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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaoeulisches Iocheobiall 
a:u.s ~ürtt~mberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
B.edigirt von Ernst Heim, .Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Ersche.int ie~en ponnerstag. 
Man abonmrt betm nachsten Postamt 

um 1 Mk. 60 Pfg. halbjährlich. 

N~ L 
Gundelsheim, 4:. Januar 1883. 

Einzelnumern 15 Pf. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 Pf. 

I nhaltsverzeichniss. 
. . Amtliche Nachrichten. - Personalnotizen. - Pharmacoprea Germanica 

ed1tio. altera. - Allgemeine ~ittheilungen (Buc~enholztheerkreosot). __..., Tages
geschichte (Stuttgart, Frankreich).- Waarenbenchte (Safran).- Bücherschau. 
- Fragekasten. - Korrespondenz der Redaktion. - Inserate. 

Amtliche Nachrichten. 
Die. Nr .. 3.? des Regierungsblattes enthält eine Bekanntmachung, be

treffend die Emfuhrnng der Pharmacoprea Gennanica editio altera. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Gussmann, Friedrich, Dr. med., Ritter I.Kl. desFriedrichs

Ordensr 69 J., Lungenleiden, Stuttgart. 

Pharmacopma Germanica editio altera. 
Das "Regierungsblatt" für das Königreich Württemberg enthält in seiner 

am 23. Dezember 1882 aus.geg~be~en Numer 35 nachstehende Verfügung vom 
16. Dezember, oetrcffend die Emführung der Pharmacoprea Gepnanica: 

· UnterBezugnahme auf die Bekanntmachung des Ministeriums 
des ~nnern, betreffen~ eine ne~e Aus.gabe der Pharmocopcea Ger
maruca vom 26. Juli d. J. wrrd weiter Folgendes verfügt: 

§ 1. 
. In allen Apotheken, einschliesslich der Filialapotheken, muss 

em Exemplar der "Pharmacopcea Germanica editio altera Berolini 
apud R. de Decker (Marquardt & Schenk) MDCCCLXX.Xll" vor
handen sein. 

§ 2. 
In allen Apotheken, einschliesslich der Filialapotheken 

müssen die in der Beilage verzeichneten Arznei~ffe stets vor~ 
räthig gehalten werden. 'J' 

Zur V onäthighaltung der übrigen in der Pliarmakopöe auf
geführten oder anderer in derselben nicht enthaltener Arznei
mittel sind die Besitzer oder Vorstände ~r Apotheken nur ver
pflichtet, wenn solche von den Aerzten oder Thierärzten des Orts, 
in welchem sich die Apotheke befindet, oder der näheren Um
gebung desselben verordnet werden. 

. § 3. 
Sämmtliche in den Apotheken vorhandenen Arzneimittel 

müs~en von untadelhafter Beschaffenheit sein. Dies gilt ins
besondere auch von den in der Thierarzneikunde zur Verwendung 
kommenden Arzneimitteln. Insoweit dieselben in der Pharma
kopöe aufgeführt sind, müssen sie den in dieser gegebenen Vor
schriften entsprechen. 

Wenn Aerzte zusammengesetzte Arzneimittel verordnen, 
welche in die Pharmakopöe nicht aufgenommen sind, so haben 
sie, falls für die Darstellung derselben verschiedene Vorschriften 
bestehen, dem Apotheker die Art der Zusammensetzung, be
ziehungsweise die Magistralformel genau zu bezeichnen. 

§ 4. 
Die auf S. 309 bis 316 der Pharmakopöe aufgeführten 

Reagentien und volumetrischen Flüssigkeiten mit Einschluss von 
Acidum nitricum ponderis specifici 1,38, 
Anilinum sulfuricum und 
Cuprum metallicum 

müssen in allen Apotheken, einschliesslich der Filialapotheken, 
in vorgeschriebener Beschaffenheit und geeigneter Zusammen
stellung vorhanden sein. 

§ 5. 
Die in Tabula B der Pharmakopöe (S. 320) aufgeführten 

Arzneimittel mit Einschluss a,ller andern vonäthig gehaltenen 
von gleichen oder nahezu gleichen giftigen Eigenschaften sind 
ebenso, wie bisher, in allen Räumen der Apotheken abgesondert 
und unter Verschluss aufzubewahren. 

Desagleiehen sind die in Tabula C der Pharmakopöe 
(S. 321 und 322) aufgeführten Arzneimittel m~t Einschluss aller 
andern von ähnlichen, stark wirkenden Eigenschaften ebenso, 
wie bisher, in allen Räumen der Apotheken abgesondert sowohl 

von den giftigen, als auch von den nicht stark wirkenden Arznei-
mitteln aufzustellen. . 

§ 6. 
. Sämmtliche Arzneibehälter oder sonstige Hüllen von Arznei

mltteln müssen an der Aussenseite mit · einer Signatur in deut
licher lateinischer Schrift versehen sein, und zwar die Behälter 
und Hüllen der in der Pharmakopöe aufgeführten Arzneimittel 
entweder neben der bisherigen mit der in jener vorgeschriebenen 
Bezeichnung oder mit dieser allein. 

. Die Signaturen der Behälter u. s. w. für die Arzneimittel 
der Tabula B und die andern Arzneimittel von gleicher Wirkung 
(vergl. § 5), sowie der Behälter für die Arzneimittel der Tabula C 
und ähnliche, müssen in allen Geschäftsräumen der Apotheken 
eine besondere für jede dieser beiden Kategorien gleichmässige 
Farbe haben, welche diese Kategorien sowohl von einander, als 
auch von den Signaturen der übrigen (indifferenten) Arzneimittel 
leicht unterscheiden lässt. 

Nach Verfluss des Jahres 1884 müssen sämmtliche Be
hälter der in der Pharmakopöe aufgeführten Arzneimittel aus
schliesslich mit der von der Pharmakopöe vorgeschriebenen Be
z~chnung versehen sein. Auch müssen alsdann die Signaturen 
fü die Arzneimittel der T~bula .B und die. diese~ ~le~chstehend~n 
a schwarzem Grunde mit we1sser Schrift, dieJe:;:ugen für die 
Arzneimittel der Tabula C und solche von ähnlicher Wirkung 
auf weissem Grunde mit rother, auch bei künstlicher Beleuchtung 
deutlich leserlicher, und diejenigen für die übrigen (indifferenten) 
Arzneimittel auf hellem Grunde mit schwarzer Schrift herge
stellt sein. 

§ 7. 
Die Stadtdirektion Stuttgart und sämmtliche Oberämter 

haben in Gemeinschaft mit den Physikaten sämmtliche Aerzte, 
Thierärzte und Apotheker auf die vorstehende Verfügung be
sonders hinzuweisen. 

Stuttgart, den 16. Dezember 1882. 
Hölder. 

Verzeichniss der Arzneimittel, welche in den Apotheken Württem
bergs stets vorräthig gehalten werden sollen. 

Acetum. 
pyrolignosum crudum. 
Scillae. 

Acidum aceticum dilutum. 
arsenicosum. 
benzo'icum. 
boricum. 
carbolicum. 

crudum. 
liquefactum. 

citricum. 
hydrochloricum. 
nitricum. 
phosphoricum. 
salicylicum. 
sulfuricum. 
tannicum. 
tartaricum. 

Adeps suillus. 
Aether. 

Aloe. 
Alumen. 

aceticus. 

Ammonium carbonicum. 
chloratum. 

Amygdalae dulces. 
Andidotum Arsenici. 
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Apomorphinum hydrochloricum. 
Aq ua Amygdalarum amararum. 

Calcariae. 
Cinnn.momi. 
destillata. 
Menthae piperitae. 

Argentum nitricum. 
Asa foetida. 
Atropinum sulfuricum. 
Baisamum Copaivae. 

Peruvianum. 
Bismutum subnitricum. 
Bolus alba. 
Borax. 
Brom um. 
Calcaria chlorata. 
Calcium sulfuricum ustum. 
Carnphora. 
Cantharidea. 
Cerussa. 
(Jharta nitrata.. 
Chininroum hydrochloricum. 

sulfuricum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 
Coffe1num. 
Collodium. 
Cortex Chinae. 
Cubebae. 
Cuprum sulfuricum. 

• 

Elixir e Succo Liquiritiae. 
Ernplastrum adhaesivum. 

Cantharidum ordinarium. 
perpetuum. 

Lithargyri. 
saponatum. 

Extractum Aloes. 
Belladonnae. 
Colocynthidis. 
Gentianae. 
Graminis. 
Hyoscyami. 
Opü. 
Rhei. 

compositum. 
Secalis cornuti. 
Strychni. 

Ferrum carbonicum saccharatum. 
reductum. 
sulfuricum. 

crudum. 
Flores Arnicae. 

Chamomillae. 
Cinae. 
Sambuci. 
Tiliae. 

Folia Digitalis. 
Melissae. 
Menthae piperitae. 
Salviae. 
Sennae. 

Fructus Anisi. 
Foeniculi. 

- Juniperi. 
Glycerinum. 
Gossypium depuratum. 
Gummi Arabicum. 
Herba Absinthii. 

Hyoscyami. 
Violae tricoloria. 

Hyrudines. 
Hydrargyrum. 

J odoformium. 
Jodum. 

bichloratum. 
chloratum. 
oxidatum. 
praecipitatum 

Kali causticum fusum. 
Kalium bromatum. 

carbonicum. 
chloricum. 

album.. 

2 

., 

Kalium jodatum. 
nitricum. 
permanganicum. 

Kreosotum. 
Laminaria. 
Lignum Quassiae. 
Linimentum saponato-camphoratum liquidum. 
Liquor Ammonü anisatus. 

caustici. 
Ferri acetici. 

sesquichlorati. 
sulfurici oxydati. 

Kalii acetici. 
arsenlCost. 

N atrii silicici. 
Plumbi subacetici. 

Lithargyrum. 
Lycopodium. 

(Schluss folgt.) 

Allgemeine Mittheilungen. 
"' Ueber Buell.enllolztlteerkreosot; vonA. Grä tze I. 

Die medizinische Anwendung des Buchenholztheerkreosots war bis jetzt 
eine ziemlich beschränkte, weil dasselbe für eine stark giftige Substanz galt. 
Nach Gr ätze 1 gilt dies aber nur für das rohe KTeosot, welches neben 
seinen Hauptbestandtheilen, Guajacol, Kreosol und deren Homologen, 
noch die von Hofmann untersuchten Pyrogallussäuremethyläther und 
ein, erst in neuester Zeit isolirtes Oel, das Grätzel Caerulignol nennt, 
enthält. Das Caerulignol besitzt gefahrliehe und so stark adstringirende 
Eigenschaften, dass ein Tropfen desselben, auf die Zunge gebracht, 
sofort Blutspeien verursacht. Es muss daher das Kreosot von diesem 
schädlichen Stoffe für 'medizinische Zwecke absolut befreit werden. Da 
das Caerulignol mit Barytwasser eine blaue Färbung erzeugt, so lässt 
sich seine Anwesenheit im Kreosot leicht nachweisen. Yon sonstigen 
Reaktionen des reinen Kreosots sind noch folgende zu nennen: 1. es 
muss sich in der gleichen Menge konzentrirter Natronlauge klar und 
gelb lösen und dann nach Zusatz der 10-20fachen Menge destillirten 
Wassers sich nicht trüben; der geringste Kalkgehalt des Wassers 
trübt Kreosotlösung; 2. seine wässerige L_ösung muss mit Eisenchlorid 
eine vorübergehende blaue Färbung geben, die rasch in's Braune über
geht; 3. es darf in der gleichen Menge Glyzerin von 1,25 spez. Gew. 
sich nicht klar lösen, sondern muss nach dem Erwärmen der Mischung 
die Hälfte des Glyzerins klar abscheiden; 4. mit starkem Ammoniak 
versetzt, muss die Lösung nach 24 Stunden olivengrün, nicht blau. er
scheinen; in seinen Heilwirkungen äussert sich Kreosot auf den Organis
mus kräftiger als Karbolsäure , ohne die ätzenden und oft giftigen 
Symptome zu zeigen; die einzelnen Bestandtheile des Kreosots, 
Guajacol, Kreosol und deren Homologen, scheinen ganz gleichartig in 
ihrer Wirkung zu sein. Als vorzügliches Heilmittel hat der Verfasser 
das Kreosot befunden: 1. bei Frostbeulen (wenn keine offene Wunde 
vorhanden war, durch Bestreichen mit purem Kreosot, bei offenen 
Wunden zuerst durch Kompressen mit gesättigtem Kreosotwasser, dann 
nach der Heilung der Wunden Bestreichen mit purem Kreosot); 2. in 
alkoholischer Lösung (1 V ol. auf 9 Vol. Alkohol) gegen rheumatische 
und gichtische Schmerzen durch Einreiben; 3. bei Halsschmerzen 
(Gurgeln mit Kreosotwasser); 4. gegen Brandwunden. (Arch. d. Pharm.) 

Tagesgeschichte. 
* Stuttgart. In Stuttgart sind in der 52. Jahreswoche (24. bis 30. 

Dezember) 60 Personen verstorben. Die Todesursachen vertheilen- sich wie 
folgt: Infektionskrankheiten: Pocken: 0. Masern und Rötheln: 1. 
Scharlach: 0. Rachendiphtherie: 2. Halsbräune (Croup): 0. Keuchhusten: 1. 
Typhus (Unterleibs-, gastrisches Fieber, Nervenlieb er): 0. Flecktyphus: 0. 
Cholera: 0. Ruhr: 0. Kindbettfieber (Puerperalfieber): 0. Andere Infektions
krankheiten:O. Andere vorherrschende Krankheiten: Lungenschwind· 
sucht: 8. Lungen- und Luftröhren-Entzündung (Pneumonia, Bronchitis): 11. 
Andere akute Krankheiten der Athmungsorgane: 2. Gehirn-Apoplexie (Gehirn· 
Schlagfluss): 3. Akuter Gelenkrheumatismus: 1. Darmkatarrh und Enteritis 0. 
Brechdurchfall: 1. Alle übrigen Krankheiten: 30. 

* Stuttgart. Im Laboratorium der Kgl. Centralstelle für Gewerbe 
und Handel in Stuttgart kamen während des Monats November zur 
Untersuchung: Wein 30, Cichorie, Harn je 5, Soda, Wasser je 3, Bleiweiss
rückstat;td, Oel, Paraffin, Petroleum, Putzmittel, Salmiakgeist, Schmalz, Syrup, 
Zucker Je 1; zusammen wurden 55 Analysen ausgeführt.- Auf württembergische 
Orte v~rtheilen sich die 55 Analysen wie folgt: Stuttgart 36, Ludwigsburg 
6! Esslmgen 2, Cannstatt, Feuerbach, Göppingen, Heilbronn, Lorch, Munder
kmgen, Ravensburg, Rottweil, Steinheim a. M., Waiblingen, Weilheim je 1. 

* Frankreich. Die Weinfabrikation von getrockneten Trauben hat in 
]'rankreich enonne Dimensionen angenommen. Im Jahr 1880 wurden in Marseille 
allein 36,394,527 Ko. getrocknete Trauben, meistens aus dem Orient eingeführt 
und zur W einfabrik:ation verwendet. Da 100 Ko. solcher Trauben 325 LiterWein 
geben, so kann man sich einbilden, welche wichtige Rolle dieser neue Er
werbszweig in genannter Stadt spielt. 

Waarenberichte. 
Safran. 

Aus I_'i thi:riers. wird berichtet: Die Hoffnung auf eine glänzende Safran
Ernte hat ~~c~ le~der mcht ~rfiillt; die Qualität fällt zwar durchgehends schön, 
aber quant1tatiT 1st kaum em besseres Resultat als verflossene Saison zu Ter
zei~hnen. Mehr ala je machen sich heuer Verfälschungen aller Art bei un1 
br_e1t un~ es empfiehlt sich daher sehr beim Einkauf die Augen offen zu halten. 
D1e beliebtes~.e ""! erfli.l~chungsmeth~de, .zu~tz Ton künstlich gefli.rbten .Flore• 
calendulae (Fom~eck) b1s. z!l 600{0 , 1st 2aemhch bekannt; um diesen Betrug lU 
entdecken, genügt es e1mge Faaern dea nrdächtiien Safran'a lU befeuchten 
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und einzeln auf weissem Papier mit dem Finger zu Yerreiben. Der Safran 
wird eine schöne tiefgelbe Farbe, Fömieck ein violette rothe ergeben. Ein 
zweites Mittel ~est.eht im Einweichen des Yerdächtigen Safrans in destillirtem 
Wasser, wobe1 d1e Safran-Fasern noch nach Stunden schön roth bleiben, 
während Fömieck die künstliche Farbe rasch verliert. Eine andere gleichfalls 
weit verbreitete Metbode der. Fälschung besteht in einer Beimischung von 
Honig und Scbwerspath und nacbheriger Bchandlun"' mit Anilin- oder anderen 
Farben; hiedurch wird das Gewicht des Safrans b~deutend vermehrt, ohne 
dass es dem Auge siebtbar wäre. Ein so misshandelter Safran hat anfänglich 
ein auffallend scnönes Aussehen, wird jedoch bald teigartig und von Farbe 
matt. Auch hiefiir ist Einwerfen einer kleinen Prise in dostillirtes Wasser 
das einfachste Prüfungsyerfahren; ist der Safran wie oben gefälscht, so wird 
das Wasser nach einigen Minuten des Umrührens trübe, es senken sich einzelne 
Theilchen zu Boden, die bei vorsichtigem Abgiessen des Wassers als sandige, 
echleimartige Masse zwischen den Fingern fühlbar sind. Bei ächter Waare 
dagegen bleibt das Wasser klar und rein und nimmt nur die schöne Safranfarbe 
an, die je nach der Güte des Safrans mehr oder weniger intensiv wird. In 
letzterer Zeit ist im Handel noch eine neue Art von Verfälschung constatirt 
worden, darin bestehend, dass Pfianzentheile YOD noch nicht ermitteltem Ur
sprung, die der Safranfaser täuschend ähnlich bergerichtet werden, dem guten 
ächten Safran im Gewicht von 25-700{0 beigemengt sind. - Muss man da 
nicht staunen, wie erfinderisch der menschliche Geist im - Bctrü"'en ist? 
Je mehr man den Fälschern auf die Finger siebt, je raffinirter wer~en sie! 

Bücherschau. 
* ()oJDnt.entar zur PharJDacoprea GeriDanica 

E«litio altera. Herausgegeben von Dr. H. Hager mit zahl
reichen in den Text gedruckten Holzschnitten. V erlag von J ulius 
Spring er in Berlin. - Die zweite Lieferung des Hager'scben 
Kommentars zur "Pb. G." reiht sich der ersten würdig an. Sie um
fasst die Behandlung der Salzsäure, Milchsäure, Salpetersäure , Phos
phorsäure, Pyrogallussäure, Salicylsäure und Schwefelsäure in der dem 
Verfasser eigenen Gründli.;hkeit und Ausführlichkeit, so dass wir mit 
grossem Interesse den weiter~n Lieferungen, welche nun rasch aufein- I 
ander folgen sollen, entgegensehen dürfen. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 1. Wie viel Lehrgeld wird in jetziger Zeit durchschnitt

lich verlangt? Die grösseren AnsJ.>rüche, der grosse Aufwand an Zeit und 
Mühe bei Ausbildung eines jungen Mannes verdienen gewiss mit Recht eiu 
wesentliche Erhöhung des Lehrgeldbetrags gegen früher. 

Frage Nr. 2. Wo kauft man am besten eine gute praktische und. 
re\isionsfähige Handverkaufswaage mit ca. 5 Ko. Tragkraft? 

Frage Nr. 3. Was hat bei der Visitation einer conzcssionirten ApothekiJ· 
an Platin vorhanden zu sein? 

Frage Nr. 4. An welche ' Behörde muss ein Apotheker die ibm vom 
Medic.-Koll. für den V er kauf von Spezialitäten etc. angesetzten Sportelnbezahlen t 

Frage Nr. 5. Kann ein Apotheker nach Kenntniss des Sportelansatzea 
für Spezialitäten etc., wenn ihm dieser zu hoch erscheint, auf die Führung der 
Spezialitäten verzichten und die Entrichtung der Sporteln rückgängig machen. 

Frage Nr. 6. Hat ein Apotheker das Recht einen Konkurrenten der 
Nicht-Apotheker ist, aber gleichwohl Apotheker-Artikel führt und verkauft, da
durch zu kontroliren, dass er Leute veranlasst, W naren bei dem betreffende• 
Konkurrenten zu kaufen? - -------Beantwortungen: Zu Frage Nr.18. Der Apotheker hatzum Verkaufe 
von Spiritus und Spirituosen überhaupt um Erlaubniss einzukommen. Die 
hiefür zu entrichtende Abgabe beträ"'t ca. 11 Of0 des Umschlags. 

Zu Frage Nr. 19. Die von der Firma Stähle & Friedel in Stuttgan 
gesammelten Besti=ungen machen den V orweil! der Regierungsblätter, welch• 
die Verordnungen betreff. das Apothekenwesen enthalten (siehe Ph. W. Nr. 49, 
1882) überflüssig. Indessen ist der Apotheker, sofern diese Sammlung nach 
ihrer Fertigstellung vom Kgl. Med.-Kollegium nicht durchgesehen und direkt. 
empfohlen wird, für den richtigen Abdruck 1,1nd die durch etwaige Unrichtig
keiten entstehenden Folgen selbst verantwortlich. 

Korrespondenz der Redaktion. 
L. in R. Wird verwendet werden. - Empfangen: R. M. 75 Pfg • 

Sch. L. 50 Pfg., R. z. S. St. 1 M 85 Pfg., H. U. 1M. 90 Pfg., H. L. 95 Pfg., 
W. L. 60 Pfg., M. G. 1 M. 30 Pfg., Scb. D. 1 M. 

* Zur neueu A..rzneitaxe. In der neuen Arzneitaxe pro 
1883 hat sich auf Seite 17 ein kleiner Druckfehler eingeschlichen. Es 
soll dort lauten: Infus. Sennae comp. 10 Gmm. 10 Pf. statt 1 Gmm. 10 Pf. 

Senf-Papier, 1000 Blatt mit Firma und Blechdosen M. 30. 
Senf-Leinen, " ,, " " " " " 35. 
Fertige Brei-Umschläge das Hundert " II. 
Elastisch Englisch Pflaster Quadratmeter rosa und naturen . . . . ,, 7. 

rn eleganten Couverts von 80 Quadr.-Cm. Dzd. 75 Pfg. und von 60 Quadr.-Cm. Dzd. 60 Pfg. aus der Fabrik des Herrn Ed. Weise 
in Berlin. Diese nach Wirkung wie angenehmer Form gleich vorzüglichen Präparate kann ich den Herren Kollegen auf's Wärmste 

empfehlen, und stehen Muster zu Dienst. General-Depot für Württemberg und Baden. 
Dr. I.indeniDeyer in Stutt~art. 

~~~OO~·~~~~~~~~~~~g 

In vergrössertem Umfang erscheinen jetzt: 21) tll <> 
fJarbolsäuJ-.e-'-'I=-.-~-;;:--.I=I=.-

Doraxseife 

Industrie-Blätter. & 
Wochenschrift 

für 
gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe, Haushalt 

und Gesundheits pflege. 
(Begründet 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobsen.) 

Herausgegeben von 
Dr. E. Jacobsen, 

Redakteur des "Chemisch-technischen Repertorium" und der "Chemischen Industrie". 

XIX. Jahrgang 1882. 
Jährlich 52 Nrn. gr. 4. Preis Mk. 12.-, vierteljährlich Mk. 3.-

Die Industrie-Blätter sollen zunächst dem Kleingewerbe als Rathgeber und 
Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industrie
zweigen dienen und durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswür~iger ~it
theilungen den Gewerbetreibenden e~ Ergänzun_gsbla~ oder F~chze1tschr1ften 
bilden. Die Industrieblätter veröffentlichen ständige, nnt Illustrationen versehen 
Berichte über die neuesten Kleingewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege be
·ruhrenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den 
Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft. Die fudustrie-Blätter 
haben seit ihrer Begründung i. J. 18.64 una?l.äs.sig und, dn:ch ~hren au~_gedehnten 
Leserkreis unterstü.zt, mit Erfolg die mediCnnschen Gehe1mm1ttel bekampft und 
diesen Kampf jederzeit auch gegen die Fälscher von Nahrungs- und Gebrauchs-

t
g~nstl.i.nden bethätigt. 

Probenurnern sende bereitwi.lligst. 
Berlin SW. R. Gaertner's Verlag 

Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. 

oOO<>O<><> o<><><><>oo 
Sicheres Heil- oder Linderungs-Mittel 

für Brust- und Asthma-Leidend~ sowie zu Schnupfen und Husten Hinneigende. Honorar 
22) 9 

nachträglich. Briefe zu richten an 
~Ir. ErneHt, Pai'is, 34 Rue de Lisbonne. 

sicheres 

23)9 

Eau preservativ~ 
Mittel für Herren, die Ansteckung zu vermeiden; Recept 10 Mark durch 

Jlr. Ernes,, 
34 Rue de Lisbonne, Paris. 

und aÜe medicinischen Seifen aus Thierfett, 
Venetianische Seife, haltbar, Toiletteseifen, 
Parfümerien, Eau de Cologne, Liqueure, 
Punsch- Essenzen und Liqueure-Tincturen 
( destillirte) selbstgefertigt von 11) 11 

Paul Bonz in Stuttgart. 

Uacao. 
Cacaomassen 
Cacaopulver 
Cacaobutter 
Chocoladen. 

Gebr. Waldbaur, 
Königl. Hoflieferanten, 

Stuttgart. 

Bordeaux-Weine 
1878r Bordeaux a M.l.-pr.Flasche 
1876r ,. Medoc " " 1.25 " " 
1875r " St.Julien" " 1.70" " 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 10) t! 

Fr. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, 

2)26 Elsfleth a. d. Wes er. 
Generaldepot für Württemberg: 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. ............................... 
SnM. liquir. dep. Extraetform, ~ 

(bestes V acuumprä.parat), 
Ko. M. 3.50. 

Jul. Schrader, Feuerbach. 
.. .. ~n.~ .. ~~~ .......... 
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Nachfolger von G. C. Kessler &.. Co. 
Hoftieferanten Sr. Majestät des Königs von Württrmberg 

in Esslingen a. Neckar 
( lltoeto doutecho MloullouxefFibrlk, COIII'indot t~~$) 

empfehlen hiermit ihre (Jbanapa;;ner . 
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität, in 1j1, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere g~nz bes~nde~s g~e~gnet zur Y erwendung . am 
Krankenbette. Die Weine sind genau wie diejenige der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem Preise vollständigen 
Ersatz für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stettin. 1866 Stuttgart. 1867 Paris. 1869 Breslau. 

1869 Altona. 1871 IDm. 1873 Wien. 1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 Melbourne. 
1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 4)12 

~~~~~·~~~····· ~·~·~·~·············~······~~~ 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. === 
Subskription in jeder Buchhandlung auf Neumann 's soeben erscheinendes 

Geographisches Lexikon des Deutschen Reichs 
mit Ravenstein's 3) 

Spezial-Atlas von Deutschland, 
in 40 wöchentlichen Lieferungen zu 50 Pfg. 

Auf 1500 Oktavseiten in 40,000 Artikeln alle auf Deutschland bezüglich.en topographischen Namen, sämtliche 
Staaten und deren Verwaltungsbezirke, alle irgendwie erwähnenswerthen Ortschaften; die "Einwohnerzahlen", auf 
den definitiven Ergebnissen der letzten Volkszählung und auf offiziellem Material beruhend, die Erhebungen über die 
"Religionsverhältnisse", Angaben über die "Verkehrsanstalten", die "Gerichtsorganisation", "Industrie, Handel und Ge
werbe", "Historische Notizen" sowohl bei Ländern als bei einzelnen Orten sind mit peinlicher Gewissenhaftigkeit hinzu
gefügt und ergänzen das Werk zum vollständigen geographisch-statistischen Nachschlagebuch für den Verkehrs
beamten, Kaufmann, Politiker sowie jeden, den die Kenntniss des eigenen Landes interessirt. 

Das W erk ist reichlich illustrirt mit Städteplänen, statistischen Karten und mehreren Hundert Abbildungen deutscher 
Staaten- und Städtewappen und begleitet von dem gerühmten Ravenstein'schen Kartenwerk, dem vollkommensten seiner 
Art (Massstab 1 : 850,000). Dasselbe ist auf dem neuesten Stand und in genauem Anschluss an das Buch bearbeitet. 

~- .. ... -. -.. -.. ... .. - ... - ... 
Altensteig_ 

Einen tüchtigen und soliden Herrn sucht 
zum 1. April 1883 6)2 

Th. Schiler, Apotheker. 

Basel. 
Suche in mein Geschäft per 1. April 

einen Herrn zu engagiren, der schon einige 
Jahre conditionirt hat. 1) 

A. Kümmerlen, Apotheker. 

Basel. 
Für einen gewandten, gut empfohlenen 

Gehilfen wird für 1. April eine Stelle frei. 
27)2 St. Elisabethen-Apotheke. 

Biberach. 
Auf 1. April 1.883 suche 

wohlempfohlenen jüngeren 

Gehilfen. 

ich einen 

17) 

Dr. C. Finkh. 
Blaubeuren. 

Für I. Aprilsucht einen bestempfohlenen 

Gehilfen. 
15)5 E. Josenhans. 

Friedrichshafen. 
Zum 1. April wünsche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem jungen, - wenn 
auch aus der Lehre kommenden - aber 
jeden Falls gut empfohlenen Herrn zu be-
setzen. 28)6 

Apotheker Frank. 
Laupheim. 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

Gehilfen 
bei guten Bedingungen 

•••-.•~~·~~~~~v~~ .. v~-.-.-. ~ .. •••••' 
_Tübingen.. .. . Aetztinte zum Schreiben auf Glas, 

Zum 1. April sucht emen tucht1gen welche nur Glas angreift und gebraucht 
Gehilfen wird, um Namen, 'l'ara, Striche etc. auf 

Gläser oder Flaschen, überhaupt auf gläserne 
Gefässe einzuätzen, ist zu Mk. 2.50. per 

20) J. Schmid, Apotheker. 

Ein tüchtiger exam. Herr findet bei hohem 
Gehalte sogleich oder bis 1. Februar 

in meiner Apotheke eine Stelle. 
Tübingen, 1. Januar 1883. 19)2 

W. Mayer. 
Wildbad. 

Ich suche auf 1. April einen tüchtigen, 
jüngeren, wohlempfohlenen 25)2 

Gehilfen. 
Th. Umgelter, Apotheker. 

C
ollegen, welche geneigt sind, praktische 
Spezialitäten (nicht Geheimmittel) dar
zustellen, bitte ich, sich mit mir in V er
bindung zu setzen. Ich bin in der 
Lage, die Anfertigung mehrer Speziali

täten im Lande vorschlagen zu können. 
Stuttgart. 16) 

Dr. Lindenmeyer, 
Central~Magazin für Gesundheits- und 
Krankenpflege "Zum rothen Kreuz. u 

Malaga-Goldwein 

Flacon zu haben bei 14) 
Apotheker J. B. Bolz, Weilderstadt. 

nn 
I 

8ROCKHAUS' 
Kleines 

Gonversations-
l Loxikon 1 

/ in 2 Bänden. I 
~Iit Karten nnd Abbildungen~ 

~3. Aufl. geb.l5 M. ~ 

/ We_ihnachtsgesche~k. 

un er ag es urttemberg1schen Verlagsgeschäfts G. Raagen in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceulisches I oGhenblall . 
a 1..1s -w-ürttem barg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Che1niker und Drogisten. 
B.edigirt y on Ernst Beim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

N~ Z. Einzelnumern 15 Pf. Erscheint jeden Donnerstag. 
}{an abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Mk. 60 Pfg. halbjährlich. Gundelsheim, 11. Januar 1883. II 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 Pf. 

I nhaltsverzeichniss. 
Amtliche Nachrichten. - Personalnotizen. - Pharmacopooa Germanica 

editio altera (Schluss). -Die Pharmacopooa Germanica editio II (vou CL -PI.). 
_- Mittheilung von L. in K. - Allgemeine Mittheilungen (Ueber Alkohol
verlust beim Lagern in hölzernen :Fässern), (Die Organismen der Diphtherie), 
(Zoologie des Holzes), (Fa?.rikation medizinischer Seifen). - Ta~esgeschi~hte 
(Stuttga.rt, Russland). - Buchersclu1u. - Fragekasten. - Druckfehler-BeriCh
tigung. - Inserate. 

Amtliche Nachrichten. 
Gehilfe11prüfung im Dezember 188Z zu Stuttgart. Die im Monat 

Dezember 1882 dahier abgehaltene Prüfung für Apothekergehilfen haben die 
nachstehend vcrzeiclmeten Jünglinge mit Erfolg erstanden. 

8tuttgart, den 31. Dezember 1882. 

Nro. 

1. 

Sekretariat des Kgl. ~fedizinal-Kollegiums: 
K. R. Gm elin. 

Namen und Heimathsort 
des Lehrlings. 

Namen uml Vir olmort 
des letzten Lehrherrn. 

Autenrieth, Alfred, Stuttgart. Cless l er, Piieningen. 
:J. 
a. 
4. 

Daniel, Adolf, Leonberg. Amos, Stuttgart. 
Fricker, Karl, Darmsheim. Schweizer, Neckartl1ailfingen. 
Oechsner, Adolf, Hall. Blezinger, Hall. 

Gehilfenprüfung im Jahr 188Z zu Stuttgart. Im Laufe des Jetroten 
Kalenderjahrs haben sich und zwar: 

im lfonat ~Iärz 

. , 
Juni 
Ot~f~l" 

,. Dezember 
in Summa 24 

Apothekerlehrlinge der Gehilfenprüfung mit dem Ergehniss unterzogen, 
23 als bcf1ihigt, 

1 aber als nicht befähigt 
zur V crschung von Gehilfenstellen erklärt worden sind. 

Von ersteren haben 
tlas Zeugniss 

., 

., 
orlangt. 

"·ehr gut" 
"gut'· . . 
"genügend•· 

2 
1!:1 

2 

Stuttgart, im Januar 1883. 
Seinotariat <les Kgl. l\f e1lizinal-Kollcgiums: 

K. R. Gmelin. 

Personalnotizen. 

dass 

In den Ruhestand versetzt. Dr. v. Kornbeck, Obermedizinalratb, 
Leibarzt und erster Hofarzt in Stuttgart, auf eigenes Ansuchen. 

Verliehen. Dem k. Geheimrath Dr. ~1aximilian v. Pettenkofer in 
liünclwn sowie dessen Enkel :Moriz Pettenkofer den erblichen Adelstitel des 
Königreichs Bayern mit dem Prädikate "von". 

Pharmacopma ·Germanica editio altera. 
Verzeichniss der Arzneimittel, welche in den Apotheken Würtiem

bergs ·stets vorräthig gehalten werden sollen. 
(Schluss.) 

1\'Iagnesia usta. 
.Magnesium carbonicum. 

sulfuricum. 
1\fanna. 
:Mel depuratnm. 
Mixtura sulfurica acida. 
1Iorphinum hydrochloricum. 
Moschus; 
Myrrha. 
N atTium bicarbonicum. 

bromatum. 
carbonicum. 
jodatum. 
nitricum. 
salicylicum. 
sulfuricum. 

Oleum Amygclalarum. 
Anisi. 
Cacao. 
camphoratum. 

Ci tri. 
Crotonis. 
J ecoris Aselli. 
Lini. 
}fenthae piperitae. 
Olivarum. 
Ricini. 
Sinapis. 
Tcrebinthinae. 

Opium. 
Parafl'inum liquidum. 

solid um. 
Percha lamellata. 
Phosphorus. 
Pilocarpinum hydrochloricum. 
Pix liquida. 
Placenta Seminis lini. 
Plumbum aceticum. 
Pulvis Ipecacuanhae opiatus. 

- Liquiritiae cGll1positus. 
Magnesiae cum Rheo. 

Ralhx iUthaeae. 
Colombo. 
Gentianae. 
Ipecacuanhae . 
Liquiritiae. 
Rhei. 
Senegae. 
V alerianae. 

Rhizoma Ca.lami. 
Saccharurn. 

]~actis. 

Sal Carolinum factitium. 
Santoninum. 
Sapo jalapinus. 

kalinus venalis. 
Secale cornuturn. 
Semen Lini. 

PapaveriR. 
Sinapis. 

Specics emollientes. 
pektoraleR. 

Spiritus. 
aethcreus . 
Acthcris nitrosi. 
camphoratus. 
Formicarum . 
sa.ponatus. 
Sina.pis. 
Vini Cognac. 

Stibium sulfuratum aurantiacum. 
mgrum._ 

Strychninum nitricum. 
Styrax liquidus. 
Succus Liquiritiae depuratus. 
Sulfur depnratnm. 

praecipitatu.m. 
sublimatum. 

Syrupus Althaeae. 
Aurantii Corticis. 
Cerasorum. 
Ferri jodati. 
Ipeeacuanhae. 
Mannae. 
Rubi Idaei. 
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Senmtc. 
simplex. 

'rartams depnratlls. 
müroua t us. 
··tibiatlis. 

'l'erebinthina. 
'rinctnra Aconiti. 

Aloes. 

• 

Arnirae. 
Uantharidum . 
Chinae compositae. 
()innammu i. 
Digitalis. 
Feni ehlorati aetherea. 
. Jodi. 
Opii hem~o·ica. 

crocata. 
simplex. 

Rhei Yinosa. 
Scillae. 
Stryclmi. 
Valerianae. 

Troehisci Santonini. 
'rubera Halep. 
Unguentum cercnm. 

Hydrarg-yri album. 
cinerenm. 

V era trinnm. 
Vinnm. 

Kalii jodati. 
Parafti.ni. 

Colchici. 
stibiatnlll . 

Zincmu aceticum. 
chloratum. 
oxydahun. 
sulfuricum. 

Die Pharmacopma Germanica, editio II. 
(von Cl. - 1'1.). 

X ac1Hlem mit <h·m 1. J annar d . . J. die neue P l1 armaco1Jte in Kraft 
{7;111 Wirkung gct1'.: < :-n ist, <Vi:rfte Cll am Platz sein, dieselbe auch in 
die~en Blättern ctwaH eingehender zu lwsprechen; bezeichnet j a doch 
ihre I<:inführnng· ('inc ganz neur Pha~c in der Geschichte der Pharma
<·opooa und clPr Pharmaeie. ]~in bedeutender Kritikn derselben (1\Iylius) 
hat Mn gar die offizirUe ·Einführung der }\fass - Analyse in Parallele mit 
dem ersten offiziellen Auftreten der Lavoisier'schen Theorie geRtcllt. 

1I eher die f;prachenfrage, ob drutsch, ob lateinisch, wurde schon 
~<o viel verhandelt, dasH wir füglieh darüber hinweggehen können; die 
amtliche lateinische Ansgabe muss in jeder Apotheke vorhanden 
~ein: doch ist e~o; in Gnaden geRtattet, auch eine deutsche Ausgabe da
nt>hen zu halten, welche die vielen völlig neuen Bezeichnungen, die im 
lat('inisehen Text sich finrlen, uns klar machen, sowie den dunkeln Sinn 
kO mancher lateinischen Redewendung uns wieder verdeutschen muss. 
\Vir können ('S beispielsweise absolut nicht verstehen, warum das ferru.m 
pulver. eine "sal'' ~ein Holl uml waren bisher der harmlosen Meinung, 
die ~riine Farbe des 01. Cajeputi rühre yon einem Kupfergehalt in 
.l<'olge der Destillation hrr; nach drm '\\~ ortlaut der Pharm. enthalten 
schon rlie Blätter den Kupferfarhsto:fl'! Das Deutsche ist dern1assen in 
der neueu Ausgabe verpönt, da!'R nicht einmal mehr die denbeben Be
nennungen in den Uebersclnifteu der einr.elnen Artikel vorkommen und 
nur ein, wie es scheint, auch für den Philologen der neuen Ausgabe 
uniil>ersetzbares ·w ort bat sich auR dt>r ersten hertibergerettet, jenes 
bekannt~ oleum foetidum in drm Artikel "Hpiritus", - quod lingua 
germamca F u s r 1 ii 1 Yoceatur. 

Dass die nrue Pharmakopcr ein Gesctzbucl1 und nur Ge
setzlmch srin ~;oll, grht darauH heryor, dass wir vieles was 
":u· in rler seithrrigen Pharmacoprea r.u finden gewöhnt ~varen, 
mcht mehr .finden, rlasR jeder Schein eine~ Lehrhuehfl und zwar mit 
RecM, vermieden it~t. Hat sieb ;;chon die erste Aus"'ahe dadurch wesent
lich von den cinr.elnen LandcRpl1armakopoon (name~tlich aber von unse
rer württemb.) untcr1'el1ieden, so iRt diesR bri drr zweiten noch weit 
n~ehr der Fall. Bei <len Rohdrogen deR Thirr- nnd Pflanzem-eichs fehlt 
d1e ,-\.ngabr der Rystematischcn KlaF:Rifikation, sowie des AutorR · eR 
frblcn ])('i den chrmiRchcn Y crhimlungrn clie Molekularformeln, wie' sie 
von HO manc~lCI' Seite grwünscht wurden: eR fehlt di(' Atomgewiehts
tal1cll~ der emzdnen Elemente, SO\\·ie die Angabr der Kl·ystallform bei 
den emzelnen Präparatrn. Et~ fehlt aber ganr. besonders mit nur zwei. 
Ausnahmen die Angabe der 'Verfälschungen und \erwechslungen bei 
den R~l~drogen und jene zwei. Ausnahmen - bei Uort. Cascarillro und 
Flor. tihro - - ;;ollen nur deshalb Aufnahme gefunden haben weil sie 
n?ch in keinem Lehr?uch figuriren. Endlicl1. ist dir Einsam~lungszeit 
mcht mehr vorgeschneben und wird nur bei drei Veo-etabilien - Fol. 
digitalis, Glandulae lupuli und Rhiz. filicis- jährliche Neuanschaffung 
v~rlangt. Wenn aus dem Angeführten zur Genüge hervorgeht, dass 
d1~ neue Pharmakopa> nur Gesetzbuch sein will, so b('fremdet es viel
lrlrht, daRR auch iibrr die Art clrr Aufbewahrung RO wenig gesagt ist. 

G 

_f<js i,;t wohl ab mHl :tu Hchutz Yor Lü·ht vorgeschricheu, doch ist die 
·wahl de~ Y crschlnRr-:rs immer dem Apotheker überlaRscn und wohl 
denkbar, dasK bei ReviRionen häufig 1\I('innngsdifferenzen entstehen, waR 
unter dem RcginH' ll<>r erRten Ausgabe unmöglich war. 

(Fortsetz1mg folgt.) 

Den Kollegen in Rtadt und Land ans gcnau unterrichteter Quelle zur 
Kachricht, dass man von gewisser hochstehender Seite seit der Berufung eines 
bekannten Homoe011athen an den l:ltuttgarter Hof dringend wünscht, es möge 
den Homocopathen das flrlhstclispensirru polizeilich erlaubt werden. Weichen 
Druck solclH',r \\run8cl1 au~übt,_ haben wir bei der Errichtung eiJ1er homoeo
pathischE'n Apotheke gesehen; wir können es des~halb erleben, dass eine. 
~chöncn Morgens eine diesbeziiglichc V crord.nung erscheint, die tief in unserr 
Verhältnisse eingreift, yiellcicllt einzelne Existenzen vollständig untergräbt. 

Von är;~,tlichcr Seite sollen Vorstellungen gemacht werden. \Vir Apo
theker müsHen nnsererseitK auch Alles thun, nm diesen uns tief schädigenden 
Eingriff in unsere bisherigen Rechte wenn immer möglich zu 1·rrhindcrn. -
Urbcr gcm('in~am zu unternehmende Schritte später . 

K. L. 

Allgemeine Mittheilungen. 
* Ueber Alkoho lverlust b ehn Lagern in höl

ze••uen Fässern, von A. Schrohe. Der Verlust an Alkohol 
beim Lagern von Spiritus und Branntwein in hölzernen Fässern ist ein· 
sehr heträehtlicher. Genm1ere Erfahrungen darüber liegen nur in Ame
rika vor, wo der zum Trinken bestimmte Branntwein theils zu Speku
lationszwecken, thcils zm Verbesserung seiner Qualität lange gelage1·t 
wird, und zwar in den bei jeder Fabrik befindlichen Lagerhäusern unter 
r;trenger steueramtlicher Aufsicht. Das V olnm des Branntweins wird 
vor dem Einbringen in das Lagerhaus und bei der Entnahme des :E'asees 
auA demselben genau festgestellt; für die Differenz der ersten und zweiten 
Messung, die also die Verdunstung und Leckage repräsentirt, ist keino 
Steuer zu entrichten, wenn dieselbe innerhalb der Lagerzeit ein bestimm
tes MaximalYOlum nicht überschreitet. Diese Maximalvolumina, welche 
die Durchschnittszahlen aus zahllosen einzelnen Fällen darstellen, sind 
nun z. B. für 2 Monate Lagerzeit 2,5 Proc., für 11-12 :Monate 8,'75 
Proz., für 22-24 Monate 13,75 Proz., für 34--36 Monate 18,75 Proz., 
für 44--48 Monate 22,5 Proz., für 56-GO Monate 26,25 Proz., für 
66-72 Monate 28,75 Proz., fiir 78-84 Monate 31,25 Proz. und für 
90-96 Monate 33,75 Proz. Diese hohen Zahlen erklären sich theil
weise durch die Kleinheit der in Amerika gebräuchlichen Fässer (151,4 
bis 166,5 l. Inhalt), welche die Verclunstung begünstigt. In Deutsch
land benutzt man grössere Fässer, man pflegt aber auch viel hoch
grädigeren Spiritus darin zu lagern. Da llie Verdunstungsfähigkeit mit 
Ateigendem Alkoholgehalt wächst, so dürften sich dieser Nachtheil und 
jener V ortheil una'-nihr die Waage halten und der Alkoholverlust von 
SnirituR in l?l'ÖF·,eren :Fiissern j(',nem von :Braun' .>ein in dr>n hornh ... ;nl,a 

nen kleineren ziemlich gleich kommen oder denselben noch üllertreffen. 
Es liegt daher in obigen Zahlen für die Spiritusfabrikanten die Auf
forderung, sich möglichst undurchlässiger Behälter zu bedienen, also 
solcher aus Eisen oder Cement. 

* Die OrganisiUt~n d e r D i pltt.h erie. Ocrtel nimmt 
an, dass das Kontagium der Diphterie ein äusserst kleiner Organismus 
sei, welchem er den N amcn Micrococcus diphtherire gab. Er hatj eine 
ovale Form mit einer Länge von 1 bis 1,5 und einer Breite von 0,3 
}fikrometereinheit, grössere Individuen, näher der Oberfl.äche, sind 4,2 
lang und 1,1 breit. Die zerstreuteren Individuen sind meistens paar
weise vorhanden, selten in grösserer Anzahl, verbundrn durch ein 
torulaähnliches Band. Wo sie in 1\fassen vereinigt sind, lirgen die 
Zellen so enge bei einander, dass es sich kaum unterscheidt'.n läHst, ob 
sie verbunden sind, oder nicht. Sie sind in eine gelatinöse Hülle ein
gebettet und bilden so in Massen eine Kolonie. Zusatz von Essigsäure 
macht die M.1.s1:c kla1·er, so dass die Paare und die stäbchenähnliche 
Gestalt der einzelnen Zellen deutlicher sichtbar werden. Diese Orga
nismrn durchdringen das Epithelium. Hauptsächlich finden sie sich im 
J\-funde und in der Kehle und können übertragen werden durch Luft, 
direkte Berührung, Speichel und eine Menge · anderer Gegenstände, wie 
Ess- und Trinkgeschirr, Kleidungsstücke, Spielzeug, Leinenzeug u. s. w. 
Das günstigste Nest für ihre Entwickelung und .fatale Thätigkeit ist, 
wenn Rie in Folge Verletzung der Epidermis mit Bhü 1md Geweben 
in direkte Berührung kommen. Ocrtel hält diesen Mierococcus für 
ein ganr. ·verschiedenes IV esen, von denjenigen, welehe andere An
steckungsluankheiten fortpflanzen. DaR anscheinend spontane Auftreten 
von Diphtherie kann von Keimen herrühren, die in einem anderon Or
ganismus in einer anderen Gestalt vorhanden sind, in welcher sie sich 
nicht zur Krankheit entwickeln können, oder vou Keimen, die in dem 
infizirten Individuum in lebendem Zustande vorhanden sinJ. und nur 
auf eine günstige Gelegenheit zur Entwickelung warten. Dir Durch
schnittszeit, welche die Krankheit bis zur höchsten Kulmination braucht, 
kann 2 biH f1 Tage t-:ein. ('rhe 1\Iedical Herald, Ap1·il 1882, 

d. Oest. Ztschr. f. Pharm.) 
'''Zoolo gie des Holzes. Dass hölzernen Telegraphen

stangen oft merkliche 13eRchädigungen durch Spechte zugefügt werden, 
ist brkannt; bis jetzt war die spezielle Ursache, welche die Spechte 
veranlasst, die f:ltangen anzugreifen, nicht festgestellt. Nun hat, nach 
einer llittheilung in der Zeitschrift "die Natur" der T1rofessor Al turn 
ermittelt, dass dies cler Nahrung wegen geschieht, indem im Nadelholz 
Rich Rogen . Holzwespen als Larven aufhalten. So soll Sirex juvencus 
gern J.as Holz der Kiefern und Sirex spektrum das der Fichten be
wohnen ; die Larven dieser Species befinden sich in sogen. Schlupf
löchern der noch lebenden Stämme. Die Entwickelung der Larven 
dauert zwri Jahre, und nahezu so lange sind event. die Telegraphen
r;tangen clem Angri:fl' der Spechte ausgesetzt, der auch dadurch nicht 
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zu verhindern ist, dass die Stangen mit <:onservirenden Stoffen im
prägnirt wurden. Einen besseren Ar,hutz gewährt sorgfältige V c r
k e i 1 u n g der :Fluglöcher. 

. * .... ab••ikatiou nac(lizinisclte•• Seit"en . ~~enn die 
neue Pharmacopoe zur Herstellung von t-)eifenspiritus nicht mehr die 
käufliche Oelnatronseife verwemlen, sondern im pharmaceutischeu Labo
ratorium selbst Olivenöl mit Actzlauge verseifen lässt nncl wenn 
sie ~·erner zur Selbstherstellrmg von Kaliseifl' eine Vorschrift gibt und 
bestimmt, dass das so gewonnene Produkt .stets ;'.'erwendet werden ;;;oll 
wenn nich_t ausdrü?klich käufliche ~alis~.ife v~rorclnet werde, Ro zeugt 
das von emem germgen V erh·auen m 1hr o-le1chmässige Bereitun"' und 
Zus~mmensetzung cler betreffenden Handcl~artikel, wozu wohl (j-~·ündr. 
vorhegen mögen. Nicht viel anden< mag es hier nnd d.ort mit der 
~erstellung der sogenannten medizinischen Seifen im e11geren Sinne 
siCh verhalten, wo solche rein ii~ den Händen gewöhnlicher Seifen
sieder gel~gen hat oder noch liegt, und >Yird wohl nicht gar t:elten 
das Ausblmben der erwarteten Heilwirkung iu solchen Umständen seine 
Urs~che gehabt hab~n. Es wurde deshalb auch auf der diesjährigen 
Berlmer pharmaceuhRchen Ausstellung yon vielen KolleO'en mit V er
gnügen bemerkt, dass sich cler :Fabrikation rncdicamentöser 

0

Seifen neuer
dings auch manche Apotheker widmen wie Jacobi, Kahle u. A. oder 
Chemiker, wie Dr. Haverbcck YOn der Firma'Friedrich Sahlfeld & Co. 
in l!annover, welche gleichfalls dort ausg-e&-tellt hatte und deren Pro
dukte sich auch durch den willkommene;;' Umstandl<'reunde erwarben 
dass durchweg die Zusammem:et.znng der betreffenden Seife angegebe~ 
war, so für J odseifc 3 Ofo Jodkali un{l ebensoviel unterschwefligsaurer 
Natro11:, für Theerschwefelseife lOOfo Pix liquida, , 20fo Borax, 3% Natr: 
carbomc. und 10% Schwefel, für Naphtolseife 2,5°[0 des von Fürbringes 
gegen Krätze empfohlenen N aphtols, für Schwefelblüthenscife 10% 
Schwefel, für Campherseife 50Jo Campher, für Kratzseife 2lj2 °j, Rhizoma 
V ~ratr. pulv ., 2 1/ 2 Ofo Carbolsäure und gleichviel N aphtol, für Carbol
setfe 4% Carbolsäure und 6% Glycerin und so fort. Ueberhaupt musR 
es wünschenswerth erscheinen, die Laboratorien, welche den Apothekern 
irgend einen nicht zur Herstellung im Kleinen geeigneten Artikelliefern 
möglichst in den Händen wirkliehf'r Fachgenossen und wissenscbaftlicl~
gebildeter Männer zu wissen. 

Tagesgeschichte. · 
* Stuttgart. Der Schw. l\1. subreibt: die Bestimmuno·en übe1' tlie 

Prüfung der Apothekergehilfen haben durch einen Beschluss
0

des Bundes
rathes dahin eine Ergänzung elfalu·eu, das~ nn,chstehemle Vorschrift aufge
nommen wird: "Als Apothekergehilfe dmf uur servircn, wer den ma~sgebcnden 
Vorsc~riften über die Prüfung tler Apothekergehilfen durchweg genügt hat." 
Als dteser Beschluss gefasst wurde, erklärte die württemhergische Re
gierung, dass sie sich \·orbehalte, im Falle helTOrtretenden Bedürfnisses den 
Anirag auf Einleitung von Unterhamllungen mit der Sc l1 w <' i z behufs Ab
schlusses einer Konnmtion iibrr 1lie gcgensl'itip:e Znla,;sung \'Oll Apotheker
gehilfen einznbringrn. 

· "Russland. Nach Zeitungsnachrichten aus Russland hat der Senat 
dem Antrage jüdischer Apotheker, die von rlcm früheren Minister des Innern, 
Grafen Ignaticw erlassene Verordnung zu sistiren, welche den jüdischen 
Pr?visoren den Besitz oder die Y erwaltnng nur in bestimmten Theilc11 des 
Rmchs gestattet war, cntsprocheiL 

Bücherschau. 

7 

* Flora '\ro:n WiirtteJnberg und Hohenzoilm•n 
von Gcorge von ~fartcns und Karl Albert Kemmler, dritte 
Auflage, auf's neue durchgesehen nnd ergänzt von Karl Albert Kemmler, 
Pfarrer in Donnstetten bei Urach. 2 Theile geb. u#. 11.50. Verlag 
von Gebr. Henninger in Heilbronn 188;3. - Die im Jahre 1865 er
schienene zweite Auflage der "Flora von Württemherg und Hohen
zollern" kam unter der gemeinRamen Arbeit von Martens uncl Kemm]er 
zu Stande. Martem; sollte eine dritte Auflage der "Flora" nicht me]u 
erleben und so fiel die Redaktion dieser ~;oehen t"rschit"nenen dritt cn . 
Auflage Kemmler allein zu. 

Obwohl Ct; üb_erfiüssig erscheint, einem Buche wie dur "Flora \". 
W. u. H.", das mit der J"iteratnr de~; gesartunten Apqthckerstandes 
ViTürttempergs und Hobeuzollerns so eng vehyachsen ist und dcsHen 
vorzüglicllC Ausarbeitung schon liing_st hinreichend anerkannt ist, das 
IY ort zu reden, so wollen wir cloch aus Anlass der nenen Auflage es. 
mcht unterlassen, demselben ein erneutes Zeugniss seiner Gediegenheit 
auszustellen und es der weiteren freundlichen Aufnahme von Seiten der 
Botaniker empfehlen, zumal die Redaktion des tüchtigen und rührigen 
schwäbü;chen Pflanzenkenners, des Pfarrer Kemmler, eine Gewähr-· 
lei~hmg dafür bietet, dass allen Neuerungen in thunlichster ·weise ReclJ
nung getragen worden ist. Kemmler hat die "Flora" einer sehr gc
nanen Revision unterworfen, Aendernngen uncl Neuerungen je nacll 
Bedürfniss und dem vorgelegenen J\>Iaterial vorgenommen, bei 1ms neu 
aufgefundene Arten und Varietäten aufgenommen und viele neue Stand
orte nachgetragen. Das alte MasK hat er zeitgernäss in metrisches l\'Iass 
umgewanrlelt und was besonders ancrkennenswerth ist, einen knrz('n 
übersichtlichen Schlüsselüber die Pflanzenfumilien eing'eschaltet. 

Die Einleitung ist die gleiche geblieben und beRchäftigt sich in 
lehrreicher Weise mit den geognostischen Verhältnissen, den Wärme
und .I<'euchtigkeitsverhältnissen, den I<'lussgebieten, der Zahl der Arten 
und Familien, der Yertheilung der 1478 (gegen 1413 in der 2. Auflage) 
wildwachsenden oder ve1·wilclerten Gefässpflanzen, den StandQrten, der 
Dauer, Blüthezeit, Farbe, den Gerüchen der Pflanzen und müllich <1en 
Kulturgewächscn. 

ln der Vorrede zur 2. Auflage wurde von den Verfassern eine 
kleinr württemb. Kryptogamenflora in Aussicht gestellt. Die Hoffnung 
auf eine solcl1e hat sich leider nicht verwirklicht, dagegen hat Professor 
Dr. Hegelmaier eine reichhaltige Aufzählung unserer l\foose (1873) und 
Dr. 0. Kirchner in Hohenheim eine Aufzählung cler Algen vVürttem
bergs (1880) geliefert. 

So möge diese dritte Auflage in ihrer neuen Gestalt dazu bei
tragen, die Liebe zur Pflanzenwelt immer mehr zu verbreiten und An
regung zu weiteren botanischen Forschungen auf schwäbischem Borlen 
zu geben. 

----------~--~~----------------Fragekasten. 
Frage Nr. 7. Nach Ertheilung der Erlaubniss vom K. Med.-KolL auf ge

machte Eingabe hin, muss die a~sgesetzte Sportel voll und zwar sofort bezahlt · 
werden. 

FI~age 8. vVenn eine Arznei-Rechnung rechtzeitig bei dem zuständigeil 
Ortsarmen-Verband vorgelegt, von diesem aber Zahlung verweigert wird und 
Zwangsvollstreckung ohne Erfolg bleibt, hat dann der betr. Ortsannen-Verband 
das Recht, rlie Forderung des Apothekers flir Ersh1ttung üer Kosten des cre-
richtlichen Verfahrens zurliekzuweisen? "' 

Be an t wo r tun g e n: Zu Frage Nr. L Für die w:eijährige Lehrzeit 
1les Apothekerlelulings werden gegenwärtig 800 bis 1000 lL Yerlangt. In 
Hinsicht auf die bedeutend erhöhten Ansprüche, welche heutzutage die Aus
bildung des Lehrlings an Zeit und Mühe des Lehrherrn stellt, und in Anbe
tracht üessen, rlass jedes tüclltige Handlungshaus von seinen Zöglin&en sich 
mit 500 l\1. pro Jahr entschädigen lässt, dürfte dem Apotheker, ctem dÜ' 
gründliche Sehulung cles ihm anvertrauten jungen l\faunes aru Herzen lieo-t, 
mit Fug und Recht eine Entsch~cligung in der Höhe von 1500-1800 :!li: fur 
clie dreijährige Lehrzeit zukommen. Eine allgemeine Verständigung über clen 
augeregten Punkt wä1·e sehr angezeigt. (Red.) 

Zu Frage Nr. 3. Vor einio-en Jahren entschied einer cler Herren 
Apotheken-Visitatoren diese Frage dahin, class ein Platinblech auf alle Fälle 
als Inventurstück der Apotheke zu glänzen habe. 'iVir zweifeln nicht, dasR 
die Freude des Visitators eine ungleich grössere sein wird, wenn er gemiiss 
dem heutigen Bildungsgang de~ Apothekers ausser einem Platinbleeh, norl1 
einen Platintiegel zu seiner Disposition gestellt erhält. Red. 

Zu Frage Nr. 4, An das K Oberamt 
Zu Frage Nr. G. Ja. 
)}J.•uckt'elaleJ.•-Berichtigung. In dem W aaren-Bericht 

der Nr. 1 ist statt Foenneck Fo emineil zu lesen. 
:Manuskripte werden an die Redaktion nach Gundelsheim erbeten, Briefe, 

welche beantwortet oder weiter befördert werden sollen, müssen l:'ine Freimarke 
enthalten. Kränzchen-Anzeigen kostrn durchgängig 50 Pfg. 

Wildbad. Ein schon 30 Jahre konditionirender jOOOOOOOO OOOOOO OO 
; 
0
0 Beste und billigste Bezugsquelle 0

0 
Ich suche auf 1. April einen 

jüngeren, wohlempfohlenen 

Gehilfen. 

tüchtigen, 
25)~ 

_____ Th. Umge!ter, Apotheker. 

·Tübingen. 
Auf 1. April suche ich einen 

womöglich examinirten 

Gehilfen. 

tüchtigen, 
~~l) 

J. Schmid, Apotheker. 
--Alifl:-April sucht einen tüchtigen. 
wohlempfohlenen, jüngeren 

Gehilfen 
ß7)'J Apotheker Clavel, 

Ellwangen. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, 

2)25 Elsfleth a. d. vVeser. 
Generaldepot für Württemberg: 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 

Phar1naceut 
sucht für die Monate Februar und ~färz 
eine Aushilfestelle; bei Convenienz wä-re 
auch ein Bleiben bis September nicht aus
geschlossen. Gefl. Offerten sub 4: an die 
Redaktion dieses Blattes erbeten. 38) 
0000000000 0 00000 

ApothokB zu vBrkaufen. 
Eine Apotheke in wohlhabender Gegend 

(les württemb. Oberlandes, mit sehönem I 
grossem vVohnhauR' Nebengebäuden uud 
groRsem Garten am HauR, ist zu verkaufen. 

Zu erfahren durch die Exped. d. Bl. I 
unter V. V. 40) 
00000000000 00000 

Teich-Blutegel 
die anerkannt besten undbilligstenempfiehlt 

12) 12 M. Kirchner in Illingen. 

für 41)i 

8 Malz -Extrakt 8 
0 und dessen Präparate. 0 
0 tJUIJ. SCHRADER, Malzextraktf~tbrik, 0 0 F euerbach-Stuttg art. 0 
C Yorzugs-Preis-Liste zu Dienst. 0 
ooo ooooooooooooe 

Unter Garantie der Reinheit empfiehlt 

Tokayer u. and. Ungarweine 
43) 12 Aug. Kh•cbuer in Illingen. 

~<><><>O<><><><><><><><><>O 
<> schul- u. Kanzleitinte§ <>
0 

- (beste Gallustinte) 42) 7 

per Hektoliter };f. 25. 
<) .Jul. Schratler~ Feuerbach. <) 
<><><><>~<>O<><><>O<><><><> 
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Kranz in Plochingen. 
Dienstag, den 23. Januar. 

Thema. Was thun wir "'cgenüber dem von den 
Homreopathen angeshebten _ Selbstdispensiren? 

Zu recht zahlreichem Erscl1emen ladet freund· 
liehst alle Kollegen ein Lindenmayer. 

Hall. 
Auf 1. April dieses Jahrs sucht einen 

tüchtigen jüngeren 

Gehilfen 
zu engagiren 

H. Hiller, 
Sandel' sehe Apothek:e. 

Tuttlin~en. 
Einen tüchtigen 2) 

Gehilfen 
sucht auf den 1. April -

Apotheker Schneckenburger. 

Ur a c h. 
Auf I. April suche. ich einen jüngeren 

Gehilfen. 37)2 
H • .Metzger. 

Reutlingen. 
Zum 1. April suche ich einen tüchtigen 

Gehilfen 32) 
für die Receptur. Gefl. Anträgen bitte ich 
curricul. vita.c beizufügen. 

P. Kachel. 

Sicheres Heil- oder Linderung·s-Mittel 
für Brust- un·d Asthma-Leidende sowie zu Schnupfen und Husten Hinneigende. Honorar 
nachträglich. Briefe zu richten an . 22)

8 

.Mr. ErneNt., Paris, 34 Ruc de . L1sbonne. 

Eao preservative 
sicheres l{ittel für Herren, die Ansteckung zu yermeiden; Recept 10 Mark durch 

:lflr. Ernest, 
23)s 34 Rue de Lisbonne, Paris. 

oooooooo~~~~~~~KKKKKK~O~~oooooooooo 

In vergrössertem Umfang erscheinen jetzt: 

Industrie-Blätter. 
Wochenschrift 

für 
gemeinnützige Erfindungen und Fortschritte in Gewerbe , Haushalt 

und Gesundheitspflege. 
(BegrÜndet 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. E. ,Jacobsen.) 

Herausgegeben von 
Dr. E. Jacobsen, 

Uedakteur des "Chemisch-technischen Repertorium" und der .,Chemischen Industrie ... 

XIX. Jahrgang· 1882. 
Jährlich 52 Nm. gr. 4. Preis Mk. 12.- , vierteljährlich }Ik. 3.-

Die Industrie-Blätter sollen Jr.unächst dem Kleingewerbe als Rathgeber und 
Berichterstatter iiber Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industrie
zweigen dienen und durch Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswürdiger :Mit
theilungen den Gewerbetreibenden ein Ergänzungsblatt oder Fachzeitschriften 
bilden. Die Industrieblätter veröffentlichen ständige, mit Illustrationen . Yersehen. 

· Berichte über die neuesten Kleingewerbe, Haushalt und Gesundheitspflege be
rührenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge auf den 

Ein tüchtiger exam. Herr findet bei hohem Gebieten der Gesundheitspflege und der Hauswirthschaft: Die Industrie-Blätter 
Gehalte sog·leich oder bis 1. l!"'ebruar haben seit ilu:er Begründung i. J. 1864 unablässig und, clurch ihren ausgedehnten 

in meiner Apotheke eine Stelle. • Leserkreis unterstüzt, mit Erfolg die medicinischen Geheimmittel bekämpft und 
Tübingen, 1. Januar 1883. 19)L diesen Kampf jederzeit auch gegen die Fälscher von Nahrungs- und Gebrauchs-

W. Mayer. ~ gegerrständen bethätigt. 
Blaubeuren. , Probenumern sende bereitwillig·st. 

Für 1. April sucht einen bestempfohlenen j g Berlin SW. R. Gaertner·s Verlag g<> 

G h•lf• Dessauerstrasse 35. H. Heyfclder. 
e 1 en. 1 o"o."~":>«><><>"~"~")O(">(AK)·>()()o~:>«><><>>OO~)O~~ 

15)~ E. Josenhans. 

Altensteig. 1
1 Einen tüchtigen und soliden Herrn sucht 

~um J. April 1883 6) 1 

Th. Schiler, Apotheker. 

Friedrichshafen. 
Zum 1. April wünsche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem jungen, - wenn 
auch aus der Lehre kommenden - aber 
jeden Falls gut empfohlenen Herrn zu be-
~clen. 2~5 

Apotheker Frank. 

Basel. 
Für einen g·ewandten, gut empfohlenen 

Gehilfen ·wird für 1. April eine Stelle frei. 
27) 1 St. Elisabethen-Apotheke. 

E
in jüngerer diplom_. württemb. Apothe

ker, im 9. Jahre konditionirend, wo
von 5 im Auslande, sucht zum 1. April 
?der Mai etc. Stellung, vorzugsweise 
m der Nähe von Stuttgart oder Cann

Kirchheim u. T. 
l 

Santonintabletten 
in Schaum nur Eiw~iss, 
fest, empfiehlt bilij.gst. 
franeo zu Diensten 

schön weiss und 
Muster stehen 

35)6 Carl Fricker. 

Cacao. 
Cacaomassen 
Ca-caopulver 
Ca c'a ob u t t er 
Chocoladen. 

Gebr. Waldbaur, 
Königl. Hoflieferanten, 

Stuttgart. 

Carbolsäoi·e I. • II. 
Boraxseife 

I 

lBROCKHAUS' 

I 

Kleines 

Gonversations-
l Lexikon 
Lin 2 Bänden. 
jMit Karten und Abbildungen. 
~3. Aufl. geb.l5 M. ~ 

Weihnachtsgeschenk. 
~ . 

statt. Es wird weniger auf hohe Gage, und alle medicinischen Seifen aus Thierfett, 
als auf freie Zeit und kollegialische Be_, Venetianische Seife, haltbar, Toiletteseifen, 
handlung gesehen. - 44) Parfümerien, Eau de Cologne, Liqueure, •••••••••••• Verkäufer 

Gas~:O~rt'~~m:m~~de~e~Ia~~~~-ac~· T~be~: rdue~~gt~fe)s::~bes~g~~~ti~~q~~~e-Tinc~D~11 A D otheken ver kä nfB H~~s.t:~:~z. 
(Baden) zu adressiren. Paul Bonz in Stuttgart. ewww..., • ..,..,. Wiesbaden. 

Senf-Papier, 1000 Blatt mit Firma und Blechelosen M. 30. 
Senf-Leinen, ,, " " " " ,, " 35. 
Fertige Brei-Umschläge das Hundert . . . . . . . . " II. 

. Elastisch Englisch Pflaster Quadratmeter rosa und naturell . . . " . 7. 
~n eleg~nten ~ouverts vo1~ 80 Qua~r.-Cm. Dzd. 75 Pfg. und von 60 Quadr.-Cm. Dzd. 60 Pfg. aus der Fabrik des Herrn Ed. Weise 
rn Berhn. Diese nach Wukung Wie. angenehmer Form gleich vorzüglichen Präparate kann ich den Herren Kollegen auf's Wärmste 
empfehlen, und stehen Muster zu Dienst. G 1 D t f" W" tt b d ß d enera · epo ur ur em erg un a en. 

___ _ _ ___ D-r. Lindeuuneyer in Stnttga:~•t.. · 
Hruck und V erlag des Württembergischen Verlagsgeschäfts G. Raagen in Heilbronn. - ·· - - -- --- -
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XXID. Jahr~a~. 

Pharmaceotisches lo.che-nblall 
aus -w-u.z·ttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
B.edigirt Ton E..rnst Beim, Apotheker in Gundelsbeim a. JJ. 

Ersche_int je~en Donnerstag. 
llan abonmrt be1m nächsten Postamt 

um 1 .Mk. 60 Pfg. halbjährlich. II 
-~ 3. I Einzelnumem 15 Pf. 

lnsertionspreis die dreigespalteM 
Gundelsheim, 18. Januar 1883. , Petitzeile 15 Pf. 

. lnhaltsverzeichniss. 
. ~tlich_c Na~hri~hte~. - Rückblicke auf die Pharmacie 1m Jahre 1H82 

P~t besondere1 , Beruc~s!Ch~g_tmg der wörttembero-ischen Verhältnisse. - Die 
.arm~coprea Germamca ed1t1o II (von Cl. -PI.) (J.~ortsetzung). - All emeint> 

:Htttheilungen (Ueber _das Verhalten rles Paraffinum liquidum et solifnm der 
P!ff.Aacop~a G_ermanwa, edi_tio a~tera, zm· Schwefelsäure; Torf als Verband-
li , meukamsehes Schwemefle1sch · .Ac1"dt•m ca .. bol1"cum 1· "d K G ·· F b r · , uu ""' tqu1 um; opra; 
T~~~e · ar eNn m Salben und Oele). - Tagesgeschichte (Stuttgart· Stuttgart· 

.. mgen; ,eustadt a. H.; Nrn~tadt b. 'ö.; Genf). - Waarenberichte ~ 
:=herl!chau \.Handbuch der Rezeptur; Pharmazeutischer Almanach). - Fr~e

t.en. - Korrespondenz der Redaktion. - Zur Arzneita.xe. - Inserate. 

Noch wurde im ersten Viertel des Jahres 1882, im Monat 
März vom "Vereine approbirter }'achgenosseu des Apotheker
standes Deutschlands" ein Gesetzentwurf an die Adresse des 
Vorstands des deutseben Apothekervereins vmn Stapel o-elassen 
mit ebenfaUsiger Begr~ndung der Unhaltbarkeit des bi~herigen 

1 
Systems und des Anhmmfalls unseres Berufs an den Radikalit:J

i ~uus, sowie derForderung derEinführungder Niederlassungsfreiheit 
I m Bausch und Bogen nach Verlauf von zwei Dezennien. ßeide 
I gena1mten Vorschläge bewegen sich auf dem gemeinsamen Boden 

d?r l!'orderung der Maturität als Vorbedingung zum Eintritt in 
dtc P~~rmazie, und er~~u·tet der letz~ere hievon ein gesteigertes 
ßerutsmter~sse und em. rer;eres V eremsleben, indem der Mangel 
an Korpsgeist und V ereuunnteresse aus dem Umstande resultire 
dass die Apothekerversammlungen nicht von c.lem gesannnte~ 
Apotkekerstande beschickt werden, sondern nur von einem 'l'heil 
desselben, den Privilegienbesitzern, wodurch die Debatten und 
Beschlü~se der V er~:~ammlungen einseitige seien, weil das per
sönliche Intere~:~se das allgemeine Berufsinteresse überwiege. 

Irgendwelehen Einfluss auf die bestehende pharmazeutische 
Gesetzgebung haben die angeführten Vorschläge nicht ert1tngen, 
das Jahr 1883 hat die Erbschaft des verflossenen Jahres in un
veränderter Gest..tlt angetl·eten. Der besitzende Apothekerstand 
. • • • ~Dell- "B ihm ~c;......;;__.t 

Realrechte MO lange mit allen Kräften widersetzen, als ihm nicht 
eine materielle Entschädigung für die ihm durch die etwaige 
Einfiihrung der Gewerbefreiheit erwachsende schwere Beschädi-

RUCkblicke auf die Pharmacie im Jahr 1882 gung seines Eigenthumsrechts entgegengebracht wird; die blose 
'! Abfindung mit einem Zeittrost wäre eine grosse Ungerechtigkeit. 

mit het-~ouderer Berücksichtiguno- der "'tirttenJlJel·g·. M·t lb · E" · d N" d I h t-o " 1 se Rt ~ucces1vem mtntt er 1e er assungsfrei eit inner-
Vel'llldtnisse. 1 halh 20 ;30 Jahren würden die Werthe der Apotheken über 

'\Vie ttal'l .laJn· lt{8J mi.t einer Petitioll an den tlentschen I Nacht einer bedeutenden Baisse mit ihren weittragenden Folgen 
Reichstag um Regelung· tles Apothekenwel:lens abschloss deren für die gegenwärtigen Besitzer unterliegen, mittler frohen Aussicht 
Urheber, Herr .~potheker Kem pf-Peplin, seine frühereu 

1

a.)s he- I für diese letzteren, die "Lasten aes neuenKonzessionswesens aufihre 
k_annt vora.usgesetv.ten Vorschläge c.lahiu a.händerte, rlat,!S er nun 

1 

Schultern allein übernehmen zu müssen. Die .Mitschultl an den 
eme Ablösung der deutschen ... ~pothekenmouopol- \V erthe durch hohen Apothekenwertheu trägt die U eberfüllnng des pharma.z. 
_. 1 /sprozentige Rentenb1·iefe und nach Vollendung· der A morti- 1 Fa<Jhes. U eberall, wo die Nachfrage grösser ist, als das Angebot, 
sation Ueberführung des deutschen Apothekel'gewerbes in die- steigeil <lie Kaufobjekte im Preise. So lauge jeder junge l{ann. 
jeuige Form befürwortete, "welche den alsdann herrechendeil welcher Hich mit N oth und J\fühe den Berechtigungaschein zum 
Verhältnissen und Einrichtungen auf sanitärem G ebicte gemäsl'l Einjährig-"Frciwilligendienste erworbeu hat, zu einer hüheren 
für das Staat~intercsse alll zwcckentsi.Jreeheud~teu sein wird" Kla.sse sich aber aufznschwing·en weder Lm-;t noch -~'ähigkeit be
so erhielt der_ nrfl.ossene Jahresabschnitt a.ls Abschiedsgrus~:~: sitzt, seine Zuflucht m1te1· die Fittiche des Apothekengewerbes 
wenn auch keme volleudete Petition, so doch einen .Aufruf zur nehmen kanu, so lange wird daH Fach mit einer Heberfüllung 
Sammlung von Unterschriften behufs U ebergabe einer solchen an Personal zu kämpfen haben und der Forderung der Nieder
an den Reichstag durch die V e1:mittlnng eines Abgeordneten mit lassnngsfreiheit neue Nahrung· zuführen. Nicht die }~inführung 
auf 1len Weg in die .Ji~wigkeit. Der Aufmf hat diessmal Württem- der Maturität mit einem Schlag als Vorbedingung· zum Eintritt 
berg zum Vaterland, ent~pringt <ler Initiative der Herren Pi p eT _ in ehe Phammzie möchteu wir wiinschen, Hondern eine ~nccessive 
Heilbronn, PraneJlherger-Hall, Dr. Prollius-Htnttgart und Erhiihung der Anspräche an die Vorbildung der jungen Leute, 
Dr. Miiller-Cannstatt, und hegründct die stets mit grosser die sich der Pharmazie widmen wol1en. [ndessen können wir 
Schlagfertigkeit bei aHe11 ähnlichen Vorschläg·en ins Felcl geführte konstatireu, tlass mit ganz geringen Ausnahmen, wie sie auch 
"Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Zustände der Pharmazie, . her- früher vorkamen, in Württemberg die Apothekenwerthe sich 
vo7gerut'en dut·ch (he hohen .~pothekenpreise und die Schädlich- innerhalb Grenzen bewegen, welche die l<~xistenl'jfähigkeit der 
kett der Ueta.ildrogistm1. Nur tlie f'reiheit der Niederlassung Käufer nicht lledrohen. 
für alle approbirten Apotheker, köm1e unserem Herufe die zu \.J;'ortsetzung folgt.\ 
seineru Gedeihen nöthige Ruhe g·ewähren, · ~eine !Lage in der 
Hegenwart zeige rleutlicher ab; alle 'L'heorie tlie traurig·en Folgen 
der bisherigen Systeme, Real- und Personalkonzession. Die Ein
fUhrung der Niederlassungsfreiheit ~olle eine allmählige sein, in
dem die N eueinrichtnng \'On Apotheken zulässig sei, sobald inner
halb von Verwaltungsbezirken mit nicht unter 100,000 Seelen 
die auf jede !einzelne der bestehenden Apotheken entfa]lende Ein
wohner.lilahl 10,000 übersteig·t. Diese Za.hl (10,000) solle von 
f) zu 5 Jahren je um 1000 vermindert werden, bis (lie auf eine 
A41otheke kommende massgebemle Ziffer von 5000 Seelen erreicht 
1e1, sodanu solle die Nie(lerla.ijsungsfreiheit für a.Ue approbirten 
Apotheker eintreten." 

Die Pharmacopma Germanica, editio II. 
(von Ul. - Pl.). 

:Fal'!sen wir dagegen die Neuerungen der Pharm. in\; .Auge, so mus11 
sich uns sofort die U eberzeugung aufdrängen, dass sie sich ganz wesent
lich, und zwar sehr zu ihrem Vortbeil, von der ersten Ausgabe ·unter
;;cheidet durch die ausseTordentlich bestimmten un<l klaren Untersuchungs
methoden, welche 11ie rorgeschrieben hat. Bei <len Chemikalien werden 
zuerst die allgemeinen physikalischen Eigenschaften und Identitii.h!
Reaktionen angegeben, welche zunächst feststellen sollen, dass der zu. 
untersuchende Körpe1· wirklich das ist, was er sein soll. Für die 
nähere Untersuchung auf Gehalt ode1• Verunreinigungen wird fast rege!· 
mässig auch das Quantum der zu verwemlenden Reagentien vorge-
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chriebcn, wi\il dir in der ersten. AU8gabe so l1ii.~tßg vor~e~ommenen un
geuuen Bezeichnung~n, wie paullwn mo~o~ vtx, D_? ~1m1~ un~ andere 
völlig aussentiesst. D1e Anwendu~ der ~trirtM Flüssag~etten tst durch 
cliese geaa.ucn .Atgabcn auch für den unt der v~lu~etrtsc~cn ~nalyse 
wenigtr vertrauten Kollegen so ve~einfaeht,, da~s ste. meht dte genngaten 
Schwierigkeiten bit•ten kann. Im Gegenthetl smd vtele Untersuchungrn, 
wie dir. acidi- und alkaiimetrischen, des Aq. Amygd!"al'. am. ~md. andere~, 
neben der grösseru Präzision in ~el kf~zerer Zett .und m1t .. vtel wem
ger Aufwand von Apparaten fertig. Bm der Ausiubru?g d.urfte aller
dings noch hie und d!" ein kleiner Neb&nnmstand, \Vle ~1e. oft seh~ 
nöthige Verdünnung wt Wasser, angegeben werden, WaR ubngens be1 
der Besprechung der einzelnen Präparate bemerkt werden s?ll, welche 
11icb im Wesentlichen an Haget·'s Kommentar anlehnen wud. 

Es kommen allerdings auch eine Reihe komplizirter Untersuch
ungen, wie Bals. Peruv., Cera, Cort. Chinn.e, Opium und seine Präparate 
vor doch sind diess nicht etwa Neuerungen, sondern Verbesserungen. 
W e'ru1 llflhon in d«lr el't'Jten Ausgabe ein zulässige!! Minimum von Alka
loidgehalt bei China und Opium v&rgeschrieben war, so hi~ss daR doch 
ebensogut, die beiden Drogen seien d~rauf zu unte~suc~~n: m ~e! neuen 
haben wir den Vortheil, dass uns dte tibrrall gletchmasstg giltJ.ge Me
thode der Untersuchung mitgetheilt wird. Aehnlich verhält es .~ich 
mit den andere~ schwierigeren U~tersuchungen von Droge~. Fruh?r 
schrieb die Pharm. eine ganz bestimmte Handelss.ortr vor; Jetzt the.llt 
sie die genauesten pharmacognostischen und eherutschen Merkmale mtt; 
damit ist jede andere Sorte und jede V erili.lschung ausge~cblossen ; denn 
was sich Jticht so verhält, wie die Pharm. verlangt, 1St eben etwas 
Anderes, also unzulässig. Was also diese komplizirteren Untersuchungen 
nicht etwa zum eigenen Vergnügen oder zu Nutz und Frommen des 
Lehrlings öfters machen will, der mag eben die besten W aaren kau~en, 
die er bekommen kann und deren Untersuchung getrost dem ReVIsor 
überlassen. Selbstverständlich kann diess n u r von &Olchen Rohdrogen 
gelten die wir bisher schon nur nach äussern :&ierkmalen zu beurtheilen 
gewöhnt waren, keinenfalls von Chemikalien. Es ist nicht zu leugnen, 
dass die Pharm. auch etwas luxuriös bei diesen Untersuchungen zu
greift und wird es dem kleine~ Landapo~hek~r nicht ~n ve!übeln sein, 
wenn er bei seiner selbstbereiteten Opmmtmktnr mcht jedesmal 40 
Gramm oder beim Extrakt 3 Gramm der Untersuchung opfern will. 
Per S~ all dieser genauen, wenn wir so wollen, gesetzliehen Bestimm
ungen, ist der, dem Revisor _und AJI!ltheker ~r die.genaues~e K~nt_role 
der Arzneimittel, da, wo s1e nöthig erschemt, emen gletchmasstgen 
Maassstab in die Hand zu geben. Eng .zusammenhängend damit ist 
auch die überall mit gesperrter- Schrüt gedruckte Angabe der Maass· 
verhältnissevieler Vegetabilien.. Während diese in der ersten Ausgab~ 
nur selten oder o~hlich augegeb,,m waren, wird hier bis ~111 
8em. Pgpaverbi liliro.Dter ~' Breite, Durduneaser 
gesehrieben. Zweifellos ist es nur ein Versehen, dass im Reagentietl
V erzeichnias nicht auch ein fein gearbeiteter llillimeterstab aufgefilhrt 
iat; jedenfalls wird derselbe bei künftigen Revisionen ein unentbehrliches 
)(öbel bilden. Doch macht, wie schon oben bemerkt, diese genal!-e 
Grössenbezeichnling, verbunden mit häufig vorkommenden Aschen
bestimmungen und chemischen Reaktionen, die Angabe spezieller Ver
ialschungen unnöthig. Die Parstellungsvorschriften ilir chemische Prä
parate, welche um einige vermehrt wurden, sind so genau, dass wir 
Rofort den Eindruck bekommen, sie seien nur auf Grund der sorg
fältigsten Vel't'JUehe fertig gestellt worden. Das ominöse "quantum 
sil.tis" finden wir nirgends mehr, sondern überall feste Verhältnisse. 
Ebenso zeichnen sich die galvanischen Präparate durch praktische, 
überall dem Dezimalsystem angepasste Vorschriften aus. Manchem 
werden sie, wie Ungt. Plumbi und Zinci oder Spirit. Formicar. gar 
zu einfach aein. Sehr willkommen wird wohl Jedem die General-Vor
schrift für Tinkturen sein, welche keine zweierlei Temperaturen mehr 
vorschreibt; auch das Fehlen des Maulaffen mit der obligaten, von der 
Nadel durchstochenen Schweinsblase dürfte künftig keinen Recess mehr 
geben. Wirklich dankbar jedoch dürfen ·wir sein für den gewaltjgen 
Unterschied, welcher zwischen dem "sint limpidae, a sedimento liberae" 
der ersten Ausgabe und dem "non nisi limpidae dispensentur" der 
zweiten liegt. Wie mancher Kollege wird seine satzigen Tinkturen in 
der Materialkammer erleichterten Herzens ansehen, wenn Revision in 
Sieht ist! 

Bei den weniger haltbaren Syrupen wird der 10 Of0 ige Spiritus-
· Zusatz wohl auch mit Vergnügen begrüsst werden. Bei den Extrakten 
hat sich nur wenig verändert. Die schwer verpönten I.ösungen nar
kotischer Extrakte sind endlich gestattet; die trockenen dürfen mit 
Pnlv. Liquirit., statt mit Dextrin hergestellt werden und Extr. Chinac 

. spirit. wird wieder trocken, wie es in Württemberg v o r Einführung 
der Pharm. Germ. schon war. Ferner werden trocken: Extr. Quassiae 
und Rhei; hiegegen wird Niemand etwas einzuwenden haben, denn gar 
Mancher hat das Extr. Rhei nur daran gekannt, dass er es alle Viertel
oder Halbjahr vom Schimmel reinigen musste. 

(Fortsetnag folgt.) 

Allgemeine MiUheilungen. 
* \.Ieiter da• "V erbalten dea Paramaam llq al• 

dam et elldam der Pharmakepeea Germanlea, 
edltle altera, Zllr 8ehwet"ei8Aare. Von R. Fresenius. 
Das Paraffinum liquidum der deutschen Pharmakopree, auch weisses 
Vaselineöl genllimt, soll nach der Vorschrift der Pharmakopree bei unter 
hili.figem Umschiitteln vollzogener, einen Tag lang fortgesetzter Digestion 
mit Acidum su.J!nricnm der Pharmakopree (somit einer Schwefelsäure 
vt>n 1,836 bis 1,84.0 spez. Gew.) bei Wasserbadtemperatur, sich selb8t; 
nicht verindem und die Schwefelsäure nur wenig briunen. Da aueh 
die reins~ und besten Sorten de• im Handel vorkomm.enden V UeliDe-

öls dieFJer Anforderung nicht entsprechen. so wird die W ~rr \'On Seiten 
det· .Betlteller zur Di~itio!l ge~tellt und es entstehen hwrrlurrh V er
legrnh'eiten und Unalmehuilichketten aller Art. 

. Ich hatte nun Gelegenheit, viele- Proben von Paraffinum liquidum 
in ihrem V erhalten zu Schwefelsäure zu prüfen und bi~ daMi, in voller 
Uebereinstimmung mit Herrn Apotheker RuHmann m Fulda zu d~r 
Ueberzeugung gelangt, dass die Anforderung der Pharmakopree zu wett 

eht und in- Folge dessen modifizirt werden muss. . . 
g Zutn Be-weise theile ich im Folgenden ·Versuche mlt dret Sorten 
Vaselineöl 11\it -welche als Repräsentanten von bestem, gutem und un-
genügend g et~inigtem Oel gelten können. . . 

Oel )lo. J. ist eine Probe dessen, welches bet _Bearbettung ~er 
Pharma.k.opree als Norm gedient hat. !eh verdanke dteselbe der Gute 
des Herrn Professor Dr. Flückiger m Strassburg; 

Oel No. II. ist ein vollkommen weisses Oel, welches iu allen 
sonstigen Eigenschaften , d. h. abgesehen von seinem V ~rhalten zu 
Schwefelsäure, den Anforderungen der Pharma.copree entspneht; . 

Oel No. IIJ. aoer ein noch etwas fl.uoresztrendes Oel von gelblich-
weisser Farbe·. 

Die Vel't'Ju<:he wurden in Proberöhren angestellt, welche zuv~r 
mitte1st heisser konzentrirter Schw?felsäure von . allen Spure~ orgam
scher Materien gereinigt waren. Dte Oele und dte Schwefelsaure von 
184 s ez Gew. wurden zu gleichen Raurotheilen verwendet. ' l ·Als die Oele mit der Schwefelsäure in der Kälte andauernd 
geschüttelt worden waren und die Schichten sich nach. ruhigem Stehen 

. wieder gesondert hatten, zeigten sich folgende Erschemungen: . 
' das Oel I. erschien farblos, die Schwefelsäure senwach we~ngolb, 

das Oel II. war farblos, die Schwefelsäure etwas tiefer wemgelb, 
das Oel III. zeigte schwach gelbliche, die Schwefelsäure tief braun

tre.lbP in "Rnt.h .,;".h".n.tP li'o .. l.o 

___ •• .vo••"• uw m g1e1cher Art 
mit Schwefelsäure. Auch jetzt erschien nach zwölfstöndiger Einwirkung 
das Oel farblos, die Schwefelsäure aber braunschwarz. 

Ich muss daher, bis mir ein Paraffinnm liqnidum vorgelegt wird, 
welches 12 Stunden mit Schwefelsäure von 1,84 spez. Gewicht bei 
Wasserbadtemperatur behandelt, die Schwefelsäure nur wenig bräunt, 
die Anforderung der Pharmakopree als unerfiillbar erklären und bin auf 
Grund meiner Erfahrungen der Ansicht, dass sich gute und Hehlechte 
Vaselineöle durch ihr Verhalten zu Schwefelsii.ure am besten unter
schei.4.en lassen, wenn man dieselben, mit Schwefelsäure gemischt, nicht 
12 Stunden lang, sondern nur 30bis 40 Minuten lang der Temperatur 
des Wasserbades aussetzt. Gute Oele bleiben dabei farblos, unreine 
wet;den gelbbräunlich, gute ertheilen dabei der Schwefelsäure eine hell
bräunliche oder bräunliche, unreine dagegen eine schwarzbraune Farbe. 

In Betreff des Verhaltens von Paraffinum solidum zu Schwefel
säure kann ich meine Erfahrungen noch nicht als zu einem gewissen 
Abschluss gelangt bezeichnen, das aber muss ich - in Ueberein
stimmung mit Herrn Apotheker Ru 11m an n - doch jetzt schon 
sagen, dass ich mir noch keine Probe zu verschaffen wusste, welche 
sich zu Schwefelsäure so verhält, wie es die Pharmakopree verlangt. 
Es werden somit meines Erachtens die Anforderungen der Pharma.kopree 
auch in Betreff dieses Präparates modifizirt werden müssen. (Pb. C.) 

*Torf" al• Torbandstotr. In neuerer Zeit ist Dr. G. 
Neu b er (Kiel) zufällig auf einen Stoff gestossen, der als Verbands
mittel die Jute vortrefflich ersetzt und bei weitem wohlfeiler als letztere 
ist, nämlich den Torf. Ein Arbeiter in einem :Moore hatte sich eine 
komplizirte Fraktur beider Vorderarmknochen mit grosser Wunde der 
Weichtheile zugezogen, auf welche ihm die Kameraden in der Noth 
einen Verband aus dick aufgelegtem Torfbrei machten. 8- 10 Tage 
später stellte sich derselbe mit diesem Verbande auf der E s m a r c h -
sehen Klinik vor, wurde die erwähnte Wunde hierbei vortrefflich aus
sehend gefunden und gab dCT Verletzte an, dass er sich nie unwohl 
gefühlt und keine Schmerzen gehabt habe. Neuher wurde hierdurch 
bewogen, die Anwendbarkeit des Torfes zur Wundbehandlung näher 
zu prüfen. Er benutzte zu seinen V ersuchen die ahfalleuden Spähne 
beim Sägen des weissen oder Moostorfes. Von Mitte September bis 
Ende November v. J. hatte er den Torf bei 55 Wunden an 53 Patienten 
angewendet, ohne einen Todesfall. Der Verhand lag meistens 14 Tage 
und länger. Die vollkommene oder nahezu vollkommene H(lilung trat 
in 44 Fällen unter dem ersten Verbande ein. Die Vorzüge des Torfes 
vor anderen Verbandstoffen sind nach Dr. G. N e u b er in Kiel folgende : 
1. Torfmull, d. h. Totf in einen Beutel aus Gaze genäht, analog den 
Polstern des Neu b er' sehen Dauerverbandes aus Karboljute, saugt 
mehr Fltiasigkeit auf als Jute, Gaze oder Watte. 2. Torfmull besitzt 
aelbat ein grosses Absorbtionsvermögen für Produkte organischer ZPr-
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setzungen. wirkt somit bereits in unpräparirter Form antiseptisch. 
a. Der angefeuchtete Torfmull ist ein ansserordentlich weiches dabei 
~ber doch Reh~~ elas~sche_s Material:. 4. Der Torfmull ist billi~er als 
Jedes andere fur antiseptische V erbandc passende Material. Die Kosten 
eines J odofonn- Torfmullverbandes berechnet N e n b e r für eine Ober
schenkelampntation auf 1 .4-t 3!) '!$, wä]uend die eines Verbandes aus 
Karboljute 3 ,Jt 55~ betragen. (Arch. f. klin. Chir., Band ~XVII, Heft 4.) 

* Alllei•ikanisehes Sehweineft.eiseh. Einen sehr 
interessanten Beleg für die Stichhaltigkeit der seitens interessirter 
ameri~anischer Kreise ne';lerd~ngs mehrfac~ aufgestellten .B~hauptung, 
dass st?h .n~~ter de1~ amerikamachen Schwemen kein grösserer Prozent
~atz tl'lchmoRer Tluere befinde, als unter denen anderer Länder und 
dass die Fleischschau in den letzten Jahren drüben ganz bedeutend ver
schärft und Yerbessert worden sei, liefern die Nachweise über die Be
funde an trichinösen Schweinen, welche während der let:t.ten 4 Jahre 
in. Hamburg gc~ach~ worden sind. Wi! theilen dieselbe nachfolgend 
nut. Ans Amenka smd an ganzen Schwemen, Schinken, Speckseiten etc. 
nach Ham burg eingeführt: 

1878: 49,513 Stück, davon trichinös: 382. 
1879 : 102,662 " . ,, 1290. 
] 880: 78,597 ., 836. 
1881 : 73,113 " " " 695. 

Ans Enropa wurden dagegen m deu betreffenden Jahren eingeführt 
bezw. 28,173, 47,247, 49,943 und 55,799 Stück mit bezw. 3, 3, 0 und 
2 h·ichinösen. In Prozenten ausgedrückt ergibt sich für die amerika
nische Waare bezw. 0,79 1,16, 1,05 und 0,95, für die europäische da
gegen nur bezw-. 0,01, O,Oß, 0,005 und 0,004 Prozent trichinöse W aare. 
Diese Ziffern scheinen zur Genüge zu beweisen, dass 1. unter der ame
l'ikanischen W aare ein weit höherer Prozentsatz trichinöser Fälle vor
kommt, 2) dass die behauptete Verbesserung der Fleischschau in Amerika 
ziemlich unwahrscheinlich ist. Ausserdem geht aber auch aus den an
gegebenen Zahlengrössen hervor, dass seit dem Jahre 1879 der Import 
amerikanischen Schweinefleisches recht erheblich gesunken ist, ein Um
stand , welcher vielleicht in erster Linie der wachsenden Abneigung 
des europäischen Publikums gegen diese W aare zuzuschreiben sein 
dürfte, sowie, dass die Zufuhr von europäischem Schweinefleisch von 
.Jahr zti Jahr eine grössere geworden ist. 

"·Acidum carbolicum liquidum. Von .M. Voracek. In den meisten 
Apotheken wii·d.._ um ein unliebsames oft vorkommendes Abwägen und Schmelzen 
der kristallis!rten Karbolsäure zu umgehen, eine verflüssil{te Karbolsäure als 
unentbehrlich vorräthig gehalten. Die bis jetzt angewanaten ~Lösungsmittel, 
Alkohol und Glyzerin, sind zwar unschädlich, aber doch nicht so ganz und 
gar indifferent und - theuer. Theuer, weil man das augewandte Lösungs
mittel von rechtswogen nicht berechnen darf. Um mii· eine ebenso zweck-

lliii!l!ti!IM··~·~~ wie billige, leicht vorräthig zu haltende Lösung darzustellen, benütze 
eh d1e beobachtete Hygroskopität der Karbolsäure. Ich hatte Gelegenheit, 

zu beobachten, dass die Karbolsäure 2f1Jj0 ihres Gewichtes Wasser aufzu
nehmen im Sta,nde ist, ohne sich auch bei erniedrigter Temperatur von 150 C. 
auf f>O U. zu trüben. Im Sommer genügen 5-100fo, im Winter die doppelte 
Quantitlit \Va~ser, um eine vollkommen haltbare flüssig bleibende Karbolsäure 
bei der Hand zu haben. (Rundschau.) 

;.:. Kopra. Ein wichtiger Exportartikel ist nach der "Rundschau" die 
K.ol'ra· Dieselbe besteht aus dem getrockneten Kern der Kokosnuss, ist 
ölhaltig und wird besonders in Frankreich zur Seifen-Fabrikation ve~wendet. 
Neuerdings vermindert man die Transportkosten dadurch, dass man die Kopra 
an Ort und Stelle durch hydraulische Maschinen auspresst und nur das Oel 
nach Europa verschifft. Der Fettgehalt der Kopra ist so gross, dass ein 
gelinder Druck mit dem Finger genügt, um dasselbe hervortreten zu lassen. 
Als Spcise-Oel ist es unschätzbar; der Reis, welcher in ihm gekocht wird, 
erreicht au~gezeichneten Geschmack. 

*Grüne Farben für Salben und Oele. Von Ant. Jar. Sicha. 
JJie bis jetzt übliche Färbung mit grünen Kräutern oder Pulvis tingens (1 Indigo, 
fi.--.8 Rarl. Curcumae) lässt sich nicht nur billig, sond~rn a;uch se~r zweck
mässig durch folgendes V erfahren ersetzen: Man zerre.Ibt eme klerne _Me_nge 
Extrakt. Curcumae (1 Tl1eil Ex~rakt e~tspricht 10 ~h.eilen Wu~~el) mit emer 
kleinen Menge Alkohol und m1scht diese u1_1ter flelsigem Umruhr~n der am 
Wasserbade geschmolzenen Salbe zu. ~st dies~ halbwegs _ausgek!lhlt, da~n 
röhrt man eine solche Menge von SolutiO Carnun. caerul. hmzu, b1s man d1e 
gewünschte Farbcnnüance der Salbe erreicht. (Rundschau.) 

Tagesgeschichte. . .. 
. ,;. Stuttgart. lJie Stuttgarter Apothekenbesi~z~r _führen s~1t e1~1ger 

Zeit einen mit g.utem Erfolg gekrönten Kampf gegen dieJemgen Detmldrog1sten, 
welche sich Ucbergriffe in aie Rechte der Apotheker erlauben. So wurde 
neuerdings einer der Kühnsten d~eser "Wilde_n". N_amens ~~olf. Werne~, 
welcher auch die Rezepturkunst m den Bere1ch srmer That1gkeit zog, mit 
riner G~lrl~trafe von 18 ,,ff, belegt. Uns erscheint jedoch dieses Strafmass 
als t~in viel zu sanftes. . . 

'"Stuttgart. In Stuttgart sin~ in der :2. Jahreswoch~ (7. _b1s 1~. 
Januar) 69 Personen verstorben. Die Tollesursachen verthmlen .. siCh _wu1 
folgt: Infektionskrankheiten: Pocken: 0. 1\Iasern und Rotheln. 0. 
~cliarlach: 0. Rachendiphtherie: 2. Halsbräune (Croup): 0. Keuc~husten_: 0. 
Typhus (Unterleibs-, gastrisches Fieber, N ervcnfieber) : 1. Flecktyf,hu~ · 0. 
Cholera: 0. Ruhr; 0. Kindbettfieber (Puerperalfieber):~· -'\ndere In ekti~nt 
krankheiten : 0. Andere vor hen sehende Kran kh Cl te_n. Lungens_c~w~n 

6 811cht: !l. Lungen- und Luftröhren-Entzündung (Pn~un:oma, ßron.chitis) ·. : 
Andere akute Krankheiten der .Athmungsorgane: 1. Geh1rn-Apop~Ee (G~I~ 
Schlagß uss): 4. Akuter Gelenkrheumatism~s: 0. Darmkatarrh un nten 18 

• 

Brechdurchfall: 0. Alle übrigen Krankheiten: 18. . . . 
* Tübingen. Im laufenden Semester haben sämmthcl~e vter Kandidaten, 

welche sich zur pharmaz. Staatsprüfung meldeten, dieselbe m1_t Erfol~ ~stan~ 
und zwar zwei davon mit Note I, einer mit Note ll und emer mit h 0~. h. 
Die Namen der betreffendenHcrren sind: Bausch-Büdingen, Bertsc - Ire -
hau11en, Dresscl--St.-Gallen, J~essing-Tübingen. L" 

* Neustadt a. H. .Am · 8. Januar d. J. W?r~en hier 92,000 k I~e~ 
labrizirten Weines welcher beidem WeinhändlerHemnchBeckman;n Eon_s 

' d rirt d nur zu ssig· zirt wurden, gerichtlich versteigert, nachdem er enatu un 
..vent. Branntweinbereitung verwendbar gemacht war. 

11 

+:·Neustadt b. C. In Neustadt b. C. kam es wie die Rundschau er
zählt, zur Wett~ darüb~r, ob der Apotheker Nacht 

1

jede Waare verabreichen 
oder nur Arznm anfertigen und abgeben muss. Die eine Parthie läuteten 
den Apotheker um 1\fitteruacht heraus und verlaugten für 20 ~ Pfefferminz
zeltchen .. Der .Apothe_ker leuchtete ihnen grimd.lich heim nnd verklagte sie 
wegen Missbrauchs semer Berufspflicht. Der Strafrichter verurtl1eilte sie in 
eine Geldstrafe und in die Kosten. 

~· Genf. Im grossen Rathc von Genf kam der Erlass eines Gesetzes 
zur Sprache, wornach die Fabrikanten von \Vein aus getrockneten Trauben 
dieses ihr Produkt als künstliches bezeichnen und nur als solches sollen 
verkaufen ~ürfen. Die Regierung sagte die Einbringung eines solchen Gesetzes 
zu, aber mit dem Bemerken, von Frankreich her werde man mit solcher Waare 
ü?.ersc~wemmt ~nd bis jetz.t haben ~ie Chemiker kein l\Iittel gefunden, solchen 
kunstheben Wem von 'Vem aus fr1schen Trauben zu unterscheiden, so dass 
es geradezu unmöglich sei, gegen die fremden Weinfabrikanten einzuschreiten. 

Waarenberichte. 
Aus Harnburg wird berichtet: Der Gang des Drogen-Geschäfts im 

abgelaufenen Jahre war im .Allgemeinen ein ruhiger, aber nicht unbefriedigter. 
Grössere Preisschwankungen gehörten zu den Seltenheiten, wie sich auch 
wenig I.ust zu spekulativen Unternehmungen zeigte. 

Agaricus wurde wenig zugeführt und dadurch die steigende 'l'endenz 
unterstützt. 

Von Aloes capens traf erst im Dezember eine direkte Zufuhr ein. 
Balsam. copaivac. Der Import zeigt eine erfreuliche Zunahme; da jedoch 

der Konsum gleichen Schritt damit hält, behaupten sirh Preise unverändert. 
Borax fest bei lebhaftem Abzug. 
Campher raff. Preise sind so niedrig, dass sie den Raffinadeuren Ver~ 

lust geben. Baldige Aenderung dieses Zustandes wäre erwünscht. 
Cort. condurango bleibt knapp; alles Ankommende findet rasch Käufer. 
Cubebae sind ganz in den Händen der Spekulation. Vorräthe hier 

gleich Null. 
Folia coca lebhaft begehrt. 
Rad. gentianae zu steigenden Preisen aus dem Markt geno=en. 
Semen anisi stellati trotz statistisch günstiger Position nur wenig 

gestiegen. 
• Spermacöti wiederholt billiger. 

Wachs Carnanba bei ausbleibenden Zufuhren um ca. lOüO/~ gestiegen, 
während Japanisches in rückgängiger Bewegung breibt. 

Bücherschau. 
* Handbuch der Rezeptor, zusammengestellt von 

Ad. Vorllacka, Redakteur der "Pharmaz. Rundschan". V erlag von 
Moritz Perles, Wien 1883. -Das Handbuch der Rezeptur enthält 
auf nur 200 Seiten in übersichtlicher Weise und gedrängter Kürze 
Alles, was der Rezeptar behufR rascher Orientirung in allen an ihn in 
seiner Praxis herantretenden Fragen nöthig hat. Inventar, Rezeptur
taxe offizineller und nicht offizineller Präparate, Thierarznei- und 
Handverkaufstaxe, alle gebräuchlichen Provinzialismen, alle Synonyma, 
chemischen Formeln jedes chemischen Präparates, die botanische Ab
stammung jeder Pflanze, Löslichkeitsverhältnisse der vorkommenden 
Chemikalien, Maximaldosen, Antidota, Saturationen, Tropfenzahl, Rezept
formeln fiir die häufiger vorkommenden nicht offizinellen, bei der Re
zeptur leicht herstellbaren Komposita etc. Diese Reichhaltigkeit des 
Inhalts, welchen (ler Verfasser sorgfältig ausgearbeitet hat, erspart dem 
Pharmazeuten am Rezeptirtisch das Nachschlagen in Yerschiedenen 
Büchern und wird ihm ein willkommenes Hilfsbuch sein. -

* Pharmazeutischer A.lJDanach, Kalender für die 
Apotheker Oesterreich-Ungarns. Herausgegeben von Dr. Alois Philipp 
Hellmann. Achter Jahrgang 1883. Verlag von 1\foritz Perles, Wien. 
- Der vorliegende Kalender enthält eine Anzahl Tabellen, eine U eber
sieht der Elemente und der Arzneikörper aus dem Pflanzenreich, einen 
Auszug der nach der österreich. Pharm. darzustellenden Arzneimittel 
ete. etc., wie wir sie in fast allen Fachkalendern wiederfinden. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 9. Ist es statthaft, bei Verordnung ~·on Chinin in lfixtnren 

dieses durch Zusatz ~-on Säure in Lösung zu bringen, wenn dies~ der Arzt 
nicht ausdrücklich verlangt? 

Beantwortungen zu Frage Nr. 2. Gute revisionsfähige Waagen lieff'ru 
Santer in Ebingen, J. Berk, ~illhausen (Balingen) . 

Zu Frage Nr. 8. Der Ortsarmenverband hat im vorliegenden l!'alle 
nicht das Recht, die Fordenmg des Apothekers für Erstattung der (ierichtt
kosten zurückzuweisen, weil er durch seine Verweigerung• der Annahme der 
Rechnung Veranlassung zur Zwangsvollstreckung gab. 

Korrespondef"!Z der Redaktion. 
S. in R.. G. in Sch. Ihren Wünschen können wir in Nr. 4 II. BI. ent· 

sprechen. - d. in P. \Jesten Dank für Ihre freund!. J\iittheilung. - L. in 
S. Ihre ZuRendung findet gelegentlich Verwendung. 

Empfangen: N. St. . 1t 1. 20, V. R. 7!l '!3, M. ß. 2., Jk V. S . . Jt :>., 
B. W., .A-t 1. 25. 

Zur nenen Arzuei.taxe. Seite 34 Zeile !l von oben bei 
der Position "Pflaster" ist einzuschalten "1 Pfg." 

Zur württ. A..••zneitaxe. Der Taxensatz Yon 6 Pfg. 
für 1 Gramm Chrysarobinum gegenüber dem Einkaufspreis von 75 bis 
80 Pfg. pro 10 Gramm ist wohl auf einen Inthum zurückzuführen. 

DrnekCehler-Beri~htiguog. Die Beantwol"tung der 
Frage 5 in Nro. 1 des "Ph. W." ist in Nro. 2 ds. Bl. irrtbürolieber 
Weise als Frage Nro. 7 bezeichnet, was wir zu entschuldigen bitten. 

Sämmtliche Korrespondenz wird an die Redaktion nach Gundelsheim 
erbeten. Briefe welche beantwortet oder weiter befördert werden sollen, müssen 
eine Freimarke 'enthalten. Kränzchen-Anzeigen kosten durchgängig 50 Pfg. 
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Senf.Papier, 1000 Blatt mit Hnna und Blechdo•en M. 30. 
Senf·Leinen, .. . . ., . " 35. 
F artige Brei-Umschläge a .. Hundert " II. 
Elastisch Englisch Pflaster Quadratmeter ro,. und naturell . . .• . " 7. . 

in eleganten Couverts von 80 Quadr.-Cm. Dzd. 75 Pfg. und von 60 ~uadr.-Cm. Dzd. tiO P~g. aus der E abrik des Herrn Ed. We1se 
in Berlin. Diese nach Wirkung wie angenehmer Fonn gleich vorzüglichen Präparate kann wh den Herren Kollegen auf's Wärmste 

empfehlen, und stehen Muster zu Dienst. • General-Depot für Württemberg und Baden. 

Leseverein im Schwarzwaldkreis. 
Der Beitrag für 1883 beträgt 5 Mk., 

um dessen Einsendung mit dem Beitrag 
zum deutschen Apothekerverein ich bitte. 
~ P. Kachel. 

Dr. Lindenmeyer in Stuttgart. 

Franco! incl. Embolla;;e! ---·--
Nicht konvenirend nur unfra.nkirt zurück. 

Bad Bhel• tabul. klein Format [] und \] in tabu]. conc. c::1 

• pulv. optim. von jeder Sorte a. Pfd. Mk. 4.50. 

Succ. Liquir. tabul. conc. schön glänzend a Pfund Mk. 1.20. 
Blaubeuren. \ 47)' · Adlerapotheke Münster i. W. 

Fill' t.Aprilsuchteinenbestempfohlenen I Sicheres Heil- oder Linderungs-M.ittel 
Gehilfen. I für Brust- und Asthma-Leidende sowie zn Schnupfen und Husten Hinneigende. Honorar 

~L---- E.- Josenhans. j nachträglich. Briefe zu richten an 22)
8 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen, 1 -----·- Mr. Ernest, Paris, ::14 Rue de Li~b~~~..:. _ 
woh1empfohlenen, jüngeren Ean prese1·vative -----. 

Gehilfen sicheres :Mitt~l für Herren, nie Ansteckung zu Yel"meiden; Recept 10 Ma.Tk (lntch 
Apotheker Clavel, J.IJ•. E1•nest~ 

Ellwangen. 23)~ ;)4 Rue de Lisbonne, Pat·is. 

Hall. 
Auf 1. April dieses Jahrs sucht 

tl\chtigen jüngeren 

Gehilfen 

einen 

zu engagiren H. Hiller, 342)3 
Sa.ndel' sehe Apotheke. 

-- ~- Nürtlngen. 
Jl::inen tüchtigen jüngeren 

Gehilfen 
l!!u.cht auf 1. April 

Dr. (). Beek, 
Apotheker. 

Auf 1. 
Stutlgart. ·· ---

~-\ pril suche einen tüchtigen 

Göppingen. 
.Für einen mir befreundeten 

Buche ich pro 1. ~pril einen 

----~-- Flores V erbasci Iä.,-
Kollegen scl1önste gellw r.irka 1 Kilo it -!,50 Mk. t 

Flores V erbasci Ila., 
zirka O,f> Kiln i1, ß Mk., bat noch abzu-
geben clie Filial-Apotheke in 

43) 2 Ertingen a. D. 

Lehrling· 
und sieht gefl. Anträgen entgegen 

54) 2 Prof. Dr . .Maueh. 

Lelu·stelle~esuclt, Santonintabletten Für einen V e:rwandten suche pro ersten 
Oktob~1: eine Le~rstelle in ~in~m grösseren 
Geschafte unu hüte um gefälhge Anträge. in Schaum nm· Eiweiss, 

Langenburg. 44)2 Dr. Preu. fest, empfiehlt billigst; 

sehön weiss und 
Mu:ster stehen 

- franeo zu Diensten 
Weikersheim a. Tauber. 35)5 Carl Fricker. 

l!'ür einen mit den nöthig·en Y orkennt- -------- -
nissen versehenen jungen Mann achtbarer Malaga-Gold"rein- -

Gehil .. en. 
1 
~ltern snch~ ich eine Lehrstelle ·zur tüch-

Z - h \ t1gen Ausb1ldung, womöoolich in einer Marke "Alfred Zwei.feP W 1 
14

; 

eugmsse not wendig. . - 40) Apotl1eke .-.hilC r.:-eh1"Jfe11 . 
0 :.;.o) re1.11e at··rl" l 'r 1 · h l " .... ~~ n u. 1c 1e . rau >enwe1ne vo11 rot go -

H. ltlayer. Victor Seeger res ~potheke den er l!.,arbe sind in Originalg·ebinrl. a'. 1\ .... 1.3:'-. 
- Tutllingen: --- --- . I -- - - F . ' · A r. per Liter excl. Zoll, franeo deutsche Grenz~ 

jüngeren 

}l:inen tü.chtigen 2)1 r1edrichshafen. d h h" 1\ ' 

Gehnf
·._.

11 
\1 }feine St.elle ist besetzt und danke ich 0

• er a. . ler zu_ uf. 1. 70. per Lite1·, Ge~ 
'-' hestens den Herrn Bewerbern. bwde fret, zn hezielwn flnrcll 

sucht auf d.eAn 1. AprÜ \ 46) Apotheke1: Frank. Schwenningen. J. Gaupp. 
__ potheker Schneckenburger. u r a c h. f Den vielen Herren Bewerbern Ulll meine Doi·deaux .:.weine 

Auf 1 A -
1 

h . h . I ~teile unter _Dankesbezeugung zur Nach- 1880 B d - . pn snc. e lC emen jüngeren I ncht, dass dwselbe besetzt l·st. r or eaux it }[. 1.- pr.l!.,lasch« 

Gehllf
' 1 1878r Medoc 1 ')I) 

; eu. . _ :37)l r _ Tübing~.:..__ 52) W. :U:aye•·· ' 1876r :: St.Julien" " 1·7o ., '' 

E. tü ht. P
Hh. Metzger. r: ·~Lraof"·G·e· Quch-. ~-- l. t .l:' .1 " , , • ,, " --.. • ~ t uec \'Olll rouuce11ten bezoo·en und i• 

m c 0 •ger armazeut i ]i~ine Apotheke mit 7 bis 10 Ta.usend Y~m:ügli.cher Qualität ornptieldt , 1 0) l~ 
sucht sofort eme ~ushllf- oder Vel'· \ l'l:ark Umsatz wird zu kaufen gesucht. 

1 

Fr. Wolf, LangeBtr. 18, Stuttg·art. 
~alt.:rstelle auf de~ Lande. Gute \ Gefl. Off~rte_ sub. N. N. hefördert die (Preislisten Btehen fra.IJCo zu Diensten.) 
eug~sse stel~en zur Set_te. p·efl.. Anträge 

1 
Ued. cl. Bl. m Gundelsheim. 53)2 

an dte Redaktton d. Bl. m (Tundelsheim I . qoooooooooooo 
unter z. z. 45) 3 _Tutthn~en. 0 Ungt. Hydrarg. einer. Ph werm 

E
in jüngerer r 1 .. tt b A h 1 Ich suche m1 wmttemb oder bad 1 0 _ • o • 

ker im q . (J~h~n\wu;./rn· 0 lote- l Oberlande eine fre<plente A~ot.heke Zl~ I om Kisteheu mit netto 2lf~ Ko. [uhalt 
vot;'>im·A· l I~ onltomren' w~- I kaufen. Umsatz nicht unter 18 Mille 8M._8.- , 4 Kl. lohalt M.12.!)0franco. 
oder. }fai e~~ asntel,lsuc_ht zum 1. Ap_ril II Anzahlung· mwh vVunsch. 0 Bel _grösseren Bezügen nach hesonde-

0 .. • • ~ e ung, vorzugsweise 5J)2 A h . I rer Uebereinkunft. 9) 7 
m der Nahe von Stnttgatt oder Cann- j . pot eket Stamglen. . ~ul S J· d .L' l!!tatt E . · d . · C t l · \ • • c 1ra er, reu,erbach. 

0 0 ~R 0 Wlr 0 wemger auf hohe Gage, I a ap asma artificiale 0000~~~~~~~~ 
als auf fre1e Zelt nn<l kolleg:ialische Be- I · -- ··-- - ::...... -- ---
handlung g·eseheu. 33)2 et~l~;ehlen A. & l. Volkhausen, ·Apotheker, A th k 
, Offe~ten unt~r der Uhiffcr A. B. 15 ~) Elsfleth :1. d. Weser. po e en 

G-asthof ,,zum wtl~en llfann" nach Triberg Generaldepot für Württemberg: 
(Baden) ~~- a<lressue~1. __ Apotheker Bolz, Weil der Stadt. in Baden, Bayern, Ji~lsa~::;, Pfalz, Schweü~o 

~ehrmgen. --1 --•ee•••••e••••• und Wüxttemberg sind zu verkaufen durch 

Der ~nterzelChnet~ Pha~azeut, 12 ~ Sott. liqoir. <lep. Extraetform - 09)ll ____ _!)r. Vorwerk in Speyer. 
Jahre benn Fach sucht bald1gst feste An- (b ' ••••••eeeeoe y k"" · 
•telhmg oder Au!lhilfstelle estes . Vaeuurnpräparat), .. e1: at~fe~· 

G. Biedet - Ko. M. 3.5o. Anotha[onyorkanfo kostenfr.et 
43) abaof;. Phannaz'eut 8)• Jul. Schrader, Feuerbaeh. tJ U U U HJH. L. Kraatz 

-- · •www ur· b d " 
Drurk nnd Ve

1
·Jag def' W""rtt b . h V 1 .. eWWWWWeWWWWe n 1es a en. u em erg~sc en er agsgeHchafts G. Haageu in Heilbl"Olm. . ----------
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XIIII. Jahrga,ng. 

Pharmaceolis·ches Iocheobiaii 
a-u.s ~ü.rttemberg 

Orga.n für .A.potheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
.Man abonnirt beim nächsten Postmut 

um 1 Mk. 60 Pfg. halbjährlich. II 
N~· 4. , 

Guudelsheim, 25. Januar 1883. 
Einzelnumern l5 .Pt'. 

lruwrtionspreis die drei~espaltene 
Petitzeile 15 1 f. 

lnhaltsverzeichniss. 
Personal·Notizen. - Rückblicke auf die Pharmat:ie im Jahrt: 18Hl? utit 

beöonderer Berücksichtigung der württemberg. Verhältnisse (Fortsetzung). -
l)je Pharmacoprea Ger!Danicae<litio II (von Cl. -PI.) (Fortsetzung und Se111uss). 
- Ergi.inzung zur wül'ttemb. Taxe det· Arzneimittel nach § 11,"'2 und 3 clcr 
amtlichen Taxe von Otto Sautet'!lleister zur oberen Apotheke in'Rottwell. -
AU_gerueint; Mittheilun~en (Chinin·Fiilschung). ---; Tagesgeschichtt: (Stut.tgart; 
~bmgen, hrlangen, WH•n). - Fragekasten. - Korrl'gponclem: der Redaktion. 
- Inserat!'. 

Personalnotizen. 
-:-:·Gestorben: Apotheker Th. Vierrordt zu l<'reudenstadt. 
'~ Versetzt: Oberamtsarr.t B ci tte r in C'alw anf dit> Oberamt:>at·iltst.l'lle 

in Hottweil. 
·? Ernannt: j)b<·ramtsw·nndarzt Ka vff in Tuttlingen ZUUl Ohcmmts

arzt <laselbst. 
'"Bestätigt: ])ü, Wahl des apJ.ll'Ob. Arztes J. Bilfing-er I' On }o)phön· 

berg- O.A. Rottweil zum Distriktsarzt m Uttcnweiler. 

·Rückblicke auf die Pharmacie im Jahr 1882 
mit hcsorirlet·er Berücksichtigung der württemberg. 

Yerhältnis~e. 
(Fortsetzung.) 

J~~iu i{eclltsstreit uuf dem Gebiet dcl' Gewerbefrag-e, \Velchen 
die Apothekenbesit.r.er des Oberamtsbezirks Reutlinge11 
ä.Ulll'uie<.~ht.cl) hl\tten, be.anspruchte das lntel'l'esse des gel'!ammteu ' 
Apotheker~tandes. Anfangs Februar des v. J. wurden anf Grund 
t~iner Reklamation der Reutlinger Handelskammer die fiinf 
Apotheke!' des gleichen Oberamtsbezirks vom dortigen Amtsge
t-icht zum Eiutrag in's HandeL<~register aufgefordert. ~iner der 
:fünf Kollege11, Herr Apotheker Fehleisen in Reutling·en, leistete 
ilieser Auff'owlerung J!"'olge, wiihrend die vier andem auf Grund 
von Art. 5 des württ. F.inf.-Gesetzes zum deutschen Handels
gesetzbuche ihre Registerpfiichtigkeit bestl-itten und den Eintrag
·il't 'H Handelsregister verweigerten. ·Diese \iV eigerung wurde aber, 
nachdem bei den hetrefl'. Gemeinderäthen Gutachten eing·eholt 
worden wa.ren, nur für die Apothekern in Euingen uncl .Pfullingen 
anerkannt, die beiden Apotheker Rentlingens, Dr. Ji'inkh und 
Kachel, dagegen wegen grösseren Geschäftsumfangs wiederholt 
unter Rtrafaudrohung zum Eintrag in's Hande1Rreg·ister aufgefor
dert. Dn.raufhin reichten diese beide Herren eine BeschvYenle 
heim Landgericht Tübingen. ein und 1Jaten um Auf11ebung der 
fo;trafandrolnmg· ·und Bescheid !larüber, ob sie registerpfhchtig 
seieH, oder nicht. Das Landgericht erklä1·te sich aber in diesem 
Falle l'ür inkompetent und so üesseu clie BeschwerdeführenJen 
durch einen Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht Beschwerde 
erheben. Diese stützte sich anf Art. G des Einfülu-ung-sgesetzeA 
zum Ha.ndelsg·esetzbuch, welcher, wie ller Rechtsauwa.lt ausführte, 
für Apotheker bezüglich des ganzen Apothekergewerbes 
eine Amma.h1ne festsetzte und Jen Einzelverkauf von Arznei· 
mitte1n und anderen Präparaten, mag· derselbe als ~}inzelver· 
kauf noch HO grossen Umfang haben , d. l1. mag !lie 
Apotheke gross oder klein seiu , nicht geeignet machen, 
den Apotheker alt~ Kaufmann und daher al~::~ re~isterpflieht~g zu 
erklären! [n de1· weiteren Ansführung deH genannten Axt.<) he
gründete ,der Rechtsanwalt, dass seine ·l\fandanteu nicht in's 
Handelsregister gehören, ehe denselben nicht nachgewiesen 
werden könne, dass sie 

I) Arzneimittel im Urost~en f::tbriziren un(l im Hros~:~e1t an 
Wiederverküufer verkaufen 

2) andere Präparate im Grossen fahriziren tm!l illl tlrosHen 
an Wiederverkäufer verkaufen 

ß J heide in grösseren Quantitäten beziehen, tun Hic in 
grös~eren Quantitäten wieder zu verkaufen. 

Das hierauf abgegebene Erkenntniss des Oberlaudesgerichts 
lautete dahin, "dass das Württ. Gesetz vom 13. August 1865, 
betreffend die Einfühmng des allgemeinen deutschen Handelsge
seszbuchs, in.dem es von aem in Art. 10 AbEl. ~ des HAL-B. 

ausgesprouheneu Vorbehalte für (lic l;andesg-esetze U ehrauch 
maehte, in Art. 5 bestimme~ 

~oweit ~ich Apotheker neben dem Einzelverkauf von Arzneistoft'l'n und 
a!lllcreu Prii.1mraten mit dem Verkauf derselben in grösseren Quantitäten als 
stehendem Gewcrbt: befassen, gehören sie nicht bloH zu den in Art. 10 Abs. 
l tle~ H.-G.-H. bezeichneten Gewerbsl.cuten . 

Da nun die Beschwerdeführer nicht in Abrede zu gehen 
vermochten, dass sie neben de11 eigentlichen Apothekerwaaren 
auch natürliche und künstliche Mineralwal'll·;er, Champagner 1 

}'lat;chenwcine, Spirituosen, Kolonialwaaren, kosmetische und 
teclmisehe Artikel, Dinten, \ 1Viehse, Oel, Farben u. dergl. im 
Kleinen verkaufen . so ist, wenn auch der UmHatz in einzelne1t 
clieRer Artikel eiu ' geringer sein mag, doch die sachliche Aehn· 
lichkeit mit dem Handel der Höcker, 'l'rödler oder Hau~irer zu 
verneinen, zudem Kezt Beschwerdeführer pp. l<'iukh, wie er nicht 
widersprochen hat, Mineralwasser an \Viedervcrkiinfer, somit 
in grös~eren Parthieen ab . Sonach il,;t die Prage von Üer Ver· 
pflichtung· der Beschwerdeführer, ihre Firmen behufs Eintragmtg· 
in (las Handelsregister anzumelden, zu bejahen.'· 

Der vorliegende J!'all wurde auf del' Frühjahr-V ersanunlung 
(le>< ~ eckarkreises zu Lud wigsburg zur Sprache gebracht und 
darüber die Ansieht au:;gesprnchen, dass diese Entscheidung die 
iibrigcu Avotheker nieht verpflichte, sich in'>< Ha.ndelsregiste-t 
l'intragen zu lassen, und desshalb empfohlen, xich der Frage 
geg\'nlibeT vüllig· passiY zu verhalten. 

{ndessen kam1 sieb auf den l?räuedenzfall hin der Apotheker 
hei Aufforderung zum Eintrag in's Handelsregi~::~tm: der Register
pflichtigkeit nicht entziehen, da wohl jeder neben d.en eigent
lichen Apothekerwaareu von SpirituoHen, Kolonialwaaren, kot'
metisehen un<.l technisehen Artikeln den einen odm· auelern \' !:'l'· 
kaufsgegeustand führt. Auch cler A.usschusl'l des Ph::muazenti
schen Landesvereins hat den Vorfall in tlen Bereich ~einer 
Erwägung gezog·en. Herr Apotheker Kachel hatte a111 4. März 
1882 dem V m·eiue :J.[ittheilnng hierüber g-emacht und zug-leich. 
den Antrag gestellt, die Kosten dex Rechtsstreites anf uie KasHen 
des Pharmazeut: LandesvereinH zn ühemelnneu. Da, \\·ie zu. 
hüreH waT, mit dem Vorg·aug der .Rentlinger Hanclebkannu~r 
ein soleher für die übrigen Apotheken rles LandeK geschaffen 
werden sollte, so hat c1er AuHsehuss ÜClH Antrage Kacheh 
entsprochen. (Fortsetzung folgt.) 

Die Pharmacopma Germanica, editio II. 
(von Cl. - PI.). 

(. ~'ortsetzung uu<l Selllu:.:~. ) 

Auf die ftbrigtm Abäurlerungen in Ch.~halt tllHL l'.;tummmen~Pt:.mug 
Yieler Arzneimittel lliet· nährr ninzugehen wird deshalb l.Umöthin· sein 

'1 h' d .., 0 z ll 0 
0 

' we1 _von vrrsc 1e enen 8eiten uusan11oeuste ungen dwser Y eränder· 
nngen herausgegeben wurden nucl je<lem Kollegen bck<mnt ~t·in dürften. 
~Wir beschränken uns ~teshalh mu· noch a.uf die 'rabelle;t. 

In der l~eap-('nticntahelle Hind, abgesehen vou gcriugen U ntt'X
schicden iu den LösungtJ \'CrlJiiltnissen weg g ufa 1 I e n: Acid. nitrir. fum ., 
~ qu:1 bromata, Argent. sulfurie., Barium dllorat., ÜuJ:lr. me tallic., Ct!pr. 
sulfu1·ic., Ferr. !lnlfurat" Kali aeetie. (UÜ; jetzt als .Liq,ur bezeichnet), 
Kali biehromic., Kali snlfuric., )/"atr. ~uhsulfmoR. (jetzt. unter den 1rolum. 
T..~ösungen alr; Liq LlOl' Na.trii thiosulfuric. aufgeführt) Platin. ehlorat. 
J>lumh. acetic., Solutio Indici, Stannum ehlurat und für Zinc. purissim

1

• 

genügt jetzt ein arsenfreie:; Zink 8tatt .\mylum i'lt riw· Holntio Am_vli 
eingrfiihrt. 

Xe u a u fg e n o mm c n :<ind : 
.\ciJ. oxalic. in Ruhstanz Hhttt in LiiHlLUg'; euenHu Accidum tanni

eum; ferner Bismuth. ~nbnitric., Bromum (Rtatt Aq. bromata) Calc. 
cbloratum, Calc. hydril'.um, Kalium chromic. flav., Li(l· Kalii aeet. lf:ltatt 
Kal. acetic.), l\{agnes. hydricum pultifornu·, Natr. aeetic., )f atr. metallie., 
Nah·. sulfuro:;. ·und , 't:mnum raspat; letzteres wol1J statt der wenig 
haltharen Lösung von Ntanunum chlorat, fi1r die Bettemlorf''i:!chc Arson
prO'be. Reagentien, welche im Text der PharmaropU' au±g·eführt werueu, 
in der • raheile jedoch fehlen, sind: Aeid. nitric. von l,BR spec. Gewicht, 
Anilin. l'lUlfurie. und Cupr. mt>tallie. l'ibenso dürftt> Ferrum metall. 
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in JiliM noch Aufuahmc finden, da es zur I!ichtigste!lnng des !,iq. Ka.lii 

1wrmangauic. volum. •erlangt wird. Ue_berbaupt ze1g! auch dwse Phar
maropw. rlass sio noch ll{r.nF~rbenwerk 1st, da verschiedene _andere In
k~>nHcquenzen darin vorkommen. JI.Iit demselben Rccht1 mlt w~lcbem 
Hetlina Damar , alR B11standtbeil des Heftpila<tter~ Aufnahme m den 
Text rlrr Pharmaeopm gefunden hat, dürfte auch Benzol, alr; .vorge
:whricbcne~> Lös1mgsmittel für dir. Reinigung des tlt~•Tax Aufnahn::c 
11ennRprnchen, währei.IIl rt> sie~ uur unter den _Reagentten_ findet. D1_e 
.-anz nru11n volumetnschen Losunge11 haben wiederholt d1e Frage het
;orgernfen. ob ffu· ihre Dar~tellu~· die Ant:chaffung ein_ei' eigene_rr 
f'hcmischrn Analysenwaage obhgatoru;clJ gemach! werrlen konne. W:r 
miichte11 rlieR aut< verschiedenen Gründen Yernernen, trotzdem es m 
Bayern eingeführt wurde. Uebcra.ll da, _wo ein Li.te1· der betreffenden 
LöRung fertig g-estellt •rird, genügt eine femcre Handwaa$'e vollkomme~; 
I!Odann miissen ja doch sämmtliche Lösungen gegen emander pro~1rt 
wewlPn; r.in J,iq. N a.trii thiosulfuric. z. B. kann nur sehr schwer glewh 
a.uf 1la~ t'rt'te "Mal richtig gestellt werden; das Salz war entweder ;.:u 
ua~~ orler hat durch gelindes Abtrocknen Kryst~llwasser _ver~oren. Der 
Lif(. Kalii hydrici volum. kann . n ur durch Emstellen m em_e a.bsoll~~ 
~iclwr(' ~ormalsäurelösung richt1g hergestellt werden; der L1q. Natrn 
cl1lorat wird nur umeh Einstellen auf eine richtige Silberlösung genau 
werden. Der Liq. Amyli volumetr., sowie Phenolphthale~nlösung und 
KorhenilJC'tinktm· dienen nur als Indikatoren uud es ble1ben uns nur 
t•a. ~ Lö~ungen übrig, welche genaueste Wägung verlangen. Zwei 
daYoll, liq. Kalii bromat. und liq. Kalii br~mici dienen nur daz1!, fes~
ZURtrllen. oh rlie Acid. carbol. liquefact. mcht frevelhafter W e1se mit 
mehr alt' J 0 Ofo Wasser dargestellt wurde. Es wird wohl Ke'incm ein
fallen, die flüssige Säure .zu kaufen und a.uf ihren Gehalt zu untersuche~~; 
denn in llerselben Zeit schmilzt er das grösste Quantum der krystalll
Hirten ~äure um, misclit es mit 10 OJo W a.sser und weiss d~nn mi:. ab
solutrr Sitherheit, was er hat. Es folgt Tabelle A., <he Ma.ximal
iloRen-Tabelle. Neu aufgenommen sind : 

Acet digitalis, .Apomorphin. hydrochloric., Coffeinum, Extr. Scillac, 
Jlydrarg. cyauat., Hyd1·. oxydat. via humid. parat., Jodum, Jodoform, 
Physostigmin. :;alicylic., Pilocarpin hydrochl., Secale cornu~m, Sum
mitat. Sabinae, Tinct. Lobelia.e. Zum ersten Ma.l erleben w1r es, dass 
Ma.'{imaldosen aufgeführt weruen auch für Stoffe, welche nicht unter 
tlic TabeHr B. oder C. gehören, als da sind: Coffcinum, Secale cornu
tnm und Tinct. Lobeliae. Unbegreiflich mag es manchem erscheiJ)en, warum 
ni11ht auch für Extrakt Secalis cornut. eine Maximaldose festgestellt 
wurdf', wenn eine solche für die _Roh-Droge normirt ist. - V er
g r i) s s r r t ist die Dosirung bei Acid. arsenicos. , Acid carholie., Aq. 
Amygual. am., Codeinum, Extr. Cannal1is, Extr. Digitalis, Ext.r. Opii, 
l'~xtr. Stramonii, Fol. Ryoscyam., Kreosot, Lactacarium, I..iq. Kali arse
nieoF~., Plnmb. acet. und Sem. St.rychni. In Folge veränderter Zusammen
l!l'tznng ist diese Yergrössernng gerechtfertigt bei Liq. Kali arsenicosi, 
•th~r,.rhen davon, dass auch die Acid. arsenicos erhöht wurde. 

V " r m i n d e r t illt die Dosirung bei Aurouatr. chlorat., Chloral
hydrat., Extr. Aconiti, Extr. Belladonnae, Extr. Colocynth., ]'ol. Digi
talis, Hydrarg. jodat. ßod., Morph. hyurochlor. und sulfuric., Ol. Cro
tonis, Natr. Santonin, Sem. Strychni, Strychnin. nitric., Tartar. 
lltibiat., Tinct. Aconiti, Tinct. Jodi, 'fubera Aconiti, Veratrinum und 
Zinc. sulfuricum, ohne dass die Zusammensetzung eine Aenderung er
litten hätte. J n die Ta.b. B. sind neu aufgenommen: 

Hydrarg. cyanatum, Hydrarg. oxydat. via humida. parat., Phy
»o~;tigmin. salicylic. - Dagegen sind 7 uberhaupt nicht mebr in die 
l)harm. aufgenommene Artikel gefallen. ·- Die Tab. C. hat mit .A.ua
nahmP der überhaupt ausgemerzten Mittel wenig Veränderungen er
litten. Neu sind: Acid. carbolic. liquefact, Apomorphin hydrochloric., 
Amylinm nitrosum, Chloralhydrat und Extr. Scillae. Letzteres freut 
~<ich, seine alten Bekannten aus der württemb. Jlaltungsperiode, wenn 
auch leider in sehr gelichteter Reihe wieder zu treffen. Bulbus und 
Tinctur Scillae dürfen dagegen im Stande der Unschuld verbleiben 
(obwohl Bulbus Scillac beinahe die Hälfte seines Gewichts Fxtract 
liefert). In denselben Stand zieht sich auch wieder das Bromkalium, 
nach lOjährigem trautem Zusammenwohnen mit dem Jodkalium, zurück; 
ebenHo hat der Senf-Spiritus die Erlaubniss, weil er in den letzten 10 
Jahren keinen Mord begangen hat. Die übrigen ausrangirten Mit
glieder der Tab. C. sind überhaupt aus der Pharm. verbannt. Die 
noch folgenden Tabellen, fiir spezifisches Gewicht bei verschiedenen 
·~emperaturgraden, I~öslichkeits- und Synonymentabelle entsprechen I 
1nnem lang gefühlten Bedürfniss. Ob freilich dieses Ausmerzen so vieler 
uns durch lange Jahre liebgewordener und sicher auch noch lange auf l 
dem _Repertorium sich haltender Arzneimittel wissenschaftlich noth
wenclig war, können wir nicht beurtbeilen. Kaum können wir uns 
übrigens einer gewissen W ehmuth erwehren. wenn wir fast alle destil
lirten ·Wässer, die meisten Extrakte und fast alle Pflaster und Salben 
in die Rumpelkammer geworfen sehen, nicht zu reden von den vielen 
Kräutlein U'_ld Wurzeln, deren Heilkraft 11ns einst über jeden Zweifel 
erhab~n sch1en. W en'_l schon 10 Jahre genügten, so fragen wir uns, 
um d1e Pharm. Germ. m solcher Weise zu dezimiren was wird's nach 
10 Jahren sein? Wird es dann überhaupt noch etwas zum Hinaus
werfen geben, oder kommt dann die Reihe an _uns selber? -- Hoffen 
wir das Beste und huldigen wir dem Fortschritt! Denn als einen sol
chen von ausgezeichnetster Bedeutung des Worts müssen wir doch die 
neue Pharmac. a~erkennen. Noch nie bat es ein ähnliches Werk E?e
geben, an dem die ersten und berufensten Kräfte unsrer Nation in ern
müthiger Arbeit und mit Anwendung der Resultate älterer und neue
ster Forschung nicht etwa flüchtig und vorübergehend sondern aufs 
genaueste abwägend und richtend gewirkt haben, als die 

P h arm a c o p oo a German i a, e d i t i o II. 

Ergänzun;- . 
zur württembergischen Taxe der Arzneimittel 
narh ~ 1 I, :! und J3 dm· amtlichen 'faxe'· von 0 t t_o Saute J> 

meister >-~Ut' oberen _1\potheke m Rottwe1l. 
~!!1' Erzielung einheitlicher Taxation der unter § 11. der württ. Arznei

taxe fallenden Vcroandstofl'e, Mineralwasser ctc. hat Apotheker Otto Santer 
m eistin· in Rott\voil unter %ngrnndelegnng der Preislisten Yon ]~. Duvernoy 
und Schmidt & Dihlman n in Stuttgart für Verbandstoffe, sow1e von der 
Sicherer'schen Apothrke, Fr. Kober. in ~eilbroun,. für ~ineral~ass~r etc. 
folgende Taxpositionen aufgc~tellt, welche ~1ch ?:ur E1nverle!hung m clw amt.
lir.he Tax.e cmpfrhlen. 

A. V erbandstoft'e 
. von Pa u l Hartman n in Heiden beim. 

Y crbandbaum wollt' rhem. rein 1 Ko. 
~ " " 500 Gr. 
•• 11 " 250 n 

in Paketen von 100 " 
,, n 50 " 

" 25 ;,. 
n 11 10 · ,. 

Verhandga>w ehem. rein 20 .Meter 
lO r 

n r; 5 
2 

~·~ :1 r. n 

" gesteift per Meter 
Lint ehern . rein " " 
Rohe Baumwolle in Platten per Kilo 
Baumwollwatte (geleimt) " " 
Salicyl-Baumwolle mit 4 Of0 " " 

" ,, ver 500 Gr. p 

,, 

,, 

,. 

" 
" 

" n • " 250 11 

" 
" 100 " 
,, 50 " 

" 25 " 
" " n 10 n 

mif. lOOf0 " 1 Kilo 
" 500 Gr. 

" 

" 

" 250 n 

" 100 n 

" 50 n 

n " n Sali,;_ylsäure-Gaze 10 Meter 

" 25 " 
10 " 

" 0 

~ 2 n 
n 1 n 

Karbolsäure-Baum"l\·olle 1 Kilo 
" 500 Gr. 
" 250 " 
~ 100 n 

" 50 " 
n 25 n 

.Borsäure-Baumwolle 500 Gr. 
" 250 " 
" 100 n 

" 50 " Jodoform-Baumwolle 100foig per Kilo 
" " 500 Gr. " 

" 
n " 100 .,. 
." " 50 ,,' 

n n " 2f) n 
Jodoform-Gaze 10 OJoig 5 Meter 

" 

" 
" 
" 

" 1 n 
200foig 5 " 

n 1 n 

300foig 5 n 

n 1 ., 
!)()Ofoig 5 " 

" n 1 " Blutstillende. Baumwolle per Glas 
" " kleines Glas 

Verbandstoffe nach Prof. Or. P. 
Salizyl-Baumwolle 50 Ofoig pcr Kilo 

" 10 n " 
Benzoebaumwolle 5 OJoig " 

" 10 " " Karbolgaze 10 Ofoig pcr Meter 
Salizylgaze 5 " " 

" 10 " n 
Renzoegazc 5 " " 

10 " " 

Bruns jun. 

Verbandstoffe nach Prof. Lister. 
Silk protektive per J\f cter . . 
W achstafft, ll'e1b " . . 
Catgut per Fläschchen a 10 Meter . . . 

" in G!~ern mit 1 a 4 Rollen 1t 10 Metlw 
per Glas Mk. 4.56 8.80 11.60 

Karbolisirte Seide per Karton it. 10 Meter 
Drainage-Röhren karbolisirt 

10 7 5 4 3 2 Mm. Durchmesser 

-Ii '1:3 

6 80 
340 
1 75 

- 70 
- 40 
- 25 
- 10 
1020 

r:; 10 
2 60 
l 12 

- 65 
- 60 

1 35 
480 
4 30 

12 -
6 -
3 -
1 25 

- 65 
-35 
-20 
16 80 
840 
4 20 
1 70 

-90 
-50 
-25 

5 60 
280 
120 

-65 
10 40 
520 
260 
1 05 

-55 
-35 
10 4(} 
520 
1 05 

-60 
20 80 
10 40 

2 15 
105 

-60 
480 
1-
(j 70 
140 
8-
1 75 

1150 
2 55 
1 45 

-90 

13 60 
19 20 
Ul 60 
19 20 
-65 
-65 
- 7!l 
-65 
-75 

6 70 
5 60 
180 

120 

Mk: 3.20 1.90 1.40 1.10 0.90 0.60 per Meter. 
Drainageröhren resorbirbar per Stück 1 45 

B. Mineralwasser etc. und sonstige Quellprodukte. 

Aache:ner Kaiser-Quelle . 
Adelbeid-Quelle von Heilbrunn 

vft '!$ 
per Flasche 1 20 

" " 
1 10 
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.Apollinaris-Quclle ~·on Ahrwci1m-
l3iliner Sauerbrunnen . 
KarlsbadeJ" Schloss-, Mühlbrunn utHl Sprudel 
Eger l''ranzensbrunn . . 

JH:~r .l<'laselw 
Krug 

~ Fla.schc 

" " 

..Ii ~ 
65 
!:!0 

t 
- 90 

Emser Kräneheu und Viktoria 
Fachinge1· . 
Friedricln;hallcr Bittr.rwasF:tn· 

Geiinaner 
Göppingcr 

Haller Jodqnclle 
Hornburger . 
lmnauer . 

" Krug - 65 

" 11 - 65 
Flasche l 20 

" lj'l. " - 80 
" K1·ug - 65 
" ,. -25 
n l_b ' - '20 
" ~·la~cht· .l 10 
,. 

" 
.I 

,, 65 
Kemptne1· Sulzbrunn 
Kissingcr Racoczy _ . . . . . 
Krankenheiler .Jod-Soda- und Jod-Soda-Schwcfcl-QuellP 
lfai·ienbader Kreuzbrunnen 

" " 1 10 
" 1 10 
" 1 10 

ltergentheimer . . . " " - 80 
" Krug - 65 

Ofenor Bittet·wasH'r, Hnn,vadi-.JanoB-Quclle " Flasche J 10 

Piillnaer Bitterwa~ser . 
Pyrmontcr Stahlquelle . _ 
Rippoldsauer . . 
Saidschützer Bittenvasser . 
Schwalbacl1er Stalll- und ·weinhrunn 

" 
1
/2 " 80 

" Krug l 10 
" "l<'lascho I 20 
" " - 70 
" Krug - 60 
" Flasche - 90 
" 

1
/2 " - 65 

Selters. :Nieder~cltcr~ . " Krug - 65 
Vichy grande gri lle : ,, Flasche. 1 20 
Weilbacher Schwefelquelle " " - 90 
Wildun,grr ·wa~~cr, Georg \'iktor nnd Hcknenquelle " " I. 

Quellsalze nntl Mutterlaugen. 
Karl~hader Nalz iic.ht in Origim\lp:läsern 1·on 1(4-Pfund 

11 
1/2 n 

Wiener Gewicht 

" 
" 

2 60 
480 
9 30 
2 40 
4 50 
8 80 
5 60 
850 

1 " 
llarienha<ler i'i1~lz iicht in Originalglä~crn " lf4 " " 

" 
1i 

1/2 ,, " " 1 ~ " Kranktmheiler l:ialz per Originalgla~ 
Kreuznauhcr Mutterlauge in Originalkannen von ca. 10 Kilo per Stück 

" " 1 Kilo 1 Mark. 
240 Haller Jodsalz _per Originalflasche von lf<J Kilo Mk. 8. von lj8 Kilo 

Franzenf;barler Minera-l-Erde 100 Kilo . . 24.-

P astillen 
per Schachtel oder Glas. 

Biliner 
Emser 
Inrnaucr . . 
Hunyadi Jano~ . 
Karlsbader Sprudel-Zelteben 
Kissingcr Pa~tillen in Flacon 
Rippoldsancr 
Teinach er 
Vieh~', ächt 

1 35 
110 
1-

-65 
-95 
-80 
-95 
1 35 
1 30 

Qnellseifen. 
Karlsbader l:iprudelseifen 
Krankenheiler Jod-Soda-Seife 

per Stück - 80 

" 
-50 

" J od-Soda-Schwefelseife n -50 
" Verstärkte Quellsalz-Seife ,_ 75 

Kreuzuneher ßrom-Jodseife -" -65 

C. V erscbiedenes. 
Eitl·. Malti 1 Flac.' . 

" mit Dixstase. 1 .Ji'hiC. 
" " Chinin " 
" " Eisen " 
" Jod ~ 

1 10 
1 10 
1 35 
1 35 

" " Kalk " . 
" " Lebertbran und Kalk 

1 35 
1 35 
1 20 
1 05 " " Lelierthran 

" " Pepsin und Dixstase -95 
1 80 
3 45 
6 40 

}~xtr. Carnis 1{8-Pfund 
n 

1/4 11 

ll 
1
/2 " 

ll 
1/1 n 12-

lm Allgemeinen kommen auf je 10 Pfg. Ankauf in Anrechnung 16 Pfg. 
15 " . . 0 

• 24 " 
20 " 32 " 
25 " 40 " 
30 " 48 
M n ~ " 

40 " 64 " 
45 " 72 " 
50 " 80 " 
55 88 " 
60 " 96 " 
G5 11 1 Mk. 04 " 
70 " I 11 12 " 
75 1 " 20 " 
so" 1"2s" 
85 " 1 " 36 ,, 
uo" 1 11 44" 
95 " 1 " 52 " 
1 Mk. 1 " 60 " 
2" 3"20" 
tl 11 4"80" 
4 6 " 40 " 
5 : 8 " 
6" 9"60" " 

15 
Im Allgeml!.in rn komuH•n auf je 7 Mk. AnL-nf in _;\nr<'dtn. 

l:l ~ 
9 

10 

Allgemeine Mittheilungen. 

11 
1:! 
14 
1() 

~n . :20 

'::- 80 
:·~ 

.w 
" 

" ll 

Chinin-Fälschung. In einer der neuesten Numern des Pariser 
"Figaro" ist folgende interessante Fälschungsgeschichte zu lesen, .hinsichtlicl1 
deren Richtigkeit wir natürlich die Verantwortlichkeit dem betreffenden Blatte 
überlassen müssen: "Es ist bekannt, dass die Lieferungen für die Hospitälel' 
sämtlich im Submissionsweg vergeben werden, und wurde auf diese Art ein 
Haus ausschliesslicher Lieferant von Chinin sulfurie. Selbstredend ist dieses 
Haus ein französisches, da dies als Conditio sine qua non bei der Konkurrenz 
gilt, und hatte alle Bedingungen, welche seitens der Hospitalverwaltung a,n 
die Lieferungen geknüpft sind, gewissenhaft erfüllt. . 

Als nun bei der jüngsten Typhus-Epidemie, von der Paris heimgesucht 
' war, die Hospitäler mit Tausenden von kranken angefüllt war~n, ging man dem 

tückischen Feind mit Chininsulfat zu Leibe; allein iJJ den Hospitälem ver
sagte das }fitte} völlig, während die Aerzte bei den in ihrer Wohnung· be
handelten Patienten mehrfach die glücklichsten Erfolge konstatirten. Hie
durch stutzig gemacht, schritt man zu einer gründlichen Untersuchung, des 
in den Hospitälern verwendeten Chinins und kam zu ·der traurigen Ent
deckung, dass die Chinindosen oben und unten. eine Schichte Chinoidin hatten, 
in der Mitte aber nur Cinchonin enthielten, während seither die Proben bona 
fide oben aus den Dosen gezogen worden waren. Der Lieferant, sofort darüber 
zu Rede gestellt, rechtfertigte sich damit, dass er kein Fabrikant sei, dass er 
das Chinin aus einer Fabrik in Mailand bezogen, und nur mit seiner Etipuettc 
versehen , uneröffnet weiter gegeben habe. In wie weit dies richtig, und 
wer der gemeine Fälscher ist, der natürlich bei dem grossen Preisunter
schiede von Chinin und Cinchonin einen enormen Diebsnutzen in die Tasche 
gesteckt, wird hoffentlich die eingeleitete Untersucl?-ung ergeben, zumal man 
auch davon spricht, dass in den Stadtapotheken ähnlich gemischtes Chinin 
vorgefunden, und dass hinsiebtlieh eines Quantums von EOO Ko., welches in 
die französischen Kolonien ging, ein gleicher V erdacht bestehe. 

Wir behalten uns vor, den Lesern dieses Blattes das Resultat der 
Untersuchung s. Zeit zu berichten. R. 

Tagesgeschichte. 
* Stottgart. In Stuttgart sind in der 3. Jabxeswoche (13. bis 20. 

Januar) 44 Personen verstorben. Die Todesursachen vertheilen. sich wie 
folgt: Infektionskrankheiten: Pocken: 0. Masern und Rötheln: 1. 
Scharlach: 1. Rachendiphtherie: 3. Halsbrä~me (Croup): 0. Keuchhusten: 0. 
Typhus (Unterleibs-, gastrisches Fieber, Nervenfieber): 0. F lecktyphus: 0. 
Cholera: 0. Ruhr: 0. Kindbettfieber (Puerperalfieber): 0. Andere IIifektions
krankheiten: 0. Andere vorherrschende Krankheiten: Lungenschwind
sucht: 7. .Lungen- und Luftröhren-Entzündung (PJJenmonia, Bronchitis"): 7. 
.Andere akute Krankheiten der Athmungsorgane: 0. Gehirn-Apoplexie (Gehirn
Schlagfluss): 3. Akuter Gelenkrheumatismus : 0. Darmkatarrh und Enteritis 0. 
Brechdurchfall: 0. Alle übrigen Krankheiten: 21. · 

* Ebingen. In der Nacht vom 15. auf den 16. d. M. vergiftete sich 
der in guten Verhältnissen lebende Apotheker Vierort hier mit einer starke!l. 
Dosis Morphium. · Den Tag zuvor war er auf einer Hochzeit in Lautlingen,. 
von wo er Abends, anscheinend heiter, zurückkehrte und eich zu Bette begab. 

. Während der Nacht stand er auf und erklärte, dass er jetzt Gift nehme11. 
werde, ging auch wirklich in die parterre liegende Apotheke, ohne dariUI. 
von seiner Frau verhindert zu werden, welche seiner Drohung keinen Glauben 
bei.Iilass. Trotz angewandter Gegelun.ittel war keine Rettung mehr möglich ; 
nach ein paar Stunden war er eine Leiche. 

-~ Erlangen. An hiesiger Hochschule sind im laufenden Wintersemester 
568 Stndirende imnlatrikulirt, darunter 20 Pharmazeuten, wovon drei aus 
Wüittemberg. ' ' 

~- Wien. Wie die Ph. Rundschau berichtet, hat··der unermüdliche der
zeitige Stadtphysikus Wiens Dr. Kammerer dem Gemeinderathe einen An
trag auf Schaffung eines kommunalen Sanitätsfondes durch Erhöhung der 
Todtenbeschautaxe und der Steuer für Luushunde vorgelegt. Dieser Fond 
soll dazu bestimmt sein, unabhängig von den für das Sanitätswesen in das 
Budget eingestellten Beträgen Reformen einzuführen und grössere Ziele in 
Ansehung der Förderung des allgemeinen Gesundheitswohles zu verfolgen. 
-Nach dem Jahresberichte des Wiener Stadtphysikates wurde in je 15 Fällen 
Cyankali und Laugenessenz, in 8 Fällen Schwefelsäure, in 6 Phosphor, in 
4 Morphium, in je 2 }'ällen Opium und Arsenik und in je einem Falle Sal
petersäure und Salmiakgeist zu Selbstmordzwecken im Jahre 1881 verwendet. 

Fragekasten. 
Zu :Frage N r. 10. Ist es dem Apotheker. '(erboten, nicht stark w.irkende 

Mittel enthaltende, von Wundärzten verordnete Rezepte zum innerlichen Ge
brauch anzufertigen, wenn nicht, kann der Oberam.tsarzt die Heberschrift 
solcher für Ortsarme verweigern? . 

- Nr. 11. Hat einer der Herren Kollegen Erfahrungen über den Augen-
blicksdrucker von Steuer und Damman, und ist dersdbe zu empfehlen? 

Beantwortungen. Zu Frage Nr. 9. Chinin soll, wenn der Arzt 
nicht zu seiner Auflösung eine Säure vorschreibt, in eitiem Mörser mit etwas 
Wasser angerieben, der Mixtur ungelöst zugefügt werden. 

Korrespondenz der Redaktion. 
Apotheker P. in 0 . Das Galatiniren der aus Seydel'schem A~min 

bereiteten Tinte wird durch .Anwendung von 2f3 Wasser und 1{3 E'ss1g als. 
Lösungsmittel verhindert 

Empfangen: Z. - G. .At 3. 05 '1.3, .;{, -, B. .lt. 1. 20, B. - H. 95 ~. 
Sch.- T . .At 1. SO '!3· 

Sämmtliche Korrespondenz wird an die Redaktion 'nach Gundelsheim 
erbeten. Briefe, welche beantwortet oder weiter befördert werden sollen, mü.ssen 
eine Freimarke enthalten. Kränzchep-.A.nzeigen kosten durchgängig 50 Pfg. 
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Blaubeuren. Tuttlingen. 
:Für I. April sucht einen be~tcrupfohlenen Ich suche im württeinh. oder bad. 

Geh.lf·en Oberlande eine frequente Apotheke zu 
I • kaufen. Umsa.tz nicht unter 10- 18 Mille. 

E. Josenhans. - - - - Anzahlung· nach vVunsch. 
Hall~ 51)~ ' Apotheker Stamglen. 

Auf 1. April dieses .fabrH .:;ncht einen - - --- - -
tikhtigeu jüngeren }~in junger Apotheker sucht eine 

· Gehilfen Apotheke zu pachten 
H. Hiller, ;~ .. F )J oder auch eine Vei·walterstelle anzu-

YAl l'ngagireJl 
Handel'Rchc Apo_theke. nehmen. Gefi. Anträge unter P. C, 3333 

' an die Red. d. Bl. in Gundelsheim. 53) 
Künzelsau. 

A · 1 ' ·1 1 t · tu-· cht 1. U'e11 Bin a.pprobirter 60) uf . 1~pn suc.l emen "' 
wohlempfohlenen _._~potheker 

Gehilfen 1 tmcht auf 1 bis 2 Monate eine Aushilf-
Apotheker Seybold. I stelle. Gefl. Offerte sind ~n Apot~eker 

N"rt" ----- t Koch in Grossachs..enhe1rn - zu nchten. 
u mgen. .. . . "~~r h .. l . V 

~~im·n tuehtigen. jitugeren Fur e1mge n oe en n lernimmt ~ er .. 
i//Ci h.lf~ " tretung a7) 
.-.~ I t ,.,n Tübingen. Q. Bausch, Apotheker. · 

~<nl'ltt anf 1 . .Apnl 
Dr. (). Heck, 
_Apothek~r.:_ 

Spaicbingen. 

Leltrstelle"esoch, 
l<'iir einen ·verwandten suche pro ersten 

Oktober eine Lehrstelle in einem grösseren 
Geschäfte und bitte um gefällige Anträge. 

langenburg. 44) 2 D•·· Preu. 

• 

I An die Mitglieder des Lese
Vereins im Donaukreis. 

Da, der Leseverein seit Neujahr auf
gehört hat, so ~nmche ich diejeuigen Herren~ 
die noch Zeitschriften da.von in Händen 
haben, mir dieselben bald 7.ugehen zu lassen. 

Biberach, 16 . .T anuar 1883. 
55) Dr. C. Finkh. 

Am 16. d. M. ging ruir ·mit Post"'tem
pel "Hall" eine wohl an die In eisten meiner 
Kollegen gerichtete Schrift unter Kreuv.
band zu, betreffend eine Petition an deu 
Reichfag·. Ansebliessend an diess möehte 
ich mir erlaul)en, anzufrag-en, o}.l es wohl 
nicht angezeigt wäre, dass .zur Besprechung 
solcher und anderer Gegenstände die jünge
ren 1\ollegen, gleich den R crrcn Apotheken· 
heHitzern, sielt wenigsteni'J zu l oder 2mal 
im Jahre stattfind enden Y ersammlungen, 
wie es in \V estphalen z. B. sr-hlm lang·11 
üblieh:, zu::;ammenthäten . 
__:~~--~- Krehler, Pharmazeut. 

Dot·dea,ux-Weine 
1880r Bordeaux (~ }[. 1.- - pr.Flaseh~e 

Für !:'ÜW sehr empfehlenswerthe ~telle 
l!l!('he auf I. April einen jüngeren tüchti- , 
gen gut !:'rnpfoluenen ~achfolger. 

ll)) Karl Koch, Auf 1. April df!. J ::> . findet ein hraver 1 
1878r " Medoc ,, n l.:?fl " " 
187fir " St.Julien " ,. I. 70 ., " 

Hetiektirende wollen sich direkt an 
Herm Allotheker Müller hier wenden. 

- - Tübingen. 
Aitf 1. April suche ich einen tüehtigen. 

womüglich examinirten 

G:ehilten. 
J. Schmid, A.Potheker. _ 

Gehilfen· Gesuch. 

JüngJing eine Lehrstelle bei 51) 
Apotheker Palm in Schorndorf. 

Friedrichshafen. 
I Meine Stelle ist besetzt und da.nke ich 
I bestens den Herrn 13ewerbern. 
' -16) A~otheker Frank. 

. Pil. ferri Blaudii, 
·~ grünbrechend, ferr .. :;ulfur. 40 °/o, Kali earb . 

Für einen 'vohlempfohlenen jüngeren, -10 ° fo und indifferente Stoffe 20 ° jo, ofl'e-
8oliden Gehilfen eröffnet sieh auf 1. .i\färz rirt in allen Gr(it;Ren von 20-50 Gramm 
oder 1. ~\pril d. J. eine angenehme Stelle. i M.asse =- ~20 Stück, das Kilo o'li 6.50 frco. 
Offerte unt(·r· M. M. an <lie l{ecl. <1. BI. iu N1cht allem dnrch da~:~ schöne Aussehen, 
Gnndel:-~heim erbeten. n4) sondern auch durch die grosse 'Virksanl-

Ritt l'lrhon 3 .f aru·e konditionirender 

Pharntaceut 
kcit erfreuen sich die Pillen der allgemein
sten Anerkennung, worüber mir zahlreiche 
freiwillig·e Zeugnisse :r.ugehen. Die Pillen 

twltt für <lie Monate Fchmar und 1Tii.rz sind ÜJ ,·ielen Apotheken dauernd einge
eint• Aushiifestelle; bei Convenienz wäre führt . 
auch ein Bleiben bis,September nicht aus- Blaud 'sche Pillenmasse, gra::;gTün, wo 
ge:.;chlossen. Geil. Offerten sub 4- an rlie eingeführt hüüh:-:~t beliebt, wofü1· die vielen 
Redukticm <lieH es JJll{ttei'i erheten. einlaufenden Nachbestellungen den über-

E
. -t.;-ht• ~ -Ph- -- -t- zeugendsten Heweis liefern. Pil. aloet. ferr., 
lß UC 1ger armazeU Ph. G-., brill. vVaare, Kilo Jt 8.f)O frco. 

wucht sofort eine Aushilf- oder Ve•·- ' Pil. laxantes Blutreinigungspillen (extr. 
walterHtelle auf dem Lande. Gute 1 aloes, extr. frangulae) angenehm wirkend, 
Zeu~uisl.<t- stehl'n z1u Seite. Gefl. Anträge n Gramm =-::;: 30 Pillen, ~a.uher forrnirt, 
an die Hedaktiou .d. B1. in Hund ehheim Kilo .At 8.n0 frco. 62) 
unh:r .Z • .Z. -!5 J3 Jüchen. ltla••cks, Apotheker. 

Ein 7.HYmTii.ssige r - ----

ncbt unter he~~~!!r~erhältnissen in Apo th ek e n 

<lirect vom Produoenten hczogen, und Üit 
vorzüg·lieher Qualität empfiehlt tp) u. 

Fr. Wolf, Langcstr. 1 H, Stuttg·art. 
(Preislisten Htehen franeo zu Diensten.) 

Flores V erbasci Ia., 
schönste gelbe v.irka 1 Kiln a 4,50 Mk.) 

}"'lores V erbasci Ila., 
:r.irka O,i'> Kilo 1L il :Nfk., ha,t noch abi'.U· 
gebeu <1 ie Filial-Apotheke in 

-1-H) 1 Ertingen a. D. 

Santonintabletten 
in Hchaum unr l•~iweiss . 
fest, empfiehlt billigst. 
fran-eo ;r,n DienRtell 
ß5)4. 

Hchön weiss uu(l 
lfn:;ter lltehert 

Carl Ft·icker. 

Chloroforntium puriss., 
65)'~, 1\farke E. H., 
i:!pez. (}ev.-il'ht laut P. U. LL 1 ,-±8öjT 

absolut besti;iudig· gegiln Aeid. snlf. pm., 
höchst b~ltba res zuverhi.~>siges Anaestheti
kum, zu beziehen in braunen Originalgläsern 
mit Korkverschluss oder eingeriebenem 
Glasstöpsel it 1, :?. "2 1

/ :;, f) und 10 Kil() 
durch die .MeJizinal-Drogi:;tenDcutschland~. 

Schöne Ha,inillen 
offerirt per Kilo -# l.GO na,ch J\IIuster 

50)'; Schrader, Fenerhaeh. 

Cataplas1na. _ artificiale -~ mittlerem oLler kleinerem Geschäfte Stel- I in .Baden, Bayern, ßlsass, Pfalz, ~chweiz 
lun~ auf April oder ~uch frithm·. Nähetel'i , und Württem berg sind zu verkaufen durch 
unter R. R. durch die Re~J~ 52)_ 39) 2 

_ Dr. Vorwerk in Speyer. empfehlen A. & L. Volkhausen, .Apotheke<, 

FI·anco! incl. Emballa~e! 2)24 Elsfleth a. cl. "\Veser. 
Nicht konvenirend nur unfrankirt :mrück. Generaldepot für Würitemberg:· 

ad Bhel• tabul. kleiu Format lJ und LJ in tabnl. conc . CJ Apotheker Bolz, Weil det· Stadt. 
• pulv. optim. ,·on jeder ~orte h Pfd. Mk. 4.50. -- -

Succ. Liquir. tabul. conc. schön glänzend a Pfund Mk. 1.20. Haushälterin-Gesuch. 
47);1 

. Adlerapotheke Münster i. w. Ein ält. Apoth. , Schwabe, sucht ein 

Sicheres Heil- oder LI.lldet·-ung·s-vl•ttel besseres Mädchen zur einfachen Haushal· 
l U_ tung u. bw. Ronst. Geschäfte. Kollegen 

für Brust- und Asthma-leidende sowie zu Schnupfen und Husten Hinneigende. Honorar um Zuweisung bittend Offert an 
nachträglirh. Briefe "'u richten an 22)7 M~) Apoth. in Thayngen, 

__ _ _ --· _ Mr. Ernest, Paris, 34 Rue de Lisbonne. bei Schaffhausen, Schweiz, 

~;;;~. Eao preserYative •••••••••••• Verkäufer 
.·icheres ..\fittel für Herren. die Ansteckung zu -;rermeiden; Recept 10 Mark durch AUOthakonvor[a""Ufjß kostenfrei 

. Dr. E.rnest., . U U U ll H. L. Kraatz, 
213)' ·. ,Lt R d L b 

<Y± ue e 1s onne, Parts. ewww...,ewwwwe Wiesbaden. 
Druck und Verlag des Württembergischen Verlagsgeschäfts G. Raagen in Heilbronn . • 

/ 
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XXIII. Jahtgang. 

Pharmaoeolisohes I oohenblall 
0 

a -u.s -w-ürttem berg 
Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

.. I' R.edigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeuen Donnerstag. 
}fan abonnirt beim.nächsten Postmut 

um 1 Mk. 60 Pfg. halbjährlich. 

N~ 5. Einzelmunem 15 Pf. 
lnsP.rtionspreis die dreigespaltene 

l'··t.itz·•ile 15 Pf. Gundelsheim, ~- Februar 1883. 
-==-========~======_;~==============~~========~==dk======·~-~=========== 

lnhaltsve1·zeichniss. 
Amtliche Xachrichten. - Pcrsonnl-Nutizen. - Deutscher .<tpothtkrr

Verein, die Hagen-Buc)lholz'~ehe l:itiftung tmd dfe 1\feurcr-St.i.ftuno· betreff'. :._ 
Rü('kblicke auf die Pharmacie im Jahre 1882 mit besondexer Berü~ksicht.iguug 
lle.r württe.mberg. Yerhältni.s;;e (Fortsetzung). - Preise und GewichtsmeiJgen 
fih· .,Potio Riveri'·. - Allgemeine Mittheilun<ren (Rechtspl'eehnno· tles Reichs
gericht·. - 'J'Hgo~gesel1iehte (He~~en ). ~ Waarenberirhte. -

0

1i'rugekasten. 
~ lns('ratc. -

Amtliche Nachrichten. 
E1·ledig·t: Au~· L April 18Rß die Stelle des ersten ~\.ssistcnzarr.h .. ~ an 

<lm· ehinu:g. Klinik der Gniyersitiit Tübingen. 

Personalnotizen. 
·:<· Bestätigt: Uic Wahl des Distriktsthierarztes J. G. Wallraff 111 

Alpirsbarh %l111l 0hl'rtU1ltBthi~rarzt fiü" den Obemmtsbezi..rk N::wold. 

hatte. Das :Mini~;terium Lles lnnem :411 1-'fltttgart bracl{te tliese 
Beka.nntmaclmng Lles Reichskanzlers a1 2i:\. Juli zur allgemeinen 
Kenntniss iter Apotheker uncl_<les- ärztlichen P~rsonals in \iVürttem
berg unter dem Anfügen, dass nach dem l•~r,;cheinen cler offizü~J1en 
lateinischen Pharmakopcea Germani.\a l}d. TI. eine Dni.§jF-· 
Jegung _de:; deutschen von einer Komll1i:'l;.;ion festgestellten Ui·-

' textes 1ler Pharmakopöe fi.b' den verka11t ::ltattfmdet. Eine wei-

Die \Vahl d~~ approbirten Arv.tes Dr. JIJ. Heinumn ~on Vreden ;~ls 1 

t re BelmrmtmacJmng des wi.lrtt. ~finisterimns des lnnern, be
treffend die l~infiihnmg der ueueu PhantLkoröe, vom 16. Dzbr. 
:;etzte diejenigen Arzneimittel <lerselbeJJ fest , welche in allen 
Apotheken Württembergs stets vorräthig· gehalten werden müssen, 
nnd verfügte, dass die Signn.tul!en der Bebü.lte1: ei;c. für die Arznei
u ittel der Ta.bula B. nnd die andern Anm.eimittel von gleicher 
\Virkuug, sowie der l3clüi.lter für die A r:r. 11 eim ittel der Tabula C. 
uncl ähnliche in all en ({e:;chäftsrämn<>H Jer Apotheken eine Distriktsurr.t filr .llnrnban. 

Deutscher !potheker- Verein. · 
Die Hagen-Buchholz'sche Stiftung betrefl'. 

A1s T:'reisal'beit für tlas Jahr 1882j8ß geben wir <lie fnl
gewle, :m der sich aber nur komlitionirendc oder stndirencle (nicht 
scho11 exa minirtc) H crren hetheiligen kö1men: 

u,esomlere für jede <lieser beiden Kateg·orien gleichmässige Farbe 
1 hb.beu sollen, welche cliesc Ka,tegotieu sowohl von einander, als 

<tw,nh von den Signatmen tler übrigen indi:fl'erenten .Arzneimittel 
leicht unterscheiden lässt. Demnach HliiR~;en die Signaturen für 
die Arzneimittel der Tahula B., nnd dee rliescn gleichstehenden 

1 anf selnvarzem Grunde mit '" ei:sser ScJnift, diejenigen für 

,. A nsmittehmg des be,.;ten \~ crfahrens, 11111 a.uB dem im 
llandel vorkonliH\Olnden W.iH:->umth ein reines, namentliclJ 
,·iillig an;e11- llucl Ht~leufroic,.; BiHmuthum 1mlmitricum ' 

die Arzneimittel der 'l'a.bnla C und :;ok.he -,·on ähnlicher \Vir
l...uug ;.ulf w~·isRem <i-runde mit rotlu•r 1111d diejenigen fiir die 
ührig·en indifferenten Arzneimittel ;1-uf l1 ,, I I •3 tn G r u n d e mit 
Hchwarzer Sehrift bergo:;tellt sein, wP.I•·ltc Anm-dnung na.ch 
V erflnf;,.; des J ahrrfl 1 RR4 in ;;äHJ.mtlidlell A~,otbeken vollzogen h erz ustcllen. ·' 

))ie Arbeiten i:iiwl ohne Xall!eu, a.ber ruit einem .l\fotto sem muss. 
vcri:ieheu, nn den mitnnten~eichuetcn Apotheker Dr. Wimme 1 in 
Hamburg· 18-peer,.;ort) YOr 1lem 1. Aug·ust 1883 fra.Mo ein- : Nachdem die 4H :Jahre lang giltige. wi.trttemb . Landes-
zuHe]l(len. pharmakopöe von l708 dm('h llie YOnt I. November 1847 an 

ll" .LtL giltige ersetzt worden. war, welche nach eine111 Erlass des J\Ied.Dassclbc Motto ha.t llai:i ''enlicgelte Uurrienlmn vit~te, ... 
die )/;eugniRi:iC über den Bildungsgang· beizulegen sind; zn tragen. Kollegiums vom 2ß .. Juli l860 eine nc1w .Bearbeitung erhalten 

Das Vorstehel·amt del' Stiftung. sonte, (dieses Projekt kam aber nicht ;.m r Ausfühnmg), traten 
W. J>awkwortt. Dl·. 1'h. Ge-iseln·. Dr. Rmnmelsberg. H. Trommsdor(. clie g·eschichtlichen Ereignisse des .] ahrei'l 1870j71 ein und bahn-

Dr. JVimmel. teu den Weg, wie zu vielen einheitlieh deutschen Einrichtungen 
_____ so auch ztn.Herstellung eineT deutschen Phannakopöe. \iYenn 

J)ie Meurei'-Stiftung uotreff. wir an die bis zu dieser Zeit bestandenen l'er·chiedeneu Landes-
Als l'rci~·mrbeit für das .Iaht 188:::?/~3 geben wir folgende: pha.nnakopöen uml nn die bis dalJer ye1·gebJichen stets an dem 

"ßl·~;chreibuJJg von :W Pflanzen aus cler Familie der hartnäckigen Sonderbestreben der einzelnen deutschen Staaten 
KompoHiten, mHl zwar auf; alleu :) Sektionen derselhell. seheiternden Anstrengung·en zur Erreidnmg einer allgemeinen 
JJie :Pflanzen ,.;in<l in gnt getrockneten ~~~xemplaren yor- deutschen Pharmakopöe zurückdenken , so tnüssen wir clie cnd
z.nlegeu." liehe Erreichung dieses 7-ieles als eint' der bedeutendsten· .Er-

Die Arbeiten sind ohu e ~amen aber mit einelll .Motto :t'lmgenschaften des deutschen Einigungswel'kes betrachten. Die 
ver"chen, an Jeu mitunterzeichneten Apotheker H. '\Verner in mit dem 1. NoYember 1872 in Kraft getretene erste deutsche 
Brcslan (Ring 44) selbst geBthriebcn 1'or de111 I. ,1\ ngnst 1883 Pharmakopöe war ein Werk der zielllli0b eiligen Zusammen
franeo einzusenden. ste~lung der einzelnen Landespharma.kopöe11. Die gross.en in-

Das:;;elbe ·Motto hat das vcnüegelte Cmricuhun vitae rrlit zw1schcn gemachten Fortschritte in de11 ~aturwissenschaften 
dem A tteBte deR T.;ehrherrn ttber seJbstständig·e Arbeit zu trag·eu. insbesondere der Chemie, g·ö1mte ihr kein Janges Dasein, nach 

Die Prüfungs-Kommission. Verfiu:;s von 10 Jnhrell ist sie durch eine zwei.te, mehr auf wissen-
W. Danckwortt. L. Leiner. 1J1·. Re1:chcwdt. Schneider. H. Werner. :;chnftlichm· BasiR aufgebauten Auftage en;:;etzt worden. vVährend 

Rückblicke auf die Pharmacie im Jahr 1882 
nt it bcS(IJHlern Berii.oksielJtjgung der 'tYiirttcmberg·. 

Verh~i.ltnisse. 
Ji'ort~etzung.) 

Uic wichtigste Brnmgensehaft, welche Ja:; Jahr 1882 Jer 
deut:;ehen Pha.rmazie brachte, war ehe Ausgabe der zweiten Auf
lao·e der deutschen Pharma.kupu·, oder wie wir Lateiuer :4U 

sagen pHegen, (ler Phanuacop cea Ge rmanica E di tio al tera. 
.Jedem nenen Abschnitt, in den die Bearbeitung des Apotheker
buc]Js von Seiten cler Pharmac•Jpcekommission im La.ufe des 
.J ahres trat, wm:de mit grösstem Interesse entgeg·engesehen, hi:; 
es endlich arn 20. September clem Buchhandel iibergcbeu werden 
konnte, naehdem schon am 8 . .Juli eine Bekanntmachung des 
Reichskam:lerR die Einführung mit dem 1. Januar 1883 festgesetzt 

die erste Ausgabe 44:! Seiten mit unge+'äln · 60 .Arzneimitteln 
umfn:;ste, behauptete die zweite einen Bel;t~' nf! YOn nur 354 Seiten 
mi~ g~gen 600 Anmeimittelu, ~worunter ;}fJ neu aufgenommene, 
bm dnttha1b Hundert haben das Feld r>im''e" wiissen. Da.ss sich 
es clie ICr~tik nicht neluuen liess, gleiro], II<LCh dem Erscheinen 
tler Pham1akopöc und noch jetzt ihre.· A1utes zu walten, war 
selustverstäudlich, mancher Fehler 1md JII;IH<'he Inkonsequenz ist 
bereits a.us 'fa.geslicht gezogen worden, indes:en bleibt der Kern 
der Sache d:won unberührt, er zeigt. · ;lK:- .~;,. neue pharmar.eu
tische Kochbuch ein unter :i\Iitwirkung· scilr bedeutender Kräfte 
an~ allen Gauen Deni Nehlands en tNtaudrac~, ,,·ol1lausg-earbeitetes 
nnd gutdurchdachte:; Werk ist. 

Die Ansgabe ei11er neuen Pbarwakopöe bedingte die Bear
beitung einerneuen .\rzneitaxe, welche al· Christgeschenk in 
:b.,orm einer Velfüguug des ~finisteriumt-: de:,; In11ern vom 16. De
zmnber am 211. Dezernher ausgegeben 1rt1rde. Wenn sich aus 
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\'cruula ,.;Uilg' tÜe:-;er Yollst;iudi~eu ::'euanHage tlL·r .\rzm:iW~c· a:;s 
lutere,.;:rukrei~eu \Yünsrlw llnfl \ orschhige 'ernebnwn llCSHeu, 
welehe eine ann:iht>rntlr ( Heithstcllnn~ der wilrttcmbL~rg·ischeu 
Taxe 111it deucn cler iihrigen <lent<;chen Staaten 11nrn Ziele hatten, 
lW war cin ·old1er \\'uusehr.ettel dem Apotheker gewiss nicht r.u 
verargen: 1lersefhc JJlliH.' die ihm .,·on der .Regierung gegclJette 
Taxe als seiurn Broclkorh hPtrachten und 1hr daher, dem all
gemeinen menschlichen Zuge folgend, ein gerechtfertigtes höhe
res Interesse entgeg·enhrillgPII. Der Um. tand, · class die Taxe des 
wiirttem"bero·isclten Apothekers die nicdcr::;te im deutschen Reiche 
ist. wüln·r1~<1 ihn das g·emein~;chaftliche Banrl gleichwerthiger 
Pnlfnngen. einer einl1eitlichen drut;;c.hen !)har~uako?.öe_ und aller 
darauf' haftf'mleu Rechte 111Hl Lasten nut semen uhngen deut
:ehen Knlleu·eu \'erlJindet, kamt in ibm nic·ht~ \Yeuiger als das 
Gt>fühl <lcr lkfriedignng 1\\HI Weichberechtigung erwecken; die 
Kluft. \\-dC'ht> drn wii.rttcrnbergischen Apotheker \'011 seinem 
han·risC'hen 111Hl preussüwhen Kollegen trerult, liegt in dem ver
;wltietlenartig an di(' Taxrn gclrgten l\fasRstab, der die letzteren 
l>t:vorzug·t. \\'ir werden i11 1lcr nächsten Zeit eine vergleichende 
.Zu. amutcn~tt>llnng der wiirttemhergiRchen mHl prenssischen 'raxe 
Mtitthcilen. 

At·nuPruugen iH den allgemeinen Bestimmungen haben er
litten die §~ fi. 7, 8 und 12; letzterer § entspricht dem § 14 
der alten TnxP, da aus dieser die §§ 12 und 13, welche \·om 
Y rrhiiltni;." cle · alten ;\[edizinalgewichtl! zum Grammgewicht 
hanrleltr!u, an:gemerzt wunlen. \\"er sich mit rler Hoffnung ge
tragen hatte. die 'l'axe der Arzneimittel prn 1883 erhöht zn 
~ehf·n. i;.t stark enttäu~;cht worden, die Taxkommission konnte 
sit'h 7.11 einer prinzipiellen Erhöhung nicht entschliessen, ja hat 
!lieh im (l egentheil bewogen gefunden, bedeutend mehr Positio
nen herahznHetzcn al~; r.n erhöhen. \Vir erwähnen nnr die Series 
,, Ptbster und Tinkturen;" eine nliehstens zn erwartende Tabelle 
wir1l auch hier einen übersichtlichen Yergleich zwischen der alten 
und neuen Taxe gewähren; _Freude daran werden wohl die we
nigsten Apotheker hahen. Die Arbeitspreise haben im Allge
meinen in sofern Yeräwlerungen erlitten, als diejenigen für die 
tllieriirz.tlidJen Arzneimittel den entsprechenden niedrigen Abthei
lungf'n ein H·rleiht worden sinrl. die eigene Rn hrik hierfür folg
lit·h \'f'l'~(·hwnn1len ist, uieht zum \' ortheil rl.es Apothekers. Die 
Po. itinnen für Auflösen und Anreiben sind zusammengeworfen, 
fUr Digt·)<tionrn hern hgesetr.t und fü1· Latwerg·en, soweit sie· die 
Mensehl·nheilknwlc ]Jerühren, erhöht werden, ebenso der Maximal
preis fiir \Yiig-nngetl \'On l:! auf Ir) Pfg. 

(Fort,<:twn~ folgt. 1 

Preise und Gewichtsmengen für "Potio Riveri." 

Arid. citric. 0,39 
:.>~ IJ I X atr. !'arh. 0,88 

.Aq. rlest. 1 ~.70 

Acid. citrie U, 1!l 
25,0 Xatr. carh. J.lO 

Aq. <lest. :l:-l. JO 

.\ci•l. citrie. U, 78 

.Satr. carb. 1,7ö 
A'l· de~t. H7t!O 

Acid. citrir. 1,1 B 

:!!l 1) 

:!!l 0 

:!!J ~~ 

~Tatl'. carb. 2,ö-l 

1 
:.!!! L~ 

Aq. dest. Dß,10 

Rci dif' en Pn•iscn r,inii die 

Acitl. citric. l,:)ß 
Preis 

RO.O ~atr. carh. ;.-j,;,:! 
_\q. 1lest. 74,80 

Acid.citric:. 1,97 
100,0 Nah·. carh. 4,43 

Aq. dest. 93, 6 

Acijl. citric. 2,36 
120,0 Nah·. carb. 5,31 

A.q. dest. 112,30 ,_ 

.Arid. citric. 2,94 
j :)0,0 Natr. carb. 6,63 

Aq. 1lest. 140, 4 
1------ - - ----- -

Acid. cih·ic. 3,53 
~atr. carb. 7.95 
Aq. dest. 168,10 

------- - -

2(X:l,O 
Acid. citric. 3,94 
Natr. carb. 8,86 
Aq. rlest. 187,20 

Wägungen nicht inbegriffen! 

Allgemeine Mittheilungen. 
. . * Re(>btspreebung des Beicbsge.richt.s. 'Negcn 

!31erfal ch~ng aus ~ 10 dci< -:r ahnu1gsmittelgesetzes vom 14. :Mai 1879 
1.t na~h emem l'rthell des Reichsgerichts vom 20. November vor. Js. 
em ~terbrauer. zu b~strafen, welcher zu seinem normal bereiteten und 
':ertr1ebenen ... ~1ere emen zur normalen Bierbereitung nicht gehörigen 
• f?ff (z. R. t-i~Issholz) zusetzt, um rlas Bier den Abnehmem als malz
r~lcht>r er.;rhrmen zu las~:<en, al-; es in 'Virklichkeit ist auch wenn das 
B1er durch •len Zusatz nicht verschlechtert, sondern' im Ge,.,.entheil 
,.,_~· ch.mackvoll.er gemacht wird, unr{ drr Brauer dabei nicht in "'gewinn: 
ucllti8'er .-\b tcht gehandelt hat. 

- J 

. Tagesgeschicn.te. 
., He!!lsen.; J)as · ron -2~. ·{anuar l. .. J. ausgilgeheue Hegicr~ng~blatt 

\·crölfentlicbt eine BeJn).n1Hmachu11g,. "thp Prufung der Apothekergehilfen be
treffend" wonach der in ~iescr Richtung im November 1875 erlassenen Be
kauntma~huno- O'Cmiiss Bundesrathsbeschluss folgende Zusatzbestimmungen bci
()'efügt wcrd~n~ In dem Prüfungsergehniss ist das Gesammtergebniss der 
~ . d z h t" t'1 .. d" b . h l'rüfuu.,. durch eme er "ensuren "se r gu , "gu . , "genugen zu eze1c -
neu"; ~nu "als Apothekergehilfe darf nur servi~·en, wer den massgebenuen 
Vorschriften über die Prüfung der Apöthekergelnlfen durcl1weg genügt hat." 

• 
Waarenberichte. 

't1'en1 neuerschienenen Waarenberirhte der Firma Schmidt & Dihlmanu 
t-ntnehmeu wir Folgendes: 

Wenn wir beim Uebertritt in einen neuen Zeitabschnitt einen Rück
blick auf das o·eschiedenc Jahr 1882 werfen, so müssen wir dem Satze "de 
mortuis uil ni,rl bene" ungetreu werden; denn es hat viel Leiu und Unbilden 
O'ebracht und viel Kummer und .Sorgen hinterlassen. Die Nachtfröste des 
Frühlings, der HagelschlaO' des Sommers und uie anhaltende ~ässe des Herb· 
stes machten d·ie schönen Hoffi1ungen des Landmanns und ''Vmzers grossen
theils zu nichte 1111d der schlechte Ansfall der Kartoffelernte lastet schwer 
namentlich auf den niederen Schichten der Bevölkerung. Hiezu trat noch die 
wiederholte Heimsuchung mit furchtbaren Ueberschwemmungen, welche nicht 
nur verschiedene Theile unseres Vaterlandes in empfindlichster Weise schä
digten, soudem .auch den Bezug mancher Artikel störten und behinderten. 
Für Sendungen, aus Italien wäre die Kalamität noch viel grösser geworden, 
wenn nicht glücklicherweise sich eine ,weitere Alpenstrasse in der neueröffue
ten Gotthardbahn sich aufgethan hätte, die mit ihren grassartigen Verkehrs
mitteln den massenl1aftcn Güterand1•ang zn bewältigen vermochte. 

Am hiesigen Platze speziell hatten wir den Zusammenbruch der Volks
bank und in allerdin.,.s nicht unmittelbarer Folge davon die Liquidation der 
Handwerkerbank zu beklagen, 'Ereignisse, die i1amentlich dem Gewerbestand 
tiefe 'Vunden ~chlugen, welche sobald nicht vernarben werden. 

Die projektirten Zollerhöhungen auf Honig, Wachs etc. fanden im 
Reichstage keine Annahme und wurde manche darauf fussende Spekulation 
dadurch :t,u ''Vasser. Zum Kapitel der jetzt in den Zeitungen eine stehende 
Rubrik bildenden "Zollkuriosa" könnten wir n,us unserer Branche n,ucl1 einige 
interessante Beiträge liefern. . 

Die mit Spannung erwartete neue Ausgabe der Pharmakoprea Germa
niea ist erfolgt und wird dem hohen wissenschaftlichen W erthe tles Buches 
allgemeine Anerkennung ~ezollt; ob aber an verschiedene Artikel nicht ztt 
übertriebene Ansprüche gestellt werden, Ansprüche, welche die chemische 
Grossindustrie beim besten ''Villen nicht zu befriedigen verma~-" wird die Zu
kunft lehren. Klino-t es <loch kaum glaublich, dass z. B. ein t'araffin. solid., 
wie es die Pharm. Germ, fordert, überhaupt nie im Handel eJo:istirt hat, und 
selbst von denjenigen, welchen wir die Aufnahme dieses Novums in die Serie 
der offizinellen Arzneimittel verdanken, keine Bezugsquelle angegeben werden 
konnte. 'Vir kommen des Näheren darauf bei den cinr.elnen Artikel r.uriick, 
über die wir nachstehend kurz berichten: 

Acidum boric. Der Verbranch alH Autisepticum hat bedeutend zuge
nommen; Preise blieben in Ueberein~timmung mit tlenjenigcn de~ Borax das 
ganze ·Jahr durch ziemlich stabil. 

Acidum carbol. wich ferner im Preise und dlitfte '~ohl auf dem nieder
sten Stande angekommen sein. Die neue Ph. G. verlangt, tlass sich die kry
stallisirtc 8änrl' in 20 Theilen ·wasser klar lösen soll, während früher 40 
Theile tolcrirt waren. vVir machen darauf aufmerksam, dass unser Fabrikat 
dieser höheren Anforderung vollständig entspricht, wogegen verschiedene an· 
dere SorleiJ des Handels, die wir untersuchen liessen, 25-30 Theile \Vasser 

• zu einer halbwegs klaren Lösung bedurften. Auch an die rohe. Karbolsäure 
wird. abgesehen von dem stärkeren Prozentgehalt, strengere Anforderung ge· 
stellt, insofern solche nur Kressol und Phenol. aber keine anderen Stoffe ent· 
halten darf. · 

Acidum tataric. etfuhr Angesichts der knt~ppen Bestände von l{oh · 
weinstein eine namhafte Steigerung, der wie vorerst nicht in ihrem vollen 
Umfange Rechnung tragen, da wir \·on einzelnen Sorten noch ältere billige 
Vorräthe besitzen. 

Aloe (;apeus., welche in Folge mangelnder Zuftlhren im Laufe des 
Sommers um beinahe 100 Oj0 gestiegen, scheint nach und nach wieder auf nor
malen Vv erthstand zurückkehren zu wollen. wenn nicht die anhaltende Dürre 
die zur Zeit im Kaplande herrscht. von nachtheiliger "\Virkunrr auf di~ 
Pflanzen ist. 

0 

Amygd&.lae ducles sind überall gut gerathen und trat heuer zum cr~ten 
Mal seit. Jalu·en. wieder der F"all ein, dass Sizilien mit Erfolg auf dem Markt 
gegen d1e puglic. er J!'rucht konlmniren konnte. Die von uns eino·eführten 

An~infarbeu. zum Selbstfärben in der bequemen Dct.ailpack~ng i1 25 
n.nd 10 Pf. haben_ s1ch überall rasch eingebürgert und zu einem ebenso be
bebten als lt1kratlven Handverkaufs-Artikel aufgefunden. 

Aqua lttnro·ccrasi ist in der neuen Ph. G. vom Bittermantelwasser 
nrdrängt und wird für die Folge nur noch untergeordnete Rolle spielen. Von 

. A9ua .rosae haben wir selbst ein grösseres Quantum dcstilli.ren lassen, 
das hms1chtltch Parfüm u~d Konzentration dem französischen Produkt den 
Rang streitig macllt) während es erheblieb billiger zu stehen kommt. 

Dal"-ttlll, copae,·ae, namentlich in den feineren Sorten· war nicht crc
nügend zugeführt, so dass die l~reise sich behaupten konnten.' uie Anfonl~r
nngcn, welcl1e rlas ncne Arzneibuch stellt, sind schärfer als s~i.ther. 
. . . llalsam. pern,·ian., dessen unbedeutender Lacrerbestand vor Jahre:,
~·ls~ m den Händen weniger Sp~kulanteu lag, wurde durch regelmässige 
~~~m~re A!tfulue~.langsa~l von sememhöheren Standpunkt heruntergedriickt; 
fw em weJteres Sinken smd vorerst keine Anzcirhen vorhanuen. Bei keinem 
anderen Artikel ist so grosse Vorsicht beim Einkaufe nöthi"' da je höher der 
"\~ crth, je_ raffuw:ter und . zahlreicher die l<'älschungen. wG.' bemerken, dass 
wn· nur. em~n exakt de~· Ph. C:J:· li. entsprechenden Balsam liefern. 
. . . ßenzm. petrolet ~ank m Folge ~tarken Rückgangs der Roh-Naphta 
auf me gesehenen Stand, trotzdrm der Verbrauch für technische vric für .Be
l~nehtunß's-~we?ke an Ausdehnu?g gewonnen hat. Seit kurzem trat jedoch 
cme St!>tgex ung. des Rohstoffes em und da auoserdcm eine der grössten slid· 
deutsche~ Fabt:Iken wege~1 ungenügender Rentahilität die Fabrikation aufgab, 
gelten WJr .zwetfelsohne eu_1er durchgreifenuen Besseruncr entgegen. 

Calc~r. c~lor_at. l01de_t noch stark an Uebcrprodu~dion, zumal der hohe 
~c~utzz~ll die machtJge .englisc~e Konku~Tenz vom deutschen :i\farkt nicht zu 

etdran"eu vermag. I?1e heutigen Notirungen, ca. 10GOJ0 billige1· als vor 
10 Jahren, J<(•l.en dem Fabrikaten kaum mehr eine Rente. 
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Camr>hor \'Crfolgtt' wcich.emll' Trndenz und diilfte ~ich bei gettbn-
_wärtigem Staml reichliche V er ·orgung empfehlen. '" 

Caryopltylli gehen langsam, aber :·tetig alnYärt~, und wenn nicht ein
mal eine aussergewöhnlich schlechte Emte Ge~endruck ausübt, so liegt eine 
Rückkehr zu den früheren billigen Prei en mcht aus~t·r dem Brrcirhe rler 
Möglichkeit. Die Au ·wahl von 

Castor. canatlens. blich be~chränkt und für ~··hünc e]e.,.irte Beutel 
mussten die hohen Forderun".en bewilligt werden. 

0 

Chinin. Schon ·eit längerer Zeit fa · t rler Zwi"chenhändler diesen 
ebenso bedeutenden als intcre · anten Artikel nur mit t•inem gewiHscn MisH"
trauen an, wie die ehrliche Berichter tattan"', der r: nicllt blos damm zu thun 
ist, beständig die Haussr-'frompete zu bla en, nm zn Yerkaufen, sielt einrr 
"'ewissen zurückhaltung heflei ·sigt. Ein mit gi·o ·em Kapital ausgesta.ttetc~ 
Spekulations-Konsortium hatte ~ich zu Anfang dc v rflossenen Jahrs den 
ATtikcl zum Flpielball anserlrsen unrl vereinigte enonnc Mengen Rinden und 
Fabrikate in einer Hand. Der hirdnrch iiberra chte )Iarkt folgte tlrr aus
uegebenen Losung willig, so dass in kurzer F1;st eine Hteigerun~ von 
~a. M. 100 per Kilo eine Thatsache war. Von langer Dauer sollte .Jed0clJ 
die Fl'eurle nieht sein; natürliche Gegenströmnngtn. namentlich regelmiis~igt• 
Zufuhren alkaloidreiehcr Rinden und sehr reuuzirter Bcdalf an Chinin, 
hemmten die weitere Ausdehnung der Konjunktur unrl brückeltcn später 

Ul 

' an olf'rsellwn • 'tiick Ulll • 'tück ah. -n da,.,, 11·i.r am Scltlu-., dt .Tahn·, lwinahe 
wielit•r txi~tirt unrl im till n fti1· ~t·inc Zwecke arueitct: v.?lingt e~ ihm, 
wieder die Oher]Jallll zu g \"innl'n . ,o w!'rdrn ·cllostnrstiindtü1J Iröhertl Pr.}ise 
die nnmitteluare 'Folge .l'in. wiihn•ntl dit• jetzigrn •'otirnng-t·n unter nonnalen 
Verhältnibscu augesichts der imm r bedt•ntender werdenden Produktion ge" 
haltreicher Kulhtrrinden ehrcr noch t·twa~ znriif-kgt>hcu alq steigen ~W>llten, 
Wir sind jeder.~:eit in der Lage. Ihnen in sämtlit·hen Chinin-Prä-paraten die 
"'rÖs tmögli<'h ten Vortheile zn bieten uncl bitten bei Bedarf um gdl. Anfragen, 
äa Listen-Preise ange ichts der acl1lage nur nominell ge teilt wcrdrn können. 

ChinoJiu. parum et tartaric. habt•n ich ra~··h im Arzneisr·hatzc ein" 
gebürgert und soll namentlich er,h·re' gegen Diphteritis mit Erfolg angrwl'ntlet 
werden. • Fortset1.ang folgt. 

Fragekasten. 
Frage Xr. l:l. Ist ein Dien therr verpflichtet, die für . eine Dienstmagd 

abgegeben~n Medikamente zu bezahlen, E'\'ent. kann bri '\V rigerung der Recht;;
weg mit Ertolg beschritten ·werden? 

Sämmtliche Korrespondenz wird an die Redaktion nach Gundelsbeim 
erloeten. Briefe, welche beantwortet oder weiter beföl'llcrt wcrtlcn sollen, müssen 
eine Freimarke enthalten. Kränzchen-Anzeigen kosten durchgilngig f>O Pfg. 

Deutseller ·Apotl1elcer-Verein. Blaubeul'en. 
Für I .• \pril sucht einen hcHtempfohlenen 

Gehilfen. 
151 1 E. Josenhans. 

Die Beiträge zum Deutschen Ap(}theken-erein und r.u den UnterRtiitzung::;kassen 
bitte ich in Bälde an den Herrn Kreisvorsteher einzusenden, rla nach tlem revidirten 
Statut, das dem Januarheft des Archivs beigelegt sein wird, die Ahrechnnng mit der 
Kassenverwaltung ·rhon im Monat Februar .. tattzufinden hRt. Göppingen: 

Ulm, den 30. J annar 1 3. G. L e 11 b e. Zum 1. April d . .J. ist meint• 
~~<>~~Oo<><>~~~<>~<>~~<>~<><>~~-i Gehilfenstelle 
8 I durch einen gewandten g-utempfohJenen 

8 In vergrüssertem Umfang erscheinen jetzt : :! 1111 
1 Herrn zu hl'Retzten. 

j · Industrie-Blätter. 8~ 1 

7~)~. ~ü~~e~:~;: Apotheker. 

<> Wochenschrift Auf 1. April sucht emen tüchtigen 
~ für t ·wohlem}Jfohlenen 
~ gemeinnützige Erfindung en und Fortschritte in Gewerbe , Haushalt Gehilfen 
8 un d Gesundheitspflege. g 1 l!i3 1 Apotheker Seybold. 
~ (Begründet 1864 durch Dr. H. Hager und Dr. R .Ja('ohscn.) / <> 
0 Herau.gPgeben von / <> l Spaichingen. 
<> Dr. E. Jacobsen, ~ .Für meine sehr empfehlenswerthe ~teiLe 
8 Jtedakteur des "Ghrtni eh-technischen Re}Jertorium" und tlrr .,Chemisrhrn lndustrie·". 0 !;UChe auf I. April einen jüngereu tüchti-
<> XX. J aln·gang 188;J. g gen gnt Pmpfohlenen ~:whfolger. 

~ J ährlich !)2 Nm. gr . .J.. Preis l!Ik. 1 ~. , vierteljährlich 1\[ k. :L <> l~etl~ktiteHde wollen !~rld!~~~;n 8 Die lndustrie-BiiiHer sollen ztmächst dem Kleingewerbe als Rathgeber und Herrn Apotheker Müller hier wenden. 
~ Berichterstatter über Erfindungen und Neuerungen in den einzelnen Industrie- · ---
0 zweigen dieneu und durch Wiedergabe geml'ilmützigcr nnd wisl;enswürdiger :Mit- . . Tübing~n . . 
<> theilungen den Gewerbetreibenden ei~1 · Ergänzu~gsblat~ oder F~chzeitschriften A~:t J: Apnl suche 1el1 emen exaunmr-
g bilden. Di.e IndnRtrieblätter veröffenthehen ständige, nnt Illustrationen versehen ten tuchhgen 

§
<> Berichte über die neuesten Kleingewerbe, Haushalt nnd Gesundheitspflege be- ~ ReceptOI". 

· rührenden Patente. Sie verzeichnen ferner alle. wesentlichen. VorgH.ngc. auf .. den o I 7.) J. Schmid, Apotheker. 
Gebieten der Gesundheitspflege und der Hanswuthschaft. D1e Industne-Blatter ~ -E. -1 .. hl' - Ph I 

g haben seit ihrer Begründ_ung i. J. 1 _64 una?l.ä~sig und, du:·ch ~hrcn <11l~gedehnten & I m uc . lger . armazeu . 
<> Leserkreis unterstüzt, mit Elfolg die medlCmischen Gehe1mm1ttel bekampft und ~ , sucht sofort eme .A.uslnlf- oder V,e:r
"8 diesen Kampf jede.~z.eit auch gegen die Fälscher von Nahrungs- und G chrauehs- 0 ~alt~rstelle auf~~~ La~de. ~:~t~ 
,8 o-po-enstänclen bethatwt. o Zengmsse stehen zur ~elte. Gefl. Antra:ge 
g :-. :-. Probenumero s~~cle bereitwilligst. 8 an die Redaktion d. BI. in ({undelsheim 
<> Berlin SW. R. Gaertner's Verlag & unter Z. z. 45) 3 

<> Des§auerstrasse :35. H. Heyfelcler. g - Göppingen. 
~ AA Für cÜH'Il mir befreundeten Kollegen ~~~()()<)<)()0()9()0()0~~~~()()()~~~~vv 

!>uche i<'h pro 1. April eincu 
Der tabellai·ische Auszn~ Lehrling· 

IkW ans der wiirttembergisclteu Arznei-Taxe für 18~3 - .. - und sieht gefl. Anträgen entg·ege11 
zum Aufziehen auf Leimmud und Pappe geeignet und dah'~Or sPef~r l'.'aH~scl~ fur ~l'n :J.J.;~ Prot: Dr • .Mauch. 
täglichen Gebrauch, ist gegen Einsc~dm1g des Be~rags von n g. ur t·m ._xemp ar 
t"auch in J!..,reimarke11) franko zu bez1ehen dureh thc . . Ein Incipient, 
__ 6~)a _____ R_:_~~tio ~ d~~ Phar~:._Woc~en~~ · -~~ _G ~ndelsh~~m._ _ bereit 1 Jahr heilll J!'a<'h in einer sehr 

Apothekenbesitzer, welche gesom1en J ch ,wunsche 20. b_1s ~.) l t l!lops tock e zu frequenten ,\pothcke einer griisseren ~tadt, 
,· d •k ~ ernalten und clwJemgcn Kollegen, welche ucht hchuf. wissenschaftlicher Ansbilrlung 
sm zu vel aUJ.ell, . mir damit dienen können, um g-efl. Nach- I eine and rweitige Stelle. Heferenzen VOUI 

werden um gefl.. :M:ittheilung ihrer Adr~,- richt unter I">reisangabe. 72) jetzigen Prinzipal stehen zu Diew.,tcn. 
~en an die Red. d. Rl. in Gnn d el. h Im Marbach. Dr. Rieckhe r. HeiL Ofl'erte a n I~) 
gebeten. A pnthel•er G •·os!-0 in Bietigheim. 
__,_ __ -·-·---- --- (Jacao. Tuttlingen. 

Santonintabletten . c a c a o m a s s e n lch suche im württemb. oder bad. 

in Schaum nur Eiweiss, 
fest, empfiehlt billigst. 
franeo zu Diensten 

Ca c a o p u 1 ver Oberlande l'ine frequente Apotheke zu 
schiin weis · und k f 1 • t · 1 t t 10 18 ~""'11 

Ca caobutter ·au en. lmsazmc1 uner ... 1.1 e. 
~[nster tehen Anzahlung nach \\"nnsch. 

3:)r Carl Ficker. 

Cataplasma artificiale 
('mpfehlen A. & L. Volkhausen, Apoiheker. 1 

2)23 Elsfleth a. d. 1V ese.r. 

Generaldepot für Württemberg: 
Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 

C h o c o 1 a den. 51 ~ Apotheker Strenglen. 
Gebr. \Valdbaur ~ " E in .-erheiratheter jüngcrer~\-11othek~r 

Königl. Hoflieferanten. ucht eine Apotheke nnt ca. 7 bts 
Stuttgart. Tau.-endl[ark l msatz, hei entsprethen-

~chöne HamiUen 
offcrirt per Kilo .ft 1.60 nach 1\fu ter 

.-)0)2 Schrader, Fenerbal'h. 

der .Anzahlunu und baldigster U ebernahme 
in Süddeut chland zu kau fen unrl sieht 
gefl. Offerten sub X. X. durch die Red. 
rl. Bl. in fhmdPl•.Jwim rntg-Cg'Pll. 70f 
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achfolger von G. C. Kessler &. Co. 
Hoftiefernoten Sr. }lajestät des Königs von Wiirtt~~mberg 

in Essling·eli a. N eckar 
(ift••t~ dottt3cfllc MJQ>w8sewx:.,f'lllb!l'ti!kv ~~rriiDttdet iiSJ~~J 

t·mprehleu hil'nuit iltrt' . (J)tß~IDPBI;Der . . 
von Hlng~t anerl,anut vur11iiglidter Qualitiit, in 1/ 1, 1 /~ und 1 /- ~ Fla!'(chen, lt;lt?.:terc g·~n~~ bes~nue~::; g~e~gnet zur Y erwend~ng . am 
Kra nkenhette. Die '\'eine sind gcnau wie diejenige <ler ( !Jwmpag11e hergestellt nnd lueten bm we1t b1lhgerem Pre1se voHAtandigen 
Er..:at11 für (lic bcR:-;cren fnln?.üxixehen 1\[arken. 

Preis-Medaillen: 
1 ~7 Württ. \r el'(lieust-:\[eclaille. I l'l;~)-: Stuttg·art. 1850 Leipilig. 1865 Stettin. 1866 Ntnttgart. 1867 :Paris . lBHH Breslan. 

1 Rö!) Altona. 1 H71 ·1m. JR73 'Wien. 1875 Uolma,r. 1876 Philadel:Ehia. 1881 M!!lbourne. 
1 RH1 Stuttgart Ehrendiplom (höchste -Auszeiclmung) . 4) 11 

Senf-Papier, 1000 Blatt ~üt Firma und Blel,hilosen -- --.. -- - M~-30~------
Senf-Leinen, " .. .. .. .. ., " 35. 
Ferti9e Brei-U_mschläge tl<"ts HumLmt • " II. 

r 

ElastiSCh Englisch Pflastel· Quadratmeter rosa und naturell " 1. -
w t·lcganten l'onverts vou RO Qnaclr.-Cn1. lhd. 7?) Pfg. nncl von 60 Quadr.-Cm. Dzd. {)() Pfg. aus der Fabrik de::! Herrn Ed. Weise 
iu Be1·lin. Diese mH'h \V"irkung wie angeHellluer-porm g·lcich vo~·?.i'!glichen Präparate kann ich den Herren Kollegen auf's Wä.rmste 

mnpfehlen, und !ltehen )fustrr liU Dien,;t. General-Depot fiir Wiil'ttemberg uml Baden. 
_ ____ _ _ Dr. Linde~nteyeJ.• in StuttgaJ.•t. 

Kemmet~ich's Fleisch-Extrakt 
1;:11·h neuen Hnd Yerbe:-;sertcn .J.[ethotlen darg;estellt von • 

Professor Dr. Kammerich in Santa Elena, Argenlinien 
(Südamerika) Gö)G 

Die;;:-; ,-on cler U e:-;ellHl:haft E. ]{enuuerich & <Jo ., Santa E lena mit dem 
Ueneral-DPpM in Antwerpen in rlen Handel o·ebrar.Me J!.,Jcisch-]<;xtr::tkt zeichnet 
:.ich durch geringen V\'a::;:-;er- UlHl hoheu flückHtoffo·ehalt, sowie rhn·ch YOl'>IÜO"}ic}Ien 
( }exehmack aw.:, wie- rliesH die Henen Geh. Hofi..a.th J'rofessor Ih. Fresehius in 
Wiesbaden , lk C. Bisehoff , Berlin, Prof. Schwarzenbach, Bern, J. A. Ban·al 
Paris, C. Doxrud, Christiania uml Anclere in iln·em Gntaehten rileklwlt~l(\S erkeru1en: 

Xt>u1· nncl pntkhKelH· Scluanbentöpfe fiir 1 . ~ 1nHl 1 1 J' fd. l'acknng. 
Knne~ponoenten tleT Ge:-Jellsc l1aft: . 

für X oTcl- und )litteldentseh lan1l, 1 . • • 
Ol'sterrei!'l1-Fngum nwl Jüu;~l?~nclf Wilhanl P enrson & Co., Hamburg, 
fiir , 'üddt'llt~C"hlaJHl.} L " . . 
ll. ElHas:-;-Lothringeu 1pp1uaun & ß1ernbaum, Ludw1gshafen a. Rh . . 

~·~ Peitzlllctllll & l{änllllerer in Mannhei11;-· 
~ ~ empfeh IC'n il1r rillunlicbt bekanntes in Jer ~-~ nuer eingeführt!.':-; 

.. Deutsches L edeJ•öJ·· 
~ UlliYCr:-;a]sc hmiere) 

Ble('hhiiehtien 7.11 liO l'l'g·., Bledttlaseheu zu )Jk. !l.i')(J, ])Cr ,-)() Kilo "ßfk:. ()2 [>0 
f. B . ' • rancu e.;tumnung:;ort. 

Ntederlage in Leipzig bei Oskar Prehn, 
Drogeri e ZU J.' F lora, Universit.ätsstrasHe 1 . 

liR) 

I.Hessische Salbentöpfe. 
Um mit meinem Lager zu räumen, gebe 

icl1 cli e noch restirenden 
7 50 Stiick 12 Iöthig e , 
500 " 16 " G7).3 

200 .. " 24: " 
'100 " 32 " 

unte1• dem .Ankaufsp1•eis ab. 

Heilbronna· b~· - Julius Beclttle. 
----------------

Chloroformiuin puri.ss., 
1 

65)~ Mai'lre E. H. , 

I 
spev.. Gewi.eht hnt P. G. ll. 1,485/7 

al>sol ut bef?tänd.ig· g·egen Acid. sulf. pur., 
,. böehHt haJtbares zuverlässiges Anaestheti-

1 

Jnm1, zu beziehen in braunen Originalg-läsern 
mit Korkverschluss oder eingeriebenem 
CHasstöpsel a 1, 2, 21/2, 5 und 10 Kilo 
durch ehe Medizinal-Drogisten Deutschlands. 
0000000000000000 

0 Ungt. Ky(lmrg. einer. Pb. germ. 0 8 in Kistchen ~nit netto 2 1/2 K~J. ,Inhalt 
0
0 

0 
lVI. 8. -- , .J h.l . [nha.lt ßL 12.50 tranco . 
Bei grössereu· ßczilgen na.c: h 1Je:-;onde- 0 

0 rer U ebereinkunft. . S)) 6 0 
0 ~-.d. SchJ.•acler , fi'euerbach . 0 

I 009 00000000000o0 

M:alag·a .. Gold wein 
}[arke "Alfred Zweifel" U ) 11

' 

reine natürliche Trauben·weiue von l.'Othgol
dener .F'arbe sind in Originalgebiml. ~t.ßL1.35. 
11er I1itcr excl. Zoll, fntlteo deutsche Grenze, 
oder ab hier zu 1\f. 1. 70. per I ... iter ,- He-

Fr_BDCO! _incl. E mballa;·e!-- --- binde frei, zu beziehen dmeh . 

- NICht konvenuend nur unfrankirt 11miick. Schwenningen. J. Gau p p. 

Bad Bhet- tabul. kl~ill Fonnat I J unrl [-, in tabul. WJJe. c:::J ·--------------· 
• . . puh·. optim. von jeder Horte it Pfd. J\!Ik. 4.50. •• Suee. liquir. dep. Extractform, • 

47~~ucc . Ltqmr. tabul. conc. schön glänzend a Pfund ~k. 1.20. (bestes Vacuumpräparat), • 

A tlleJ'al•otlteke Jlnuste1• i . ' "'· t Ko. 1\f. 3.n0. I 
~- .. _ ___ __ t 8)H Jul. Scht·adet· , Feuer~ach. t 

... Sicheres Heil- O(ler Linderungs-.Mittel •• ...,.,.,.,.,.,.,.,., .. ., •• 
h~r .Bru~!- u.nd Asth~a-Leiden~e so>vie lln Schnupfen und Husten Hinneigende. Honora.r . Teich-Blutegel 
11.11 htJ ag-lu·l1. ßnefe zu nchteu an 22)6 

] f E t 1, ehe anerkannt besten unclbillürstenernpfiehlt ___ __ _ ... J.•. rne s , at•is, i.l4 Rn!' de Lisbonno. ..... 
__ _ __ __ 12) u M. Kit·chner in Illingon. 

Eau pl·eser,'ati''(~ ·--- -- •••••••••••• ver·Jra:··ufer' 
.·ic·h(•J'l'. 1fittC'I f" H 1' A t k \ .... 

ur erren, cu· ns ec ung zu nc>nneidcn; Recept 10 l\fatk durch AP th k k"" t 1 t nf . 
. liJ·. ~~·nest., . 0 B BllVBf aU1BH.r~~ ~,.:;;z 
;)-! Rue de Llsbonne, Pal'ts. I • w· b d ' · 

lh ·I· l \' 1 1 ,,... - ---- --- WWW ... w • .,.,. 1es a. en. 111 
llnl f'J' ;))._; ( t'' I m·ttrmhPr<ri-l'lwn V r•rln•··"crr~rl!'a'f<~ (l lfoo rnl • TI '11 ---- --··--~ '-:-, (~~ ,. on~ .._llTi rf'l)l'Onn. 
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'• XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceolis·ches I ochenblall 
al..1s -w-ürttemberg 

Organ fiir Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
R.edigirt von Ernst BeiQJ., ~potheker in Gundelsheim a. N. 

• Erscheint jeden Donnerstag. N~ 6. 

II 
Einzelnumern 15 Pf. 

Man abonnirt beim nächsten Postamt mn 1 Mk. 60 Pfg. halbjährlich. Gundelsheim, 8. Februar 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 Pf. 

h11ialtsverzeichniss. 
Personal-Notizen. - Rückblicke auf. die Pharmacie im Jahre 1882 mit 

besonderer Berücksichtigung der württemberg. Verhältnisse (Fortsetzung). -
Zur Prüfung des Chloroiorms des Handels. Von H. Hager. - Tagesgeschichte 
(Leipzig). - . Waa1·enberichte. - Fragekasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Apotheker P. K o eh aus Ulm im Alter von 41 Jahren 

zu Würzburg. · 

Rückblicke auf die Pharmacie im Jahr 1882 
mit besonderer Berücksichtigung der -\vürttemberg. 

V e.rhältnisse. 
(Fortsetzung.) 

Mit dem Eintritt des Frühlipgs am 20. Mär)!; versamme1te 
sich der Ausschuss des Pharmazeutischen Landes
vereins in der schwabischen Metropole' zu einer Sitzung, -um 
in der Hauptsache einige Aenderungen der Vereinsstatuten zu 
berathen, und dieselben in der später· stattzufindenden Gene~ar 
versammlung des Landesvereins zum Antrag zu bringen. Den 
Antrag zu diesen V eränder\l:qgeR motivirte der Ausschuss damit, 
dass nach 6:jährigem Bestehen des Vereins sich herausgestellt 
habe, dass seine 'l'hätigkeit und sein Wirkungskreis nicht so 
umfassend seien l~nd sein können, dass jedes Jahr eine eigene 
Generalversammlung nothwendig werde, in welcher ein jähr·licher 
Geschaftsbericht vorgetragen werden soll. Auf Grund dieser 
Erfahnmg· wurde beantragt, es solle, analog dem badischen V er
eins-Ausschuss, nur . alle drei Jahre am Schlusse jeder Wahl- · 
periode ein Geschäftsbm'icht vom Ausschuss veröffentlicht und 
nur in besonderen :Fällen eine ·ausserordentliche Versammlung 
einberufen werde!\. Da mit dieser Geschäftsverminderung auch 
die Ausgaben für den V ere.insausschuss entsprechend kleiner 
würden, so sollte der bisherige :ßeitTag von 3 Mark pro J ahr 
auf einen Zeitraum von drei Jahren Geltung bekommen, und je 
am Beginne einer neuen Wahlperiode zu entrichten sein. Die 
Vereinsstatuten sollten demnach in den §§ 3 al. 2, 5, 7, 8, 14 
dem Antrag gernässe Veränderungen erleiden. 

Die Mitglieder des PhaTmazeutischen Landesvereins wurden 
auf de:n 5. J uni zu de1· bisherig alljährlichen Generalversammlung 
nach Ulm eingeladen. Folge leisteten dieser Einladung nur 23, 
die Ungunst der vVitterung, welche ihre üble Laune in seltenem 
Masse über das ganze vergangene J alu eTgoss, mag an dem 
schwachen Besuche einen guten Theil Schuld getragen haben, 
andererseits ist aber hervorzuheben, dass dem Vereinswesen 
gegenüber in Württemherg- eine Gleichgültigkeit Platz greift, 
die auf die Gesammtbestrebungen des Apothekerstandes nicht 
ohne nachtheiligen Einfluss bleiben kann. Der Obmann be-

_grüsste die Versammlung, bedauert die geringe Anzahl der Theil
Rehmer und verliest den Geschäftsbericht des vergangeneu V er
einsjahres der ohne Debatte angenommen wird und sich über 
folgencle Punkte verbreitet: 

1) Unter dem 7. November v. ;I. gingen dem Ausschuss 
die alljährlichen Taxabänderungsvorsehläge der Taxkommission 
zur Begutachtung zu, mit denen sich rler Ausschuss mit einigen 
Zusätzen einverstanden erklärte. 

2) Ende N ovbr. 1881 ging der Bibliothek des Vereins ein 
Exemplar des vom Kgl. Med.-Kollegimn lJer-ausgegebenen Medi
zinalberichts über ilie Jahre 1877 und 78 vom Kgl. Ministerium 
des I1mern zu, wofür der Obmann im N nmen des Vereins dankte. 

3) Den Rechtsstreit der Apotheker des 0.-A.-Bezirks Reut
Engen in Sachen der ihnen von Seiten der Reutlinger Handels
kammer zugegangeneu Aufforderung zum Eintrag ins Handelss 
register, sowie den Austrag dieser Angelegenheit, und die An
nahme des Antrags Kachels auf Uebemahme der Kosten dieses 
Rechtsstreits auf die Kasse des Ph. J~.-V er eins. haben wir schon 
in No. 3 des "Ph. W·" besprochen. 

4) Der Ausschuss hat bei Ablauf der dreijährigen \Vah 1 
periede desselben i:t;n April Einleitung zur Neuwahl getroffen urid 
das Wahlresultst den l\fitgliedern durch das "Ph. Yf." bekannt 
gegebe~. . 
. 4) In der erwähnten Sitzung am 20. 1\IIäTz beschloss der 

.Ausschuss der Plenarversammlung in Ulm einige Abänderungen 
in den Statuten vorzubringen. - Der Verein zählte z. Z. 198 
Mitglieder g·egen 202 im Vorjahre. Zur Erledigung der Geschäfte 
wurden 2 Ausschusssitzungen gehalten, am 20. März und 5. Juni 
1882. 

Nach Verlesung des Geschäftsberichts trug der Kassier 
cles Vereins, · Apotheker W. V o c k in Stuttgart 1 den Kassen
bericht vor; dem Rechne1; wurde Decharge ertheilt und fiir _seine 
:Mühe gedankt. 

Sodann trat die Vers·ammlung in die Tagesonlnung, betr. 
{lie Statutenveränderungen, ein 1 welche nach einig·en Debatten 
und mit wenigen Zusätzen in der vom Ausschuss beantragten 
Fassung einstimmig genehmigt wurden. Die: dadurch veränder
ten §§ erhalten folgenden Wortlaut: 

§ 3 al. 2. Der Beitritt zum L.-V. verpflichtet auf die Dauer der 
ganzen dreijährigen Periodel.. in welcher er erfolgt ist, zur Erfüllung 
der an die ]}Iitgliedschaft geknüpften Obliegenheiten, insbesondere zur 
Entrichtung der von den Vereinsmitgliedern während diese1· Zeit zu 
lel~i.e .nden Geldbeiträge. Desgleichen haben die Austretenden die .Bei
trägE) für die dreijährige Periode, in welcher ihre Antrittserklärung er-
folgt ist, voll zu leisten. . 

§ 5. Zur Deckung des ·aus der Vereinsthätigkeit erwachsenden 
Aufwandes ist von jedem Mitgliede für die dreijährige Wahlperiode 
ein Beitrag von 3 Mark zu entrichten . De1· Beitrag ist je im ersten 
Monate der Wahlperiode an den vom Ausschuss bezeichneten Kassier 
kostenfrei einzusenden und wird bei Nichteinhaltung aieses Termins 
mitte1st Postn::tchnahme erhoben. 

In Fällen eines dringenden, die vorhandenen Mittel übersteigen
den Bedarfs ist d_er Ausschuss befugt, vorbehaltlich der Genehmigung 
durch eine Versammlung der V ereinsmi.tglieder, eine der Grösse jenes 
Bedarfs entsprechende Umlage zu veranstalten. 

Bei bedeutendem Ueberschuss in der Kasse ist der Ausschuss 
berechtigt, unbemittelten Pharmazeuten, die sich dm:ch musterhafte 
Führung und längeres Verbleiben in einer Stelle ausgezeichnet haben, 
einen Studienbeitrag zu bewilligen. 

§ 7. Der Ausschuss gibt am Schlusse seiner dreijährigen ·w ahl
periode einen Geschäfts- trnd Rechenschafts-Bericht über seine Thätig
keit heraus und beruft nur in ganz besonderen Fällen, oder auf Antrag 
von w e n i g s t e n s 20 Vereinsmitgliedern eine ausserordentli.che V er
sammlung ein. 

§ 8. Der Auss<;huss hat unter Leitung des Obmanns den Ver
ein in allen seinen Angelegenheiten ;u vertreten und die in § 10 der 
Ministerialverfügung vom 31. Dezember 1875 ihm zugewiesenen Auf
gaben, Pflichten und Rechte nach besten Kräften zu handhaben. 

In letzer Beziehung liegt ihm insbesondere ob, von sich aus und 
unaufgefordert in Sachen der Medizinalverfassung , und Medizinalver
waltung, soweit dieselben das Apothekerwesen berühren. die Staats
behörden auf vorhandene Mängel und Uebelstände aufmerksam zu 
machen und wünschenswerthe Verbesserungen in Vorschlag zu bringen. 

Der Ansschuss hat ausserdem die Führl).ng der Mitgliederliste, 
den Einzug der Geldbeiträge und die .Rechnungsstellung zu besorgen. 
Er ist befugt, für die Geschäfte eines Schriftführers und eines Kassiers 
ein oder einige dem Ausschuss nicht angehörige Vereinsmitglieder zu 
bestellen. 

§ 14 später 13. Aenderungen der VereinsstiLtuten unterliegen 
der Beschlussfassung einer ausserordentlichen Versammlung, welche im 
Anschlusse a.n eine Kreis- oder Bezirksversammlung gehalten werden 
kann. (Fortsetzung folgt.) 

Zur Prüfung des Chloroforms des Handels. 
Von H. Hager. 

Als ich mir vor drei Monaten ein Kilogramm Ohlorofmm 
mit der Marke E. H. kaufte und dasselbe behufs Darstellung 
eines weingeistfreien Uhloroforms (für chemische Zwecke) mit 
Schwefelsäure ausschüttelte, um dann das Dekantat einer Rek
tifikation zu unterwerfen, war ich erfreut, ein so reines Chloro
form im Handel anzt ttreffen, denn die Schwefelsäure war nach 
3- 4 Stunden nicht im geringsten gefärbt. Hier will ich be
merken, dass ein höchstens 0,25 pOt. Weingeist enthaltendes 
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reines Chloroform wie man es als Rektifikat sammelt. in dicht 1 

geschlossenen und ganz gefüllten Flaschen im Schatten un~ bei 
Wintertemperatur 8-10 \Voche? der Selbstzersetzun.g· swher 
widersteht. Früher schüttelte ICh das Chloroform wiederholt 
mit Schwefelsiiure aus, bis diese nicht mehr gefärbt wurde. Iru 
vorlieo-en den Falle genügte eine einzige Ausschüttehmg mit 
Schw~felsäure l)ehufs Beseitigung des Weingeistes, da die Säure 
völlig farblos blieb. Endlich fand ich also meinen Wünschen 
und "Mahnungen Genüge geleistet. 

Die von der Pharm. Germ. ed. U. geforderten spec. Ge
wichte waren vorhanden. Auf 15 ° C. reduzirt ergaben sich 
nämlich folgende Zahlen: a) 1,489, b) 1.489. c) 1,488 d) 1,489, 
e) 1,487f>, f) 1,487, g) 1,490. 

Alle ülnigen Eigenschaften der sieben Muster entsprachen 
den von der Pharmakopöe aufgestellten Anforderungen. Dass 
die Fabrikfinna dunkelbraune Gläser zm Verpackung anwendet, 
entspricht deT vorgeschriebenen V orsorg·e, um möglichst die Ein
wirkung des Lichtes und (lie Zersetzung desselben abzuhalten. 
Diese von der Ph. Germ. ed. II. &ngeordnete Vorsorge ist bei 
einem Chloroform, welches 0, 75 bis 1 pCt. Weingeist enthält 
und zugleich ein reines ist, keineswegs eine nothwendige, denn 
das englische Chloral-Chloroform (1,4~5 spee. Gew.) mit einem 
1-proc. 'Veingeistgehalte hielt sich z. B. his zum Verbrauch 8 
Wochen in theilweise gefüllter und auf sonnigem Fenster stehen
der Flasche. Vorsicht schadet nicht, und so auch hier, wo es 
nur unangenehm ist, den Inhalt der geschlossenen Flasche nicht 
mit nacktem Auge ausreichend prüfen zu können. 

Alle 7 Proben des Chloroforms der l\fn.rke E. R. ergaben 
eine :Farblosigkeit der Säureschicht, doch kann ich folgenden 
Umstand nicht unerwähnt lassen, welcher von Wichtigkeit ist. 
Nach dem ersten Umschütteln und darauf e1folgtem Ahsetzen
lass('n musterte ich die Schichten, und in zwei Proben fand ich 
1, 2 u. 3 sehr kleine dunkle Kürperchen, welche ich in der mi
luoskopischen Prüfung als Korkrudera erkannre, walnscheinlich 
vom Korke der Chloroformflasche herrührend. Beide Proben 
stellte ich zum zweiten l\Iale an, das Chloroform nun durch ein 
ßiim;chehcn Glaswolle giesscnd. Nach einer Stunde waren die 
Säurescl1iehten der Proben mit den Korkkörperehen zwar ziem
lich farhlos, wurden aber nach einem dritten Hchütteln und zwei
stündigem Stehen gelb. Man muss also zwei Probeiläschen zur 
HalHl halten, um für einen solel1en Fall in der Anstellung ei11Pr 
zweiten Prohe nicht gehindert zu sein. 

Die Pharmakopöe hat das Zeitmass der Reaktion auf eine 
Stunde ausgedehnt und ist dami fler Praxis gerecht geworden. 
Von anderer Seite fordert mm1 tein ewiges Farblosbleiben der 
Säure im Contact mit dem Chloroform. Dass diese Behauptung 
keine völlig gerechtfertigte ist, liegt in der Natur der Sache. 
Die Schwefelsäure entzieht dem Chloroform Zlllliichst den Wein
geist, welcher die Haltbarkeit des Chloroforms sicherte dann ist 
die Schwefelsäme von bedeutencl chemischer Kraft u~d die or
ganischen Theile des Chloroforms binclend, scheidet sie aus diesem 
nach und nach Chlorwasserstoff ah. Diese Ansicht bestätigten 
folgende V ersuche: 

Jene 7 Proben schüttelte ich nach Verlauf einer Stunde 
~m und stel~te sie (A) an einen Ort mit gebrochenem Tages
hellte .und emer Temperatm von ca. + 10 ° C. Gleichzeitig· 
ha~.te ICh von den~elben Chloroformmustern 7 Proben in gleichen 
~lasern (B) an emen d~nkeln OI-t von gleicher 'l'emperatm, 
ferner _7 P;oben (C) an emen Ort mit gebrochenem Tageslichte 
und nnt emer Wärme von 18 - 20 ° C. aufgestellt. Da ich 
schon früher !?efunden, dass. di~ Schw:efelsäure um so kräftiger 
zers.~tzend a~f Chloroform emw.n·k~e, JC grösser die g·egenseitige 
~eruhrungsfla.che war, so hatte ICh m 1,1 cm weite Reagircylinder 
JC ~0 ccm Säur~ und .3,0 ccm: Chloroform eingegossen, durch
schuttelt und die .Cylmder mit. Glasstopfen von Pilzform ge
schlossen (D) an emem Orte mtt gebrochenem Tageslichte bei 
18-20 ° C .. aufg.estellt. Pr?ben gleicher Art in Reagircylindern 
wurden schliesshch (E) an emem finstem lmd kalten Ort C+ 10 
bis 13 ° U.) aufgestellt. 

Die Pro~~n sub .A zeigten nach einem Tage farblose oder 
fast farblose Sa.ureschiChten. Nach dem Umsch,ütteln am zwei
ten Tage sc~wach blassgelb~che und blassgelbliche Säureschich
te~. ~~l dntten Tage war .d1e S~ureschicht bei 4 Proben gelblich, 
be1 J:el Proben,, welche hmter Jenen 4 Proben standen, blass
p;~lbhch .. Am VIerten Tage zeigten alle Proben eine blassgelbe 
Saur~s_?hiCht . und das C~lorofor~ A_ndeutlmg deT Zersetzung 
(~~me R.eaktwn): Am funften bis Siebenten Tage zeigte die 
Sameschwht glewhes Verhalten, das Chloroform war aber in 
volle Zersetzung übergegangen. Bei Annäherung eines mit Aetz
am~on befeu~hteten Glasstabes erfolgten niederfliessende Dampf
strome. Zwei halbgefüllte Fläschchen mit Chloroform von 1 4978 
Rpez. Gew. bei 16 ° C., an demselben Orte stehend, zeigte~ am 

zehnten Tage keine Zersetzung·, welche erst am elften Tage 
eintrat. 

Die Proben sub B ergaben einen ähnlichen Yedauf, nur 
trat die Zersetzung· 2- 3 Tage später ein. 

Die Prollen sub C ergaben ähnliche Resultate, wie sub A, 
aber stets 1- 11/2 Tag früher. 

Die Proben sub D zeigten auffallend 4 'fage hindurch farb
lose Säureschichten und traten die Zersetzungserscheinungen .1, 
bis 5 Tage spä.ter als bei den Proben A ein. 

Die Proben sub E verhielten sich ähnlich wie diejenigen 
sub D, aber das Gelbwerden der Säure und Chloroformzersetzung 
erfolgten erst durchschnittlich eine Woche später. 

Im Jahre 1871, auf Seite 6G der Pharm. Centralh., empfahl 
ich die Reaktion mit Schwefelsäure in der Kälte und in der 
Wärme des Chloroformsiedepun'ktes. I .. etztere ist eine sehr we
sentliche, denn wenn man Chloxoform über wenig SehwefelsäUl'e 
rektifi.zirt, so findet man oft im Rückstande eine geringe :Menge 
farbloser Flüssigkeit (welche erst bei ca. 80 ° überdestillirt) und 
eine selu braungefärbte Schwefelsäure. In einem 1,15- 1,2 cm 
weiten Reagircylinder gebe ich ca. 2 ccm Schwefelsäure und 
3 ccm Chloroform, agitire vorsichtig, aber stark und erwärme 
bis zum Sieden des Chloroforms, wo ich wiederum heftig agitire 
und mische lmd stelle nun bei Seite. Die Schwcfelsiiureschicht 
muss nach dem Erhitzen und nach beendeter Scheidung farblos 
sein. Diese Probe hielten alle 7 ~fuster des Chloroforms mit 
der Marlce K H. aus m1d gerade dadurch ist der Beweis von 
der Vorzüglichkeit des Chloroforms gewonnen. 

Da in Nr. 9l der Pharm. Ztg·. diese Waare mit der Marke 
E. H. eine etwas abfällige Kritik erfuhr, so kann sehr wohl 
irgend ein g·eringer, schwer ~u erkem1ender Umstand vorgelegen 
haben, z. B. eine Y ernnreinigung mit Korkstaub, welcher tet 
an der Oberfläche des Chloroforms schwimmt. 1an tropfe von 
der frisch g·eiiffneten Flasche einige Tropfen auf reines Glas, 
lasse abdun. ten und prüfe unter dem l\fikroskop hei 50-facher 
V ergrösserung. Diese Prüfung habe ich mit fl Mustern venmcht 
und in 2 der elben war ich nicht wenig erstaunt, solche minu
tiöse, kaum sichtbare Korkrudera in 1\Ienge anzutreffen. Zur 
Prüfung sollte man das Chloroform stets dUl'ch ein Bäuschchen 
Glaswolle giessen. Dieser Umstand verleitet mich auch anzn
rathen, zur Y erpackuug del; Uhlorofonns Gläser mit Glasstopfen 
zu verwenden, welche mit Schwefelsäure ausgespült, an welchen 
besonders der Stopfen an seinem matten 'l'heile und clie matte 
Innenwandung cles Halses der Flascl1e mit Schwefelsäure be
rieben i.nd. · 

Dass da· Uhlorofonn der Marke K H., wie es mir vor 
einigen 1Yochen in 7 Mustern in die Hand kam, eine \V a.are ist, 
welche dem englischen Chloral-Chloroform ebenbürtig ZliT Seite 
steht, welches den Anforderungen der neuen Pharm. Germ. völlig 
entspricht, muss ich bestätigen, muss aber die von der }l.rma 
aufgestellte, auf der Signatur vermerkte absolute Beständigkeit 
gegen conc. Schwefelsäure vorläufig, so lange nämlich das Chloro
form in verkorkten ] laschen verschickt wird, auf einen Tag be
schränken, al o innner noch auf eine 23mal längere Zeit, als 
die Phärmakopöe vorschreibt. 

Sowie Chloroform in Flaschen mit Glasstopfen in den 
Handel gehracht wird,*) ist damit nicht nur dem Fortschritte 
gedient , es wird dann auch von der conc. Schwefelsäure, im 
Contact mit cliesem Chloroform, eine dauernde Farblosig-keit ge-
fordert werden können. Ph. C. 

Tagesgeschichte. 
*Leipzig. Das Gesetz über !len Markenschutz vom 30. November 

1~74 lautet im § 14: n\Yer Waaren oder deren Verpackung wi sentlich mit 
ei~em nach Massgabe d1eses Gesetzes zu schützenden ·waarenzeichen, oder 
mit dem Namen oder der Firma eines inländi eben Produzenten oder Handel
treibenden widerrechtlich bezeichnet, oder wissentlich dcrO'leichen widerrecht
lich bezeic_hncte W aaren in Verkehr bringt oder feilhält, ~· inl mit Geldstrafe 
~'On 150 b1s 3000 'Mark oder mit Uefängniss bis zu 6 .Monaten be-traft und 
Ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. Die trafverfolgung tritt 
n?-r auf Antrag ein. '' Im § 18 heisst es, "der gewälu-te Schutz wird dadurch 
mcht ausgeschlossen, dass das Waarenzeichen, der Name oder die Firma mit 
Abänderungen .wiedergegeben sind, welche nur durch Anwendung besonderer 
~ufmerksamkelt wah.rgonommen werden können." Diese Gesetzesparagraphen 
hegen der VerurthCJlung zu 500 Mark Geldstrafe und 500 Mark Busse an 
den yerlo.tzten ~u Grunde, welche ~as Landgericht zu Köln a. R. über den 
Fabnkbesitzer l!ranz Coblenzer zu N1ppes am ti. Sept. 1882 verhängt hat. Der 
~geklag~e wu~de fiil:· üb.erführt erachtet, die Verpackung von Brillant-Glanz
Starke WISSentltch mit emem geschützten VIaarenzeichen uer Firma Fritz 
S~hulz jun. z~ Leipzig widerrechtlich bezeichnet und solche \~laaren von 
Mitte Au~ust b1.s Oktober 18~1 verkauft zu J1aben. Die letztgedachte Firma, 
wel.~h~ siCh Reit J~hren m~t der Herstellung von Brillant-Glanz-Stärke be
schafh~t, hat1 .. u~1 1hr Fabrikat vor Fälschung und unbefugter Nachahmung 
r.:u schut.zen, .. fur ~hre ~lamr.stärk~ zwei Schutzmarken (schwarz(•n Globus und 
Hand mit. BugeleJsen) In das Zeichenregister eintragen lassen; diese Schutz
marken smd auf der Verpackung der Stärke (rothe Pap.ierbeutel) neben dem 

*) r~t bereitR von der betr. Firma gesch!'heu. Red. 
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Namen ~er Fil·ma., Gebrau~hsauweisung Jt?. abgedruckt. Der Angeklagte liess 
nun gleichfalls rothe Papierbeutel anfertigen - in Farbe und Format den 
Schulz'~chen täusc~end ä~mlich - .u~d auch diesen fast gleich bedr11cken, 
so dass em Untersch1ed z~nschen Ongmal und Nachahmung nur bet genauer 
B.etrachtuug zu erk~nnen Ist, denn nicht nur die Verpackung, sondern auch 
d1.e Schutzmarken smd nac~ge~hmt. Der Angeklagte hat der Bezichtigung zu 
w1derspre~hen versu?ht, weJ.l die von ihm benützten Figuren wesentlich anderer 
Gestalt se1en, als die geschützten W aarenzeichen · allein das Gericht stellt fest 
da~s die fraglichen Aenderungen nur durch Anwendung besonderer Aufmerksam: 
ke1t wahrgen?mmen w~rde~ können. "Die.Abänderungen sind bedeutungslos, um
somehr- hmsst es weiter m dem verurthe1lenden Erkenntnisse- wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass das kaufende Publikum Origillal und Nachahmung nicht 
nebeneinander sieht" und bei einem Vergleich des ihm vorgelegten nach
geahmten Zeichens mit dem nur in der Erillnerung vorhandenen Schulz'schen 
Zeichens leicht getäuscht werde. Uebrigens hat Coblenzer seine Zeichen auch 

11S?hutzmar_ke" &"enan~t, obgleich derselb~ überhaupt gar keine Marke in das 
ZeiChenregister nat erntragen lassen. Be1 der Strafabmessung hat das Gericht 
in Betracht gezogen, dass der Angeklagte beabsichtigt hat, die Falsifikate in 
g1:ossem .Umfan~e i~1 Verkehr. zu .bring~n~ . Neben der Busse ist der verletzten 
F1rma die Publikat10nsbefugmss. m drei Zeitungen zugesprochen worden. Die 
vorgefundenen Enveloppen sind mit Beschlag belegt. - Die Revision des 
Angeklagten, vertl·eten durcl1 Justizrath Mecke in Leipzig, gelangte in der 
gestrigen Sitzung des 1. Strafsenats vor dem Reichsgericht zur Verhandlung. 
Reichsanwalt Hofinger erachtete jedoch, ebenso wie der Vertreter der Neben
klägerin, Rechtsanwalt Broda aus Leipzig, die sämmtlichen Beschwerden für 
unbegründet, weder in prozessualer noch in materieller Beziehung sei dem 
Urfueil ein Vorwurf zu machen. Das Reichsgericht erkannte dementsprechend 
auf Verwerfung der Revision, dem Angeklagten die Kosten des Rechtsmittels 
auferlegend, da nicht ersichtlich, dass das Urtheil auf einem Rechtsirrthum 
beruhe. 

Waarenberichte 
der Firma Schmidt & Dihlmann in Smttgart. 

(Fortsetzung.) 
Cltlorofonu wurde durch auswärtige Konkurrenz, welche in der glück

lichen Lage ist, billigeren Sprit und unversteuerten englischen Chlorkalk ver
wenden zu dürfen, wiederholt i1n Preise gedrückt, so dass die einheimischen 
Fabriken theils ohne Nutzen arbeiten, theils den Artikel als unrentabel ver
lassen mussten. Wir liefern wie seither ausser einem der Pb: G. II. ent
sprechenden Präparat noch ein extra depurat, und sind überzeugt, damit allen 
Ansprüchen gerecht zu werden. . 

Cortex chinae. Den zahlreichen preiswerthen Sorten unserer Liste 
.finden Sie auch die von der neuen Ph. G. vorzugsweise empfohlene Cort. 
ehinae succiruber beigefügt, hinsichtlich des Alcaloid-Gehaltes entsprechen aber 
auch unsere Huanoco und Java elect. in zuverlässiger Weise. 

Cortex cinnamom. chineusis konnte sich nicht erholen, da die Märkte 
fortwährend überführt waren; aus gleichem Grunde erfuhr 

Cortex cinnamom. ceylan. weiteren Preis-Rückgang. 
Cortex condurango wurde die Ehre der Aufnahme in die Ph. G. II 

zu Theil; die äehte Mataperro-Rinde fehlte im Laufe des Sommrrs beinahe 
ganz und muRsten für dringenden Bedarf abnorme Preise angelrgt werden. 

Cortex fruct. aurantii. Die neue Ph. G. verwirft d.ie seither einge
führte Flavedo in Bändern und verlangt Selbstdarstellung aus den Schalen 
(Längsvierteln) der bitteren Früchte; man wird desshalh für die Folge von 
ersterer ganz absehen können, zumal die im Handel gangbare Sorte fast aus
~chlicsslich vou sü~~en Friiehtcn stammt. 

Crocus. Die Aussichten auf eine brillante Ernte gingen weder in 
Spanien noch im Gatinais in Erfüllung; quantitativ ergab sich nur eine Mittel
ernte, während die Qualität durchschnittlich schön fällt. Zu den verschiedenen 
Verfälschungsmethoden hat sich eine neue gesellt, darin gipfend, dass Pflanzen
fasern,.. dCl·en Ursprung noch nicht festgestellt, dem ächten Safran täuschend 
ähnlich präparirt w·erden , um dann in grösseren oder kleineren 1\fengen als 
Mischungs-Objekt zu dienen. 

Cubebae, auf lächerlich hohe Preise gescl1raubt, dürften bei einiger
massen ge.nügenden Zufuhre)'l. rasch fallen. 

Cuprum sulfur. crud. Die meisten Hüttenwerke sind mit Aufträgen 
übersetzt und nicht lieferungsf:'ihig, so dass greifbare W aare manchmal knapp 
war, trotzdem ein ziemlicher Aufschlag bewilligt wurde. 

Extracta. Nur etwa die Hälfte der seither offizillellen Extrakte fand 
Gnade vo1· den gestrengen Richtern und auch diese theils nur mit veränderter 
Darstellungsweise. Hiebei drängt sich unwillkürlich die Frage auf. ob damit 
nicht zu weit gegangen worden ist. 

Flores chamomill. roman. sind als missrathen zu bez<'ichnen, während 
Flores chamomill. vnlgar. quantitativ ein sehr befriedigendes Resultat 

ergaben, die Auswahl m wirklich schön hellen Blüthen aber beschränkt blieb. 
Flores cinae sind so billig geworden, dass clie Transportkosten aus 

dem Innern Russlands nicht mehr renfiren; weitere Zufuhren dürften deshalb 
bald aufhören und damit eine durchgreifende W erthsbesserung erzielt werden. 

Flores convallar. majal. waren namentlich für Amerika stark gesucht. 
Flores malvae arborcae, deren Anbau dem Landwirth wieder einen 

besseren Nutzen bringt, konnten i1n Preise etwas reduzirt werden; wir empfeh
len namentlich ein Pöstchen schöner entkelchter Blüthen. 

l<'lores tiliac ebenso wie 
Flores verbasei litten während der Sammelzeit stark durch Regen, so 

dass nur wenig schöne Waare eingebracht wurde; letztere dürften bis zum 
Frühjahr ganz fehlen. 

Folio belladonna.e und 
Folia melissae sind knapp und gesucht, währencl uns von neuen 
Folia menthae piperit. in allen Qualitätsabstufungen reiche Answahl 

zur Verfügung steht; ebenso dienen wir noch mit einem Pöstchen 
Folia salviae schönst breitblättrig so lange Vorrath. Nach 
Folia sennae alexandr. war während der egyptischen Winen lebhafte 

Frage und] was an den Seeplätzen vorhanden, fand zu steigenden Preisen 
Nehmer. Nachdem jedoch die Erstlinge neuer Ernte in Kairo an den Markt 
gelangt, hat sich die Aufi:egung gelegt, und sind wir heute in der Lage, 
schönst grünes Blatt in den bekannten Qualitäten zu den seitherigen billigen 
Notirungen zu liefern. Von Tinevelly Senna, die jetzt von der neuen Ph. G. 
zugelassen, wieder mehr zu E~ren kommt, empfehlen wir besonders ein hübsch 
grünes Mittelblatt. 

Frnctus anisi. Russland hatte eine geringe, Thüringen eine Mittel
ernte; da aber diese Provenienzen meist mehr oder weniger mit der bekann
ten Anis-Erde gemischt sind, welche selbst durch die sinnreichsten Manipu-
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lationen nicht ganz zu entfernen ist, so halten wir uns vorzugsweise an den 
hellen, grobkörnigen spanischen Samen, der allgemein Anklang findet. 

Fruct'ns capsici annni mussten i1n Preise etwas erhöht werden. 
Fructus ceratoniae sind in Puglien völlig missrathen, dageO'en boten 

Cypern und Candia Ersatz in hübscher haltbarer, aber nicht sehr fleischiger 
Qualität. 

Fructus foeniculi. Es gelang uns durch frühzeitigen Einkauf einen 
grösseren Posten schönst grünen Kamm-Fenchel zu sichern, wie solcher heuer 
zu den Seltenheiten gehört, da das Meiste here~net wurde. Missfarbige Waare 
bleibt ungemein billig. 

Fructus jujubae von neuer Ernte sind soeben eingetroffen. :ftfit 
Fructus juniperi hat sich unsere Kundschaft so sehr an die schönen 

italienischen Beeren, die auch heuer billig anzuschaffen, gewöhnt, dass andere 
Provenienzen für uns nicht mehr in Betracht kommen. 

Fructus myrtillorum, welche besser gerathen, als man anfangs be
fürchtete, konnten i1n Preise etwas esmässigt werden. 

Fructus vanillae haben eine nennenswertbe W erthsveränderung nicht 
erfahren; Gerüchte, die von ungünstigem Ernteau.sfall auf Reunion und Mau
ritius sprachen, vermochten keinen Einfluss auf den Markt auszuüben. 

Gallae Aleppo konnten mu· eine kleine Avance erzielen, obwohl that
sächli.ch die letztjährige Produktion eine geringe war, (la sich bedeutende 
Lager an verschiedenen Seeplätzen angesammelt hatten. 

Glandulae lu}mli sehr gesucht und theuer, nachdem das heurige 
Hopfenerzeugniss zu enormen Preisen meist vom Auslande weggekauft ist. 
Die billige Periode für 

Glycerin. scheint vorüber zu sein; Fabriken gehen unter dem Drucke 
höherer Forderungen von Rohglycerin, womit sie grossenthcils aufs Ausland 
angewiesen sind, successive aufwärts. 

Grana })aradisi wurden in das unsaubere Spekulationsgetriebe für 
Hopfensurrogate hereingezogen und machten W e:rthschwankungen von ca. 100 
Prozent durch. Auch auf den Markt von 

Gununi arabic. hatte der Krieg, oder besser gesagt Rassenkampf in 
Egypten anfangs nur wenig Einfluss, da ausserhalb Egyptens grössere Vor
räthe verkaufsbereit lagen; dieselben sind nun theils erschöpft, theils reduzirt 
und in Egypten selbst sollen riesige Lager dem Feuer zum Opfe.:r gefallen 
sein. Die meln· und mehr Platz greifende allgemeine Erhöhung scheint daher 
gerechtfertigt und dürfte namentlich die echten Gummisorten von zarter Pasta, 
die vorzugsweise dem pharmazeutischen Gebrauch dienen, stärker beeinflussen, 
da hievon die Märkte am meisten entblösst sind. 

Herbae medizinales, besonders die wildwachsenden, sind im Allge
meinen gut gerathen; der Absatz vermindert sich aber von Jahr zu Jahr und 
wenn es so weiter geht, \yjrd der früher einen so gewichtigen Platz einneh
mende "Kreuterboden" bald nur noch ins Reich der Erinnerung gehören . 
Eine hervorragende Rolle spielt nur 

Herba lle})aticae nobilis, das fiis Amerika 1md echt amerikanisch, 
d. h. mit Aufwand von viel Lärm in der Presse, überall zn hohen Preisen 
aufgekauft wurde. 

Hyllrargyrmn was nur gePingen Schwankungen ausgesetzt; das gegen
wärtige Gesammterzeugniss dieses 1\fetalls übersteigt den Bedalf, wodurcl1 
sich Vorräthe anhäufen und Hansse-Gelü~tc tle~ früheren Monopolisten unter
drückt werden. 

Jode und Praeparate. Das Geschäft darin bleibt ein unbehagliches, 
da die fortgesetzten Verluste, denen Zwischenhändle.:r wie Fabrikanten aus
gesetzt waren, zu Schleuderpreisen veranlassen, nur um~ die gekaufte W aare 
wieder los zu werden. Wir glauben zuversichtlich, dass sich in nicht zu 
ferner Zeit - vielleicht iiber Nacht - die Situation än~ern wird. Unsere 
beiden Sorten ' 

Jo1loform, die wir selbst herstellen lassen, erfreuen sich lebhaften 
Abgangs. Für 

Kalium chloric. konnte weitere Ermässigung eintreten. 
Kalirun carbouic. pur. Ph. G. 11., sowie 
Kreosotum pur. alb. Ph. G. II. sind jetzt den neuen Vorschriftt·n 

entsprechend am Lager. 
Lacca in tabulis reichlich zugeführt; versehiedene Versuche den Ar

tikel zu tl·eiben, waren ohne Erfolg, obgleich Ablieferungen für den Konsulll, 
wohl eine Folge der billigen Preise, fortwährend hohe Ziffern aufweisen. 

Lignum quassiae. im Sommer schwach begehrt, wurcle plötzlich im 
Herbste, gleü:hfalls als Hopfensnrrogat, in die Höhe geschwindelt. 

Fragekasten. 
J!'ra"'e No. 13. Wo bekommt man ein den Anforderungen der Pharm. 

und dem dafür ausgesetzten Preis in der Taxe entsprechendes Chrysarobinum? 
Das ill den Preislisten der Drogisten unter dem Namen "A.rraroba pulv." 
(Reet- M. 2) aufgeführte Präparat entspricht zwar den meisten Anforderungen 
der Pharm., ist aber nicht ein gelbes, sondern ein braunes Pulver. Von 
dem mit dem Namen Chrysarohin Ph. G-. II. bezeichneten Präparat aber, wel
ches identisch mit Acid. chrysophanic. sein soll, koztet das Hect. M. 6. 

Frage No. 14. Wie ta.xirt man die in der neuen 'l'axe nicht mehr be· 
riicksichtigten "Elaeosacchara"? beziehungsweise welcher Arbeitspreis kommt 
bei der Taxation derselben ausser demjenigen von 10 Pfg. für die Mischung 
mit den übrigen Pulvern einer Ordination in Anwendung, lf> Pfg.. 10 Pfg. 
oder gar nichts? 

Frage No. 15. Erscheint, da viele Benennungen und }Iittel vorge
schrieben, nicht in Bälde eine neue Sautermcister'sche oder andere Handver· 
kaufstaxe? Es wäre gewiss manchem Kollegen erwünscht! 

Beantwortungen: 
Zu }!'rage No. !:! wird uns mitgetheilt, dass es überall Usus sein dürfte, 

das Chinin gelöst zn dispensiren. Ob das "überall" zutrifft, bezweifeln wir 
mit Recht, gerade die verschiedenartige Behandlung der in Frage stehenden 
Chinin-1tfixturen hat schon mehrfachen Anlass zu Anständen gegeben, die am 
besten dadurch beseitigt werden, dass sich der Rezeptar genau an die Rezept
formel hält. 

Zu Frage No. 10. Der Apotheker ist nicht gehindert, Mischungen zum 
innerlichen Gebrauch, von Wundärzten verordnet, welche keine Arzneimittel 
der Tabula B. und C. der Pharm. enthalten, anzufertigen. 

- Zu Frage No. 12. Der Diensthers ist gesetzlich nicht verpflichtet, für 
Arzneirechnungen seiner Dienstboten einzustehen. · 

Sämmtliche Korrespondenz wird an die Redaktion nach Gundelsheim 
erbeten. Briefe, welche beantwortet oder weiter befördert werden sollen, müssen 
eine Freimarke enthalten. Kränzchen-Anzeigen kosten durchgängig 50 Pfg. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



f 

- 24 

Jlränzchen in Schrozberg. Meinen geehrten Geschäftsfrelmden mache ich hiemit die Mittheilung, dass ich mein 

~ Santonin-Zeltehen-Geschäft ~ Bontag , den 12. Februar. 

Lesezirkel Jagstkreis. 
Die Herren, welche noch einzelne Hefte 

in Händen haben oder mit dem Betrag 
für 1881 im Rückstande sind, werden um 
gütige Einsendung gebeten. 

vom 1. Januar 1883 ab an Herrn Cbristian Küenzlen hier abgetreten habe und 
bitte ich, fernere Bestellungen demselben direkt zugehen zu lassen. 

Sulzbach a. Murr. Hochachtungsvoll 75) 

.&. Schmidt, Apotheker. 
81) .A. Batbgeb, Gmünd. -------

Blaubellren. P. P. 
Für 1. April sucht einen bestempfohlenen 

Gehilfen. 
15)1 E. Josenhans. 

Auf Obiges bezugnehmend, bitte ich höflichst, das Herrn Schmidt seit vielen 
Jahren geschenkte Vertrauen auch auf mich übertragen zu wollen, und wird es mein 
eifrigstes Bestreben sein, meine geehrte Kundschaft, wie bisher, prompt und reell zu 
bedienen. Hochachtungsvoll 76) Künzelsau. 

Auf 1. April sucht eineil tüchtigen 
wohlempfohlenen 

Sulzbach a. Murr. - (Jhristian Hüenzlen. 
---

Gehilfen Franeo! incl. Emballa~e! 
63) Apotheker Seybold. nicht convenirendes unfrankirt zurück ! 

Spaichingen. 
Für meine sehr empfehlenswerthe Stelle 

suche auf 1. Ap·ril einen jüngeren tüchti
gen gut empfohlenen Nachfolger. 

Bad Bh e 1 tot. opt. aufgeschlagen .At 4.5o, o klein Quadrat 
• 0 gross Quadrat .At 5, pulv. opt . .At 4. ;· Extr. Rhei 

~h, G. II. ~nd Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd . .At 5.50,; 
Ungt. hyd. cm. Ph. 1 Pfd ";t 1.50. 

79)3 Adler-Apotheke in 16) Karl Koch. 
Reflektirende wollen sich direkt an 

Herrn Apotheker Müller hier wenden. 

Meine Gehilfenstelle ist besetzt; den 
Herren Bewerbern besten Dank. 

Hall. H. Hiller, 
78) Sandel'sche Apotheke. _ 

Ein zuverlässiger 

Gehilfe 
sucht unter bescheidenen Verhältnissen in 
mittlerem oder kleinerem Geschäfte Stel
lung auf April oder atwh früher. 

Näheres unter R. R. durch die Redak
tion d. BI. 

E in verheiratheter jüngerer Apotheker 
sucht eine .Apotheke mit ca. 7 bis 

8 Tausend Mark Umsatz, bei entsprechen-
~er Anzahlung und baldigster Uebemahrne 
m Süddeutschland zu kaufen und sieht 
gefl. Offerten sub X. X. durch die Red. _Hess~sc~e Salbentöpfe. 
d. BI. in Gundelsheim entgegen. 70)1 Um mit memem Lager zu räumen o-ebe 

Liquores volum..etrici. ich die noch restirenden ' t> 

Die 9 Liquores volumetrici der Pharm. 750 Stück 12 löthige, 
samrot je 100 Gr. der 3 Indicatoren in 

500 
" 

16 
" 67)

2 

Flaschen zu 1 Liter .At 16.80, 1/2 Liter 
200 

" • 24: " 
dlt 10.10, 1

/4 Liter .At 6, 1(1o Liter ,At 4.15 . 
100 

" 
32 

" 
(o~e die 3 Indicatoren o1t 1.40 billiger) unter dem ,A.nkau:fspJ.•eis ab. 
SOWie sämmtliche Heilbronna·IN. Julius Bechtle. 
. Beagentien Chi ~ . ~dieselben werden auch :einzeln abgegeben) oro.tormium puriss., 

m Gläsem a 30 Gr. vft 14, 50 Gr. dft 20, 65)
2 

Marke E. H. , . 
100 Gr. utt 35 empfiehlt spez. Gewicht laut P. G. II. 1,485/7 

74)4 Otj;o Sauter meisteJ.•, a?.solut beständig gegen ~cid. sulf. pur., 
•• "Obere Apotheke", Rottweil. hochst haltbares zuverlässiges Anaestheti-

Glase.~ mit Glasstopfen und ge- k~m, zu beziehen in braunen Originalgläsern 
wohnliebe Arzneigläser , mlt Korkverschluss ocler eingeriebenem 

wo solche zulässig, extra billigst. Glasstöpsel a 1, 2, 21/2, 5 und 10 Kilo 
durch die Medizinal-Drogisten Deutschlands. 

Bordeaux-Weine 
1880r Bordeaux a M.l. - pr.Flasche 
1878r 11 Medoc 11 11 l .25 11 11 

1876r 11 St.Julien 11 11 1. 70 11 11 

direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 10)1o 

. Fr. Wolf', Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten , stehen franeo zu Diensten.) 

Schöne :Kamille n 
offerirt per Kilo .At 1.60 nach Uuster 

50) 1 Schrader, Feuerbach. 

Santonintabletten 
in Schaum nur Eiweiss, 
fest , empfiehlt billigst. 
franeo zu Diensten 

35) 2 

schön weiss und 
J\fuster stehen 

Carl Ficker . 

. Gratis ~rd beigegeben: ~~narb 1 ·· I A ..- II ooooooooo---o~ 
Eme Anlettung zur maassanalytischen '-" 0 saure · ~ · 0 ---

Untersuchung Boraxseife 0 Beste und billif~ste Bezugsquelle 
der .Arzneimittel d er P b . Germ. und alle medicinischen Seifen aus Thierfett 0 ur 41)6 

vou 0. s. Venetianische Seife, haltbar Toiletteseifen ' M } 
~~~)V'\.)~-:;;;:.~~-.--:~:_;:_:_~_;:.:__ AAA& Parfümerien , Eau de Cologne , Liqueure : 8 a z Extrakt 0 ~ rvvvvvvvvvvvvv Puns~h_- Essenzen und Liqueure-Tincturen • ~ 
<> Schul- u. Kanzleitinte (desbllute) selbstgefertigt von 11)8 und dessen Präparate. 

() (beste Gallustinte) 42)6 0 Paul Bonz in Stuttgart. LUL. SCHRADER, Malzextraktfabrik, 
) per Hektoliter M. 25. 0 01 M th • F'euerbach-Stuttgart. 

&~80~ . ßll . DlD. ~ßflll. ODt. ~~~~~~ 
Unter Garantie der Rem· hel·t empfiehlt sec. pharm. germ. ed. alt., e.-.-

T k d 
100 gr. Mk. 10 empfiehlt 77)3 -h••kaeaaaae Verkäufer 

40 ~~yer u. a~ . Ungarweine Nürtingen. Dr. C. Beck Apot 0 onvorka .. u ro Hk. ols.teKnrfaraetiz, 
3) Aug. Kirchner in Illingen A th k ' U U U lU · po . e er. 

Druck und Verlag des ·württembero-ischen uerl " h" ~-~W--eWWWWe Wiesbaden . .,. • .ag~gesc afts G. Raagen m Hmlbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaoeulisohes I oobenbl alt 
' 

a.1.1s -w-ü.rttem berg 
Organ fiir Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

B.edigirt von Ernst Beim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Eröcheint jeden Donnerstag. 

II 
N~ 7. Einzelnumern 15 Pf. 

Man abonnirt beim nächsten Postamt 
um 1 Mk. 60 Pfg. halbjährlich. Gundelsheim, 15. Februar 1883. 

Insertionspreis die dreigespaltene 
Petitzeile 15 Pf. . 

lnhaltsverzeichniss. 
Personai-N otizen. - Rückblielre auf die Pharmacie im Jalue 1882 mit 

besonderer Berücksichtigung der württcmberg. Verhältnisse (Fortsetzung). -
Nachtrag zur Ergänzung der Wiirtt. Arzneitaxe in No. 4 d. BI. - Plochinger 
Kranz. - Allgemeine Mittheilungen (Chinin-Fälschung, Schwarzfarben von 
Baumwolle, Färben vori Baumwolle). - Waarenbericht. - Zur gefl. Notiz! 
- l!~ragekasten. - ~orrespondenz der Redaktion. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Kar! Schroffer, rcs. Apotheker zu Tettw.tng, im Alter 

~·on ()4 Jahren. 
Besitzve .. änderung. Die Apotheker J. Nick von Laufen und 

K Wal ter von Oehringen haben die Rosenapotheke von Dr. Steinau in 
Heilbronn um die Summe von 167,000 Mark gekauft. 

Rückblicke auf die Pharmacie im Jahr 1882 
mit besonderer Berücksichtigung der württernberg. 

Ye.rhü.ltnisse. 
~_Fortsdzun~.) . 

. . ~m wei_teren V erl~u~ der Ulm·e~· Generalversammlung -gab 
diC 1rnge Memung der 'Ilnerärzte, dass sie das Recht zum Selbst
dispensiren hätten, entgegen dem § 9 der Ministerialverfügung 
v01~1 30. Dezember 1875 Anlass znr Besprechung. Cef!sler
Phenmgen theilte aus tlem Briefe eines Kollegen rmt dass 
~:~ich diese irrige Auffassung auf eine unrichtige Definiti~n des 
genmmten § von Seiten des Herrn Professor Vogel an der K.gl. 
Thierarzneischule in Stuttgart in dem von ihm redigirten Reper-' 
torium für 'fhierheilkunde zurückführen lasse. Der Obmann 
wird ersucht, den Herrn Prof. V o g e l schriftlich zum Wider
ruf seiner irrigen Auffassung zu bewegen, im Weigerungsfalle 
bei dem Kgl. ~firüsterimn des Innern um Richtigstellung der
selben zu bitten. 

U eher den Antrag, um Einführung der preussischen Taxe, 
sowie einer Nachtaxe zu bitten, wird nach längerer Debatte 
U ebergang zur Tagesorunung beschlossen. 

J! alrn- Schorndorf wii11Sullt in längerer Auseinandersetzung, 
dass Untersuchungen von N ahruugsmitteln, vV ein, Milch etc. 
~;pezielles Unterrichtsfach der I'harmazeuten an den Hochschulen 
werden soll nnd dass <ler Voreinsaussclmss in dieser Richtun"' 
bei der l~eg'ierung vorstellig· ·werde. Der Obmann glaubt, das~ 
eine 1lerartige Vorstellung erfolglos sein werde, da das Reich 
das Unterrichtswesen der Pharmazeuten zu regeln hat und bc- · 
kanntennassen Eingaben der Apotheker bei dieser Behörde ein
f:wh ohne Antwort bleiben. 

Gegen die im "Ph. W. " hie und da meist anonym erschei
nenden und häufig undurchführbaren V arschläge oder Angriffe 
auf den Ansschuss des I.;.-V., erklärte der Obmann im Namen 
des letzteren, nichts anderes thun zu können, als dieselben zu 
ignoriren. So gerne wir jede gehässige persönlich zugespitzte 
Auslassung in unserem Blatte vermieden wissen möchten, indem 
wir auch in dieser Richtung· eingesendete Artikel entweder nicht 
aufnehmen oder einer mildernden Revision empfahlen, so könne)l 
wir zu Zeiten, in denen die erregten Gemüther die ReaJisirung 
ihrer Wünsche oft auch irriger Weise einzig und allein von der 
Standesvertretung erwarten, nicht den strengen :ß.'Iassstab an den 
Inhalt der Einsendungen legen, wie die durch denselben Betroffe
nen. Wir werden, wie bisher die Zollfreiheit der Gedanken in 
thunlichstcr ·vVeise wahren. Ji~in eingehender Vortrag von Dr. 
Wacker in Ulm über Milclnmtersuchungen, interessante Mit
theiluugeu über Drogen und sonstige pharmazeutische Produkte 

· Italiens und Siziliens von Seiten J.es Ohmanus und endlieh ein 
Referat von Kachel in ReutEngen über die mehrfach berührte 
Handelsregisterangelegenheit bildeten den Schluss des geschäft
lichen und wissenschaftlichen Theils der Generalversammlung 

zu Ulm. ~ 

\ 

Eine glückliche Ergänzung der Thätigkeit des pharmazeu
tischen Landesvereinsausschusses bildet der Pharmazeutische 
Schutzverein, welcher in Verbindung mit dem Plochinger 
Kranz alle 6 Wochen seine Mitglieder zu Beratbungen und zur 
E11tgegennahme von Anträgen versammelt. Während in den 
Bereich der Thätigkeit des Pharmazeutischen Landesvereins die 
Wahrung der Interessen des gesammten Apothekerstandes fällt, 
macht es sich der Pharm. Schutzverein zur Aufgabe, die Privat
angelegenheiten der Mitglieder, insbesondere die Beschützung 
der berechtigten Interessen der Ap9theker gegen unbefugte Ein
griffe ·von Seiten des ärztlichen Personals, der Kaufleute etc. 
als Vereinssache zu behandeln und wenn nöthig, gerichtlich zu 
vertreten. Wie der Obmann des Vereins, Apotheker A. Linden
mayer in Kirchheim u. T. s. Z. mittheilte, hat der Verein bis 
zum Oktober 1.882 im Auftrage seiner :Mitglieder 18 Klagen an
gestrengt, die mit 15 bis 20 Mark Strafansatz geahndet wurden. 
Ebenso sind 33 Warnungen an Aerzte, Wundärzte, Kaufleute etc., 
welche unbefugterweise Arzneimittel dispensirten, zum grössten 
Theil mit Erfolg erlassen worden. Hieraus ist ersichtlich, welch 
ergp.JieS<flidl~ Thätigkeit der Verein entfaltet und in welch 
glücklicher Forrn -er-fiag"'Prinzip der "Selbsthilfe" durchführt. 
Wir möchten bei dieser GelegeB~it de~n Vor~tande _an's. Herz 
leg.en, einen alljährlichen Bericht übM~-.d~e V erewsthäti.gkeit der 
'OE:.mmtlichkeit ztr- übergeben, ein so*oher wir<l Vl~l.l.jn .. F,!},i,tg.ren 
Kreisen Interease erregen. 

Der Deutsche Apothe.kerverein tagte am 6., 7. und 
8. September v. J. zu Berlin, unter zahlreicher Betheiligung 
seiner Mitglieder. Wie bekannt, hatte der "Bezirk am Rhein't 
auf der Heidelberger Versammlung im Jahre zuvor den Antrag 
auf Einführung von Ehrengerichten innerhalb des V erbaudes des 
Deutschen Apothekervereins gestellt nnd den Beschluss zur Ein
setzung einer Kommission bewirkt, welche die VoTberathung 
dieser Frage übernehmen und · auf der Berliner Versammlung 
Bericht hierüber erstatten sollte. Dieses Auftrags entledigte 
si~h der Vorsitzende dieser Kommission, Apotheker B ellingroth
Oberhausen und leitete damit eine lebhafte Debatte ein, welche 
mit dem Beschlusse der Versammlung endete, "dass die Einfüh
rung von Ehren- und Schiedsgericht,en mit obligatorischen Ehreu
räthen in kleinen Bezil'ken anzustreben sei." Die Grundzüge, 
über welche die Versammlung sich einigte, wmden an die Kom
mission .zurückgegeben, mit dem Aufti.·ag, die eine Vorlage 
zur Zeit fertig zu stellen, damit sie einer weiteren Berathung 
anf den Kreisversammlungen und später den Delegirtenversamm
lungen als Grundlage diene. Die vorliegende Frage, als wich
tigster Berathungsgegenstand der Berliner Versammlung, war 
auch Anlas~ zur Erwägung auf den Versammlungen und Kränz
chen · der württembergischen Apotheker, welche indessen ihr 
gegenüber eine ablehnende Haltung einnehmen zu müssen·gia.ubten. 

Anfangs 1;(ai v. J. ging die Thätigkeit des Ausschusses 
. des Pharmaz. Landesvereins zu Ende und musste desshalb eine 
Neuwahl angeordnet werden, welche folgendes Resultat ergab: 

Obmann: Dr. C. Finkh, Apother in Biberach. 
Stellvertreter: V regelen, Apotheker in Stuttgart. 

Ausschussmitglieder: 
1) :Für den Neckarkreis: Clessler, Apotheker in Plicningen; 

dessen Stellvertreter: Dr. Geyer, Apotheker in Stuttgart. 
2) Für den Schwarzwaldkreis: Kachel, Apoth. in Reutlingen; 

dessen Stellvertret er: Sautermeister, Apoth. in Rottweil. 
3) Für den Jagstkrei::;: Rathgeb, Apotheker in Ellwangen; 

dessen Stellvertreter: Lutz, Apotheker in Oehringen. 
4) Für den Donaukreis: Dr. G. Leube, Apotheker in Ulm; 

dessen Stellvertreter: Lind enmayer, Apotheker in Kireh
heim n. T. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Nachtrag zur Ergänzung der Württ. Arznei-Taxe 
m Numero 4 dieses Blattes. 

B inden: 
Leinenbinden 5 .Nieter lang 3 4 5 6 7 cm. breit, 

per Stück 75 90 100 125 150 '!3· 
Flanellbinden, 1) dünn und fest, 5 Meter lang 4 6 8 cm. breit, 

, pcr Stück 160 205 260 '!3· 
2) dick und fest, 5 Meter lang 4 6 8 cm. breit, 

per Stück 100 135 180 '!3· 
3) dick und weich. 5 Meter lang, 4 6 8 cm. bxeit, 

" per Stück 190 260 335 '!3· 
Seidenabfallbinden, 5 Meter lang 6 8 10 cm. breit, 

I n überaus geselliger W eise blieben die Kollegen bis zu den 
A bendzügen vereint, sie trennten sich mit dem Versprechen, bei dem . 
nächsten Kranz ebenso zahlreich zu ersch einen . H. 

Allgemeine Mittheilungen. 
* Chinin~Fälschung. Die von uns in diesem Blatte (No. 4} 

erwähnten Chinin-VerfälschunO'en in den P ariser Spitälern haben viel Staub 
aufgewirbelt und in allen möglichen Versionen eine Weltreise durch sämmt-
liche Zeitungen gemacht. . . . 

per Stück 100 120 140 '<3· 
Baumwollbinden, 1) extra gewobene, solider Stoff, 

5 Meter lang, 4 G 7,5 cm. breit, 

Völlig aufgeklärt ist die Sache heute noch mcbt; ~llem sov1~l steht 
doch unumstösslich fest dass die geh ässigen Vorwürfe, mlt denen dte fran
zösische Presse die deut~ch e chemische Industrie desshalb verfolgte, ungerecht
fertigt waren und dass deutsche Hände sich mit diesem schmutzigen Geschäft 
nicht besudelt haben. Es liegt nämlich ein Schreiben der Pariser Firma 
Lacombe jeune an die Mailänder Chinin -Fabrik, von welcher das bewuss~e 

• Chinin bezogen sein sollte, vor, worin sich die Firma Lacombe offen al dte 
Schuldige bekennt, und h insichtlich der V crfälschung nachstehende Erklärung 

per Stück 75 90 100 'l:3· 
2) Calico, 5 Meter lang, 4 6 

per Stück 50 60 
8 cm. breit, 

65 '!ß. 
3) ltlulL <lick untl weicl1, geschnitten, 

5 Meter lang, 4 6 8 cm. lJreit, 
per Stück 65 80 100 '<3· • 

Wattehiudcn, 5 1\Icter lang, 5 8 10 cm. breit, 
pcr Stück 80 120 140 '!!). 

Baumwullhinden (Tricot), scl!lattchförmig 6 cm. breit, per Metex 60 '!3, 
do. 8 " " " " 75 ~· 

Ela~tische Binden, 1) stark elastisch (roth), zur blutlosen Operation nach 
Prof. Esmarch, per Meter 190 '<3· 

2) schwach elastisch (grau), von Prof. Lister 1 per 11feter 
160 '!3· 

Ga~ehinden ehern. Tein, antiseptisch nach Lister, und gesteift 
5 l\feter lang, 4 6 8 cm. breit, 

pcr Stück :35 40 50 '!3· 
Anti~cptische Binden in Staniol, in Kartons r.u 16 

-----.,-lo-=---7 5 
1 

20 24 Stück, 
-~m. breit 

11er Karton .At 7,20. 
Hypsbiui\en, 5 Meter lang. rl cm. breit, einzeln in Kartons per Stück 60 '!3, 

in Blechdosen " 65 ~~ 
3 ö 9 Stück, 

, . . . . . 205 365 540 V: per Dose. 
I~JJ•Ohthhmder: - Pre1se und ~asse gleich fen Gypsbinden. 
Rmtlen zum \' ;tsstrglasverlmud b Meter lang, 4 6 

per Stück 60 - 65 
Vollständige!' Gypsverband in einer Pnpnschacbtel .4t i4,40. 

Emser Was§P,t-lf2-Krug 45 '!3· 
Selter~ 1,\' a<>ser lj2-Krug 45 '?$. 

Plochinget· Kranz. 

8_ Cll).,._ br1üt, . 

80 '!3· 

* - - l>er am 2ß. Januar d. J. abgehaltene "Plochinger Kranz" 
war erfrrulirherwei~e sehr zahlreicl1 besucht; es hatten ~<ich ungefähr 
20 Kollegen eingefundcu. 

Der Hanptgcgem;taud t1e1· 'l'agm,on1mmg, die beabsichtigte Durch
fiHunng- der Dispcn~u:fl'e.i.heit der Homiiopathen, welche von einer ein
:fiusHrcichcn Pe1·sönlichkeit in Stuttgart unter:;.tützt und Lefürwortet 
wird, >vm·cle lebhaft besprochen und dabei betont, dass sehr viele Kol
legen, welche den Anfor<lcmngen <'nt~prcchond eine homöop. Apotheke 
eingeri('htct haben, im Fa11c des Geling-ens der :Forderung der Romöo
patl1en, ~eh wer geschä<iigt würden. Dahci wurde herYorgehoben wie 
leirht .\erzh', Wundärzte und I,aien unter dem Deckmantel de; Ho
möojlathie und unter dem Robubw iltTer Dispensirfreiheit auch allo
pathi~<'hc Anmeinüttel in :Form von Pillen, Tropfen etc . abgeben können. 
Es w1~nlc, z~1letzt beschl?f':>cn, .an massgebender Stelle Vorstellungen ge- , 
gen cbo I• rmgabe <1?s D!..;pensrrens der Homöopathen zu machen. 

Herr Profesfior ] )r . i\I a u r h brachte hierauf eine ausserordcntlich 
l•mkti~che und empfehlcnswcl'thr Bürette zum V arschein deren beson
dere Kon~truktion ein sehT grnaueR und rasches Arbeiten mit allen 
F~üRsigkeiten ermöglicht und alle andel'on Büretten, wie die MohT'sche , 
lhuks'sohc ctc. überfhiAsig macht. Kollege Manch arbeitet mit dersel
ben schon seit einer Reihe von .Jahren und bezoO" sie aus München · 
vir1leicht iRt es möglich, die Adrr~sc der Bezugsqu~lle dmch öffentlich~ 
~Iitthr>i~mp;. auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen; leider ist 
der Prew cm verbältnissmiissig grosRer (r:a. 18 Mark) . 

Im I~aufe d.cs Abends fand ein gegenseitiger Austausch der Er
fahrungen uber dte uene Pharmakopöe und die neue Arzneitaxe statt. 
D~n mancherlei Vorwürfen gegenüber erklärten einige anwesende Mit
gheder dct· Taxkommissiou, dass sie im Interesse ihres Staudes O'ewiss 
alleR aufgeboten h~ben, .u.m die 'l'axpreise so günstig als möglich zu 
stell Im,, un<l a.ass Sle .Po;;ntiou um Position tapfer vertheidigten; indessen 
habe tht• Reg1e~·tmg Jede Erhöhung der jTaxpreise von vorn herein ab
~elelmt .. Dab~1 wurde. betont, dass die Kollegen die Position "Filtra
!ton" bet wemger bemtttelten Leuten, bei offentliehen Kassen etc. nur 
m den clriHgcnrlsten :Fällen anwenden möchten da sonst der dafür aus
geworfene Taxpreis leicht ganz au;; der Taxe' verschwinden könnte. 

A t~ch speziell in Sachen des "l'harm. Schutzvereins" wurde rege 
Un.te~·hal~ung gepflogen und manche neue Beweise von der nützlichen 
Tha.tigk01t desselben mitgethcilt. Jedem Kollegen, der es mit illegaler 
:K?nknrrenz zu thun hat und sich aus Gründen der Delikatesse nicht 
leicht selbst helfen ka1m1 ist der Eintritt in den Schutzvorein sehr zu 
empfehlen. Ans dem Ausschusse trat 1\lauch-Göppingen aus dafür 
traten a~s Ausschussmitglieder ein: Mrnrike-Nürtingen und 

7

Hart
m an n- Stuttgart. 

abgibt : 
,Zur Zeit der ]~ieferung habe Lacombe jcune ausser den von 

Italien 'bezogenen Chemicalien in seinem Magazin auch zwei Büch
sen mit Chinin ans einer französischen Fabrik gehabt. 

Da diese letzteren schwer verkäuflich gewesen, so habe er 
dieselben bei der Lieferung für die Hospitäler mit verwenden wollen 
und zu diesem Zwecke, um nicht zwei verschiedene Sorten :m liefern, 
das französische Chinin mit einem gleichen Quantum italienischen 
Chinins mischen lassen. Hiebei sei nun dem Lagerverwalter das 
Unglück (?) passirt, dass er statt des italienischen Chinins zwei aus 
derselben l<'abrik stammende Biichsen Con.chinin genommen und 
deren Inhalt mit dem französischen Chinin vermischt habe. 

Dabei sei ihm allm·dings das versshiedenartige Aussehen beider 
Präparate aufgefallen. Lacombe selbst aber habe auf Befragen den 
Grund hievon lediglich in dem verschiedenartigen Fabrikations-Ver
fahren gesucht. Da jedoch auch ihm das Aussehen des französi
schen Chinins besser erschienen sei , so habe er einen Tb eil dieser 
Waare von der Mischung zurückbehalten und beim Füllt'n der 
Büchsen obenauf gethan." 

Diese Erklärung lässt an-- Naivität nichts zu wünschen übrig und 
wir sind nur gespannt, ob die französiscltcn Gerichte iu ·der Bcurtheilung des 
Falles ebenso naiv sein werden. R 

* ScJtwat•zt"ärben von Dauntwolle. Ein verbessertes 
Verfahren zum Schwarzfärben mitte1st Tannin und Eisensulfat hat W. 
E . Ga i n e gefunden (l!'ram.. Pat.) . Er vermischt clie Tanninlösung 
mit der Lösung eines Alkali- oder Erdalkalisalzes. Als solche eignen 
sich besonders die Sulfate und Nitrate von Kalium, K atrium und .Am
monium, ferner schwefelsaures Magnesium oder Aluminium. Von den 
erstgenannten Salzen löst man 28 g· in 1135 g Wasser, setzt 5 g Tannin 
hinzu, kocht die Baumwolle 20-30 Minuten darin, dreht sie aus und 
lüftet einige ]'Iinuten lang. Zum E isenbad nimmt man dieselbe :Menge 
,'\Vasser un d das 2-2 '/Jach e v om Gewicht des Tannins an Eisensulfat. 
Das Gewebe wird 20 Minuten im Eisenbade gekocht, chun in verdünn
tes Ammoniak getaucht und nach 2--3 Minuten mit V{asser abgespült. 
Hierauf kommen die Gegenstände abermals in das Tanninbad und dann 
wieder in das kochende Eiscnbad, bis die gewünschte Färbung erreicht 
ist. Das beste Schwarz liefern salpetersanr~s Natron resp. Ammoniak. 
Bei Anwendung von schwefelsaurer Magnesia nimmt man 8± g des 
Salzes anf 1135 g Wasser und setzt 20 g Tannin zu. Man kocht die 
Gewebe 20 Minuten darin, dreht sie aus und bringt sie 1

/2-1 Minute 
·in verdünnte Ammoniaklösung. Nun lüftet man sie, um das freie Am-
moniak zu vertreiben und kocht sie 1/2 Stunde in einem Eisenbacl, 
welches das Doppelte vom Gewicht des Tannins an Eisensulfat enthält. 
]'Ian lüftet dann, kocht abermals 1/4 Stunde und entfernt dann durch 
Ausspülen mit Wasser clic überschüssige Farbe. Man erhält so ein 
mattes Schwarz. Setzt man zu dem Eisenbad 1/20 ]'lethylviolett, so 
resultirt ein schönes Marineblau, 1/40 Methylviolett bewirkt Blauschwarz. 
Schwefelsaure Thonerde gibt ein weniger schönes, in's Graue spielen
des Schwarz, welches aber sehr dauerhaft ist. 

* I•'a••beu ' ro n Baunnvolle . Beim l<'ärbeu von aufge
spulter Baumwolle mit wässerigen Farbstofflösungen drinu·en diese in 
der Regel nicht genügend in das Innere der Knäuel ein, 

0 

sodasR letz
teres ungefärbt erscheint. Nach einem Patent von F. A. Ga t ty lässt 
sich dieser Uebelstand beseitigen, wenn man statt der wäsHeriO'en Lö
sungen solche in Alkohol, Holzgeist, Acther, Aceton und ähnlichen 
Stoffen, die man mit Wasser verdünnt, anwendet. Es werden entweder 
die ]'arbsto:ffe selbst oder die betreffenden Mordants in Alkohol eto. 
g~löst, die trockenen .Fäden eingetaucht nnd später c1er Alkohol durch 
emen Dampfstrahl oder durch Kochen mit w· asser vel:jagt. 

Waarenberichte 
der Firma Sclunidt & D iltlm.ann in Stuttgart. 

(Fortsetzung.) 
LigToiu. soll nun, wie Benzin, im Detail mit uer rothcn :::;iO"natur 

"feuergefährl~ch" a?gegeben wer<l.cn . Wir verweisen auf die bezüglich~ kais. 
Verordnung rm Rmchsgesetzblatt No. 7 vom 24. Fcbr. 1882 Seite 40 welche 
mit dem 1 .. Januar in Kraft getreten ist Sämmtlichc ' ' 

Luquores volumctrici der Ph. G. 11. haben wir in uu~rrcr neuen 
Liste aufgenommen. 

J;ithargyturu und Minimn verharren den NotirunO'en für rohes Blei 
entsprechend, in fortwährend gedrückter Sti~munO' " 

J,ycot>odhnn, dessen Verbrauch in Kindcrst~be wie Theater bedout.end 
abgenommen, ist erheblich billiger. 

Magnesia usta ucd 
Magnesium ca,rbon. liefern deutsche l!~abriken nunmehr von eben ·o 

leichter und nachgewiesenermassen reinerer Qualität als En"'land wir bedie
nen daher unsere Fr~und~ vorzugsweise mit deutschen Prod~kteu.' Ein eige
ner Unst~rn waltet~. m tl1eser Satsou i!-ber der Einsammlung von 

Mann~. Wahrend der Hauptzelt (August) gaben die Einzel~chnitte in 
die Eschenstamme zufolge grosser Trockenheit nur äusserst wen(g Saft ab 
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und rechnete man auf eine Nachernte im September; diese aber wurde durch 
a_nhaltcnde ~egengüsse tot~ vernichtet_ und so steht man jetzt mit ganz ge
nngen Vorratheu vor exorbitanten Prmsen. Die Bienenzii.chter klagen über 
den heurigen unbedeutenden Ertrag von 

Mel nostrat., während ame.rikanischc Sorten reichlich zugeführt und 
billig sind. 
, Morphinum hat trotJ: einer .schwa?hen nur etwa halb so grossen Opium· 

Ernte als 1m Jahr 1882 s1ch nur wemg gehoben da ältere Vorräthe 1md 
ohne Zweifel auch vermind!)rter Konsum eine entsprechende Preissteio-erung 
nicht aufkommen liessen. Zudem hielten sich die Amerikaner welch~ sonst 
grosse Posten in Smyrna zu kaufen pfleo-ten, vom Markte fern. ' Bis zur neuen 
Ernte im August bleibt allerdings der §pekulation, welche sich je nach dem 
S_tancle clcr Saaten mit den künftigen Ernteergebnissen geTne beschäftiot, noch 
em weites l?eld für ·ihre Thätigkeit, das sie sich so leicht nicht e';;to-ehen 
lassen wird. "' 

·It[osclms. Die Zufuhren von ächter Tonquinwaare nehmen seit Jahren 
ab und wird der Grund dafür von den Einen in der Monopolisirung des chine-
sischen :Exporthandels in wenigen Händen, von Anderen darin gesucht, dass 
in den Jagdbezirken Thibets keine Schonzeit eingefiihrt sei und dadurch der 
edle Bisambock nach und nach der Vernichtung preisgegeben werde. Letz
teres klingt nicht unwahrscheinlich, wenn man berechnet, dass circa 
60,000 Bisamböcke zum Opfer fallen müssen, um die Ausfuhr eines Jahres zu 
decken, .ganz abgesehen vom internim Verbrauch in China, allwo der Moschus 
als Universalerbe eine hervorragende Rolle spielt. Die schwachsäuerliche 
Reaktion von 

Natrimn Benzoicum, welche bisher manchmal zu Reklamationen führte, 
wird durch die neue Ph. G. zugestanden. Von 

Natrium bicarbonicum, an welches die Ph. G. II. erhöhte Anforde
rungen stellt, haben wir in der üblichen Pulverform ein Präparat anzubieten, 
das bei unbedeutender Preiserhöhung diesen Vorschriften genügt. 

Natrium bromatum findet grösseren Verbrauch als in früheren Jahren. 
Der immer noch nicht wiederhergestellte definitive Frieden zwischen den Re
publiken Chili und Peru hat den vYerth von 

Natrium nitricum - nicht weiter beeinflusst und dauern reO'elmässicte 
Salpeteranfuhren fort. Die sonst vielfach übliche Düngung mit :R~hsalpet~r 
scheint flir nnsere Gegenden zu thener. · 

Ole'in halten wir nunmehr in zwei Sorten am Lager, das saponi:fizirte 
dunkle wie seither und das destillirte ziemlieb dünnflüssige album, welchem 
manche un~crer :Freunde den Vorzug geben. Der Verbrauch von 

Oleum auimale foeditmn hängt, wie bekannnt, in der Hauptsache von 
der Witterung während der Heuernte ab und war demgernäss ein ganz ge
rin&"er. "Wir halten von diesem Saison- Artikel grösseres Lager, um die im 
Beaarfsfalle gewöhnlich eiligen Bestellungen prompt zu erledigen. 

Oleum amyg<lalarum aus Pfusicbkernen, das bisher unter der Be
zeichnung gallicum oder italicum vorzugsweise Verwendung fand, wird dm·ch 
die neuen Yor~chriften der Pharm. G. verpönt und ist an de;;sen Stelle das 
wirldicliC aus Mandeln gepresste · 

Oleum amyg·dalarum auglic. getreten, welches die Salpetersäureprobe 
hält. DiD gute .M.andcl· und Pfirsichkernernte brachte billigere Preise für 
beidc Sorten. 

Oleum auisi vulg·aris, das jetzt beinahe ausschliesslich aus russischem 
Samen tlestillil't wn·d, bleibt billig. 

Oleum aumntii corticis, bergamott. & citri von neuer Pressung, 
wovon wir die bekannten allerfeinsten Qualitäten führen, erfreuen sich trotz 
höherer Preise lebhaften Abzugs und sind nun in frischer \V aare eingetroffen. 
Pomeranzrn nnd Zitronen, welche sich als wenig haltbar und ebendarum we-

0000000000000000 Ein zuverlässiger 

niger tauglich für den Export zeigten, liefern ·den_ Oefpres6cn ein billigeres 
Material. Dies ermöglichte speziell für Zitronenoel ei)le ansehnliche Preis
reduktion. Das Resultat der ßergamottpressungen isn bedeutend hinter den 
Erwartungen· zurückgeblieben und eine Steigerung sicher, sobald eine nur 
etwas lebhaftere Nachfrage eintritt. Trotz der ungünstigen Erträgnisse der 
Kümmelfelder in Holland ist 

Oleum carvi beachtenswerth billig. Die grossen älteren Vorräthe von 
Samen lassen die längst angekündigte Werthserhöhung nicht aufko=en. 

Oleum cinnamom. cassiae, fortwährend billig, konnte sich trotz ver
schiedener Anläufe keinen höheren Stand erobern, was vielleicht auch damit 
zusammenhängt, dass die niederen Preise von Ceylon-Kanehl dem feineren 
Parfüm des hieraus destillirten Oeles da und dort Eingang verschaffen. Wie 
nach den übereinstimmenden Berichten vom Norden schon im Frühjahr zu er
warten war, ist 

Oleum jecoris aselli auf hohen Preis gekommen. Nur die grossen 
Lager von feinem Medizinal- und Dampftbrau aus den vorhergehenden glück
lichen Fangjahren verhinderten ein den Forderungen der Berger Importeure 
entsprechendes Steigen der Preise bei uns und zwangen dieselben unter der _ 
vom Konsum geübten Zurliekhaltung beim Einkaufe zu Ermässigungen. Im 
Spätsommer kamen dann auch, wie schon in frii.heren Jahren bei schlechtem 
D01·schfange, die Erzeugnisse sonstiger Fischereien des nördlichen Norwegens 
an den Markt, so dass der Ausfall an Thran nicht ganz so bedeutend wurde, 
wie in der Mitte cles Jahres zu erwarten stand. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur geft. Notiz! 
Auf vielseitige Aufforderung hin 1 haben wir die Herausgabe einer ta

bellarischen Aufstellung der Württ. Arzneitaxe für 1883 bewerkstelligt. Die
selbe enthält sämmtliche Arzneimittel der Taxe, sowie die Arbeits- und 
Genisspreise in gedrängter Kürze. Auf Pappe geklebt, erspart die Tabelle 
das zeitraubende Nachschlagen in der Taxe und ermöglicht eine thunlichst 
rasche und -vollständige U ebersieht über die einzelnen Positionen, wir hofl:'en 
daher, dass sich der Auszug in jedem Geschäfte leicht einführen werde und 
verweisen noch auf das diesbezügliche Inserat des "Pharmaz. Wochenblattes". 

Die Redaktion. 

Fragekasten. 
Beantwortungen: 

Zu Frage No. 13. Der Taxfehler, betrefr . . "C'hrysarobinnm 1 Gramm 
6 Pfennig" ist schon in No. 3 des Ph. 1N. nachgewiesen worden. Eine Ab
änderung ist bereits beantragt, indessen empfiehlt es sich, wie uns _von kom
petenter Seite mitgetheilt wird, mit der Abänderung S? lang_e zuzuwarten, 
bis vermutblich alle Mängel der neuen Taxe, welche siCh berm Gebrauche 
herausstellen, bekannt geworden sind. · 

Zu Frage No 14. Für Elaeosacchara darf, wenn sie mit andern Pulvern 
in 1\Iischung kommen, kein besonderer Mischungspreis in Anrechnung kommen, 
es werden in diesem Falle berechnet: Zucker, äther. Oel, i:! Wägungen. 

Korrespondenz der Redaktion. 
F. in T. Wir empfehlen die Mitgliedschaft zum "Pharm. Schutzverein". 

Verschafren Sie sich dann Beweise und senden Sie diese mit einem Schreiben 
an den Vorstand des Vereins, Herrn Apotheker Lindcnmayer in Kireh
heim u. Teck, dort wird das Weitere zu Ihrer Zufriedenheit besorgt werden. 

Pharmazeut S. Ihnen noch Angaben zu machen. ob die eine oder an
dere Stelle gut sei, geht über unsern Horizont. 

8Kränzchen in Heilbronng Gehilfe 
Hauti;esuch. 

Ich suche in Württemberg e'ine ren
table Apotheke mit ca. 10- bis 12,000 
Mark Umsatz bei 25- bis 30,000 Mark 
Anzahlung zu kaufen. 

O am Freitag, 23. FebJ.•. d. J., O 
0 , N achm. 3 Uhr . 85 O 
ö . in der Traube. 0 
OoO<>OOOOOOOOOOOO 

Göppingen. 
Zum 1. April d. J. ist meine 

G eh-ilfen§telle 
durch einen gewandten. gutempfohl~en 
Herrn zu besetzen. 

7iJ)l F1·. Haller, Apotheker. 
Iiünzelsau. 

Auf 1. Aprp sucht einen tüchtigen 
wohlempfohlenen 

Gehilfen 
63) Apotheker Seybold. 

Ulm. 
Auf 1. April sucht einen examinirten 

Gehilfen 
Apotheker D•·· Wacker. 

Gehilfen- Gesuch. 
Für einen ·wohlempfohlenen jüngeren, 

soliden Gehilfen eröffne,t sich auf 1. März 
oder 1. April d. J. eine angenehme Stelle. 
Offerte unter M. M. an die Red. d. BJ. in 
Gundelsheim erbeten. 92) 

Vom 1. März an ein 

Uand. pharm. 
bei viel Gelegenheit zum Studium auf ca. 
6 Wochen gesucht. Angal:>e der Kondi
tionsorte erbeten. Offerte an die Redak-
tion d. BL unte P. P. 87) 

sucht unter bescheidenen Verhältnissen in 
mittlerem oder kleinerem Ge~chäfte Stel
lung auf April oder auch früher. Näheres 
unter R. R. durch die Redaktion d. Bl. 
89

)
4 Ein tüchtiger Pharmazeut, 

bestens empfohlen sucht auf 1 bis 2 Mo
nate Aushilfstelle. Offerte unter S. S. 
an die Red. d. Bl. in Gundelsheim erbeten. 

Ein unabsolvirter 

Pharmazeut 
(Bayer), sucht in Bälde Stellung in einer 
Apotheke Württembergs, am liebsten auf 
dem Lande in schöner Gegend. Derselbe 
konditionirte letztere Zeit in der Schweiz 
und musste wegen Krankheit seine Stelle 
verlassen. Frankirte Offerte unter H. K. 
an die Red. d. Bl. 

Im Monat März wfu·de ein Apotheker 
auf einige Wochen ' 84) 

A.usltilfe 
übernehmen. Näheres durch die Redak-
tion d. BL unter K. K. 86) 

Hessische Salbentöpfe. 
Um mit meinem Lager zu räumen, gebe 

ich die noch restirenden 
7 50 Stück 12 löthige, 
500 " 16 " 67)

2 

200 " 24 " 
100 " 32 " 

unter dem Ankaufspreis ab. 

Heilbronna·IN. Julius Bechtle. 

Offerte sub N. N. 150 durch die Red. 
d. Bl. erbeten. Diskretion zugesichert. 

Teinaeh. 
·Flor. lamii alb., Kilo 3 u~t, 

" 
Malvae arbor. nov., Kilo 3 u~t, 

" Verbasei Ia., Kilo 3,50 Jt 
hat noch abzugeben 

Jul. {opp, Apotheker. 

--Garantirt reinen 

Landhonig, 
per Pfund 85 Pfg. 

empfiehlt Apotheker Müller, 
Laupheim. 

Malag·a-Goldwein 
Marke Alfred Zweifel" 13) 15 

" reine natürliche 'l'raubenweine -von rothgol-
dener Farbe sind in Originalgebincl. aM.l.3::>. 
per J_.iter excl. Zoll, franeo deutsche GreiL~e, 
ocler ab hier zu M. 1. 70.- per Liter, Ge
binde frei, zu beziehen durch 

Schwenningen. J. Gau p p. 

Santonintabletten 
in Schaum nur Eiweiss, 
fest, empfiehlt billigst. 
franeo zu Diensten 

Kirchheim u. T. 

schön weiss und 
Muster stehen 

35)2 

Carl Ficker. 
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Senf-Papier, 1000 Blatt mit Firma und Blechdosen . . . . . . . . . . . . . M. 30. 
Senf:l:einen,_ , , .. , , , " . . . . . . . . . . · . " ~~- 5)~11 

. Fert19e Brer-U.mschlage d-as Hundert . . . . . . . · · · · · · · · · " i 
ElastiSCh Englisch Pflaster Quadratmeter rosa und naturell . . . . . . . '. 'k r H • Ed w . 

in ele anten Couverts von 80 Quadr.-Cm. Dzd. 75 Pfg. und von 60 ~uadr.-0~~· Dzd. 60 P~g. aus der _F abr: . es err~ ·.. 8158 

in oeflin. Diese nach Wirkung wie angenehmer Form gleich vorzüglichen Fraparate kann ICh den Herren Kollegen aufs Warroste 
empfehlen' und stehen Muster zu Dienst. General· Depot für Württemberg und Baden. 

Dr. Lindenmeyer in Stuttga_r_t_. ___ _ 

Ehin;-en. Homrnovath. Laboratorturn 
'Fahrniss· Verkauf. 

Aus der Konkursmasse der chemischen Fabrik Grauer & Eberhard 

Göppin;-en. 
hier Bei Bedarf aller homreopathischen Ar-

tikel von genau nach Vorschrift bereite
ten Urtinkturen, Verreibnngen, 
Potenzen, feinstem präcipitirten 
Milchzucker, Streukugeln n. s. f. 
halte ich mich den Herren Kollegen bestens 
empfohlen. 

wird am · 

Dienstag, den 20. Febr., vo~ V orm~ttags 9 Uhr an 
in dem Grauer'schen Fabrikgebäude im öffentlichen Aufstre1ch verkauft; 

· Schreinwerk: 
Verschiedene Tische, worunter 1 Rezeptirtisch und 1 Schreibtisch mit Aufsatz, 
mehrere Waarenkästen und Wandständer - fiir Verkaufsläden geeignet; 

Fabrik-Geräthe: 
1 Kopirpresse und Hektograph, . 
Pflaster- und Pillenmaschinen, Mörser, Chlorapparat, 2 Brückenwaagen, em be
deutendes Quantum Korkpfröpfe, Stöpsel und Fassspunden, Arznei-Gläser und 
Korbflaschen. 

Am Mittwoch, den 21. Febr., Vormittags 
kommt zum Verkauf: 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
Göppingen. __ _ 

Niedei·Ia;-e 
der Eierfarben von Dr. Schaz 

aus Dresden 
bei , Apoth. Liudenmayer 

1 Analysenwaage, 1 Mikroskop und Loupe, • so dann 

das gesammte Waarenlager, 
in chemischen Präparaten und unverarbeiteten Stoffen (insbesondere 
Silberglätte, Alaun, Soda, S~Izsäure etc.) bestehend. 

93)5 in Kirchileim u. T. 
Paquete a 10 ,J. mit 50 °/o, solc~e a 

5 -zS mit 33 °/o Ra~att. Kartons m1t 7 
Weingeist. Farben 35 -t3, mit 4 Farben 20 -zS. 

Ebendaselbst sämmtliche Fartien zum 
Färben von Stoffen mit 50 °/o Rabatt. Kaufsliebhaber sind eingeladen. 

01. MBnth. DiD. ~Brm. ODl 
sec. pharn1. germ. etl. alt., 

Utensilien und Waarenlager stehen zur Einsicht offen. 
Den 5. Februar 1883. 

Iionkurs-V erwalte1·: 
Gericl:itsn~tar Reiner. 

lOO gr. Mk. 10 empfiehlt 77)2 
• 

Franco! incl. Emballa~e! Nürtingen. Dr. C. Beck, 
nicht convenirendes unfrarikirt zurück! Apotheker. 

Bad Bbel. tot. opt. aufgeschlagen u~t 4.5o, o klein Quadra~ Chloro~ormium puriss., 
• D gross Quadtat .vlt 5, pulv. opt . .Ai 4.; Extr. Rhe1 .l' 

Ph, G. II. und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd . ..At 5.50; 65) 1 Marke E. H., 
Ungt. hyd. ein. Ph. 1 Pfd ult 1.50. spez. Gewicht laut P. G. II. 1,485f7 

79) 2 Adler Apotheke in Münster. i. w. absolut beständig gegen Acid. sulf. pur., 
· - höchst haltbares zuverlässiges Anaestheti-

sl.Cheres Rei·l- oder LI.nder•u' ngs-vl•ttel kum, zn beziehen in bmunenOriginalgläsern 
ll.L mit Korkverschluss oder eingeriebenem 

für Brust- und Asthma-Leidende sowie zu Schnupfen und Husten Hinneigende. Honorar Glasstöpsel it, l, 2, 21/2, 5 und 10 Kilo 
nachträglich. Briefe zu richten an 22)'" durch dieMec~zinal-DrogistenDeutschlands. 

Mr. Ernest, Paris, 34 Ruc dc Lisbonne. 

Eau preservative Teicl1-Blutegel 
sicheres }Iittel für Herren, die Ansteckung zu vermeiden; Recept 10 Mark durch die anerkatmt besten undbilligstenempfiehlt 

' l't.lr.· E••nest, 12) 10 M. Kirchner in Illinge n. 
34 Rue de Lisbonne, Paris. 0000000000000~ 

De1• tabellarische Auszug 8 Ungt. Hydrarg. einer. Pb. g~rl.~;~ 0 
0 in Kistohen mit netto 2. 1/2 Ko. Inhalt 0 

aus der württembergischen Arznei- rraxe für 1883 M. 8.-, 4 Kl. Inhalt M. 12.50 franco. O 
zum Aufziehen auf Leinwand und Pappe geeignet und daher sehr praktisch für den 0 Bei grösseren Bezügen nach besonde
täglichen Gebrauch, ist gegen Einsendung des Betrags von 30 Pfg. für ein Exemplar O rer U ebereinkunft. 9)5 0 
(auch in Freimarken) franko zu beziehen durch die _ Ö Jul. Schrader; Peuerbach. 0 

69)
1 Redaktion des Pharm. Wochenbl. in Gundelsheim und 0000000000000000 

die Adler-Apotheke von Preu & Hartmann in Stuttgart. Kirchileim u. T. 

Cataplasma artificiale Ca. 400 Liter guten, garantirt reinen Pol. Menth. pip. I a, 
empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, Hirschen;-eist. sehr schöne grüne Blätter von ausgezeich-

2)22 Elsfleth a. d. Weser. aus dem Lenninger Thal von den Jahren netem (!eruch, a 1 Kilo ,,.(.t 2,.70; 

Generaldepot für Württemberg: 1877
-

81 
empfiehlt Plor.Malvae arbor.la 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. Kirchheim. Apotheker Lindenmayer. a 1 Kilo v/t 3,- hat abzugeben. 

·--------------· Probeflaschen stehen gegen Nachnahme zu 88)-1 A. li 0 e I z I e jr. 

i Sncc. liquir. dep. Extractform, ~ 91
) Gebot. eaa••••••••• Verkäufer 

(beste~:.a~lt~1~:arat), •j ToUknatereGarantie der Rdei.nhueit empfiehlt. Anothokanvorka··uraHk. ols.teKnrfaraetiz 
8)5 Jul. Sehrader, Feuerbach. t Y r U. an • ngarweme )J U U tU lU 

e-.wwwwwwwwww.,.e 43) 11 Auu;. Kirehner in Illingen. .._..,._ • ..,. .... Wiesbaden.' 
Druck und Verlag des Württcmbergischen VerlagRgeschäfts G. Raagen in Hei]bronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pb arm ceotisches I ochenblall 
a1..1s ~ü.rttemberg 

Organ für Apotheker~ Aerzte, Chemiker utul Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. N~ 10. Einzelmanern 15 Pf. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Mk. 60 Pfg. halbjährlich. II Gundelshebn, 8. 1lliirz 188:1. 
Insertionspreis die drei~espaltene 

Petitzeile 15 If. 

lnhaltsverzeichniss. 
Amtliche Nachrichten. - Pharmazeutischer Landesverein (Eingabe an 

die Königl. Regierung, die Besportelung der Geheimmittel etc. betreffend). -
Die neue Pharmakopöe . im .Anschlus an den Hager'schen Kommentar von 
Cl.-PI. (Fortsetzung.) - .Allgemeine }'fittheilungen (Hektographen- Tinte, 
Fremdkörper in Eiern, Flavanilin, ein neuer gelaer Farbstoff, Filtrirapparat). 

- - Bücherschan. - Eingesendet. - Fragekasten. - Inserate. 

Amtliche Nachrichten. 
V erf'ügung des Jlinisteri11Dls des lnnern, betre:ft'end die 

Prüf"tmg der Apothekergehilfen. 
Vom 10. Febuar 1883. 

Unter Bezugnahme auf die Verfügung des Ministeriums des Innern 
vom 13. Dezember 1875 (Reg._Blatt S. 576) und auf die Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 13. November 1875 (Reg.Blatt S. 577) , betreffend die 
Prüfung der Apothekergehilfen werden nachstehende weitere Bekannt
machungen des Reichskanzlers zu1· Nachachtung veröffentlicht. 

Stuttgart, (len 10. Februar 1883. 
H ölder. 

Bekanntmachung, 
betreffend die Ergänzung der Bestimmungen über die Prüfung der Apo
thekergehilfen. Vom 23. Dezember 1882 (Zentralblatt für das Deutsche Reich 
s. 458). 

Der Bundesrath hat beschlossen, dem § 11 der Bekanntmachung, be
treffend die Prüfung der Apothekergehilfen vom 13. November 1875 (Zentral
blatt S. 761) die nachstehende Bestimmung hinzuzufügen: 

In dem P:rüfungsze:1gniss ist da~ Gesammtergebniss dur4h ~ine C.~r 
Zensuren: "sehr gut," "gut," "genügend" zu bezeichnen. 

Berlin, den 23. Dezember 1882. 
Der Reichskanzler. 

I. A. 
Boss"'· 

Bekanntmachung, 
betreffend die Ergänzung der Bestimmungen über die Prüfung der Apo
thekergehilfen. Vom 13. N ov. 1883 (Zentralblatt für das deutsche Reich S. 12). 

Der Bundesrath hat beschlossen, die Bekanntmachung, betreffend die 
Prüfung der .Apothekergehilfen, vom 13. November 1875 (Zentralblatt S. 761) 
durch nachstehende Vorschrift zu ergänzen: 

.Als Apothekergehilfe darf nur serviren , wer den massgebenden Vor
schriften über die Prüfung der Apothekergehilfen durchweg genügt hat. 

Berlin, den 13. Januar 1883. ,J> 

Der Reichskanzler. 
I. V. 
Eck. 

Pharmazeutischer Landes- Verein. 
Den verehrliehen Mitgliedern des pharmazeutischen Landes

Vereins werden ihiemit nachstehende Eingaben und die darauf 
erfolgten Erlasse zur gefl. Kenntnissnahme mitgetheilt. 

Biberach, den 1. März 1883. 
Im Namen des Ausschusses: 

* 

Der Obmann 
Dr. C. Finkh. 

* * 
I. Bitte des Ausschusses des Pharmazeutischen Landesvereins, 

die Besportelung der Geheimmittel betreffend. 
Als im April vorigen Jahres eine Sportel für die vom 

königl. Medizinalkollegium ertheilte Erlaubniss zum V er
kauf der Patentarzneien, Spezialitäten und ärztlichen Ge
heimmittel eingeführt wurde, erblickte der unterzeichnete 
Ausschuss hierin eine wirksame und willkommene }fass
rege! zur Bekämpfung des Geheimmittelhandels in den Apo
theken des Landes. 

Bei der Handhabung dieser Sportel haben sich aber 
einige U ebelstände ergeben, die von den Apothekern dem 
Ausschuss mitgetheilt wurden, mit dem Ersuchen, höheren 
Orts um Abhilfe zu bitten. 

Als besonders wünschenswerth wird erachtet: 
"dass vom hohen Kollegium genau bestimmt 

wird, welche Art von Patentarzneien zur Be
sportelung anzumelden sind." 

Es kann sich hier eigentlich nur um wirkliche ärzt
liche Geheimmittel handeln, deren Zusammensetzung unbe
kannt oder wechselnd ist. Arzneimischungen wie Malz
extrakt , China wein, Pflaster , Tabletten, Tinkturen kann 
ja jeder Apotheker von einem Kollegen kaufen, wenn er 
nicht selbst Zeit und Gelegenheit zur Selbstverfertigung 
hat. Häufig sind sie nur in eleganter uncl bequemer Ab
fassung bezogen, weil nicht Jedermann die Einrichtung 
von Etiquetten, 'recturen und Fagongläsem hat, wie sie 
in gegenwärtiger Zeit das Publikum begehrt. 

Nicht selten werden von den Apothekern solche ab
gefasste Arzneiformen aus Furcht vor der Defraudations
strafe angemeldet 1md auch versteuert. 

vV eitere Anstände erregten die Höhe der Sporteln 
und das verschiedene Ermessen derselben, so dass man im 
Voraus gar nicht e1fahren konnte, wie viel Sportel zu ent
richten ist. 

Es ist wohl zuweilen der Fall, dass neuauftauchende 
Geheimmittel wie Theerkapseln, Schweizerpillen und Ka
tarrhpillen, wenn sie häufig annoncirt werden, einen leb
haften Absatz finden, allein bei der Mehrzahl der übrigen 
Spezialitäten wird der Gewinn durch Liegenbleiben unver
kaufter Portionen vollständig aufgewogen, weil der V er kauf 
vorübergehend ist. Die Mehrzahl der Apotheker würde 
sich gewiss zur Führung derselben nicht hergeben, wenn 
sie sich nicht durch einen Konsumenten, der eine Freude 
an solchem Kram hat, somit durch Drängen des Publikums, 
daz11 genöthigt sähen. 

Soweit dem Ausschuss bekannt ist, wird die Sportel 
nach der Höhe des Kaufwerths der Apotheke des Bitt
stellers bemessen. 

Da das Publikum nicht überall gleich empfänglich 
gegen 1\-farktschreierische Annoncen und Geheimmittel ist, 
so kann auch dieser Massstab nicht der ganz richtige sein. 
Es kommt im Gegentheil vor, dass gerade in kleinen Orten 
der Geheimmittelhandel wegen der Leichtgläubigkeit der 
ländlichen Bevölkerung mehr blüht, als in Städten und 
auch hier ist ein ganz wesentlicher Unterschied, meist in 
dem Fremdenverkehr liegend. 

Bei dem Ausschusse sind auch Anfragen eingelaufen, 
wie man sich zu verhalten habe, wenn Aerzte bisweilen 
englische und französische Spezialitäten verordnen. Die
selben müssen in der Regel sofort beschafft werden und 
hat der Apotheker nicht Zeit, zuvor um die Erlaubniss 
zum V er kauf nachzusuchen und sie zur Besportelung an
zumelden; er läuft also Gefahr, wegen Defraudation gestraft 
zu werden. 

Es kommt dieser Fall in neuerer Zeit sehr häufig 
vor, weil es viele Aerzte gibt, die nach neuen Mitteln 
haschen, die dann ein bis zweimal gebraucht werden, und 
der Rest bleibt zum Schaden der Apotheker unverkauft. 
Man darf sogar in der Mehrzahl der Fälle annehmen, dass 
der Verlust in diesen Fällen sicherer ist, als der Gewinn. 

Der Ausschuss richtet deshalb an das königl. Medi
zinal-Kollegium ganz ergebenst die Bitte: "Das hohe Kolle
gium möchte diejenigen Geheimmittel bezeichnen, die zur 
Besportelung anzumelden sind, sofern nicht der Handel 
mi~ denselben, wie in den übrigen deutschen Staaten, ver
boten werden sollte." 

"Die von andem Apothekern bezogenen Arznei
mischungen, deren Zusammensetzung genau und zuverlässig 
bekannt ist, als nicht sportelpflichtig zu betrachten." 
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"Die Sportel für alle Apotheken des Landes gleich zu 
Lernessen und bekannt zn geben, und schliesslich die von 
Aerzten auf Rezepten ycrordneten Spezialitäten von Sportel 
und Anmeldung zu befreien.'· 

V erehrung·syoilst 
:Biberaoh, den 5. Dezember 1882. 

Im Namen und Auftrag des pharmaz. Landesvereins. 
Der Obmann: 

D r. 0. F i n k h. 
(Fortsetzung folgt.) 

Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den 
Hager'schen Kommentar. 

Von CL - Pl. 
(Fortsetzung.) 

A cid. ben zoicnnt. Zu allen Zeiten hat es ein pharmazeu
ti~:~ches oder chemisches Präparat gegeben, welches der Gegenstand ein
gehendster Besprechung· oder Polemik ·war und dessen Literatur, wenn 
zusammengestellt, Bände füllen würde. Wir erinnern nur an Aqua 
Amygdal. am., an Bismuth. subnitric. und andere;- heute wird diese 
Ehre der Benzoesäure zu Theil und zwar in einem ~Iaasse, dass es 
uns wie jenem Derwisch am todten }leer, auch manchmal recht "benzee
sauer zu l\Iuth" werden könnte. 

Der medizinische Theil der Pharmakopöe-Kommission hat den 
Schwerpunlü der Wirkung clieses Präparats, wie's scheint, hauptsäch
lich auf den Gehalt an ätherischem Oel und harzigen Bestandtheilen 
verlegt. Desshalb wird ausdrücklich . eine gelbe bis braungelbe Säure 
verlangt. Diese kann nur durch Sublimation erhalten werden, während 
die bisher angewendete sogenannte "maskirte" W aarc war, cl. h. durch 
Präcipitation und nachträgliche Sublimation mit wenig Benzoezusatz 
dargestellt wurde. Da ferner die Pharmakopöe eine Pri.'tfung auf Zimmt- I 
säure vorschreibt, so folgt weiter, dass das Prär)arat nur aus Siam 1 
Benzoe, nicht aber aus der fii.r andere Zwecke zugelassenen Sumatra 1 
Benzoe bereitet werden darf. Wer aber je aus Siam-Benzoe Säure sub- j 
limirt hat, wird wissen, wie wenig er bekam uml in Preussen wurde I 
desshalb auch der 1 Gramm-Preis auf 45 Pfg. erhöht. Sicher ist, dass 
die Pha~~acopö~, welche ~o streng:e Anforderungen an dieses Präparat 
stellt, b1lligerwe1se auch eme Bere1tungsvorschrift hätte geben sollen. 1 

Die Prüfung mit Ferrichlorid geht auf Salizylsäure welche be- J 
kanntlich damit eine violotte Färbung gibt; die darauf 

1

folgendc mit j 
Kalium perman~anat auf ~immtsliu~·e. ~ager empfiehlt, die }Iischung I 
nach dem Envarmen wemgstens ellle Stunde verschlossen stehen zu 
lassen und dann erst mit~elst des Geruchs zu prüfen. Die darauf fol
gende Permanganat-Reaktwn, welche eben beweisen soll dass die Säure 1.· 

wirklich sublimirt und Empyreuma l1altig ist, zum Unte~·schied von der 
auf na~sem Weg gew:o~nenen Säure, wird von Hager heftig angegriffen 
~n~ Wlederho~t als v~ll1g :v-erthlos lwzeiclmet. Hager verwickelt sich 
ubngenR dabc1 selbst m Widersprüche, da er wörtlich dieselbe Reaktion, 
n~n mit e~v.as mehr \Vasser angibt und endlich zugibt, dass sie nur 
fur gelbe Saure passe. Andere ebenso reclucirend wirkende Substanzen 
sind nicht gelblich gefärbt. Im Dezemberheft des Arc1livs" hat nun 
Schneider in langer Auseinandersetzung dargethan, "das~ ·die .Fassung 
des betreffenden Pharmakopöe-Artikels, auf genauesten Versuchen be
.ruhe und dass einstweilen keine bessere Methode existire. U eber 

Acidum boricum ist Niclüs zu erwähnen. 
A.cid. carboliCUJU. Die Pharm. beschränkt sich eigentlich 

nur auf Identitäts-Reaktionen; die klare Löslichkeit in Aether Chloro
form und Schwefelkohlenstoff gibt zugleich an, dass das Präpa~at nicht 
mehr, als höc11stens 1 % \V asser enthält. Die Brom-Reaktion ist eben
f~ll~ nur Id~ntitäts-Reaktio1~ und beruht auf der Bildung des total un
lo~hc~en :r'nbTomph~nols (C 6 -~ 3 Br 3 0) neben freier H. Br. Eigen
th~tmhch Ist, dass dw krystalhsute Karbolsäure etwas röthlich gefli.rbt 
" m darf, währeml die· flüssige Säure farblos sein soll-

Acid. carbolic. m•ud. soll nach den Anforderungen der 
Pharru .. 88-90 .% reine Säure enthalten; die Bestimmung derselben 
durch Bmcle~t mtt Natronlaug~ und nachherige Zersetzung des Natrium 
phenylats m1t Sch_wefe~säure 1st sehr gut, aber etwas komplizirt und 
Hager empfiehlt eme emfachere Probe nämlich Schütteln von 10 Voi. 
roher Säure mit 2() V ol. Glyzerin; nach vollendeter Abschichtung darf . 
der in Glyzerin nicht lösliche 1'hei1 der Flüssigkeit nur etwa 1 Vol. / 
betragen. Auffallend ist, dass der ungefähre Prozentgehalt in der I 
Pharmacopöe nicht ausdrücklich genannt ist uncl dass die rohe Säure i 
nicht auch Cau te aufzubewahren ist. I 

Acid. cat•colic. liq uef'ac tum. Dass die sehr mnständ
liche P!üft~g ~arauf, ob zur Verflüssigung der krystallisirten Säure ! 
auch w1rklich mcht mehr, als 10 % Wasser verwendet wurden aus 
d~~· F~dcr eil~es praktischen Apothekers stammt, ist schwer ztt gla;tben. 
Fur dwsen emen Zweck werden eigens zwei volumetrische Lüsungen 
geltalten. Bei dem Zusammenkommen dieser Lösun"'en mit der Hiithi
gen Quantität Schwefelsäure wird alles Brom fret und dieses :Hrom 
m~ss wiederum ein bestimmtes Quantum Karbolsäm:e zur Bildung von 
Tnb~omph.enol verwenden. Ist noch ungebundenes Brom vorbanden, 
so Wird Llq. Amyl. -yolum. gebläut. Die Bestimmung if-lt eine ii1lllHerst. 
scharfe und der germgstc Verstoss beim Abwä~>'en des 1 0 KarbolR'inrc 
k~nn gleich .eine ~ed~utende Differenz ergebe~. Hager' empfiehlt: in 
emem gradunten Zylinder 11 V ol. der verflüssigten Säure mit ('inigcn 
krystallen trockenen Chlor Calciums zu versetzen und schwach ~ 1 , er
wärmen. Das Ca CI 2 entzieht der Karbolsäure alleH Wasser und nach 
völliger Abschejdung darf die Visung desselben nur 1 vol. betragen. ' 

Am besten wird sich, wie bei den andern Säuren, die Gehaltsbestimmung 
nutte1st des speziv. Gewichts empfehlen; dasselbe beträgt nach Mylius 
bei genau 15 ° C. 1,069, während eine mit 20 Ufo Wasser verflüssigte 
Säme 1,059 zeigt, also für jedes zu viel angewendete 1/10 Wasser eine 
Differenz von 0,001. Eine genaue Feststellung cles speziv-. Gewichts 
wäre schon clesshalb am Platz, weil die krystallisirtc Säme selbst in 
ihrem Wassergehalt wechselnd ist nncl elennoch fest bleiben kann. Mir 
ist beispielsweise eine von Duvernoy bezogene sehr reine Säure nach 
dem Schmelzen und Zumischen von 10 % ViT asser beim Erkalten wieder 
erstarrt und ist heute noch fest. :Für 

A cid. cln•otuic. sind diesmal im Kommentar nahezu vier 
theilweise eng bedruckte Seiten verwendet, während sie im Kommentar 
zur ersten Pharmakopöe mit zwei Seiten weggekommen ist. Wir erfahren 
dafür aber auch 5mal hintereinander , dass nur schwefelsäurehaltige 
Cln·omsäure an der Ll1ft zerfliesslich ist, die reine nicht, und dass sämt
liche Lehrbücher der Chemie Umecht haben, wenn sie die Chromsäure 
kurzweg als zerfliesslich bezeichnen. Eine Prüfung auf Verunreini
gungen fehlt in der Pharmakopöe; da statt der krystallisirten Säure 
auch eine 50 Ofo. Lösung vorräthig gehalten werden darf, ohne das im 
Mindesten etwas zu deren Gehaltsbestimmung angeordnet ist, muss 
diese Licenz gegenüber der peinlichen Gehaltsbestimmungen cler flüssi
gen Karbolsäure etwas inkonsequent erscheinen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Allgemeine Mittheilungen. 
'" H ektographen- Tinte. Anilinpigment 5 , Alkohol 5, 

Muc. Gi. arab. 5, Aq. dest: 35 werden in einem Glaskolben durch 
Erwärmen gelöst und nach 2-1 Stunden durch Flanell colirt. 

* J!"'J.•emdköt•per iu Eiet•u. Vor einigen Jahren wurde 
in der deutschen Presse die Frage, ob in Eiern fremde Körper vor
kommen können, mit einer gewissen Ausführlichkeit behandelt. Ein 
ErgebniAs hatten die desfallsigen Erörterungen nicht: einzelne Fach
männer sprachen dafür, andere dagegen. Die Wiener "Deutsche Zeit
ung" setzt nun die streitige Frage neuerdings wieder auf die Tages
ordnung. Sie schreibt: "Ein Berichterstatter sendet uns am; Hofgastein 
ein geöffneteH (gekochtes) Ei, aus dessen Innerem in mehrfachen '\Yind
ungen und Krümmungen ein Rosshar hervonagt. Ein dortiger Arzt 
liess sich nämlich vor ein paar Tagen einige Eier weich sieden, um sie 
zu verspeisen, und als er das eine davon öffnete, sprang· il1m das eine 
Ende cles steifen, jedoch sehr elastischen Rosshaares entgegen. Letzteres 
ist von beträchtlicher Länge, da das bevorstehende Stück mehrere Zoll 
misst. Das andere Stück steckt, ebenfalls mehrfach gewunden, tief in 
Dotter und W eiss des Eies und reicht offenbar bis an die cle1· Oeffnnng 
entgegengesetzte Seite der Schale. Das Vorhandensein fremder Körper 
in Hühnereiern kommt inunerhin HO selten vor, dass jeder l'inzelue 
derartige Fall von hohem Interesse ist, und daR umsomehr, als dieb
bezüglich auch noch öfter Täuschungen unterliefen. Als nämlich vor 
mehreren Jahren die ornithologischen und die specit>ll der Geflügel
zucht gewidmeten ZeitschTiften, deren es eine grosse ~Ienge gibt, be
gannen, solche Y orkommnisse zu besprechen, waren Züchter und andere 
lntenssenten förmlich darauf erpicht, fremde Körper in Eiern zu finden. 
Dazti kam, dass gerade unter den ersten, mit Sicherheit erkannten, in 
Eiern befindlichen Einschlüssen sich gewisse Eingeweiclewii.rmcr be
fanden, deren Vorhandensein in Eiern, wenn es wirklich öfter Yorkäme 
- was aber durchaus nicht der Fall ist - allerdings zum Genusse 
der Eier nicht sein· ermuntern würde. So hat Professor Dr. Zih'n in 
]~eipzig, vielleicht cler bedeutendste derzeit lebencle deutsche Thierarzt, 
etwa zwanzigmal kleine Körper, c1ie ihm "als in Eiern gefundene Rund
würmer'' eingeschickt wurden, mikroskopisch untersucht, dieselben aber 
salllll1t und sonders als ganz gewöhnliche Eiweisgerinnsel erkannt, welche, 
wie dies sehr häufig vorkommt, täuschend die Form von Rundwürmern 
hatten. Zweimal konstatirte er jedoch einen den Hühnern eigenen 
Spulwurm (Heteranis inflexa), welchen auch Krabbe im Jahre 1875 in 
einem Ei fand. Ein anderer Schmarotzer (Distomum ovatum), welcher 
im Eileiter des Huhnes lebt, wurde schon im Jahre 1749 von Hannow 
und in unseren Tagen von Professor Landois in Eiern gefunden. Aber 
auch todte Körper wurden in vereinzelten Fällen als Einschlüsse von 
Eiern mit vollster Gewissheit konstatirt. So hat Dareste in einem 
EiweiBs Häutchen von Kleie, und Professor Dr. Leuclillart in J,eipzig 
eine Kaffeebohne in einem }i';i gefunden. Ebenso wmde auch das Vor
handensein von Spalt- und Schimmelpilzen, von Theilen von Insekten, 
Steinchen, Sandkörnern etc. in Eiern konstatirt. Die Fmge, -wie fremde, 
todte Körper in das Ei kommen, ist zwar nicht immer mit vollster 
Gewissheit, meist aber doch mit äusserster W aln·scheinlichkeit zu be
antworten. Sie nehmen ihren ViT eg unverdaut aus dem Magen duroh 
den Darm bis in die Cloake, die bei den Vögeln bekanntlich sowohl 
zur Serektion der Excremente als auch des Harnes m1d zum Legen 
der Eier dient, bleiben dort hängen oder kleben und gerathen zufall.ig 
austatt nac.h anssen zurück in den mit der Cloake in Verbindung 
stehenden Eileiter. Geschieht dies zu einer Zeit, welcher sich in dem
selben ein noch nicht mit der Kalkschale versehenes, reifendes Ei be
findet, so ist Cfl sehr leicht erklärlich, dass rlcr Kalkweissstoff il.en 
ti•emdeu Körper mit umfasst und in das I nnerc des nach und nach 
legereif werdenden Eies mit einbezieht. Letzteres selbst wird dadurch 
zwar wesentlich verletzt, dies hindert aber die Hchalenbildung keineR
wegs, nnd so kommt clie ganze Abnormität zu Stal1{le. Immer aber 
gehört ein solches Vorkommniss zn den grösstcn Seltenheiten. 

. * F lavaniliu , ein u euet• gelbe•· Fat•ltstotr. Von 
0~ .Fzsc~er und Ch. Rudolph. Die Darstellung dieses Farbstoffes ge
HChHllü m fo1gendel' Vir eise: Man erhitzt eine Menge von Ac.etanili1l 
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und Chlorzink bei 2?0-270 ° mehrere Stunden lang, kocht die erhal
tene Rohschmelze mit Salzsäure aus, fällt den Farbstoff durch Zusatz 
von etwas eRsigsaurem Natron und reinigt ihn durch Umlösen. Der
s~lbe ist durch eine präc~tige, moosl:?rüne Fluoreszenz gekennzeichnet, 
d1e besonders auf der Se1denfaser brillant hervortritt. Den Farbstoff 
bil~~n die einfach sam:en Salze einer ~tarken zweisäurigen Base, die 
a1~ Zusatz von Ammomak ocler. Ae.tzkali .aus der verdünnten wässerigen 
Losung der Salz.e z~erst a~s n:llcluger Niederschlag abgesohieden wird. 
~ acl~ kmzer Ze1t bilden s1eh 1~1 der Flüssigkeit lange farblose N atleln, 
ehe m Wasser sehr schwer, m Alkohol dagegen leicht löslich sind· 
aus llenzol krystallisirt die Base in Milangen, weissen Prismen. Si~ 
hat die Zusammensetzung C1 6H14N2 ; ihre Bildung aus Aeetanilid kann 
durch folgende Gleichung erklärt werde11: 

2CaligNO=U,GH, 4 N2+2H2 0. 
An der Luft färbt sieh die Base gelb. Sie schmilzt bei 97 o und 

is~ be~ hoher Te~pe:·atur unzersetzt flüchtig. Gegen Reduktionsmittel 
Wl~ Zmn oder ~mk lll saurer Lösung, zeigt sie eine grosse Beständig
kelt. Das zwe1fach salzsaure Salz der neuen Farbbase bildet farblose 
Nadeln oder warzenförmige Aggregate. Es ist in konzentrirter Salz
säure schwer löslich, sehr leicht dagegen in \V asser, wobei Dissoziation 
untl Bildung des einfachsauren Salzes eintritt. V ersetzt man die Lö
sung ctes zweifach sauren Salzes der Farbbase mit etwas essigsaurem 
N atro~ und Kochsalz, so wird nach einigem Htehen das einfachsaUl'e 
Salz m prachtvollen gelbroth en Prismen abgeschieden, die auf der 
Oberfläche einen blaurothen, glänzenden Schimmer zeigen. · 

Das Flavauilin liefert, wie die Vert. zeigten, auch substituirte 
Farbbasen, wie das Aethylflavanilin und das Phenylfl.anilin. Die Salze 
des Aethyflavanilins besitzen einen mehr rothen Ton als die des Flav
anilins und färben Seide orange. Wu·d rlie Lösung des Flavanilins in 
cone. Salzsäure oder in überschüssiger, tark Yerdünntcr Schwefelsäure 
durch Eis sorgfältig abgekühlt und dann mit einem geringen U eber
schuss von Natriumnitritlösung Yersetzt, so entweicht Stickstoff und es 
lässt sich durch Ammoniak ein Körper von saurem wie basischem 
Cl1arakter ausscheiden, welchen cUe Yerf. Flavenol nennen. Die Analyse 
führte zu der Formel C16H 13 :ro. Howohl das Flavenol wie dessen 
Salze krystallisiren. Destillirt man das Flavenol mit Zinhtaub, so "'eht 
es in eine neue Base, Flayolin genannt, über, welche die Zusammen
setzung U16 H 1 3 N besizt. Aus der Bildung und dem Verhalten des 
letzteren Körpers geht heryor, da!'ls da · Flavanilin als eine l\fonamido
verbindung des Flavolins anzusehen ü;t. Ausser dem Flavanilin haben 
die Verf. durch analoge Reaktionen noch andere F'arbbasen erhalten, 
mit der n Shulium sie ich gegenwärtig beschäftigen. 

* Filtrir-A.p})Bl'Bt. Die bei den Sp·upen der neuen Pbarm. 
häufig anzuwendende Manipulation de~ }'iltrircns veranlasste Quenske 
in der Pharm. Ztg. folgenden Apparat zu empfehlen: EiJ1e weitha!Aige 
Flasche wird mit einem breiten Kautschukpropfen, der zwei Bolwungen 
trägt, verschlossen. In die eine wird ein G-la»trichtcr eingesetzt, in 
die andere ein kurzes GlasriJhrchen, welcheR am oberen Ende durch 
ein Htiickehen Gununischlauch mit einem zweiten kurzen Glasröhrchen 
verbttwlcn iF:t. Hat man zu filtrirrn, so wird in die Spitze des Trich
ters ein konisehes , enge an die \V" andung de;; Trichters anliegende 
feines Drahtgewebe eingesetzt, um das Filtrum >Or dem Zerreissen zu 
schützen. Das Filter muss glatt anliegen und wird vor der Filtration 
vollständig durchfeuchtet. Nun giesRt man die zu filtrirende Flüssig
keit auf und 8augt mit dem l\funde, so gnt als möglich, die Luft aus 
der :Flasche, das Gummirohr mitte1st eines Quetscllhahnes nach dem 
Aussan"'en der J ... uft schliessend. Dieses Au~;saugen wiederholt man so 
oft, alH man eine neue Menge :::lyrup naohgiesst. Mit dieser Vorrich
tung können an einem N aehmittage 3 Kilo Syrup bequem filtrirt werden. 

Bücherschau. 
·r. Pbarntaceutisch~ :Sundschau und Zeitung: HerausRegeben 

von Dr. "Fr. Ilotfmann. "Expeth!ton: fi4 Annu-Street, N ew- York.. General
agentur für Euro.va: Jul. Sprin<rcr, Monbijouplatz Nr. 3, Berlm. - Auf 
den Zweck der "Pharm. Rundsch;n untl Zeitung" haben wir bereits in Nr. 8 
des Pharm. 'Vochcnbl. ~nfmerksam gemacht, Die uns neuerdings ,-ol~iegende 
Nr. 2 hat uns wiederholt überzeu.,.t, dass der Inhalt der ca. 46 Selten um
fassenden Hefte ein durcl1aus gewählter und umfangreicher ist. Die monat
lir.}l einmal ('rsrheinc11dc Zeitschrift wird daher nicht verfeMen einen würdigen 
Platz unter der :Fachliteratm· 7.U behaupten. 

;:- KontmentaJ.• zni' PhnrmaCOJtOea Ge••manica Editio 
alteJ.•a. Herausgegeben von Dr. H. Hager mit zahlreichen ~n den . Text 
gedruckten Hol7.sehnitten. Dritt e Lieferung. Verlag von Jnhns Sprmger, 
Monbijouplatz a. - Die dritte Lieferung des Hager'schen Kommentars zur 

deutschen Phannacopoe umfa st die Behandlung der Rubriken: Aeid. sulf. 
crud und dilut. Acid. tartaric. Adeps suillus, Acther, Aether acetic., Aloe, 
Alumen, Alumon ust., Aluminium sulf., Ammoniacum, A.mmoui um bromat., 
- carbonic. - chloratum - chloratum ferratum, Amygdalae amarae und 
dulcet, Amylium nitrosum. -

+:· EiuinteJ.•essantes "\Verk für den Selbstunterichtwird demnächst 
die Presse verlassen uud wohl bei allen Autoditakten eine beifällige Auf
nahme finden. Sein Titel lautet: Chemische Unterrichts-Briefe für das Selbst
Studium Erwachsener. Es schliesst sich den in gleicher Weise behandelten 
Disziplinen an und bedeutet einen weiteren Schritt in der mit Recht in 
unserer Zeit so ausserordentlich gepflegten Popnlarisirung der Wissenschaften. 
}fan darf wohl sagen, dass wenige Gebiete ein so interessantes Studium ge
währen, wie gerade dasjenige der Chemie, die ehemals den Stein der Weisen 
suchend, alle Gemüther fesselte und deren gewalti~e Fortschritte heute ebenso 
für die Wis en ·chaft wie die Industrie von höchster Bedeutung geworden 
sind. Die Bearbeitung des ziemlich umfangreichen ·werkes ist, wie man uns 
mittheilte, eine äusserst sorgsame und von langer Hand vorbereitete; der Ver
fasser, Hermann Krätzer, ein tüchtiger Fachmann, der sich auf chemischem 
Gebiete in europäischen und amerikanischen Fachzeitschriften u. s. w. vor
theilhaft bekannt gemacht hat, hat sich im Interesse des Werkes der Mit
arbeiterscllaft tüchti~er Gelehrter un(l anerkannter Fachmänner versichert 
und versteht es in der allgemein verständlichen und anregenden Form vor-
7.utragen, die ein dem Selbstunterricht dienendes Werk erfordert. Der erste 
Brief der "Chemischen Unterrichts-Briefe", die im Verlage von Leopold und 
Bär in Leipzig erscheinen, wird demnächst zur Ausgabe gelangen und in 
allen Buchhandlungen zu haben sein. Ein Urtheil über das 7.Weifellos hoch· 
interessante IV erk müssen wir uns für später vorbehalten, fiir heute wollen 
wir indessen nicht unterlassen, alle diejenigen unserer Leser auf dasselbe auf
merksam zu machen, denen das Studium der Chemie \"On Interes e oder noth
wendig und fördernd i t. 

Zut• gefl. Kenntnissnalmte. 
Den verehr!. Theilnehmern am Kränzchen in Heilbronn zur gefl. Nach

richt, dass die Aufgabe des Pharm. Landesvereins allerdings in der Wahrung 
und Vertrettung cler bürgerlichen und Berufsinteressen der Apotheker be. teht, 
aber nur der Regierung gegenüber, nicht in der Beso1fung von Privat
sachen einzelner Apotheker, wohin auch die Schädigung eines potheker~ durch 
unbefugte Abgabe von Arzneimitteln in seinen Bezirk gehört. 

'Will ein Kollege sich selbst nicht damit befassen, seinen Schädiger 7.11 

,-erfolgen, so mag er ·irh an den Privati-erein "Pharm. , chutzverein' genannt, 
wenden. 

Biberach, 2. März 1883. Finkh. 

Eingesendet. In einer geharnischten oratio "Pro domo·· bauscht 
die "Pharmazeutische Zeitung" unser Eingesandt in N r. 8 des Pharm. 'Vochea
blattes, ungehörige Beziehungen zwischen Arzt und Apotheker betreffend, zu 
einem "ganz exquisiten Schwabensh·eich oder gar bewus ten Bösswilligkeit" auf. 

w·ir bedienten uns nämlich der Redewendung: "Die Pharm. Zeitung 
meint dazu" und cleren Redaktion sucht nun darin eine bewusste Unter
schiebun.,., als wollten wir die Leser des Pharm. Wochenblattes glauben 
machen," die Redaktion selbst habe ihre :l\feinung geäussert. Dem ist nun 
durchau' nicht so. ·wir haben den von uns angegriffenen Artikel für be
denklich erachtet, weil er sehr leicht ein schiefes Licht auf die Moral 
Grundsätze un~cn•s 'taudes werfen könnte, wir haben aber niem~s die Re
daktion der Pharm. Zeitung selbst als die Urhcberin jener Notiz hezeichnet. 

Durch Dutzende von Anführungen aus allen möglichen Zeitm1gen, 
auch aus der Pharm. Zeitung selbst, können wir beweisen, dass Redcwen
dun"'en ,de die Pharm. Zeitun"' schreibt oder meint, die Einsender oder 
Mit~rbeiter im Auge führen, nicllts weniger aber beabsichtigen, als glauben 
zu machen, die Redaktion selbst habe ihre ~1einung kundgegeben. Hättt>n 
wir der letzteren den Text lesen wollen; so hätten wir unti durchaus nicht 
"'enirt uns in unzweideutiger vVeise an deren .Adresse zu wenden. Dass 
Übrige~s die Einsendung "nur ironisch" aufgefasst_ ·werden könnte. wie die 
"Pharm. Zeitung" nachträglich ?ehaul?tet, das will unserem be~chriinkteR 
SchwabenYerstande heute noch mcht emleuchtcn. 

Fragekasten. 
Zu Frage Nr. 15. So lange keine bessere Taxe für Chrysarobin 

Pharm. German ll vorhanden ist, rathe ich Arraroba pulv. (lliU.O = t L 
Ankauf) zu Yerwenclen. Finkh. 

}'rage Nr. 17. 1 Gramm Acid. benzoir. kostet im Anbuf 10 1). nach 
der Taxe 15 -0, liegt hier ein Irrthum vor? 

Beantwortungen zu Frage Nr, IG. Ob einem Apotheker, der ~ieh nieht 
entblödet seine Netze nach praktizirenden Aerzten in solch unverft·orener 
Weise a.u~7.uwerfcn, durch Ehrengerichte noch die richtigen Begriff"e von Standes
ehre beizubringen sind, bleibt eine offene Frage. 

Sämmtliche Korrespondenz wird an die Redaktion nach Gundelsheim 
erbeten. Briefe, welche beantwortet oder weiter befördert werden sollen, müssen 
eine Freimarke enthalten. Kränzchen-Anzeigen kosten durchgängig 50 Pfg. 

Gebilfen-Gesoch. 
Auf 1. April oder 1. 1\fai wird ein 

gutempfohlener examinirter Herr bei hohem 
Salair und Selbstverkiistigung gesucht. 
Gefl. Offerte unter W. W. an die Redakt. 

Ein. tüchtiger. Pharmaz.eut sucht so~ort 
eme Aushilf-, Geh1lfen- oder \ er

walters-Stelle auf dem Lande. Gute Zeug-
nisse stehen ;r,ur Seite. 

Ein junger :Mann, der fwhou ein J ~hr 
gelernt hat, ·worüber bestes Zeugmss 

vorliegt, sucht zu weiten·r A u;;llil<!ung in 
einer Apotheke Lehrtelle. t :efl. A nträgc 
vermittelt sub Chiffre K. 1007. ltudolf' 
Mosse, Stuttgart. 100) 

d. Bl. in Gunclelsheim erbeten. lOG) 

A ushilf'estelle-Gesuch. 
Ucber die Dauer der Osterferien nimmt 

Aushilfestelle an 101)~ 
Alfons Buya1·d, stufl. phanu. 

Adr.: Polytechnikum Stuttgart. 
Unter Garantir der Heinheit empfiehlt 

Tokayer u. and. Ungarweine 
4~1) tt Aug. Kirchner in flUn,qen. 

Anträge unter ü. ü. an tlic Hcd. d. Bl. 
111 Guudclsheim. ] 02) 2 

Eineu Lehrling sucht für Hofort_ oder 
1. April, auch können an dem V orhc-
rei.tuno·s-Ktusus 7.Um 106)4 

b 

Gehilf'enexa1n e n 
2 EieYen Theil nehmen. Uewi.ssenha.ftc 
Ausbildung zugesichert. 

Finstingen (Lothringen). 
Apotheker Kühn. 

Auf 1. April suche 1i:-h für meinen 
jetlügen Lehrling- eine 

Gehilfenstelle 
m Wiilttemhcrg· ocler Raden. 104) 1 

Finstingen ( J,otlniugen). 
Apotheker Jiültu. 

Teich-Blutegel 
die anerkannt besten und billig·sten t>mptiehlt 

12)10 M. Kirchner in 1llingen. 
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Tettnang. 
Auf 1. April oder 1. Mai sucht einen 

gut empfohlenen, ·womöglich examinirten 

Gehilfen 
Apotheker C. Schreffer. 

Kircbbebn u. T. 

Pol. Menth. pip. I a, 
sehr schöne grüne Blätter von ausgezeich
netem Geruch, a 1 Kilo ~!t 2,70; 

Plor. Malvae arbor.l a 
ll 1 Kilo ~lt 3,- hat abzugeben. 

c s) 1 A. H o e I z I e j r. 
Liquores volumetrici. 
unrl (lie Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie auch die ganze Kollektion empfiehlt 
billigst 

99)9 Otto Sautet•uteister , 
"Obere Apotheke", Rottweil. 

N iedei"Ia;-e 
der Eierfarben von Dr. Schaz 

aus Dresden 

bei Apoth. Lindenmayer 
93)~ in Iilrcbltebn u. T. 
Paquete a 10 ~ mit 50 °/o, solche a 

5 ~ mit 33 ° jo Rabatt. Kartons mit 7 
Farben 35 ~' mit 4 Farben 20 ~· 

Ebendaselbst sämmtliche Farben zum 
Färben von Stoffen mit 50 °/o Rabatt. 

oooooooooooooooq 
~ Beste und billi~~te Bezngsq!~IJ~e g . 
0 0 

8 M.~~d:.~;!!~kt 8 
0 JUL. SCHRADER, Malzextraktfabrik, 0 

L Feuerba ch-Stuttgart. 0 
Vorzugs-Preis-Liste zu Dienst. ~ 

00000000000000 

(]arbolsäuJ·e I. ~ ll. 
_D oraxseife 

und alle medicinischen Seifen aus Thierfett, 
Venetianische Seife, haltbar, Toiletteseifen, 
Parfümerien , Eau de Cologne , Liqueure , 
Punsch- Essenzen und Liqueure-Tincturen 
(destillirte) selbstgefertigt von 11)1 

Paul Bonz in Stuttgart. 

~000000~ 
&Schul- u. l{anzleitinte 

(beste Gallustinte) 42)5 
per Hektoliter M. 25. 

&o*o*~~oo~ 
lllalag·a-Gold,vein 

Marke "Alfred Zweifel" 13)14 
reine natürliche Traubenweine von rothgol
dener Farbe sind in Originalgebind. aM.1.35. 
per Liter excl. Zoll, franeo deutsche Grenze 
oder ab hier zu ~L 1.70. per Liter Ge~ 
binde frei, zu beziehen durch ' 

Schwenningen. J. Gau p p. 

Schöne Kamillen a Ko. 1 .At 40 -z8 
Alte Kamillen a Ko. - 80 ~ 
Fol. Menth. pip. a Ko. 1 v{t 20 ~ 

werden angeboten. Anfragen befördert die 
Redaktion dieses Blattes in Gundeiheim 
unter B. B. 96)1 

- 40-

QAAA~~~wwwv~~~"":AAAAAAA~ 

Ke~~~~i~~~,~ .. ,.,!~~~o~c?~; .. ~~~r~~t ~ 
Professor Dr. Kammerich in Santa Elena, Argentimen 

(Südamerika) 66) 5 

Diess von der Geselh;chaft E. Kemmet'ich & Co., S~nta ,Elena mi~ dem 
General-Depot in Antwerpen in den Han.del gebrachte Fl CI~ch-J<,.xtr~k~" ~=I?hnet 
sich dmch geringen Vvasser- und hohen StiCkstoffgehalt, sowie durch"' OJ zuo}ICh~n 
Geschmack ans, wie diess die Herren Geh. Hofrath Professor Dr. Fresemus m 
Wiesbaden , Dr. C. Bisehoff , Berlin , Prof. Schwarzenbach, Bern, J. A. Barral, 

I 
Paris, C. Ooxrud, Chri~tiania undAndere in i~rem ~~lta~~tten rü~khaltslos erketm~u. 

Neue und praktische Seitraubentopfe fnr 12 1md /1 Pfd. Packung. 
Korrespondenten der Gesellsch aft: 

für Nor~- und :Mitteldeutschland,) Willianl Pearson & Co. Hantburg, C Oesterrewh-Ungal'n und Russland/ ' 
N für" Süddeutscl:Iand,} Lippmann & Biernbatnn LudwiO'shafen a. Rh. 
"h u. Elsass-Lothrmgen ' ~ 
~- Hauptdepot für vVürttemberg und Hohenzollern; 

Cf Centmi-Magazin "znm rothcu Kreuz" von Dr. Undemneyer, Stnttgart. 
Alll!a- ........ A ~'"'-*'- ........ .,. - - - ft .... - - - ~"" QCV ~~ ..n,~ v-vV v." v~ v v'V~~ vVv~~vvv-.:n.. v v 

Franco! incl. :Emballa;-e! 
nicht convenirendes nnfrankirt zurück ! 

Bad Bbel• tot. opt. aufgeschlagen . /t 4.i">0, D klein Quadrat 
• 0 gross Quadrat ...,lt 5, pul v. opt. , II 4.; Extr. Rhei 

Ph, G. II. und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plmnbi spl. 10 Pfd. Jt 5.50; 
Ungt. hyd. ein . Ph. 1 Pfd ~lt 1.50. 

79) 1 Adler-Apotheke 

Handbuch für Gewerbtreibende und Industrielle. 
Soeben erscheint: 

Technologisches Lexikon von G. Brclow; 
Dr. 0. Danuner und Prof. E. Hoyer. 

In 2 Bänden oder 30 Lieferungen a 50 Pfg. , mit nahezu 800 Abbildungen. 
Znm erstenmal, im Gegensatz zu den bereits vorhandenen fach

>Yissenschaftliehen vVerken, ein technologisches Lexikon für den Mann der 
Arbeit. Dem Kleininclustriellen, dem Handwerker, dem "Werkführer sowie 
deren Gehilfen bis herab zum Lehrling wu.'d dasselbe ein Werk von höchster 
Wichtigkeit, eine Fundgrube praktischer Winke, Rathschläge und Aufklärungen 
werden, aber auch Fabrikanten, Technikern und Schülern der technischen und 
Gewerbeschulen ein nothwendiges Hi.lfs und Nachschlagebuch-das beste und 

· bequemste Mittel, sich schnell auf allen Gebieten der chemischen und mecha
nischen Technologie und Maschinenkunde :-m orientiren. 

Subseriptio n in allen Buchhandlungen. 95)2 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Bordeaux-Weine 
1R80r Bordeaux a M. l.-pr.Flasche 
1878r " Medoc " " 1.25 " " 
1876r " St.Julien " " 1.70" " 
direct vom Producenten bezogen, und in •' 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 10)8 

F~ . . Wolf~ Langestr. 18, Stuttgart. 
(Prmshsten stehen franeo zu Diensten.) 

~11r 5 Dark% 
300 Dtzd. Teppiclte in reizendsten 

türkischen, schottischen und buntfarbigen 
Mustern, 2 Meter lang, 11/2 !Ieter breit 
müssen schleunigst geräumt werden und 
kosten pro Stück nur noch 5 vlt gegen 
Einsendung oder Nachnahme. B ettvor
lagen dazu passend, Paar 3 e/#. 98) 

Adolf Sommerfeld, Dresden. 
Wiederverkäufern sehr empfohlen. 

Win neuden. 
~Ielnere Tause~d Pfeffe~minzsetzlinge 

hat zu 4 ._,/(, per ~'[ille ab hier abzugeben 
Apotheker Schmid. 

Stelle besetzt. Den Herren Bewerbern 
besten Dank. 94) 

Künzelsau, 21. :b'ebr. 1883. 
Apotheker Seybold. 

Uacao. 
Cacaomassen 
Cacao pulver 
Cacaobutter 
Chocoladen. 

Gehr. Waldbaur{ 
Königl. Hoflieferanten, 

Stuttgart. 

Pfefferminzsetzlinge 
zu 3 e/tt 80 ~ per 1000 Stück hat ab
zugeben 103) 

Apotheker Spiess, Giengen a. Brenz. 
•••••••••••• Verkäufer 

Apothekenverkäufe"~~~t:~:~z, 
ewww.,..ewwwwe Wiesbaden. 

Druck. nntl. V erlag dPs Süddeutschen Verlags-Instituts in Stnttgart. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a1.1s -vTürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drog·isten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
:Yan abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 "ft. 60 g. halbjährlich. 

.M 11. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 15. März 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Du1•ch die V m·legttng de'r Heüb'J·onne'l· D1•uckm•ei. j 
des Wii'l•tt. V erlagsgeschiifts nach Stuttga'l·t hat die 
.JI. Schell'sche Druckm•ei in Heilb'l•onn von No. 11 
an die He1•stellung tles "Pharma;:.. Wochenblattes"" 
ttviede'l' übernommen. 

Inhalt-sverzeichniss. 
Personal-Notizen. - Tagesgeschichte. - Das Kgl. Medicinalkol

legium an den Ausschuss des pharmazeutischen Landesvereins. - Die 
neue Pharmacopöe im Anschluss an den Hager'schen Oommentar von 
Cl.-Pl. Fortsetzung. - Allgemeine Mittheilungen: Fremdkörper in 
Eiern. - \Vaarenberichte. - Bücherschau. - Fragekasten. - Berich
tigungen. - Inserate. 

Personalnotizen. . 
Verliehen: Dem 0.-Med.-R. Dr. v. Gärtt.ner, Leibarzt S&i- 1

1 
ner Majestät des Königs von \Vürttemberg das Ko=enthurkreuz II. Kl. 
des Fnedrichsordens; dem Apotheker Dr. Wacker in Ulm das Ritter- 1 
kreuz I. Kl. des Friedrichsordens; dem 0.-A.-Arzt Dr. Christmann I 
in Ludwigsburg den Titel eines ~1edizinalraths; dem 0.-A.-Thierarzt 
Den t l er in Ravensburg die gold. Civilverdienstmedaille; dem Haus
v,·undarzt B uzengeige r am Zellengefängniss Heilbronn die silberne 
Civilverdienstmedaille. 

Befördert: Dr. Kommerell, Dr. Steinbrück, Dr. Bertsch, 
Dr. Pfeilsticker, Dr. Koch, Dr. Jahn, Dr. Dietlen, Assist.
Aerzte II. Kl., zu Assist.-Aerzten I. Kl. 

Uebertrag-en: Dem praktischen Arzt Dr. Müller in Calw 
die 0.-A.-Arztsstelle daselbst. 

Gestorben: Apotheker Karl K o e n i g zu Ellwangen, Apothe
ker Achilles Doll zu Gmünd. 

Tagesgeschichte. 
Wien. !Eine von beklagenswerthen Folgen begleitete Explosion 

fand am Sonnabend Nachmittag im Gebäude der Polyklinik zu Wien 
statt. Auf der Abtheilung, eigentlich im Zimmer des Professors Monti 
war dessen Assistent Dr. Rintschak in Gegenwart der Doktoren Böck, 
Deutsch und Reinhart eben darangegangen, auf einem Limousain'schen 
Sauerstoff-Apparat zehn Liter Sauerstoff zu be~eiten, ~ls das Gefä~s 
plötzlich und ger~de. beim Eintreten der Wärterm Ca:r~lme Sartor:y: m 
die Luft flog. Die vier anwesenden Personen waren emi~e. Augenblicke 
vollständig betäubt und wurden dann von den herbeiellenden Leu
ten aus dem Zimmer fortgeschafft. D;. RiD;tschak hatte eine S?hwere 
Verletzung am Arme und am Fusse, die drei andeten Doktor~n lewhtere 
im Gesichte und an den Händen erlitten. Der Wärterm Sartory 
wurde ein Finger der rechten Hand fast gänz!icJ:t abgerissen. D~.r ex
plodirte Apparat hatte ausserdem a~ den Emnchtu~gs-Gegens~anden 
noch eine grosse Verheerung angenchtet. Der Plafond d.er ~unmer 
war ganz durchlöchert. Die Entstehungsursache ~er Explos10~ IS~ ent
weder darin zu suchen, dass die Schrauben, mit welchen die eiser;re 
Retorte geschlossen war, nicht fest genug sassen, oder aber - und die
ser Fall ist wahrscheinlicher - dass das zur Sauerstofferzeugung ver
wendete Kalichloricum, welches aus der Apotheke in der Währinger
strasse bezogen, nicht trocken genug: war. ~s kal':m nur dem blos~~m 
Zufalle zugeschrieben werden, dass die Explos10n mcht grosses Ungluck 
anrichtete. 

Das Kgl. Medicinai-Kollegium an den Ausschuss 
des pharmazeutischen Landesvereins. 

Auf die Eingabe vom 5. Dezember v. J. (s. Nr. 10 d~s 
Pharm. Wochenblattes), betreffend die Besportelun~ d.er Anzei
gen der Apotheker über den Verkauf v?n ArznetmJschungen, 
welche sie nicht selbst gefertigt haben, WJrd dem Ausschuss des 
pharmazeutischen Landesvereins Nachstehendes zu erkennen ge
geben: 

Wenn der Ausschuss in erster Linie den Antrag stellt, es 
möchten diejenigen Geheimmittel bezeichnet werden, die von 
den Apothekern zur Besportelung anzumelden sind, .scheint. er 
hierbei einmal davon auszugehen, dass die Anzeige die.ser M1ttel 
zum Behufe der Besportelung zu erfolgen h.abe, sowte ferne;, 
dass die Bestimmung in No. 5 des Sporteltar1fs, auf welcher .. die 
bei Bescheiden über Geheimmittel stattfindenden Sportelansatze 

beruhen, sich nur auf gewisse Kategorien von Geheimmitteln, 
beziehungsweise Ar·zneimischungen bezieht>. Beides trifft jedoch 
nicht zu. Vielmehr ist die Anzeige der Geheimmittel lediglich 
zu dem Zwecke vorgeschrieben, um eine Kognition der Medizinal
behörde über den Vf'rkauf derselben durch die Apotheker zu 
ermöglichen und knüpft ferner die auf die bereits bestehen
den Vorschriften (Ministerialverfügung vom 15. Februar 1877) 
bezugnehmende Bestimmung der Nr. 5 des einen Theil des 
Sportelgesetzes bildenden Sporteltarifs einen Sportelansatz an 
alle Bescheide des Medizinalkollegiums, welcher an einen Apo
theker in Bezug auf den Verkauf einer von ihm nicht selbst 
gefertigten im Handel vorkommenden Arzneimischung ergehen. 
Da nun aber nach § 1 der bereits genannten Ministerialverfü
gung vom 15. Februar 1877 der Feilhaltung und Abgabe von 
durch den Apotheker nicht selbst gefertigten im Handel vor
kommenden Arzneimischungen aller Art in den Apotheken die 
Anzeige bei dem Mecl icinalkollegium und der Bescheid des letz
teren über die Zulässigkeil der Abgabe der Mischung mit oder 
ohne ärztliche Verordnung vorauszugehen hat, so folgt hieraus, 
dass es nicht in der Befugniss des Medicinalkollegiums liegen 
kann, nur für den Bescheid über bestimmte Specialitüten eine 
Sportel .anzusetzen, da:;;s vielmehr ein Sportelansatz nur dann 
unterbleiben kann, wenn der Verkauf des zur Anzeige gebrach
ten Mittels überhaupt nicht gestattet wird, oder wenn dasselbe, 
worüber im einzelnen Falle zu entscheiden ist, als eine im Han
del vorkommende Arzneimischung sich nicht darstellt. 

Dasselbe' durch den Sporteltarif im Zusammenhang mit der 
Ministerialverfügung vom 15. Febr. 1877 gebildete rechtliche 
Hinderniss steht aber auch, wie einer weiteren Ausführung nicht 
bedarf, einer Berüchsichtigung des zweiten Antrags des pharma
zeutischen Landesvereinsausschusses, es mögen von andern Apo· 
theken bezogene Spezialitäten, deren Zusammensetzung genau 
und zuverlässig bekannt sei, als nicht sportelpflichtig betrachtet 
werden, für das Medizinalkollegium entgegen. Vielmehr kann 
auch in diesen Fällen die Anzeigepflicht und damit die Ver
pflichtung zur Zahlung der bei Ertheilung des Bescheids zum 
Ansatz kommenden Sportel nur dann in Wegfall kommen, wenn 
die Arzneimischung entweder als ein Handelsartikel nicht anzu
sehen ist, oder die Bestimmung des § 5 Abs. 2 der Ministerial
verfügung vom 15. Februar 1877 zutrifft, d. h. wenn der Apo
theker, von welchem die Arzneimischung bezogen wird, zwar 
dieselbe nicht selbst angefertigt, aber bereits einen den Verkauf 
derselben zulassenden Bescheid des Medizinalkollegiums erlangt 
hat, und wenn das Mittel mit dem Siegel und der Etikette die
ses Apothekers versehen ist. 

Uebrigens geht das Medizinalkollegium davon aus, dass 
nach den Vorschriften der Pharmakopöe gefertigte Arznei
mischungen, welch.e ein Apotheker von einer Apotheke des In
landes bezieht, nicht unter den § 1 der Ministerialverfügung 
vom 15. Febmar 1877 fallen und daher ohne einen Bescheid 
des Medizinalkollegiums von dem Apotheker abgegeben werden 
können. 

Was sodann den dritten Antrag des Ausschusses anbelangt, 
es möchte die Sportel für alle Apotheker des Landes gleich be
messen und bekannt gegeben, auch möchten die von Aerzten 
in den Recepten verordneten Spezialitäten von Sportel und An
meldung befreit werden, so verkennt das Medizinalkollegium 
nicht, dass die gerechte Bemessung der Sportel im einzelnen 
Fall mit Schwierigkeiten verbunden ist, sowie dass der Betrag der 
Sportel leicht ausser Verhältniss steht zu dem Vortheil, welcher 
dem Apotheker durch den Verkauf des Mittels erwächst. Das 
Medizinalkollegium ist daher geneigt, künftighin bei allen Beschei
den über nicht auf die Leichtgläubigkeit des Publikums berech-
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neten sondern reelle und einem gewissen medizinischen Bedürf
niss ~ntsprechende Arzneimischunge~, dann ~ur. den zulässigen 
Minimalsatz der Sportel (5 Mark für J.ede ~rzne1m1schung~ herab
zusteigen, wenn nicht etwa die An~e1ge em~s vorzugsweise o.der 
doch in hervorragendem Grade roll .dem Verkauf von ~ehem~
mitteln sich abgebenden Apothekers m Frage steht. Eme wei
tere Ermässigung der Sportel ist ohne eine Aenderung des 
Sportelgesetzes, welche zur Zeit nicht in Aussich.t genomme.n 
werden kann nicht zu bewirken. Dagegen muss siCh das Medi
zinalkollegiu~ bei Bescheiden über auf die Leichtgläubigkeit 
des Publikums berechnete, dessen Ausbeutung bezweckende Spe
zialitäten, als welche sieb z. B. die in der Eingabe des Aus
schusses erwähnten Brandt'schen Pillen und Voss's Katarrhpillen 
darstellen, volle Freiheit bezüglich der Bemessung des Sportel
ansatzes vorbehalten. 

Der Fall endlich, dass ein Apotheker eine in der Apotheke 
nicht vorhandene Spezialität auf ärztliche Verordnung erst be
zieht und nur in Ausführung dieser Verordnung abgibt, wird 
einer besonderen Behandlung schon aus dem Grunde nicht be
dürfen, weil dieser Bezug in der Regel nicht in dem durch die 
einmalige Verordnung bedingten Umfang erfolgen wird, eine 
Feilhaltung des nach Ausführung der Verordnung noch übrig 
bleibenden Restes des bezogenen Mittels aber keinesfalls ohne 
Anzeige und Bescheid des Medizinalkollegiums erfolgen darf. 
Dabei wird übrigens ausdrücklich bemerkt, dass auch der ein
malige Bezug einer Spezialität zufolge ärztlicher Verordnung den 
Apothekern, wenn sie nicht zuvor einen dies zulassenden Be-

1 

scheid des Medizinalkollegiums erlangt haben, insofern nicht ge
staltet ist, als in den ärztlichen Recepten die Zusammensetzung 
des verordneten Arzneimittels soweit erforderlich anzugeben ist 
(vrgl. § 3 der Ministerialverfügung vom 16. Dezember v. J .)., 
alsdann aber die Zubereitung des Mittels durch den Apotheker 
selbst zu erfolgen hat. 

Stuttgart, 20. Februar 1883. Jaeger. 

Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den 
Hager'schen Kommentar. 

Von Cl. - PI. 
(Fortsetzung.) 

Acid. citricum. Hierüber ist wenig zu sagen; die Prü
fung erstreckt sich auf die gewöhnl. Verunreinigungen, Schwefel
säure, Kalk, Metalle (speciell Blei) und Weinsäure. Letztere wird 
mit weingeistiger Kalium acetat-Lösung nachgewiesen, obgleich 
schon unter den ldentitäts-Reactionen das bekannte Verhalten 
der Citronensäure zu Kalkwasser als unterscheidendes Merkmal 
von der Weinsäure angegeben ist. Im Kommentar ist die Chemie 
der Citronensäure so ausführlich behandelt, wie wir diess in 
keinem Lehrbuch der organ. Chemie finden; bei der Prüfung , 
mit H 2 S macht Hager übrigens mit allem Recht darauf auf
merksam, dass kleine Spuren von Blei nur nach vorgängiger 
Neutralisation mit Ammoniak entdeckt werden; auch vermisst 
er eine Untersuchung auf Schleimstoffe, die er mit K Mn 0 4 

ausgeführt wissen will. 
Acid. formicicum ist bekanntlich nur wegen des Spir. 

formicar. aufgenommen, was H. mit Freuden begrüsst, um der 
grausamen Behandlung der nützlichen Waldameisen ein Ende 
zu setzen. 

Die Pharm. gibt zunächst 2 ldentitäts-Reactionen an, 
welche sich auf die Unlöslichkeil der entsprechenden Blei-Ver
bindung und die Reductionsfähigkeit der Ameisensäure auf Hg 0 
gründen. Der Gehalt an reiner Säure, welcher 25 °/o betragen 
soll, wird durch volum. Kalilösung genau normirt, während das 
specifische Gewicht einen Spielraum lässt. Die weitere PrüfunO' 
er treckt sich auf Chlor, Oxalsäure und Metalle, während de~ 
letzte Prüfungsmodus, Kochen mit gelbem Hg 0, und neutrale 
Reuction, auf andere Glieder der Fettsäurereihe geht, wie Essig
säure 1!· s. w., da die Ameisensäure, indem sie reclucirend wirkt, 
selbst m Co 2 und Wasser zerfällt, also nicht mehr sauer rea
giren kann. 

Acid. hydrochloric. ist, wie früher, 25 °/oig geblieben, 
was durch acidimefrische Probe mit volum. Kalilösung bestimmt 
werden soll. Wenn das vorgeschriebene specifische Gewicht cre
nau festgestellt ist, so ist diese Probe kaum nothwendig, da ;ie 
richtige Kalilösung vorausgesetzt, stets klappt. Ausser den Iden~ 
titäts-Reactionen wird mit Liq. Amyl. volum. auf freies Chlor, 
mit H 2 S auf Metalle untersucht, Eisen ausgenommen. Dieses 
wir~l mit ~ ~. H 4 S in alkalischer Lösung nachgewiesen, der 
germge \Vemsaure-Zusatz soll ein Herausfallen in derselben ver
hind~rn. Spuren von Eisen sind zugelassen, was nach 11. un
nöthig gewesen wäre, da die Säure ganz rein her6c:stellt werden 
kann. Ba 2 No 3 geht anf Schwefelsäure und schwefli(1e Säure 

0 ' 

wenn letzter e durch Jodlösung vorh~r in Sch'v~e~elsäure überge
fü hrt war ; nach H. ebenfalls unnöth~g, wenn. freie~. Cl. gefunden 
wurde, da eines das andere ausschhesst. . D~e Prufung a~f As 
wird in derselben Weise ausgeführt, w1e bisher, nur nut der 
t\bwcichunO' dass etwa vorhandene schweflige Säure vorher durch 
Jodlösung ~~ydirt wird und dass die s.ilberlösung, mit '~elc~er 
die deckende Papierschei~e benutzt wird,, sehr concentnrt .. Ist. 
Hager ergeht sich in 6 Seiten langen Ausema~dersetzungen . uber 
diese Prüfungsmethoden, an denen er praktisch . nur wemg zu 
ändern weiss. Abwesenheit von fixen Stoffen wird am Mangel 
jeglichen VerdampfungsrÜckstandes erkannt; auf schweflige Säure 
soll K Mn 0 4 - LösunO' angewendet werden und als beste Probe 
auf As empfiehlt er das Erhitzen der Säure J?it e.inem Stanni.?l
streifen; bei sehr geringen Spuren von As tritt d1e braune Far
bunO' erst nach einiO'er Zeit ein. Diese Probe soll noch schärfer 
sein" als die HnO'er'~che und wäre vielleicht die einzige, welche 
den' Vorzug vor" der in der Pharm. angegebenen wegen ihrer 
grösseren Einfachheit verdienen würde: Sollte dennoch der vor
geschriebene Prüfungsmodu:;; auf As emgehalten werden, so ~m
pfiehlt H., statt der Filtrirpapierscheibe, \Velche wegen der mcht 
seltenen Unreinheit des Filtrirpapiers die Silberlösung von selbst 
zersetzt, wenigstens Pergamentpapier anzuwenden in Form eines 
in einen geschlitzten Kork gesteckten Streifens. 

Acid. bydrochloric. crud. Glücklicherweise hat die 
neue Pharmac. einen As-Nachweis nicht mehr aufgenommen, 
was der Goromission aber auch den Vorwurf "unzureichender 
Erwägung" von H. eingetragen hat. Da die Pharm. gar nicht 
auf As untersuchen lässt, so wird jetzt eine stark ashaltige Säure 
in den Handel kommen und H. sieht das Leben der Klempner 
desshalb in Gefahr. - Für 

Acidum lacticum finden wir im Kommentar sehr ge
na.ue Darstellungsmethoden, sowie eine sehe gute Erklärung dee 
Milchsäure-Gährung. Die lange Abhandlung über die chemische 
Constitution der Milchsäure hätte dagegen wahrscheinlich Nie
mand vermisst, da sie dahin gehört, woraus sie vermutblich ge
nommen ist, in ein ausführliches Lehrbuch der -organischen 
Chemie. Die Pharm. verlangt unter den Identitäts-Reactionen 
klare Mischbarkeil mit Aether; sehr· richtig bemerkt H., dass 
mit diesem einen Verlangen und vollends, wenn noch Verdam· 
pfen dieser Mischung ohne Rückstand verlangt wird, die Unter
suchung auf Mannit, Zucker, Gummi, Metalle und Glycerin weg
fallen dürfte. . Die drei ersteren werden an der Bräunung durch 
conc. Schwefelsäure erkannt. Dann kommt die Prüfung auf 
Metalle, Schwefelsäure, Chlor und Kalk. 

Glycerin und Zucker sollen daran erkannt werden, dass 
nach dem Eintrocknen einer Mischung der Säure mit überschüs
sigem Zn 0 dieser Mischung durch Weingeist nichts entzogen 
wird; die Pharm. sagt zwar, nichts S ü s s es entzogen wird, was 
jedoch unrichtig ist, da überhaupt kein Rückstand bleiben darf. 
Diese Reaction kann also bei klarer Mischbarkeil mit Aether 
wegfallen, während die mit Kalkwasser auf Wein-, Citronen- und 
Phosphorsäure auszuführen ist. 

Acid. nitricum ist, wie bisher· 30 °/oig geblieben und 
wird sich die volum. Gehalts-Probe mit dem vorgeschriebenen 
specifischen Gewicht vollsti;ipdig decken . Es folgt die Prüfung 
auf Metalle, Chlor und Eisen; letztere wird genau so ausgeführt, 
wie bei der Salzsäure; nur wird bei der Salpetersäure gänzliche 
Abwesenheit von Eisen verlangt. 

Die Schwefelsäure-Reaction wird von H. mit Recht scharf 
angegriffen, da nach dem Wortlaut der Pharm. in den chemisch 
reinen Säuren noch Spuren von H 2 S 0 4 zugelassen sind, wäh
rend in der rauchenden Salpetersäure die Reaction darauf viel 
schärfer vorgeschrieben ist (weit grössere Verdünnung der Säure 
mit Wasser); leichte Trübung darf erst nach Verfluss von fünf 
Minuten eintreten, während bei der reinen Säure dieselbe schon 
w ä h r e n c1 der fünf Minuten eintreten darf. Die Prüfung auf 
Jod und Jodsäure wird von H. als umständlich bezeichnet: wir 
können seinen Vorschlag hiefür nicht weniger complicirt nennen. 
Der ganze Artikel "Acid. nitricum" ist ungemein in die Breite 
gezogen. Die Rubrik "Theoretisches" und die Rubrik ,,Eigen
schaften der Salpetersäure" enthalten dasselbe mit fast gleichen 
Worten und unterscheiden sich nur dadurch dass für eine und 
dieselbe Verbindung (Sesquihydrat) verschiedene Siedpunkte und 
verschiedene specifische Gewichte angegeben sind. Es wird so
dann Seite H9 mit grosser Ausführlichkeit die Geschichte von 
jenem Edinburger Chemiker erzählt, der durch das Einathmen 
von Salpetersäure zu Grund gieng, und Seite 162 erfahren wir 
sie noch einmal! Die Rubriken "Prüfung", "praktischer Prü
fungsgang" und "Kritik" wiederholen meist schon Gesagtes. Der 
Ansdruck "Untersalpetersäure anhydrid" wird sic:ll wohl auch 
sonst nirgends finden: es ;;ibt bekanntlich keine untersalpeter~ 
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sauren Salze, also kann es auch nach den Begriffen der moder
nen Chemie keine Untersalpetersäure, geschweige deren Anhydrid 
geben. - Bei 

Acid. nitric. fumans kritisirt der Kommentar mit Recht 
das Fehlen einer Prüfung auf fixe Stoffe, sowie die schon er
wähnte zu difficile Prüfung auf H 9 S 0 4 und Cl. 

Acid. phosphoricum ist sehr gut und ohne die vielen 
Wiederholungen beschrieben. Bezüglich der Gehaltsbestimmung 
begnügt sich die ·Pharmac. mit dem specifischen Gewicht; eine 
acidimetr. Bestimmung geht hier nicht, weil mit Eintreten der 
neutralen Reaction noch lange kein neutrales Salz im chemischen 
Sinn hergestellt ist. 

43 

Silberlösung soll in der Kälte Chlor, in der Wärme phos
phorige Säure anzeigen, Schwefelwasserstoff - Metalle. H. schlägt 
vor, statt des lästigen H 2 S Ferroryan-Kalium anzuwenden, wel
ches alle in Betracht kommenden Schwermetalle ausfällt, 
auch Eisen und Zink, welche beim Untersuchungsmodus der 
Pharm. übersehen wurden. Die weiteren Prüfungen erstreck.en 
sich auf Schwefelsäure, Kalk, phosphorsaure Salze und Salpeter
säure. Für Untersuchung auf As wird der bei der Salzsäure 
vorgeschriebene Modus herangezogen; sie wird aber richtiger, 
wie dort, durch die modificirte Betterdorrsche Methode (Stan
niol-Streifen) ausgeführt. 

Acidum pyrogallicum. Die Pharm. gibt nur Identi
täts-Reactionen an. Höchstens die Reaction mit Ferrichlorid soll 
einigen Werth haben (Unterschied von Breriz Catechin). Hager 
gibt seiner grossen Verwunderung darüber Ausdruck, dass dieses 
Präparat nicht unter die "caute servanda" aufgenommen ist. 

Acid. salicylicum. Zuerst kommen wieder eine Reihe 
Iclentitäts-Reactionen; Geruchslosigkeit hätte nach H. auch noch 
aufgeführt werden sollen. Nach den Forderungen dieser Reac
tionen genügt nur die sogen. recrystallisirte und dialysirte, kei
neswegs aber die präcipitirte Säure. Die Lösung in conc. kalter 
Schwefelsäure sollte wenigstens mit dem 8fachen der Säure ge
schehen und wird bei dem reinsten Präparat stets schwach gelb
lich gefärbt sein. Die nächste Probe geht auf Phenol (Carbol
säure), ist aber nach Hager völlig werthlos, da sich in dem 
wasserhaltigen Aether stets etwas Natrum salicylat löst, also 
nothwendig ein geringer Verdampfungsrückstand bleiben muss, 
was besonders sichtbar ist, wenn das Verdampfen auf einer 
Glasplatte geschieht ; H. wünscht dieselbe durch K Mn 0 4 ersetzt, 
da aus der rascheren oder langsameren Entfärbung der Flüssig
keit ein Phenol-Gehalt erkannt werden kann. Die nächste Reac
tion (eine weingeistige Lösung soll bei freiwilligem Verdunsten 
einen nur weissen Rückstand geben) kann völlig in Wegfall 
kommen, •,yenn die Lösung in conc. kalter Schwefelsäure farblos 
oder besser nur schwach gelblich war. Wenn sie gemacht wird, 
so empfiehlt sich, die Verdampfung auf einem Uhrgläschen zu 
bewerkstelligen; die Spitzen der efflorescirenden Crystalle zeigen 
eine etwaige Färbung (harzige Bestandtheile, Phenol oder Eisen) 
zuerst. (Fortsetzung folgt). 

Allgemeine Mittheilungen. 
Fremdkörper in Eiern. In Folge unserer Notiz unter 

obigem Titel in Nr. 10 des "Ph. ,V." schreibst uns Herr A~o
theker Julius Sc h r a der in Feuerbach: "In Ihrer Nr. 10 brm
gen Sie unter der Spitzmarke "Fremdkörper in Eiern" a?ch ein 
Referat der Wiener Deutschen Zeitung, nach welchem em Arzt 
ü1 Hof-Gastein durch den Fund eines Rosshaars in einem hart
gesoltenen Ei in Aufregung versetzt wurde. Nun ist aber das 
Einbringen von Rosshaar in ein Ei eine ganz einfache Sache und 
ist der betreffende Haarfinder in Gastein jedenfalls auf einen Ulk 
reingefallen. Als ich Verwalter der Gerabron~er Apotheke wa~, 
habe ich einmal den ganzen Eiervorrath memer Hausfrau ~lt 
Rosshaaren bepflanzt, so dass dieselbe am ander~. ~~orgen m 
grösster Aufregung in die Apotheke kam und naturl~ch sofo:t 
betheuerte, dass daran kein anderer Mensch schuld se1, als dw 
und die Hexe und erst al5 ich ihr erklärte, voraussichtlich seien 
ihre Hühner in letzter Zeit öfters in r achbars Pferdestall gewe
sen und sei da der natürliche Grund zu suchen, beruhigte sie 
sich. Die Manipulation ist höchst einfach : Man sticht mitte1st 
einer feinen Nadel durch einen raschen Stich ein kleines Loch 
in das Ei, schiebt das Rosshaar hinein, was sehr leicht geht 
und verschmiert den Stich mit Kreide. Obgleich ich nun ver
sichern kann dass ich in letzter Zeit nicht in Gastein war, so 
bin ich doch fest überzeuot, dass der betreffende Arzt (der viel
leicht auch in einer Apotheke wohnte) ein derartig priiparirtes 
Ei erhalten hat und dass sich wenigstens dieser Fremdkörper 
im Ei durch ob~n beschriebenen Scherz, der sich gerade jetzt zur 
Osterzeit in diversen Varationen verwenden lässt, erklären dürfte.'~ 

Waaren-Berichte. 
Cadiz. Leider haben wir auch diesmal wieder über eine sehr 

ungünstige Weinlese zu berichten. Die Aussichten, welche im vorigen 
Jahr vielversprechend waren, verschlechterten sich bedeutend, als im 
Mai übergrosse Hitze sich einstellte. die bei gänzlichem Mangel an Re
gen bis zur Lese fast ununterbrochen andauerte. Diese anhaltende Dürre 
h~derte die Rebe an ihrer Entwickelung, die Trauben sind klein ge
bheben und haben nur wenig Most geliefert. Die grosse Dürre hat dem 
Boden seine besten Säfte entzogen, viele Weinstöcke sind ganz abge
storben, so dass die nachtheiligen Folgen d1eser Dürre sich leider auch 
auf die nächsten Jahre erstrecken werden und man wohl auch in den 
folgenden Jahren auf keine guten Lesen wird rechnen können. Man 
hat versucht, durch Beschneiden der Reben dieselben wieder neu zu 
beleben, ein Experiment, welches aber sehr bedenklich werden und eher 
das Gegentheil von dem, was es bezweckt, fördern kann, wenn dasselbe 
nicht vom Regen begünstigt wird. In den die kleinan Weine produzi
renden Distrikten ist fast gar nichts geerntet worden und auch die 
besser gelegenen Distrikte haben nur wenig geliefert. Die gegenwärtige 
Lese ist mit Bezug auf Quantität unter die ungünstigsten zu rangiren. 
Da die Trauben bei trockenem Wetter eingeheimst wurden, so haben 
die Weine den nöthigen Alkohol- und Zuckergehalt, Eigenschaften, er
forderlich fi:ir eine gute Entwickelung der Qualität der Weine. Man 
darf daher hoffen, dass wenigstens die Qualität eine befriedigende sein 
wird. 

Das Geschäft bewegte sich im Allgemeinen in den Bahnen des 
vorletzten Jahres. Die Verschiffungen von Cadiz und Puerto de Santa 
Maria betrugen im vorigen Jahre circa 50,000 Both Xeres, ein paar tau
send Both weniger als im Jahre 1881 und waren es wieder fast aus
schliesslich niedrige Sorten, die zur Verschiffung kamen, während die 
feineren Sorten noch immer sehr vernachlässigt bleiben, in Folge der 
Lähmung der Märkte, wo diese besseren Sorten hauptsächlich consumirt 
werden. Auch von England, das sonst der Haupt-Consument dieser 
Weine war, zeigt sich wenig Frage danach und scheinen auch dort die 
Verhältnisse mehr und mehr den Consum der billigeren Sorten vor
herrschend zu machen. Es macht sich in diesen \V einen denn auch be
reits ein Mangel in erschreckender Weise fühlbar und wird es in diesem 
Jahre besonders schwer halten, die kleinen Weine billig und gut zu 
liefern. · 

Die Export-Häuser, die sich nicht in Zeiten mit grösseren Vor
räthen versehen haben, werden daher jetzt unbedingt ihre Preise er
höhen müssen. 

Thran. Von Norwegen wird berichtet, dass der Dorsch sich an 
der Lofoden-Küstt zei~te, indess sehr mager fällt, wie es scheint, so~ar 
magerer als gleichzeitig v. J. - Der Bergeuser Thran-Markt hat s1eh 
in Folge dessen wesentlich befestigt, und auch hier hat sich eine bessere 
Stimmung für den Artikel Bahn gebrochen. Es sind in den letzten 
Tagen recht bedeutende Aufträge eingegangen, speciell auf Lieferung 
per Schifffahrts-Eröffnung. Für nor-wegische Rechnung wurden hier 
150 To. Dampf-Medicin-Thran angekauft. 

Bücherschau. 
Kurze Anleitung zur Maassanalyse im Anschluss an die 

"Kurze Anleitung zur qualitativen Analyse(' mit spezieller Be
rücksichtigung der Vorschriften der Pharmakopöe. Bearbeitet 
von Dr. Ludwig l\'1 e d i c u s, A. 0. Professor an der Universität 
Würzburg. Tübingen 1883. Verlag der H. Laupp'schen Buch· 
handlung. Ladenpreis 2 Mark. 

Dem .Apotheker, welcher durch die Aufnahme der Maassanalyse 
als neue Prüfungsmethode in die Ph. G. II. sich mit dieser auf ver
trauten Fuss stellen muss, wird das vorliegende Buch eine willkommene 
Erscheinung sein. In klarer, leicht verständlicher Weise führt uns der 
Verfasser in das Wesen der Maassanalyse überhaupt ein und gibt bei 
den betreffenden Rubriken Anleitung zur Darstellung der von der Phar
makopöe geforderten Normallösungen, sowie zur Ausführung der maass
analytischen Besti=ungen der bezüglichen Arzneimittel der Pharma
kopöe. Die Vermeidung jeder Weitschweifigkeit wird das Verständniss 
für das vorliegende :Material erleichtern, wie überhaupt das Buch sei
nem Zwecke vollständig entsprechen wird und daher wohl zu empfeh
len ist. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 18. Weiss einer der Herren Kollel$en Bescheid über 

die homöopath . .Arcana eines Grafen Manzetti, angeblich ans :M:arbach (?) 
zu 1,Jezieben? 

Frage Nr. 19. Ist der Bandwurmdoktor F. W. Graf von Braun
schweig, der gegenwärtig vVürttemberg unsicher macht, seinem Vorle
ben nach etwa den Herren Kollegen bekannt, und was ist gegen solches 
Treiben zu thun? 

Fra~e Nr. 20. Kann einer der Herren Kollegen eine praktische 
und übersiChtliche Brochure zu volumetrischen Analysen mittheilen? 

Frage Nr. 21. Kann man einen Schneider, der seit Jahren die 
Lairitz'schen \Valdwoll-Präparate als '\Valdwollöl, Waldwollspiritus 
u. s. w. zu Heilzwecken im Detail verkauft, mit voraussichtlichem Er
folge zur Bestrafung anzeigen, oder ihm wenigstens den Verkauf dieser 
Präparate verbieten lassen? 

Berichtigungen. 
In der Eingabe des pharm. Landesvereinsausschusses an das Kgl. 

Medizinalkollegiums (Ph. W. No. 10) soll es Seite 1 Reihe 2 Zeile 28 
statt Konsumenten "Concurrenten" und Zeile 29 statt somit "sowie" heissen. 

Preise für Elaeosacchara. 
· Die in Nr. 8 des "Phnrm. Wochenblattes" verzeichneten, durch 

Versehen nicht corrigirten Preise für Elaeosacchara sind dahin zu be
richtigen, dass, ausgenommen Elaeos. Menth. pip., von den übrigen 1 Gr. 
6 g., 2 Gr. 6 g., 3 Gr. 6 Q., 4 Gr. 7 g., 5 Gr. 7 g., 10 Gr. 11 g. kosten. 
Von Elaeos. Menth. pip. kosten 1 Gr. 8 g., 2 Gr. 8 g., 3 Gr. 8 g., 4 Gr. 
9 ~. 5 Gr. 9 r), 10 Gr. 18 g. 

Briefe, 1celche dw·ch die Redaction be(ördert oder beant1cortet n·erclen 
sollen, müssen stels eine 1/teimarke beigelegt enthalten. 
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Anzeiu;en. 
Senf-Papier, 1000 Blatt mit Firma und Blechdosen M. 30. 
Senf-Leinen, , )) , , " , " 35. 
Fertige Brei-Umschläge das Hundert . . . . ,, II. 
Elastisch Englisch Pflaster Quadratmeter rosa und naturen . " 7. . 

in eleganten Couverts von 80 Quadr.-Cm. Dzd. 75 Pfg. und von 60 Quadr.-Cm. Dzd. 60 Pf?- aus der Fabrik des Herr~ Ed. __ We1se 
in Berlin. Diese nach Wirkun" wie angenehmer Form gleich vorzüglichen Präparate kann ICh den Herren Kollegen aufs Warmste 
empfehlen, und stehen Muster ~u Dienst. General-Depot für Württetoberg und Baden. 

Dr. Lindenmeyer in Stuttgart. 

~M:Jß!!! ~ ! 

Handbuch fiir Gewerbtreibende und Industrielle. 
Soeben erscheint: 

Technologisches Lexikon von G. Brelow, 
· Dr. 0. Dammer und Prof. E. Hoyer~ 

In 2 Bänden oder 30 Lieferungen a 50 Pfg., mit nahezu 800 Abbildungen. 
Zum erstenmal, im Gegensatz zu den bereits vorhandenen fachwissen

schaftlichen Werken, ein technologisches Lexikon fürdenMan n der Arbeit. 
Dem Kleinindustriellen, dem Handwerker, dem Werkführer sowie deren Gehil
fen bis herab zum Lehrling wird dasselbe ein Werk von höchster Wichtigkeit, 
eine Fundgrube praktischer Winke, Rathschläge und Aufklärungen werden, 
aber auch Fabrikanten, Technikern und Schülern der technischen und Gewerbe
schulen ein nothwendiges Hilfs- und Nachschlagebuch - das beste und be
quemste Mittel, sich schnell auf allen Gebieten der chemischen und mechani
schen Technologie und Maschinenkunde zu orientiren. 

Subscrip t i o n in allen Buchhand 1 u n g e n. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Der ta.bella.rische . Auszug 
aus der WÜJ·ttembergischen Arznei-Taxe fiir 1883 · ~~ 

zum Aufziehen auf Leinwand und Pappe geeignet und daher sehr praktisch für den 
täglichen Gebrauch ist gegen Einsendung des Betrags von 30 Pfg. für ein Exemplar 
(auch in Freimarken) franko zu beziehen durch die 

Redaktion des Pharm. Wochenbl. in Gundelsheim und 
die Adler-Apotheke von Preu & Hartmann in Stuttgart • 

.A.usltilfestelle-Gesuch. J Ein tüchtiger Pharmazeut, 
Ueber die Dauer der Osterferien nimmt . bestens empfohlen, sucht auf 1 bis 2 Mo-

Aushilfestelle an nate Ausltilf•stelle. Offerte unterS. S. 
Alfons Buyard, stud. pharm. an die Red. d. Bl. in Gundelsheim erbeten. 

Adr.: Polytechnikum Stuttgart. 

Auf 1. April suche ich für meinen 
jetzigen Lehrling eine 

Gehilfenstelle 
in Württemberg oder Baden. 

Finstingen (Lohtringen). 
Apotheker Kühn. 

Ei~ tüchti~er Pharmazeut sucht sofort 
eme Aushilf-, Gehilfen- oder Verwalters

Stelle auf dem Lande. Gute Zeuanisse 
stehen zur Seite. 

5 

. Anträge unter C. C. an die Red. d. Bl. 
m Gundelshelm. 

Einen Lehrling sucht für sofort oder 
1. :April, auch können an dem Vorberei
tunrrs-Kursus zum 

Gehilfen-Examen 
2 Eleven Theil nehmen. Gewissenhefte 
Ausbildung zugesichert. 

Finstingen (Lothring.) Apoth. Kühn. 

Ein kräftiger bestempfohlener 

Bursche 
sucht Stelle in einer Apotheke als Stösser. 
Gefl. Off. bef. d. Red. d. BI., sub. H. 21. 

Ein mir befreundeter Kollege sucht eine 
Apotheke mit nicht unter 8000 J6. Um· 

satz zu kaufen. 
Apotheker Bolz, Weil d. Stadt. 

Santonintabletten 
in Schaum nur Eiweiss, schön weiss und 
fest, empfiehlt billigst. Muster stehen 
franeo zu Diensten. 

Kinhheim u. T. Uarl Fi..-ker. 

~ Succ. liquir. dep. Extractform, 
(bestes Vacuumpräparat), 

Ko. J6. 3.50. 
Jul. Schrader, Feuerbach. 

_ Teich-Bluteg·el 
die anerkannt besten und billigsten empfiehlt 

M. Kirchner in Illingen. 

J\f ledet•Jage 
der Eier-Farben von Dr. Schaz 
bei 

aus Dresden 
Apoth. Linc}enmayer 

in Kirchheim u. T. 
Paquete a 10 g. mit 50°/o, solche a 

5 g. mit 33 °/o Rabatt. Kartons mit 7 
Farben 35 g., mit 4- Farben 20 g. 

Ebendaselbst sämmtliche Farben zum 
Färben von Stoffen mit 50°/o Rabatt. 

Liquores volumetrici 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie auch die ganze Collection em
pfiehlt billigst 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 

Atra.min 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per -Kilo 4 J6. empfiehlt 

Apotheker Dehn in Gundelsheim. 

~feft"ea•naünz-Setzlinge 
zu _u/6. 3.80. per 1000 Stück hat abzugeben 
Apotheker Spiess., Giengen a.d. Brenz. 

Kirchheim u. T. 
Fol. Menth. pip. Ia, 

sehr schöne grüne Blätter von ausgezeich
netem Geruch, a 1 Kilo J6. 2. 70.; 

Flor. Malvae arbor. Ia 
a 1 Kilo J6. 3.- hat abzugeben 

A. Hoelzle jr. ·--------------· I Ungt. Hydrarg. einer. Pb. ~erm. t 
in Kisteben mit netto 21/2 Ko~· Inhalt t 
u/6.8.-, 4Ko. Inhalt u/6.12.50. franco. t 

: Bei grösseren Bezügen nach beson- ·~ 
• derer Uebereinkunft. 
t Jul. Sch'raderr, Feuerbach. ·--------------· Ma.la.ga-Goldwein 

Marke >Alfred Zweifel« 
reine natürlicl1e Traubenweine von roth
goldener Farbe sind in Originalgebinden 
a r-16.1.35. p. Liter excl. Zoll, franeo deutsche 

-~Dsbilfe. Grenze, oder ab hier zu J6. 1. 70. per Liter, 
Ein bestempfohlener jüngerer Apotheker Cataplasma arti:ftciale Gebinde frei, zu beziehen durch 

su.cht von_ jet. zt ab oder etwas später bis Schwenningen. J. Gaup)t. 
:\1 tt M empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, 
- 1 e 1 a1 eme Aushilfstelle zu überneh- Elsfleth a. d. 'Veser ••••••••• v k.. I' k f • 

G fl 01} ·t · A th k .. er au1er osten re1 ~a~~ion ~ .BJ er en unter X. an die Re- , Generaldepot für Württemb~rg: DO H onvorkanfo H. L. Rraatz~ 
__ · · Apotheker Bolz, Weil der Stadt e- w· b d · ._._.., • ._. 1es a en. 

Druck uud Verlag der M. S c l1e ll' sehen Buchdruckerei in Heil):>ronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmace utisches Wochenblatt 
a-u.s -w-ürttemberg 

Organ für .Apotheker, .Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 g. halbjährlich. 

.M 12. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 22. März 1883. 
Insertionspreis die dreie-espaltene 

Petitzeile 15 g). 

InhaH:sverzeichniss. 
Personal-Notizen. - Tagesgeschichte. - .Amtliche Nachrichten. 

- Pharmaceutischer Landesverein IIa. u. b: Vorstellung des .Ausschus
ses des pharmaceutischen Landesverein beim Kgl. Ministerinm des In
nern gegen die von den homöopathischen .Aerzten des Landes bei hoch
demselben eingereichte Petition um Gewährung der Dispensirfreiheit. -
Pharmaceutischer Schutzverein. - .Allgemeine Mittheilungen: Verbot 
der Brandt'schen Schweizerpillen. Eucalyptusöl und Leberthran. Glas
und Metallkitt. - Aenderungen der Sautermeister'schen Handverkaufs
taxa pro 1883. - Haudelsbericht: Skizzen über die Rum-, Arac- und 
Cognac-Industrie. - Eingesendet: Abendgedanken eines Einsamen. -
Humoristisches. - Bücherschau. - Fragekasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Professor Victor v. B r uns in Tübingen. 

Tagesgeschichte. · 
Stuttgart. Auf Antrag des "württ. pharm. Schutzvereins" ist bei 

Droguist Wer n er, Rothebühlstrasse Stuttgart., der receptirt und ab
gibt was Zeug hält, Haussuchung am 15. Febr. gehalten worden. Es 
wurden eine grosse Men"'e Chemikalien, deren Führung und Verkauf 
nur dem .Apotheker zuste~t, beschla.gnahmt, ebenso seine Bücher und 
die vorgefunde~en ReceP.t?. W ern.er. war e?~n bes?häfti~t, StrY,chn!n- 1 

örner zu bereiten, als d1e Coillilllssion he1 1hm emtraf. H~ffenth~h 
wird "\Verner die Sache nun gründlich geleo-t, und geht es mcht w1e 
bei der Hausdurchsuchung der wilden Apotheke in Ulm, ":o auch alles 
Mögliche gefunden wurde; man berichtet uns aber, dass m der Bau
mannscheu wilden Apotheke :flott heute noch receptirt wird. 

Bayern. Die Haussuchung, welche in Regensburg bei der Gattin 
eines höheren Beamten nach sog. Cesare Mattai-Mitteln vorgenommim 
worden ist, erregt grosses .Aufsehen, denn die Zahl der Anh~nger _der 
Cesare Mattei-Kuren ist namentlich in den höheren Gesellschaftskreisen 
sehr gross. Man sagt, dass meh~ere ba:yer~sche Prin~en, der grösste 
Theil der hohen und höchsten .Anstokrat1e m Oesterre1ch, Bayern und 
Preussen etc. die Mittel gebrauchen, welche unter dem Namen E~ectro
homöopathie zusammengefasst werden und als deren Erfin~er em ~n
girter Graf Cesare Mattei von den Faiseuren derselben bez~IClmet :VI~d. 
Das Vorgehen gegen die elektrohomöopathische ~urpf~schere1 1st 
durch das Andrängen der Aerzte veranlasst, welche siCh .. m1t. den Ap~
thekern allenthalben bei uns zur Bekämpfung der ausserarzthchen Hel
lungen zusammengethan haben, aber man glaubt, . dass. bezüglich ~er 
Cesare Mattei-Kuren nicht viel herauskommen Wird, Jedenfalls w1rd 
denselben durch gerichtliche Verfolgung kein Eintrag gethan werd~n. 
D1e Dame bei der in Regensburg Haussuchung gehalten wurde, 1st 
die Gattin' eines fürstlich Thurn und Taxis'schen Domänenraths von 
gutem .Adel, Freifrau v . .Aufsess. Schon dieser Umstand ~eigt, wie fas
hionabel die Kurmethode ist. Bis jetzt ist :weder e~n St~afmandat gegen 
Frau v. Aufsess, bei der elektrohomöopathische M~ttel m bedeutendem 
Geldwerthe ( ca. 4000 Jt.) beschlagnahmt worden smd, ergangen, noch 
ist eine Vorladung vor Gericht erfolgt. 

Berlin. Die Frage der Zulassung schweizerischer Apoth~
kergehilfen in die deu,tschen Apotheken. hat der Bundesra~h _clahm 
entschieden, dass allen ausländischen, somit auch den schweiZensc~en 
Gehilfen das Serviren in deutschen A pothaken. nur dann .. ~estattet 1st, 
wenn sie nicht nur die für Inländer vor.,.eschnebene Prufung bestan
den, sondern auch zuvor die Erfüllung de~enigen Bed~ngung, an W?lche 
für Inländer die Zulassung zur Prüfung verknüpft Ist, nachgewiesen 
haben. 

Amtliche Nachrichten. 
Verordnung betr. die Ausserkraftsetzung der §§ 2 und 3 der 
Verordnung vom 1. Mai1882 über die Verwendung giftiger 

Farben. Vom o. März 1883. 
Wir Wilhelm von Gottes Gnaden deutscher Kaiser und König von 

Preussen etc. ver~rdnen im Namen des Reichs auf Grund des § 7 des 
Gesetzes vom 14. Mai 1879 was folgt : 

Die §{:~ 2 und 3 der Verordnung vom 1. Mai 1882, betreffend die 
Verwendung giftiger Farben treten nicht in Kraft. 

Gegeben Berlin den 5. März 1883. 
(L. S.) Wilhelm. 

Fürst v. Bismarck. 

Pharmaceutischer Landes-Verein. 
II. Vorstellungen des .Ausschusses des pha1·maceutischen 
Landes-Vereins beim Kgl. :Ministerium des Innern gegen 
die von den homöopathischen .Aerzten des Landes bei 
Hochdemselben eingereichte Petition um Gewährung der 

Dispensirfreiheit. 
a. Von vielen Seiten ist dem Ausschusse des pharmaceutischen 

Landes-Vereins die Mittheilung gemacht worden, dass die homöo
pathischen Aerzte an das K.. Ministerium eine Petition um Ge
währung der Dispensirfreiheit eingereicht haben, und die Auf
forderung an ihn ergangen, gegen diese Petition eine Vorstellung 
einzureichen. 

Berufen zur Wahrung der Interessen des Apothekerstandes 
und in der Erkenntniss dessen, dass das Eingehen auf die Pe
tition der homöop. Aerzte eine schwere Schädigung der Apo
theker zur Folge haben würde, erlaubt sich nunmehr der Aus
schuss gegen die Gewährung der Erlaubniss zur Selbstdispen
sation der homöop. Arzneimittel an die homöop. Aerzte Vor
stellung zu erheben und solche in Folgendem näher zu begründen: 

I. Es ist zu Gewährung dieser Bitte absolut kein Bedürf
niss vorhanden , denn es sind in neuerer Zeit ja allerwärts im 
Lande die Apotheken so gut mit richtig zubereiteten homöop. 
Arzneimitteln versehen, dass alle von den homöop. Aerzten ver
ordneten homöopathischen Arzneimittel in richtiger Zubereitung 
aus den Apotheken bezogen werden können und jede Veranlas
sung, jeder Grund zu einer Klage in dieser Richtung fehlt. So 
weit es sich aber um die Bereitung homöop. Mittel handelt, 
muss es denn doch geradezu als unglaublich bezeichnet werden, 
dass solche durch die Familienangehörigen oder Dienstboten der 
homöop. Aerzte auch nur annähernd so gut erfolge, als sie in 
den Apotheken durch pharmaceutisch Gebildete geschieht. 

II. Ein Nutzen für das Arznei gebrauchende Publikum 
kann aus der Selbstdispensation homöop. Aerzte nicht erwach
sen, vielmehr dient ja erfahrungsgernäss die homöop. Heilmethode 
in vielen Fällen zur Ausbeutung des Publikums durch nicht con
trolirbare höhere Honorare, welche homöop. Aerzte unter Ver
zicht auf besondere Anrechnung für die Arzneimittel anrechnen, 
und es darf wohl darauf vertraut werden, dass die K. Staats
regierung ,hiezu die Hand nicht bieten werde. 

III. Wenn die Homöopathie die Allopathie verdrängen soll, 
was allerdings das nicht verborgene Ziel ihrer Bestrebungen ist, 
so muss sie es jedenfalls mit denselben Waffen ausgerüstet thun 
können und nicht ein Reservatrecht für sich in Anspruch neh
men wollen; es würde daher die Gewährung der Dispensirfrei
heit an die homöop. Aerzte auch diejenige an die allopathischen 
Aerzte nach sich ziehen, zu mal sich eine feste Grenzlinie zwi
schen homöopathischer und allopathischer Behandlung, z·;\ischen 
homöopathischen und allopathischen Mitteln nicht zielwn lässt. 

IV. Dass sonach die Gewährung der Dispensationsfreiheit 
an die homöop. Aerzte schon an sich, noch mehr aber, wenn 
sie, was nicht ausbleiben könnte, auch eine Dispensirfreiheit für 
die allopath. Aerzte nach sich ziehen würde, eine schwere Schä
digung der bestehenden Apotheken des Landes zur Folge haben 
würde, bedarf doch sicherlich keines Beweises. Denn abgesehen 
von dem Falle von Rottweil, wo die Apotheker jetzt schon den 
Kampf um ihr Dasein mit dem homöop. Oberamtsarzte führen, 
denke man sich den Fall! dass ein Apotheker in einem kleinen 
Orte mit nur einem Arzt seine Apotheke um hohen Preis er
kauft hatte, und dieser Arzt ein Homöopath wäre, der seine 
Mittel nicht aus der Apotheke, sondern von irgend einer homöop. 
Central-Apotheke z. B. in Leipzig beziehen würde, oder ein 
Allopath, welcher die Mittel, die er verordnet, auch selbst an-
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schaffen oder bereiten würde. Wie würde es in solchem Falle 
dem Besitzer der Apotheke ergehen ? wäre er nicht geradezu 
ruinirt? Weiter fasse man in's Auge, dass die sämmtlichen 
Homöopathen des Landes ihre Arzneimittel, die sie abgeben, 
von Apotheken ausserhalb des Landes beziehen würden, was 
ihnen ja nicht verwehrt werden könnte , würden da nicht die 
inländischen Apotheken ihre homöop. Einrichtungen, welche sie 
mit grossen Kosten und häufig auf Anordnung der Medicinal
behörde hergestellt haben, geradezu wieder aufgeben müssen? 
Es wäre denn, dass den Apothekern gestattet würde, künftig 
selbst Kranke homöopathisch zu kuriren, was ihnen bis daher 
verboten ist, während jeder Privatmann es straflos thun darf, 
so lange nur nicht ihrn nachgewiesen werden kann, dass er Pa
tienten an ihrer Gesundheit oder ihrem Leben gefährdet hat. 

V. Offenbar müssten doch nach der Gewährung der 
Selbstdispensation an die Aerzte diese nach Recht und Bil
ligkeit für die Abgabe ihrer Arzneimittel zur Gewerbesteuer 
herangezogen und die Apotheken entsprechend entlastet werden. 
Wenn nun aber in Erwägung gezogen wird , dass für die Be
steuerung der Aerzte bezüglich der Arzneimittel ein anderer 
Anhaltspunkt kaum zu finden wäre, als die eigenen Angaben 
der Aerzte und dass sie diese Angaben in ihrem Interesse, wie 
sie es bei der Fassion ihres Diensteinkommens thun, so nieder 
als möglich fallen würden, so müsste dann doch die von den 
homöop. Aerzten angestrebte Neuerung auch für die Steuerver
waltung sehr bedauerliche Nachtheile bewirken und die Ent
lastung der Apotheken für den ihnen künftig entgehenden Ge
winn durch Abgabe der Arzneimittel, welche die Aerzte verord
nen, könnte wohl kaum eine ausgleichende sein. 

VI. Sicherlich wäre auch die staatliche Prüfung der Arz
neimittel und die Aufsicht über ihre Bereitung nach der Gewäh
rung der Dispensirfreiheit an die Aerzte mehr erschwert und 
würde mehr Kosten verursachen, als bei der jetzt bestehenden 
Einrichtung, wornach die Arzneimittel jeder Art nur von den 
Apothekern abgegeben werden und nur diese regelmässigen Vi
sitationen unterliegen, der Fall ist. 

Aus den angeführten Gründen ist die von den homöop. 
Aerzten angestrebte Neuerung, d. h. ihre Petition, mit ihren 
Konsequenzen als ein höchst bedenklicher Rückschritt im Me
dicinahvesen zu bezeichnen, und sieht sich desshalb der Aus
schuss genöthigt, ganz entschiedene Vorstellung gegen diese 
Petition zu erheben und zu der dringenden Bitte an das Kgl. 
Ministerium veranlasst, hochdasselbe möge das Gesuch der 
homöopathischen Aerzte um Dispcnsirfreiheit abweisen. 

Ehrerbietigst 
Biberach den 4. März 1881. 

Im Namen und Auftrag des Ausschusses des pharmaceutischen 
Landes-Vereins 

der Obmann Dr. C. Finkh. 
b. Im Auftrage des Ausschusses des pharmaceutischen 

Landes-Vereins erlaube ich mir wiederholt Einsprache gegen 
die Gewährung der Dispensirfreiheit an homöopathische Aerzte 
zu erheben und berufe ich mich auf die schon am 4. März 1881 
erhobene Vorstellung. 

Ehrerbietigst 
Biberach den 25. Januar 1883. 

Im Namen und Auftrag des Ausschusses des pharmaceutischen 
Landesvereins 

der Obmann Dr. C. Fin kh. 

Pharmac. Schutz-Verein. 
Diejenigen Kollegen, die in Folge der Verschiebung der 

Verhältnisse eine Abnahme ihrer Receptur und damit eine Min
dereinnahme zu verzeichnen haben, fordern wir dringend auf, 
bei der Steuerdirection diessbezügliche Angaben zu machen und 
in einer Eingabe ihre Verhältnisse zu -beleuchten. Verschiedene 
Apotheker des Landes haben diess in früheren Jahren gethan, 
sind aber einzig desshalb abgewiesen worden, weil Apotheker 
im Lande, von denen anzunehmen war, dass sie unter den 
gleichen Missständen leiden, keine Eingabe gemacht haben. Es 
wäre nun an der Zeit, dass man allseitig vorgienge, wenigstens 
da, wo die Einschätzung eine abnorme ist. Termin bis 31. März 
Abends. 

Allgemeine Mittheilungen. 
Y erbot der Brandt'schen Schweizerpillen. Der Magistrat 

der k. k. Reichshuupt- und Residenzstadt Wien hat das Wiener 
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Apotheker-Haupt-Cremium davon v~rständigt, das~ er ~em Wie
ner Generaldepositeur der Brandt sehen Schweizerpillen den 
weiteren Vertrieb derselben untersagt habe, weil diese Pillen, 
welche auch ein Agent Namens Speisseger in Klosterneuburg 
und anderwärts im Hausierwege abzusetzen suchte, wegen un
bekannter Dosirung und Zusammensetzung unter die Geheim
mittel rangiren. Es ist vorauszusehen, dass der Magistrat den 
einmal betretenen Weg weiter verfolgend, comequenter Weise 
auch gegen andere derartige Geheimmittel vorgehen wird. 

(Pharmaz. Post.) 

Encalyptusöl und Leberthran. Duguesuel empfiehlt in 
Bulletin de Therapeutique, den unangenehmen Geschmack des 
Leberthrans durch Zusatz einer geringen Menge Eucalyptusöl 
(1 pCt.) zu verdecken. Das Eucalyptusöl wurde anderen äthe· 
risch~n Oelen, die vielleicht auch den Geruch verdecken würden, 
wegen seiner günstigen Wirkungen bei Erkrankungen der Ath
mungsorgane und Magenkatarrh vorgezogen. 

(Drugg. Circular 1883. Januar.) 

Glas- und Metallkitt. Litharg. 2 Th., Cerussa 1 Th. ge
kochtes Leinöl 3 Th., Copalharz 1 Th. Dieser Kitt erhärtet sehr 
rasch und muss deshalb stets genau vor dem Gebrauch bereitet 
werden. Ein Kitt für Glas und Porzellan, welcher Säuren und 
siedendem Wasser widersteht, wird bereitet, indem man 42 Th. 
Glaspulver und 19 Th. Schwefel unter beständigem Umrühren 
zusammenschmilzt, bis eine homogene Masse entsteht. Diese 
Masse kann man aufbewahren und wird bei jede!;maligem Ge-
brauche geschmolzen. (Journ. d. Ph. d'Als.) 

Aenderungen der Sautermeister'schen Handverkaufs-Taxe 
pro 1883. 

Nachstehende Zahlen, welche zu den in der Taxe ausgesetzten 
Gewichtsgrössen gehören, treten an Stelle der in der 2. Auflage 
enthaltenen. Die seitherigen Aenderungen kommen in Wegfall. 
Acidum tannicum 12-90-720 g. Gutti 20-160 g. 

- puriss.15-120-950 11 Herba Majoranae 3-25-180 11 

tartaricum 8-60-500 11 pulv. 4-30-230 " 
pulv. 10-70-560 " Hydrargyrum 10-80-600 " 

Aether 5-30-220 " bichlorat. 20-150 • 
- Petrolei 2-12-100 11 oxydat. rubr. 20 " 

Ambra 140 " - sulfurat. rubr. 12-90-700 " 
Ammonium carbonic 30-23 l " - sulfuric. bas. 20-150-1150 11 

Amylum Marantae 3-25-200 " - neutr. 10-80-650 " 
Aqua Plumbi 10-60 Indigocarmin 15-115-900 " 

Goulardi 5-40 11 Kali bicarbonic. 3-25-200 11 

Arac 280-230 11 carbon. eh. p. 4--30-240 " 
Argentum nitric. fus. 25-180-1480 11 caust. fus. tab. 5-40-330 " 
Baisamum Peruvianum 8-60 " chloric. ven. pulv. 4-30-240 " 

Tolutanum 30-200 11 chromic. fiav. 5-40-320 " 
Bismuthum 40-300-22110 " permang. crud. 30-240 " 
Cacao pulv. 85-680 " cryst. 10-60-500 " 
Camphora 10-80 Kalium bromatum 10-70-550 " 

pulv. 12-100 " cyanatum 10-80-550 " 
Caricae 5-20-14 J 11 ferrocyan. 5-40-320 " 
Carrageen 5-40 " jodatum 40-3 0 " 
Caryophylli 6-50-400 11 sulfocyanat. 5-4 • " 

pulv. 8-6•i 11 Lacca in Tab. blond. 7-50-450 " 
Catechu 20-16 \ " orange 5-40-320 " 

- pulv. 5-40-300 " weiss 7-50-430 " 
Cera alba 10-60-480 " Liquor Ammon. caust. 3-20-150 " 

- flava 8-60-450 " Stibii chlorati 5-40-320 " 
- Japonica 4-30-240 " Lythargyrum 3-15- 80 11 

Colopbonium solutum 3-20-160 " Manna commun. 8-60 11 

Copal 15--120 • Myrrha 20-160 " 
- pulv. 20-160 " pulv. 25 II 

Crocus 25-200 11 Natrum silic. sol. 8-50- 45 " 
- pulv 30-240 11 subsulfuros 8-60 - 45 " 

Cubebae gr. p. 18-140 11 Oleum Absynthii aetb. 15-100 11 

- pulv. 20-160 11 - Aurantii flor. 20- 120 
Cuprum sulfuric. crud. 2~15-120 11 - Bergamottae 8-60 : 
Damarum 5-40-320 11 - Jecovis fiav. 4-30-231) " 
Elemi 8-60 11 - Lavendulaeven.30-200-1600 11 

Farina amygdalarum 5-40-320 " opt. 40-320-2000 II 

Flores malvae arboreae 10-70-560 11 - Myristicae 30 11 

- Pyrethri 6-50-400 11 - Rosmarini 10-80-620 11 

- Rhoeados 6-50-400 11 - Terebinthinae 3-20-160 II 

FoliaSennaeAlexandr. 10-80-400 " Plumbum acetic. crud. 2-15-120 11 

-pulv. 12 11 Radix Carlinae conc: 2-15-120 11 

-e.Spir.extr. 30~~ - Gentianae ,3-20-140 11 
- - Indicae 5- 40-300 11 - Levistici 3-25-200 " 
- - - -pulv. 10 11 Rum 420-340 11 

Fructus ~nis~ vulg. 4-3u-240 11 Saccb alb. pulv. 3-20-160 II 

Carn 3-20-140 11 - Candis flav. 3-20-150 11 

Pimenti 35-280 " - - nigr. 3- 25-180 11 

pulv. 5-40-300 11 Sal Carol. fact. 6-6) " 
Piperis albi 5-40-350 11 Semen Cydoniae 40-300 11 

. ---;-Pulv.6-50-380 11 - Tonco 15-150 11 

- mgn 4-35-270 11 Spiritus 100-90-80 11 

- - - pulv. 5-40-300 11 Gallicus 500- 400 11 

Glycerinum eh. p. 5-40-320 11 Stannum cbloratum 4- 35-280 " 
venale 30-250 11 
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Gegen Einsendung von 15 9- in Marken können obige Preis
änderungen, zum Ueberkleben in die Taxe eingerichtet, vom 
Unterzeichneten bezogen werden. · 

Sautermeister, Rottweil. 

Handelsbericht 
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Skizzen über die Rnm·, Arac- und Cognac-Industrie. 
Unter diesem Titel hat ein namhaftes Importhaus einige inte
re~san~e ~ittheilungen über diese Artikel zusammengestellt, die 
Wir hier 1m Auszuge wiedergeben. 

Die Industrie der Spritfabrication wird in fast allen Län
dern der Erde geübt und ist nach und nach ein grosser Factor 
auf dem Gebiete der Volkswirthschaft geworden. Deutschland 
hat sich durch unermüdlichen Fleiss einen Weltruhm darin er
worben; der >Esprit< der deutschen Kartoffeln wird von man
chen fremden Nationen höher geschätzt als der Esprit der deut
schen Gelehrten. 

Nicht uninteressant dürfte es jedoch sein einen veralei
chenden Blick auf Produkte zu werfen , welche in fernen Län
dern mit gleichen, wenn auch weniger vollkommenen Methoden 
wie b~i uns, gewonnen werden und die im Welthandel gleich: 
falls eme grosse Rolle spielen. Es sind diess die Specialitäten 
Rum, Arac und Cognac. 

Rum ist eine Art Branntwein, welcher durch Fermentation 
und Destillation des aus dem Zuckerrohr gewonnenen Zucker
saftes producirt wird. Unter der Aegide der englischen Regie
rung wird diese lndu~trie in Westindien, namentlich auf den 
Antillen in dem Distrikt Guiana (Süd-America) mit aller Sorg
falt gepflegt. 

Ein Zuckerrohr-Feld in der Blüthe bietet dem Auge einen 
entzückenden Anblick ; die Rohre haben eine Höhe von 8 bis 
10 Fuss und werden durch hervortretende ringartige Knoten in 
verschiedene Längen gelheilt ; in jedem Knoten erscheint ein 
Büschel langer, schmaler Blätter. Nähert sich das Rohr der 
Reife, so fallen gradatim die Blätter ab, welche die unteren 
Knoten umgeben, während die oberen sich" mit einer Fülle von 
ederartigen, weissen, blasslila angehauchten Blüthen schmücken. 
Das Rohr selbst, im Zustand der Reife von hell goldener Farbe, 
wird geschnitten und sofort in einer Mühle zerkleinert, der hie: 
durch gewonnene dicke Saft hat eine olivgrüne oder dunkelgraue 
Farbe und geht rasch in Fermentation über, wenn er nicht 
schleunigst gereinigt und geklärt wird. Zu diesem Zwecke er
wärmt man ihn fn grossen kupfernen Kesseln oder Pfannen, 
wobei sich die unreinen öligen Bestandtheile auf der Oberfläche 
sammeln und abgeschöpft werden. Dieser Process wird 6-7mal 
wiederholt, indem der Saft in verschiedene Gefässe überfliesst. 
Der auf diese Weise gewonnene Saft wird schliesslich in Holz
kisten, sog. Kühler geleitet, wo er ich zu Crystallen bildet und 
dabei eine Flüssigkeit - Melasse - ausscheidet. 

Den besten Rum liefert auf jeder Plantage der durch Er
hitzen des Saftes in den Pfannen sich bildende zuckerreiche 
Schaum; geringer wird er schon, wenn letzterer mit Melassen 
gemischt ist und Melassen allein ergeben die schlechteste Qua
lität. Ehe der Saft in Fermentation übergeht, wird derselbe mit 
Wasser verdünnt und zwar so viel, dass der Zucker-Gehalt nur 
noch 12 Procent beträgt; zehn Gallonen dieser Maische ergeben 
etwas über 1 Gallon = 4,54 Liter Rum. Die feinsten bouquet
reichsten Rums werden noch immer vermittelst der früheren 
altmodischen kleinen Blasen gewonnen, während die neueren so
genannten verbesserten Blasen zwar sofort einen starken Alco
hol-Gehalt hervorbringen, aber die Feinheit des Aroma's bedeu
tend beeinträchtigen. Im Allgemeinen ist die Stärke 70-74°/o 
TraBes. (Forts. folgt.) 

Eingesendet. 
Abendgedanken eines Einsamen. - Dass >Alles eitel 

und unser Wissen nur Stückwerk isb , zeigt so recht deutlich 
die Editio II der Pharmacopöa Germanica. In ihm werden 
neuerdings wieder alle möglichen - und sogar unmöglichen 
Anforderungen an den Apotheker gestellt. So wurde von ver
schiedenen Seiten z. B. darauf hingewiesen, dass die mit Paraffin. 
liquid. anzustellende Schwefelsäure-Probe viel zu weit geht, in
dem dermalen nirgends eine Paraff. liquid. im Handel aufzutrei
ben ist, welches den diessbezüglichen Anforderungen der Pharm. 
Germ. Ed. II vollkommen entspricht. Heute nun liegt ein Cir
eular von fünf der bedeutendsten chemischen Fabriken Deutsch
lands vor uns, das dieselben gemeinsam ausgegeben und in 
welchem vorerst schon - ein Nachtrag hiezu ist vorbehalten
eine Menge chemischer Präparate aufgeführt werden, welche 
nach dem Ausspruche und der Erfahrung dieser Sach- und 

Fachkundigen entweder gar nicht in der, von der Ph. germ. .II 
verlangten Reinheit geliefert werden können, wie z. B. Acid. 
benz~ic. - Alumin. ust. - Ammon. bromat. - Chinin hydro
chlonc. - Ferr. pulverat. - Ferr. sesquichlor. - Liquor Ferri 
sesquichlor. - Liquor Ferri acetic. - Zinc. chlorat. u. s. w. 
oder aber, wie z. B. Liquor Kalii caustic. und Stibium sulfur. 
aurant. nur zu hohen, beziehungsweise sehr · hohen Preisen in 
der verlangten Reinheit zu erhalten sind. 

Zudem ist auch aus diesem Circular, - wie auch aus 
den bisher erschienenen ersten Heften des neuen Hager'schen 
Commenta~s _,j ersichtlich, dass verschiedene der in der Pharm. 
ger~. Ed .. lT .ang.egebenen Prüfungs~ethoden theils mangelhaft, 
theils unnchttg smd, so, dass man Jetzt schon, kaum zwei Mo
nate nach Inkrafttreten der neuen Pharmacopöe sich die 
Frage vorlegen möchte, ob es nicht am Platze wäre, eine Editio 
III oder doch wenigstens eine durchgreifende Korrektur der 
Editio II dem Apotheker in die Hand zu geben, um ihm doch 
nichts >Unmögliches« zuzumuthen, beziehungsweise dadurch bei 
künftigen Revisionen individuelle Auslegungen oder willkürliche 
und unwillkürliche Beanstandungen seitens des Visitators ferne 
zu halten, denen dermalen durch die beregten Män"'el Thür und 
Thor geöffnet scheint. Ueberhaupt muss sich beim!!) Studium der 
neuen Pharmacopöe jedem Apotheker unwillkürlich die Frage 
aufdrängen: wo haben wohl die Herren von der Pharmacopöe
Commission ihre zur Untersuchung und Feststelluna der Prü
fungs-, Reinheits- Qlld Gehaltsproben benützten "'chemischen 
Präparate herbezogen , wenn solche nach dem Ausspruche 
und der Erklärung der ersten chemischen Fabriken Deutschlands 
in der verlangten Qualität gar nicht herzustellen sind? Sollte 
das nicht etwa »Amtsgcheimniss< sein, so wären sicher alle 
Apotheker Deutschlands für die Bekanntgabe dieser Bezugsquel
len ausserordentlich dankbar, und würden wir uns gewiss trotz 
der allenfallsigen hohen oder sehr hohen Preise diese muster
haften Kinder Alchimia's - >kein Engel ist so rein< - sofort 
von dorther kom~en lassen. - Für uns württembergische Apo
theker brachte die neue Pharmacopöe ausserdem noch ein 
sehr zweifelhaftes Neujahrsgeschenk, - unsere neue Arzneitaxe. 
Waren zwar unsere Hoffnungen: »es komme vielleicht was 
Besseres nachq: schon durch die Erklärungen eines bei der Tax
commission betheiligten Collegen so ziemlich auf den Nullpunkt 
herabgesunken, so fielen sie nichts destoweniger beim ersten 
Einblick in die. Heissersehnte sofort noch um einige pariser Fuss 
u!lter den Gefnerpunkt. - Es mag vielleicht richtig sein, dass 
eme durchgehende Erhöhung der gesammten Taxe uns zu üppig 
gel!lacht und uns d.adurch die zur Ausführung der neuen quali
tativen, massanalyhschen und mikroscopischen Prüfunasmetho
den der Ed. II unumgänglich erforderliche nüchterne Ueb:rlegung, 
das ruhige Blut, den klaren Blick und die sichere Hand geraubt 
hätte - aber so nüchtern hätte man uns desshalb hiezu doch 
nicht zu machen brauchen. Plenus venter non studet 
libenter, - der >Leere< aber auch nicht, ka~n man mit 
Recht hinzufügen! Wir wollen keine kläglichen Jeremiaden 
anstimmen - es hilft uns ja doch nichts, die Herren am 
grünen Tische hören es doch nicht, und wenn sie es hören 
so lässt es sie kühl bis an's Herz hinan - aber das dür~ 
fen ~ir unter . uns. sagen, wo soll der Apotheker, besonders 
der Jahraus, Jahrem ohne Gehilfen allein auf dem Lande 
lebende, der die Freuden dieser Welt nur aus der Zei
tung, die Sorgen und Mühen seines Standes dageaen überreich 
aus Erfahrung kennt, die erforderliche Berufsfreudi~keit und den 
inneren Trieb zur wissenschaftlichen Fortbildung in ~einem Fache 
den ihm die stets erhöhten Anforderungen an sein Wissen' 
Können und an sei~en Geldbeutel unerbittlich auferlegen, her~ 
nehmen, wenn er leider sehen muss, dass ihm dafür von oben
her nicht blos nichts als Aequivalent geboten, sondern ihm so
gar noch immer mehr genommen wird, dadurch dass man ihm 
wie d~s die neue. Tax.~ wieder schlagend bew~ist, jedes Jah; 
finanziell mehr die Fluge! stutzt? Allerwärts ertönt der Ruf: 
Gehalts-Aufbesserung, Lohnerhöhung, Theuerungszulagen u. s. w., 
nur auf unserem. Stande ~astet das . unselige Verhängniss , dass 
er von obenher m finanzieller Beziehung als kaufmännisch zu 
sehr wissenschaftlich und als wissenschaftlich zu wenia kauf
männisch angesehen und behandelt wird. - Gute Nacht! -

J. Sch. i/Beb. -

Humoristisches. 
In einer. amer~.kanis eh en Apotheke will ein Reporter jüngst 

folgendes Zwiegesprach erlauscht haben : Pro v i s o r: Hier sind 75 
C~nts, die habe i_ch eben e~genomn;en. Apotheker: So, was haben 
Sie denn verkauft? ProvIsor: Eme Flasche von Ihrem unfehlbaren 
Haarwa:sser. Apo t h e ~er: Aber Unglücksrabe! Da haben Sie sich ja 
anschmieren lassen! Dieser halbe Dollar ist ja falsch - - Sie sind 
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doch ein rechter E ... ! Provisor: Nun, was machen Sie denn für 
einen Skandal? Trotz des falschen halben Dollars verdienen Sie ja 
doch noch zwanzig Cents! 

Leitfaden für die qualitative chemische Analyse anor
ganischer Körper von Dr. G. S t a e d e 1 er, weil. Professor der 
Chemie an der Universität und am eidgenössischen Polytechnikum 
in Zürich. Achte Auflage, neu durchgesehen und ergänzt von 
Dr. H. K o 1 b e, Professor der Chemie an der Universität Leip
zig. -Zürich, Verlag von Orell Fl1ssli & Comp. 1882. 
Preis 1 Mark 60 Pfg. 

Bücherschau. 
Brockhans' Conversations-Lexikon ist in der neuen, drei

zehnten Auflage bis zum 60. Hefte fortgeschritten, mit welchem 
der vierte Band zum Abschluss gelangte. Derselbe enthält bei
nahe <heimal so viel Artikel wie der entsprechende Band in der vorigen 
Auflage, statt 2136 nich_t weniger ~s 5412~ ha~ also d~r~h die neue Be
arbeitung ausserordenth?h an Reichhaltigkeit und ~folge d~ssen an 
praktischer Brauchbarkeit gewonnen. Dass aber n;ut dem ausseren 
Zuwachs auch die Steigerung des inneren Werths gleichen ~chritt h_ielt, 
das versteht sich bei einem Werke wie Brockhaus' Conversahons-Lex1kon 
von selbst. Auf allen Gebieten kamen die Fortschritte und Entdeck
ungen, die Ergebnisse der Statistik und die eins~hlägig~ Lit~rut~r b~s 
auf die jüngste Zeit zur Verwerthung. Namenthch sprmgt d1es m d1e 
Augen auf dem naturwissenschaftlichen, medicinischen, technologischen, 
geographischen und volkswirthschaftlichen Gebiete, wie z. B. bei den 
Artikeln Chemie, Chlor, Darwinismus, Chirurgie, Cholera, Dampfma
schinen, Dampfschiff,. Centralamerika, Chile, Columbi~, China, qongo, 
Cypern, Checks, Civ1lprocess, Dampfbodencultur. D1e IllustratiOnen, 
mit denen der Band splendid ausgestattet ist, sind von V?rtreffl.icher 
graphi.scher Arbeit; sie bestehen. aus 4 Karten, (d~run~er em se~r an
schauliches Tableau von sämmthchen Dampferlm1en 1m Atlantischen 
Ocean), 11 Tafeln mit Abbildungen und 70 in den Text gedruckten 
Holzschnitten. 

Der Staedelnr'scheLeitfaden für die qualitative che
mische Analyse ist schon längst an vielen "9'nive:s~täten ei~geführt 
und als höchst praktisch befunden worden. Be1 Rev1s10n der siebenten 
Auflage hat Professor Kolbe von einschn?idenden Aen~erung~n, als nicht 
für nöthig erscheinend, abgesehen. Dahmgegen hat s1ch be1 fortges~tz
tem Gebrauch desselben mehr und mehr herausgestellt, dass kleme 
Aenderungen in der Fassung und mancherlei Zusätze wesentlich dazu 
beitragen werden, den Lernenden bei Handhabung das Leitfadens das 
Verständniss zu erleichtern. 

Fragekasten. 
Beantwortungen: Zu Frage No. 17. Die vorliegenden Taxfehler 

werden in thunlichster Bälde abgeändert werden. 
Zu Frage No. 20. Die in letzter Nummer unter Büc.herscbau ?e

sprochene "Kurze Anleitung zur :M:assanalyse" von Dr. Med1cus erschemt 
em pfehlenswerth. 

Briefe, welche dut·ch die Redaction befördert oder beantwortet werden 
sollen, müssen stets eine l!'t·eünarke beigelegt enthalten. 

Auf 1. April suche ich für meineil 
jetzigen Lehrling eine 

Gehil:Censtelle 
in Württemberg oder Baden. 

Finstingen (Lothringen). 
Apotheker Kühn. 

EiD tüchtiger Pharmazeut, 
bestens empfohlen, sucht auf 1 bis 2 Mo
nate .&ushllfstelle. Offerte unterS. S. 
an die Red. d. Bl. in Gundelsheim erbeten. 

Auf 1. April wird ein tüchtiger 

Gehilfe 
gesucht. Anträge befördert die Red. d. BI. 
nnter W. W. 

Einen Lehrling sucht für sofort oder 
1. April, auch können an dem Vorberei
tungs-Kursus zum 

Gehilfen-Examen 
2 Eleven Theil nehmen. 
Ausbildung zugesichert. 

Finstingen (Lothring.) 

Gewissenhafte 

Apoth. Kühn. 

Santonintabletten 
in Schaum nur Eiweiss, schön weiss und 
fest, empfiehlt billigst. Muster stehen 
franeo zu Diensten. 

lUrchheim u. T. Uarl Fi~ker. 
•••••••••••••••••••••• 

Beste 
und 

billigste 

Bezugs-Quelle 
ffir 

Blalz-Bxtract 
u11d dessen P••IJtarate. 

Jul. Schrader, Malzextractfabrik, 
Feuerbach·Stuttgart. 

Vorzugs-Preis-Liste zu Dienst. 

(;arbolsäure I. ~ 11. 
Boraxseife 

und alle medicinischen Seifen aus Thierfett, 
Venetianiscbe Seife, haltbar, Toilette
seifen, Parfümerien, Eau de Cologne, 
Liqueure, Punsch-Essenzen und Liqnenr
Tincturen (destillirte) selbst gefertigt von 

Paul Bonz in Stuttgart. 

Anzeigen. 

Der tabellarische Auszug 
aus der württembergischen Arznei-Taxe för 1883 

zum Aufziehen auf Leinwand und Pappe geeignet und daher sehr praktisch für den 
täglichen Gebrauch ist gegen Einsendung des Betrags von 30 Pfg. für ein Exemplar 
(auch in Freimarken) franko zu beziehen durch die 

Redaktion des Pharm. Wochenbl. in Gundelsheim und 
die Adler-Apotheke von Preu & Hartmann in Stuttgart. 

.A.dolf Wegenast 
feinmechanische Werkstätte ReHbronn afN. 

fabricirt Präcisions· 
Waagen für Apothe
ker u. ehern. Labora
torien unter Garantie 
zu billigen Preisen. 

Reparaturen je
der Zeit prompt und 

~=-billig. 

Hommonathischos Laboratorium 
Göppingen. 

Bei Bedarf aller homreopathischen Ar
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 
UI•tinkturen~ "V errelbungen"J 
Potenzen') feinstem präcipl
tlrten Milcltzucker "J lmJior
tirten Tinkturen"J Resinoids 
u. s. f. halte ich mich den Hrn. Kolle
gen bestens empfohlen. 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
GÖJtpingen. 

Priin.a Saffran, 
garantirt rein gemahlen, desshalb für me

Im Selbstverlag des Unterzeich
neten ist erschienen : 

Taxe 
für den pharmazeutisclten Handverkauf 

mit ausgesetzten Preisen zum 
sofortigen Gebrauch fertig gestellt. 

Broschirt v/6. 2.60. Gebunden J6. 3.30. 
Geb. und durchschossen c~/6. 3.70. 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil a. N. 

Boi•tleaux-Weine 
1880r Bordeaux u u/6. 1.- pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » > 
1876r > St. Julien > > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

Fr. Wolf"J Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) ......... · ~ · ............... . 

Schul· n. Kanzleitinte 
(beste Gallustinte) 

per Hektoliter v/6. 25. 
Jul. Schrader, Feuerbach. 

dicinische Zwecke verwendbar, empfiehlt ••••••~ae Verkäuferk-os-te-nfrei 
hat noch billigst abzugeben in beliebigen Quantitäten Anothokonvorkaufo II. L. Ii.raatz~ 

_ _ ____ L_u_t_z.:...,_M_e_r~g_en_t_h-:;:ei~m~. ~~~~-:;----::G::·-;;X7-. ~F~a~u~s:_:t~in~m~m~af~D~·-.u•~-~-~-~-~-~-~-· Wiesbaden. 

Schöne Fl. chamomill. v. 

Druck uud Yerlag drr )f. Schell' schen Buchdruckerei in Heilbronn. -
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XXIII. Jahrgang. 

harmaceu 
I 

ches Wochenblatt 
a 1..1s -w-ü.rt tem berg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, .Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Er~cheint jeden Donnerstag. j\g 13. Einzelnummern 15 g. 
:Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 .#. 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 2 9. März 1883. 
Insertionspreis die drei~espaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhalt:sverzeichniss. 
Phannaceutischer Landesverein: III. Erwiderung des phannaceuti

schen Landesvereins-Ausschusses auf die Eingabe des ärztlichen Landes
Aussc~usses vom 9. Dezember 1882 Medic. Correspondenzblatt Nr. 30 
und B1tte um strenge Durchführung des Reichsgesetzes vom 4. Januar 
1875 betreff .. den Verkehr mit Arzneimitteln und der Württ. Verfügung 
vom 30. Juli 1875 über die Abgabe von Arzneimitteln. - Personal
Notizen. - Tagesgeschichte. - Die neue Phannacopöe im Anschluss 
an den Hager'schen Commentar von Cl. - Pl. Fortsetzung. ~ Allge
meine Mitthailungen: Eine neue Kältemischung. - Eingesendet. -
Fragekasten. - Inserate. 

Pharmaceutischer Landes-Verein. 
III. Er"iederung des pharmaceutischen Lnndesvereins-Aus
schusses auf die Eingabe des ärztlichen Landes-Ansschusses 
Yom 9. Dezember 1882 Medic. Correspondenzblatt Nr. 30 *) 

und 
Bitte um strenge Dnrchfti.hrung des Reichsgesetzes YOm 
4. Januar 1875 betreff. den Verkehr mit Arzneimitteln und 
der Württ. Verfügung Yom 30. Juli 1875 über die Abgabe 

von Arzneimitteln. 
Kgl. Ministerium des lnnern ! 

In der in Rubro bezeichneten Eingabe des ärzt-lichen Lan
des-Ausschusses an das K. Ministerium des Ionern wird den 
Apothekern der Vorwurf gemacht, dass sie die gesetzlichen Be
stimmungen über die Abgabe von Arzneimitteln nach Recepten 
der Wundärzte etc. nicht einhalten, dass sie selbst starkwirkende 
Arzneimittel enthaltende Recepte ohne Wissen des Arztes repe
tiren und dadurch den wundärztlichen Uebergriffen und Eingriffen 
in die Praxis Vorschub leisten. Auf Grund dieses hat derselbe 
die Bitte gestellt, die staatliche Aufsicht über die Apotheken zu 
verschärfen. 'Vir sehen uns veranlasst, gegen dieses Verlangen 
des ärztlichen Ausschusses Einsprache zu erheben. 

Letzterer hätte wahrhaft viel besser daran gethan, die Bitte 
um strengere Durchführung des Reich~gesetzes vom 4. Jan. 1875 
und der Verfüg. des Minist. d. J. vom 30. Dezember 1875 zu 
stellen, als die Schuld an den wundärztlichen Uebergriffen auf 
die Apotheker zu wälzen, und nur dahin sich zu äussern, dass 
nach seiner Auffassung die Ueberwachung und Ausführung der 
erwähnten Gesetze von Seiten der Aufsichtsbehörden nicht im
mer und überall stramm genug ausgeführt werden. In diesem 
Punkte muss der pharmac. Landesausschuss seine volle Zustim
mung zu den Bestrebungen des ärztlichen Ausschusses erklären, 

*) Die Eingabe des ärztlichen Landesvereins an das K. Ministerium 
des Innern lautet: Die Erfahrungen der einzelnen Mitglieder haben 
gelehrt: 1) dass die wundärztlichen Uebergriffe und unberechtigten 
Eingriffe in die Praxis vorzugsweise dadurch begünstigt und ermöglicht 
werden, dass die Apotheker ein jedes von solchen staatlich zur vollen 
Ausübung der Praxis nicht approbirten Personen herstammende Recept 
ui?-weigerlich dispensiren und ebenso ,jede Reiteratur auch der stärkst 
·w·1rkenden Mittel unbedenklich ausführen, auch wenn eine ärztliche 
Aufforderung dazu nicht vorliegt; 2) dass kein Grund mehr vorliegt, 
den sogenannten Homöopathen ein Recht auf Selbstdispensation der 
nach Einführung der "Dezimalskala" keineswegs immer indifferenten 
Arzneimittel zuzugestehen, indem durch solche keineswegs die Anwen
dung heroisch wirkender Mittel in gefährlicher Quantität ausgeschlos
sen ist, dass dasshalb die Berechtigung der Homöopathen, die von ih
nen verordneten Arzneien selbst den Kranken zu übergeben, aufgehoben 
Werden muss. Der Bezirksverein III. (Tübingen) stellt den Antrag, 
der Landesausschuss möge diese Thatsachen in Berathung nehmen und 
~em K. Ministerium mit der dringenden Bitte mittheilen, hier zur staat
heben Anfsicht über die Apotheker Abhilfe zu treffen. 
. Der Ausschuss hat den Beschluss gefasst, an ein Hohes Ministe

ri.um das Ersuchen zu richten: "es möge die staatliche Aufsicht über 
d1e Apotheken geschärft und eine stricte Ansfühnmg der bestehenden 
V~rordn':Dgen gegenüber Befugnissüberschreitungen von Seiten der ho
moopathlschen Aerzte und der Wundärzte durch die Behörden möglich 
gemacht werden." 

denn würden diese Gesetze von den Aufsichtsbehörden strenge 
durchgeführt, so wären die wundärztlichen Uebergriffe unmög
lich. Während das Reichsgesetz vom 4. Jan. 1875 in § 1 be
stimmt, dass das Feilhalten und der Verkauf der im Verzeichniss 
A. aufgeführten Zubereitungen als Heilmittel nur in den Apo
theken gestattet seien und § 2 ferner besagt, dass das Feilhal
ten und der Verkauf der im Verzeichniss B. aufgeführten Drogen 
~md ch~mischen Präparate nur in den Apotheken gestattet seien, 
1st es eme ganz unumstössliche Thatsache, dass die Wundärzte, 
Thierärzte, Homöopathen und Kurpfuscher unter den Augen der 
Behörden die Arzneimittel selbst dispensiren , und dass ihnen 
allerdings das sachliche Mittel dazu in der Bestimmung des § 3 
des genannten Reichsgesetzes gegeben ist, der die Anwendung 
der §§ 1 und 2 auf den Grosshandel mit Arzneien ausschliesst, 
insofern den genannten Leuten dadurch die Gelegenheit einer 
ande~n. B~zugsquelle für die Mittel, die sie gesetzwidrig abgeben, 
als dJeJemge der Apotheken eröffnet ist. Weiter ist es eine un
umstössliche Thaisache, dass entgegen den angeführten gesetz
lichen Bestimmungen selbst Hausirhandel mit einzelnen Arznei
mitteln z. B. Viehpulver, und von Kaufleuten und Bandaaisten 
Handel in mit stark wirkenden Mitteln präparirten Verbandstof
fen unter Mitwirkung der staatlichen Behörden und unter ihren 
Augen gelrieben wird. 

Der Grundfehler des ersteren Missstandes liegt offenbar 
darin, dass in praxi gegen solche Gesetzesübertretungen durch 
Wundärzte, Thierärzte, Homöopathen und Kurpfuscher nur auf 
Anzeige Seitens der Beschädigten Untersuchung eingeleitet wird 
und Bestrafung erfolgt, wobei die Aerzte, die davon Kenntniss 
erlangen , wie sie selbst zugeben , das Odium dieser Anzeige 
nicht übernehmen wollen, und auf diese ·weise den Aufsichts
behörden die Behufs der Durchführung der Gesetzesbestimmun
gen erforderliche Mitwirkung versagen, statt dass das Polizei
personal angewiesen würde, solchen Gesetzesübertretungen nach
zuforschen und zur Anzeige zu bringen. Einen weiteren Uebel
stand müssen wir auch darin erblicken, dass die fragl. Gesetzes
bestimmungen nicht, wie so manche andern Polizeiverordnunaen, 
von Zeit zu Zeit wiederholt werden, sowie endlich auch d:rin, 
dass diese Uebertretungen in Württemberg nicht, wie in andern 
deutschen Staaten gerichtlich strafbar sind, in welchem Falle 
allein schon die öffentlichen mündlichen Verhandlungen der be
züglichen Straffälle von Gesetzesübertretungen abhalten würden. 
Indem wir in der strengen Durchführung der genannten Ge
setzesbestimmung das einzig wirksame Mittel den Uebergriffen 
der genannten Personen entgegenzuwirken, erblicken, stellen wir 
die Bitte, dass durch das hohe K. Ministerium biezu die Einleitung 
getroffen werde, und benutzen auch diese Gelegenheit dazu, wie
derholt das Ministerium des Innern dringend zu ersuchen.. dem 
Drängen der Homöopathen um die Gestaltung des Selbstdispen
sirens unter keinen Umständen nachzugeben, denn gerade hie
durch würde, und in dieser Richtung stimmen wir vollkommen 
den Ausführungen des ärztlichen Ausschusses bei, nur dem Be
truge Thür und Thor geöffnet und einem Principe Eingang ver
schafft, das eine schwere Schädigung des Publikums, das viel
fach durch allzuhohe Anrechnungen der Homöopathen für ihre 
Arzneimittel ausgebeutet wird, sowie der approbirten Aerzte und 
der Apotheker herbeiführen müsste und die Durchführung der 
erwähnten Gesetze noch mehr erschweren würde. 

(Schluss vorstehender Eingabe in nächster Nummer.) 

Personalnotizen. 
Gestorben: Zu Esslingen Apotheker ::Uutschler. 
Uebertragen: Die Wundarztstelle am städtischen Kranken

haus in Heilbronn clem Dr. P. Mayer daselbst. 
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Tagesgeschichte. 
:B8fllA. Der Entwurf einer kaiserlichen "V.erord~.mng, betr_effend 

di Erhebung eines Zollzuschlages für aus paruen, oezw. spa~nschen 
B itzun"en kommende \Vaaren", welcher dem Bund~srath berei~S vor
liegt und we,..en der Drinalichkeit der Angelegenheit sofort nnt den 
vom Bund ~th zu erlass~nden Ausführungsbestimmungen verbunden 
worden i t, ist von einem chreiben des Reichskanzlers be~leitet, wo
rin g hei t: "Die Verhand Iungen wegen Absc~usses eme~ neuen 
Handel v rtrages zwischen Deutschland und. Sp~_men ~aben bisher .zu 
einem Ergobni. s nicht geführt da von Spamen uber d1e deutscherseits 
gemachten Zugeständnisse ~inaus Fo~derunget;~ er~obe~ ':.er~en, deren 
Bewilligung, 'Yenn anders eme Sc~ädignng Wichtiger mlR?discher In~ 
teres en venmeden werden soll, mcht erfolgen kann. Gleichwohl aber 
hat die k. spani. ehe R egierung amtlicher Mittheilnng zufolge bereits 
nnter dem 14. d. ~1. Anordnungen dahin getroffen, dass, falls eine an
derweitige Be timmung nicht ergehe, deutsche Waaren vom 16. d. M. 
ab nach höheren ätzen des Generaltarifs zur Yerzollung gezogen wer
den. Hiernach wird es geboten sein, Spanien gegenüber unverzüglich 
von der durch § 6 Absatz 1, des Zolltarifgesetzes vom 15. Juli 1879 
vorge ebenen ~ia ;rel?el Gebrauch zu machen, wobei es zwec.kmässig 
erscheint nur die bei der Einfuhr in Deutschland aus Spamen und 
de sen Be itznngen in Betracht kommenden Artikel mit einem Zu-
chlagsz ll zn belegen, de~.le.tzteren ab~r angesichts de; hohen .. Sä~ze 

des spanischen ~eneraltanfs Im. w~se?thche~ sofort ~uf das zula~sige 
.laximum von 50 pCt. der tanfmassigen Emgangszolle zu nornnren. 
Von d r Verordnung, welche mit dem Tage ihrer Verkündigung in 
Kraft tritt, werden folgende zehn Artikel b~rührt : frische W einbeer.en, 
grobe Korkwaaro (• treifen, \Vürfel und Rmdenspunde), Korkstopfen, 
- ohlen und - chmtzereien, \\'ein und Most in Fässern und Flaschen 
eingehend frische Apfelsinen, Citronen, Limonen, Pomeranzen, Grana
ten und dgl., hokolade, Oliven, Tabak und Tabakfabrikate; Oel aller 
Art n in :Fla.'lchen oder Krügen, Olivenöl in Fässern". Nach § 1 des 
Verordnung>~entwurfes unterliegen folg~nde \Va3;ren den nachstehenden 
Zoll ätzen f'Ur je 100 kg netto: 1. Fnsche Wembeeren 22 ~.i gr<?be 
Korkwaaren 15 ,j(.; Korkstopfen, Korksohlen und ~orkschmtzere1.en 
45 ,)(.; Wem und Most, in Fässern eing-ehend 36 .J(., m Flaschen em
g&end 72 .#_; frische Ayfelsinen1 Citr~nen, Li~onen, P~meranzen, 
Granaten und dgl. 18 Jl. (bezw. bei Auszahlung für 100 Stuck 3 .Je); 
Feigen, Korinthen, Rosinen 36 .II.; getrocknete Datteln, Mandeln, Po
meranzen und dgl. 4-'> .K.; Chokolade, Oliven 99 di; ~ab3;k~blätter, un
bearbeitet und Stengel, auch Tabaksaucen 120 J(., fabriZrrter Tabak: 
Cigarren und Cicrarretten 405 .#., anderer fabrizirter Tabak 270 .1{., Oel 
aller Art in Fla~chen oder Krügen 30 .lf., Olivenöl in Fässern 12 J'f. 
Die vorstehenden Zollerhöhungen werden den Apotheker nur in sofern 
berühren, ah sie die spanischen Weine betreffen, aber hier auch in 
empfindlicher ·weise, indem sich beispielsweise der seitherige Eingangs
zoll auf 1 s Both Xeres oder Malaga auf ca. 10 Jt. erhöht. 

Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den 
Hager'schen Kommentar. 

Von Cl. - PI. 
(Fortsetzung.) 

Acid. aulfuricum. Da·· von der Pharmakopöe vorge
schriebene specifische Gewicht lässt 94-97 °Jo H 2 S 0 4 zu, 
somit eine ziemlich bedeutende Differenz. Hager lässt desshalb 
einige Crystalle klaren durchsichtigen Eisenvitriols in einem Glas
Cylindcr auf die Säure werfen ; bleiben sie schwimmend, so ist 
da ~pecifische Gewicht jedenfalls richtig! weil die Crystalle an
nfthernd da selbe spccifiache Gewicht zeigen; sinken sie sofort 
unter, so muss dieses genauer bestimmt werden. Die Mischung 
mit dem 5fachen Yolum Weingeist soll wenigstens nach einer 
'"'tunde noch klar bleiben, also kein Blei enthalten. Die nächste 
Probe mit Kalium permanganat geht auf schweflige Säure und 

alpetersäurereste; die Bestimmung >in frigore< des lateinischen 
Tc.·tes fehlt in der deutschen Uebersetzung des Kommentars. 

& folgen die Reactionen auf Metalle im .Allgemeinen, 
Chlor, Ei::cn und Salpetersäure, gegen welche der Kommentar 
k um etwas • Tennenswerlhes vorzubringen hat. Spuren von 
:Salpetersäure werden bei der Eisen-Reaction stets übersehen und 
empfiehlt _ich de~shalb für gewisse Zwecke die Brucin-Reaction. 
Für die Probe auf As. wird die Bettendorfsehe Methode (mit 

t nnochlori~) vorgeschlagen. Bei der rohen Säure gilt für Be
timmun'"' de specifischen Gewichts, wie für den As.-Nachweis 

da elbe, wie bei der reinen; auch der rauchenden Säure, ob
wohl nicht in der Pharm. aufgeführt, wird im Kommentar ein
gehend gedacht. .. • achdem Alles, was überhaupt zu sagen ist, 
über die chwefelsäure eingehendst berichtet, theilweise wieder
holt ist, mus- es auffallen, dass es dem Herrn Verfasser gelun
gen ist, auch über 

Acidum sulfuric. dilutum noch 3 Seiten fertig zu 
bringen. Das Einzige, was mit Recht angeführt sein dürfte, ist 
die lncon equenz, deren sich die Pharmac. schuldig macht, in
dem sie hier keine acidimetrische Prüfung vorschreibt, während 
eine solche bei vielleicht minder wichtigen Arzneimitteln ange· 
geben i t. 4,9 der verdünnten Säure sollen 15,6-16,2 liq. Kali 
hydric. volum. zur Sättigung brauchen. Eine geharnischte Kritik 
darüber. dass die Verfasser der Pharm. nicht aqua des t i 11 a t a 
vorg -chrieben haben und dass es völlig unstatthaft sei, eine 
derartige allgemeine Bestimmung, wie oiejenige. welche unter 

>aqua< stets aqua destillata verstanden haben will, in ~er Vo~·
rede zu bringen, beweist uns, dass Herr Dr. Hager erst Jetzt die 
Vorrede gelesen hat. Die beiden Magistr~l-Formeln am Schlu~s 
des Artikels - Gendrius schwefelsaure Limonade und Warrens 
blutstillender Balsam wären besser weggeblieben, da ihre Vor
schriften mit denjenigen im >Manuale pharmaceutic. ( und der 
~pharmaceutischen Praxis~ nicht übe:einstim~nen: .. Wel:her soll 
man jetzt glauben? Es kann doc~ mcht t?.leiC?gulbg sem,, wenn 
bei sonst übereinstimmenden Gewichtsverhaltnissen das ememal 
concentrirte, das anderemal verdünnte Schwefelsäure vorgeschrie
ben ist! 

Acidum tannicum ist im Commentar nach Vorkommen, 
Darstellungsmethoden, Theorie, Eigenschaften etc. höchst gründ
lich abgehandelt. In der deutschen Uebersetzung des' lateini
schen Textes fehlt übrigens der letzte Satz (Verbrennungsrück
stand betreffend). Die Pharmacopöe beschränkt sich grössten
theils auf Identitäts-Reactionen. · Die 20°/o wässrige Lösung 
soll klar bleiben nach dem Zusatz eines gleichen Volums Wein
geist (Abwesenheit von Milchzucker); ebenso eine weingeistige 
Lösung nach Zusatz von 1/2 Volum Aether. Mit Recht tadelt 
Hager die Fassung dieser Reaction sehr, da die Concentration 
der weingeistigen Lösung nicht angegeben ist und die ganze 
Reaction je nach der Verdünnung werthlos ist. 1,0 der Säure 
soll nach dem Verbrennen keinen wägbaren Rückstand hinter
lassen, also jedenfalls nicht mehr als 0,004, da 5 Milligramm so 
ziemlich das äusserste sein dürfte, was in der Pharmazeut. Praxis 
gewogen wird. 

Acidum tartaricum. Unter dt'n Jdentitäts-Reactionen 
ist die Löslichkeit in 2 1/2 Wein geist. Hager verlangt eine solche 
in 3 Theilen absoluten Weingeists, da hierdurch die Reactionen 
auf Calciumtartrat, Bleitartrat, Traubensäure und Osealsäure weg
fallen. Ein mit Kalkwasser herbeigeführter Niederschlag soll in 
Aetz-Natronlösung wieder löslich sein; da dies nur bei v ö 11 ig 
carbonatfreier Aetzlauge möglich ist, eine solche aber gewöhn
lich nicht zur Verfügung steht, so wünscht Hager diese Identi
täts-Reaction gestrichen, damit sie nicht zu Täuschungen Veran
lassung gibt. Die Pharmac. verlangt Klarbleiben auf Zusatz von 
Gypslösung (Baryt oder Oxalsäure?), Abwesenheit von Schwefel
säure, Kalksalzen und Metallen. Wie gesagt, genügt völlig klare 
Löslichkeit in 3 Theilen absolutem Weingeist und Zusatz von 
l 1/2 Th. Aether, sowie die Probe auf Schwefelsäure völlig. 

Adepa suillua wird bekanntlich aus dem sogenannten 
Schmer, dem in der Bauchhöhle befindlichen Fett, ausgelassen, 
soll nach der Pharmac. bei 38-42°, nach Hager 30-35° 
schmelzen zu einer völlig klaren farblosen Flüssigkeit und keine 
freien Fettsäuren enthalten. Die klare Löslichkeit des verseiften 
Fettes soll Abwesenheit von fremden pulverigen Substanzen, 
Paraffin, Wachs, Metallseifen etc. beweisen. Hager lässt mit 
Vorlheil das specif. Gewicht bestimmen und statt der umständ
lichen V crseifung 1 Theil Fett in 4 Theilen Steinkohlen-Benzoe 
lösen; die Lösung muss bei + 16 ° C. immer noch klar sein, 
andernfalls enthält sie Paraffin, Talg, Seifen, Pflanzen wachs, 
Feuchtigkeit. Am Schluss des Artikels enthält der Commentar 
noch eine wahrscheinlich überall sehr willkommene specielle 
Prüfung auf einzelne häufigere Verunreinigungen. 

Aether soll nach der neuen Pharmac. noch etwas stärker 
sein, als bisher; das vorgeschriebene specif. Gewicht entspricht 
einem Gehalt von 98- 93°/o absoluten Aethers. Die sehr kurze 
Prüfung ist nach Hager völlig genügend. Die Geruchsprobe ist 
nothwendig, weil häufig Aether in den Handel kommt, welcher 
zur Darstellung von Extracten, Alkaloiden etc. gedient hat. Die 
Schüttelprobe mit ·wasser, wobei letzteres sich blos um 1/Io sei
nes Volums vermehren darf, bestimmt den Weingeistgehalt, da 
der Aether um so leichter in Wasser löslich ist, je mehr er von 
letzt~rem enthält. Uebrigens wird genaue Feststellung des spec. 
Gewichts genügen, da dieses durch grössern Weingeistgehalt ja 
erhöht würde. Die Abhandlung des Commentars über Darstel
lungsmethoden, Aetherbildungs-Theorie, Prüfung etc. ist ausge
zeichnet; namentlich freut es uns, bezüglich der Theorien über 
Aetherbildung diesmal einer reifen Mässi()'ung zu begegnen. 
Dasselbe gilt auch von " 

.Aether ac~ti~ua. Namentlich die von Hager gegebene 
Bereltungsvorschnft Ist nach un8ern wiederholten ErfahrunPen 
die beste. Das specf. Gewicht entspricht einem Gehalt ;on 
nahezu '.)8,5°/o reinen Essigäihers, vorausgesetzt, dass die Schüttel
pro~e richt~g ausfällt ; denn diese ist hier nothwendig, weil das 
specif. Gewicht des absoluten Aethylaretats höher ist als das 
des Weingeists und ein unrichtiges Präparat also auch'mit Was
ser auf dasselbe gestellt werden könnte. Bei der Prüfun"' auf freie 
Säure ist gegenüber der I. Auflage dem wichtigen o Umstand 
Rechnung getragen, dass Lacmuspapier wenigstens »ne statim< 
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geröthet werden darf. Hager empfiehlt, in das Vorrathsgefäss 
einige Crystalle Kaliumtartrat zu werfen, um die etwa enstehende 
freie Säure zu binden, ferner mit Recht Prüfung auf völlige 
Flüchtigkeit durch Verdunstenlassen eines Tropfens auf einem 
Objectglas, wob~i auch kein fremdartiger Geruch auftreten soll. 
Zum Schluss sind noch zwei Methoden für die quantitative Be
stimmung des Essigäthers angegeben. 

Aloe. Mit Recht wird im Kommentar sehr getadelt, dass 
die Pharm. vergessen hat, unter den Identitäts-Reactionen an
zuführen, dass die Aloe unter Anderem auch bitter ist. So 
gut sie es für nöthig findet, uns bei Acid. acetic. mitzuthe:ilen, 
dass dasselbe sehr sauren Geschmacks sei, hätte sie auch hier 
unsern Geschmacksnerven zu Hülfe kommen können. Mit der 
Bezeichnung, dass die Splitter der Aloe durchsichtig sind, ist 
von vornherein eine ganze Reihe nicht verwendbarer Aloesorten 
ausgeschlossen und nur eine harte sogenannte Cap-Aloe zuge
lassen. Die Forderung der Pharm., dass sie in der Wärme des 
\Vasserbads wohl erweichen, aber nicht zusammenfliessen, und 
das getrocknete Pulver sogar bei + 100 ° C. nicht zusammen
backen soll, ist ebenfalls Criterium für die möglichst gut ausge
trocknete, also wasserfreie obige Handelssorte. Als weitere Iden
titäts-Reaction hiefür dient die absolute Unlöslichkeil in kochen
dem Chloroform und höchst geringe Löslichkeit in Aether. Das 
Chloroform muss nach Hager hiefür völlig weingeistfrei, also 
vorher mit concentrirter Schwefelsäure ausgeschüttelt sein. Die 
nun folgende Reaction, welche den Harzgehalt ermltteln soll, ist 
nach Hager unbrauchbar; jedenfalls geht aus der Fassung des 
lateinischen Textes nicht hervor, ob die >3 Theile t , welche zu
rückbleiben sollen, sich auf die verwendeten 5 Theile Aloe oder 
auf das ganze Gewicht der Lösung beziehen. 

Nach Hager enthält die Aloe stets m i n·d es t e n s 33 °/o 
Harz, was nur ermittelt werden kann, wenn dieselbe mindestens 
in 20 Theilen Wassers gelöst und die Lösung womöglich bis auf 
+ 10 ° C. abgekühlt wird. Der gesammte Harz-Rückstand wird 
dann compact auf dem Boden des zuvor tarirten Gefässes sitzen. 
Hager wünscht ausserdem noch Bestimmung des specifischen 
Gewichts, des Aschen-Rückstands (4 °/o) und das Verhalten der 
wässerigen Lösung gegen 8 verschiedene Reagentien. Wollen 
wir uns in Bescheidenheit begnügen mit dem, was die Pharm. 
fordert. (Fortsetzung folgt.) 

Allgemeine M.ittheilungen. 
Eine neue Kältemischung· Dr. J. Moritz macht der Che

miker-Zeit. nachstehende interessante Mittheilung: Bei Gelegenheit 
anderer Arbeiten wurde ich dazu geführt, das Verhalten von 
Schnee und Alkohol im Hinblicke auf die etwa beim Mischen 
derselben entstehende Temperatur-Erniedrigung zu prüfen. Die 
erhaltenen Resultate berechtigen wohl zu der Annahme, dass I 

diese beiden Körper sich zur Herstellung von Kältemischungen 
eignen, welche in manchen Fällen den Vorzug vor den bisher 
üblichen verdienen dürften. 1. Versuch. 73 g Schnee und 77 g 
Alkohol absol. von + 4° C. ergaben beim Zusammenmischen 
eine Temperatur von ca. - 30° C. (Das T-hermometer reichte 
leider nicht bis zu dieser Temperatur). 2. Versuch. 77 g Schnee 
und 77 g Alkohol absol. von + 2° C. Die Temperatur sank 
auf - 24,2° C. 3. Versuch. 77 g Alkohol von + 1,5° C. 
und 77 g Schnee von 1° C. Zimmertemperatur + 6,7° C. 1 

Die Temperatur sank auf - 29,4° C. 4. Versuch. Gewöhnli
cher Brennspiritus von 96° Tralles und Schnee gemischt. Zim
mertemperatur 17,5° C. - Der angewandte Spiritus hatte den 
ganzen Tag in einer Blechkanne im Zimmer gestanden. Leider 
wurde es versäumt, die Temperatur desselben zu bestimmen. 
- Beim Mischen sank die Temperatur auf - 20° C. - Durch 
Anwendung einiger Vorsichtsm,assregeln, wie möglichste Verhü
tung des Wärmezuflusses von aussen, dürfte sich die Tempera
tur-Erniedrigung noch weiter treiben lassen. Die kurze Dauer 
des Schnees unterbrach diese Versuche, welche übrigens genü
gen dürften, um die Anwendbarkeit von Schnee und Alkohol 
zur Herstellung von Kältemischungen zu zeigen. Ein Hauptvor
zug dieser Mischung wäre das vollständige Fehlen jeden Sah;es 
und jeder Säure. 

Eingesendet. 
Nachstehender Vorfall ist wohl berechtigt, das grösste In

teresse auch in weiteren Kreisen zu erregen , da solcher kenn
zeichnet, wie leicht eine übelwollende Kollegenschaft auf Grund 
der bestehenden Verordnungen Handhaben findet, den Apothe
ker in Strafuntersuchung zu ziehen.. Die Veröffentlichung ge
schieht nicht auf Verlangen des Betheiligten, sondern auf solches 
befreundeter Kollegen. Der Bericht ist streng actenmässig. 

Am 14. Februar d. J. wird v. Untersuchungsbeamten dem 

Apotheker Lindenmayer in Kirchheim u/Teck eröffnet, dass in 
Folge mehrerer Anzeigen, die von dem Apotheker Hölzle jun. 
in Kirchheim, Oberapotheker der Reserve, K. Oberamtsp.hysicat 
gemacht und von diesem pflichtschuldigst K. Oberamt zur wei
teren Verfolgung übergeben wurden, Strafuntersuchung wegen 
Verfehlung gegen die Minist. Verfügung vom 30. Dec. 1875 betr. 
die Abgabe von Heilmitteln spec. § 2 gegen ihn eingeleitet sei. 
Bezieht 1 wurde als unbegründet sofort übergangen und L. we
gen Bezieht 2 verhört. Der Vorgang ist folgender. Am 27. 
Jan. d. J. Mittags 1/21 Uhr erscheint ein 8jähriger Knabe in der 
L. Apotheke und verlangt die Arznei für seine Mutter ; das 
Recept habe er den Vormittag gebracht. Da kein Recept auf 
seine Mutter Frau W. lautend vorhanden ist, wird der Knabe 
abgewiesen, erscheint aber nach wenigen Minuten wieder und 
bezeichnet den Gehülfen als denjenigen, dem er Vormittags das 
Recept übergeben habe. Er wird nun von L. befragt, ob er 
nicht das Recept in die andere Apotheke getragen habe; er 
verneint die Frage 2mal, ebenso auch, dass er für eine andere 
Person als seine Mutter ein Recept gebracht habe. Der Gehülfe 
erinnert sich, dass der Knabe da war, welches der angefertigten 
Recepte, die bereit standen, aber der Junge übergeben, entsann 
er sich nicht, umsoweniger, als der Knabe auch jeden andern. 
N~men als W. für nicht zutreffend erklärte. L. nahm nun an, 
es könnte das Recept auf irgend welche Weise verloren gegan
gen sein, und sandte seinen bald 2 Jahre im Geschäft weilenden 
Lehrling zu dem vom Knaben als Hausarzt bezeichneten Arzt, 
mit dem Auftrag, den Vorgang und die Annahme zu melden, 
es könnte das Recept ·verloren gegangen sein , und man bitte 
um neue Ordination. Der Lehrling trifft den gerade heimkeh
renden Arzt im Hausgang, der ihm die Ordination 4 Morphium
pulver a 0,015 u. 0,5 Zucker. nach Vorschrift zu nehmen, mit
theilt, dann aber, ohne ein Recept zu schreiben, das er ja den 
Vormittag schon geschrieben habe, seinen Penaten zueilt. L. 
lässt die Pulver dispensiren, und die Ordination dann später, wie 
der Arzt in die Apotheke kam, von demselben unterschreiben. 

~ach 10 Minuten erscheint der Knabe wieder, und verlangt 
nun die Arznei für Herrn F., die bereit stand, und die abholen zu 
müssen, er vorher verneint hatte. L. gab ihm die Arznei für F. 
nicht, sondern seinem Stösser, den er beauftragte, in dem W.'schen 
Hause den Sachverhalt zu berichten, und speciell zu verlangen, 
dass die Pulver, wenn sie anderweitig schon angefertigt oder 
aus der L.'schen Apotheke nicht beliebt werden, ihm zurückzu
geben seien. Die Pulver werden ihm aber nicht mehr zurück
gegeben, sondern behalten, und er erfährt, dass die Kranken
wärterin der Frau W. Abends auch den F. besucht und desshalb 
die Arznei durch den Knaben \V. besorgen lassen wollte, der 
der Meinung war, es gehöre dieselbe seiner Mutter. Hiernil schien 
die Sache erledigt. 

Andern Tags, Sonntags, erschien in Abwesenheit L.s eine 
Frau, die die Pulver, deren es nur noch 3 waren, zurückbringen 
wollte, da heute auch von Hrn. Apotheker Hölzle Pulver ge
sandt wurden. Der Gehülfe verweigerte die Annahme, da solche 
Tags zuvor auf V erlangen nicht zurückgegeben worden seien, 
unterdiess auch in einem Krankenzimmer lagen. Hievon erhielt 
nun Herr · Apotheker Hölzle Kunde, verlangte die Pulver zu ge
nauer Untersuchung, ob sie auch recht seien, und erbat sich 
dieselben von Schreiner W., um L. zu verklagen. L. fand die
selben denn auch bei K. Oberamt vor, samrnt dem bei H. 
gefertigten Originalrecept, auf welchem statt Zucker ein Oelzucker, 
sonst aber die Dosen gleich verordnet waren. 

Da L. nun entgegen dem § 1 und 2 der obengenannten 
Verordnung ohne ein vorschriftsmässiges Recept, das die Heil
mittel, Namen, Datum etc. enthielt, Morphium dispensirte und 
die mündliche Ordination nicht zulässig, die nachträgliche Unter
schrift der vorgeschriebenen Form widerspricht, wurde er wegen 
Nichtbeobachtung der Form zu 3 J6. Strafe verurtheilt. 

Wie vielfach nun kommt es vor, dass Aerzte Arzneimittel 
der Anlage gedachter Verfügung für ihren eigenen Gebrauch aus 
den Apotheken persönlich entnehmen, ohne ein vorschriftsmäs
siges Recept zu hinterlassen und wie häufig ordnen Aerzte, auch 
Oberamtsärzte, mündlich die Abgabe von Heilmitteln für Spitäler 
an, die sie erst nachträglich ins Ordinationsbuch eintragen, trotz
dem sie der Tab. B. & C. der Pharmakopöe angehören! Es 
hüte sich jeder Apotheker vor Nichtbeachtung der Form; jeder 
Gehülfe, Spitaldiener etc., der ihm nicht wohl will, kann ihn 
denunciren und zur Strafe bringen. 

Denunciation 3 nun lautet: Es habe Hr. Hölzle unter alten 
ihm zum Rückkauf gebrachten Gläsern eines erhalten mit einer 
Etiquette der Lindenmayer'schen Apotheke, auf der nur >Moi;,
phiumlösung< ohne Angabe des Namens und des Datums ge
schrieben gewesen sei; es sei diese Signatur ihm, Hölzle, ein 
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Beweis dafür, dass L. Morphiumlösung ohne ärztliche Ordina- I 
tion abgebe. L. wurde als Corpus delicti die Sign~tur, eine in 
seinem Geschäft längst ausser Gebrauch gesetzte Form, vorgelegt. 
Geschrieben war dieselbe von einem Gehülfen, der September 
1878 aus dem L.'schen Geschäft getreten war. L. verwahrte 
sich entschieden gegen den Bezieht, als ob er Morphium-Solu
tionen ohne ärztliches Recept abgebe und bat, erstens die Per
son, der er die Morphium-Lösung abgegeben haben solle, und 
zweitens seinen Gehülfen, dessen Aufenthaltsort er angab, zu 
vernehmen. Er selbst könne sich nur die Sache so erklären, 
dass zwei Etiquetten auf dem Glas vorhanden waren, die eine 
mit Namen, zum äusserlichen Gebrauch, oder zum Einspritzen, 
und Datum, die andere zur Unterscheidung von anderen miter
haltenen Medicamenten mit Morphiumlösung. Der Beamte schloss 
das Verhör mit dem Hinzufügen, er werde weitere Erhebungen 
anstellen. Das Oberamtsphysicat hatte in der Sache einen län
geren Bericht zu erstatten, auch Herr Hölzle, der dann docu
mentirte, dass das Glas, weil schon im August 1882 erkauft, 
nicht mehr vorhanden sei, die Person, von der er gekauft, aber 
nicht nennen konnte. Der Gehülfe war nicht vernommen wor
den, hatte aber privatim mitgetheilt, dass nach Verfluss von 4 1/t 
bis 6 Jahren er Bestimmtes nicht sagen könne. Er sei aber 
bereit, sich beeidigen zu lassen, dass er nie im Lindenmayer'schen 
Geschäft, ohne dass ein Recept vorgelegen, eine Morphium-Solu
tion angefertigt. Hingegen sei es ihm und nicht nur einmal 
vorgekommen, dass ein Arzt ein zweites Glas verlangt habe, weil 
das die Morphium-Solution enthaltende zu eng für die Einfüh
rung der Spritze war, auch die Solution' leicht flockig wurde, 
und diese Gläser habe er auf ausdrücklichen Wunsch des Arztes 
nur mit »Morphium-Lösung« bezeichnet. Der Untersu<!hungs
beamte theilte dann bei zweiter Vorladung die naive Bemerkung 

aus dem Bericht des Hrn. Hölzle mit, worin dieser erklärte, es 
seien seine Anzeigen nicht für das Oberamt, nur für das Ober
amtsphysicat bestimmt gewesen ; es seien aber die Anzeigen der 
dienstaufsichtführenden Behörde dem Physikat gemacht und 
müssten selbstverständlich weiter verfolgt werden. Die Anzeige 
3 komme nunmehr ausser Betracht, da Herr H., was in seiner 
ersten Anzeige nicht der Fall war, in seinem zweiten Bericht 
erwähne, dass er dies Glas schon im August erhalten habe, die 
Sache somit verjährt sei. 

Es wäre also auch bei der Signirung der Gläser alle Vor
sicht zu beobachten, denn man weiss nie, in welche Hände sie 
kommen können, und zu was eine solche Signatur benutzt wer
den kann. 

Wir schliessen den ganz objectiv gehaltenen Bericht, den 
wir zu Nutz und Frommen der Apotheker eingesandt, können 
uns aber nicht enthalten, als besonders characteristisch die Thai
sache anzuführen, dass zwei Tage vor dem Verhör Lindenmayer's 
und 8 Tage nach geschehener Denunciation ein Bekannter von 
demselben wissen ·.;·ollh•, wie Herr Hölzle über die Tab. C. der 
Pharm. denkt. Er sandte einen Zettel mit Sevenkraut 90,0 Kali 
carbonic. 90,0 in die Hölzle'sche Apotheke und erhielt um die 
gewiss bescheidene Summe von 60 g. die Summit. Sabinae, so
gar, was gar nicht .verlangt wurde, in 6 Theile getheilt, in einem 
hübschen Sack, etiquettirt Adlerapotheke von A. Hölzle. Beson
ders constatirt wurde, dass Herr Hölzle den Zettel selbst gelesen. 

Fragekasten. 
F~age No. 22. Ist es nicht _ein lrrthum, dass in der Taxe 100 g 

Para:ff. hq. zu 30 Pfg. berechnet smd, da uns selbst das Kilo auf 2 ,4t 
50 g. zu stehen kommt, und · ist die Taxkommission darauf aufmerksam 
gemacht worden? 

Hechingen (Hohenzollern). 
Auf 1. Juli oder auch früher suche ich 

einen soliden exarninirten Gehilfen zu en-
gagiren. A. Obermüller. 
. 

Für 1. .Mai sucht einen Gehilfen 
. Voelter, Cannstatt. 

Unsere 

Def'ec-tierstelle 
ist bis 1. Juni beziehungsweise 1. Juli mit 
mit einem tüchtigen Herrn zu besetzen. 

Stuttgart. Zahn & Seeger 
zur Hirschapotheke. 

Ein Pharmazeut (1879 absolvirt) mit 
guten Refer~nzen sucht Stellung als 
Receptar fur sofort oder später. 

Anträge vermittelt 
der Akad. Pharm.-Verein Karlsruhe 

J. A. 0. Volz, Waldstrasse 30. 

Ein tüchtiger Pharmaceut sucht sofort 
eine Aushilf- oder Verwalterstelle 
auf dem Lande. Gute Zeugnisse 

stehen zur Seite. Gef. Anträge an die 
Red. d. Bl. unter Z Z. erbeten. 
: 

E in bestempf?hlener a~solvirter. Phar
maceut wunscht bis 1. .Mm eine 
Aushilfstelle anzunehmen. Gef. 

Antr. unter A. B. 10 postlagernd Nagold. 

Ein tüchtiger Pharmazeut, 
bestens empfohlen, sucht auf 1 bis 2 Mo
nate A..ushllf1!itelle. Offerte unterS. S. 
an die Red. d. Bl. in Gundelsheim erbeten. 

Auf 1. April suche ich für meinen 
jetzigen Lehrling eine 

Gehilfenstelle 
in Württemberg oder Baden. 

Finstingen (Lothringen). 
Apotheker Kühn. 

Lehrstelle· Gesuch. 
. Für einen wohlerzogenen, intelligenten 
Jt;~ngen Mann wird pr. 1. Oktober d. J. 
eme Lehrstelle gesucht. Anträge vermit
telt die Red. d. Bl. 

Anzeigen. 

Der tabellarische Auszug 
aus der württembergischen Arznei-Taxe fur 1883 

Z_?m. Aufziehen auf ~einwand u_nd Pappe geeignet und daher sehr praktisch für den 
taghch~n GeJ:>rauch Ist gegen Emsendung des Betrags von 30 Pfg. für ein Exemplar 
(auch m Fre~marken) franko zu beziehen durch die 

Redaktion des Pharm. Wochenbl. in Gundelsheim und 
die Adler-Apotheke von Preu & Hartmann in Stuttgart. 

Suche für !~~~~!!:~:~n eine Lehr- I Ca ta plasma artificiale 
stelle in einem frequenten Geschäft. Der empfehlen A. & L. Vorkhausen, Apotheker, 
Eintritt sollte in Bälde stattfinden. · Elsfleth a. d. Weser. 
--:=::-----------=E:.:·~H~o:::ss::_._ Generaldepot für Württemberg: 

Für meinen 16jährigen Sohn, Secun- Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 
daner des hiesigen Gymnasiums mit Be- · ~~ Em!l . -~ 
rechtigung zum einjährigen Dienste suche Succ. liquir. dep. Extractform, 
ich in Süd- oder Mittel-Deutschla~d eine (bestes Vacuumpräparat), 

. . LebrlingssteDe Ko. rA 3.5o. 
m emer Apotheke, wo ihm Gelegenheit Jul. Schrader, Feuerbach. lff 
zu tüchtiger Ausbildung in jeder Weise ~~ ~ ~ JJ! 
geboten ist. Offerten mit BedingunO'en Hirsau b. Calw (Württemberg). 
beliebe man zu richten an " Reines Kiefernadeln • Oel, 

Franz Schuh, :Mannheim. 

Einen Lehrling sucht für sofort oder . lüefernadeln·Extract, 
1. April, auch können an dem Vorberei- sowie Deco.ct .zu Wannen-Bädern, 
tungs-Kursus zum eigenes Fabrikat, empfiehlt billigst 

Gehilfen-Examen Eigenthümer Cd~~· ~~:f!~adeln-Bades. 
2 Eleven Theil nehmen. GewissEmhefte 
Ausbildung zugesichert. Horb. 

.!!:t::::.~~-~:-~~. Blaue lagnes. nst. ·Gläser 

I Ungt. Hydrarg. einer. Pb. ~erm. I sucht zu kaufen Apotheker Schmid. 

in Kisteben mit netto 2 1/2 Ko.-- Inhalt Malaga-GoldweiB 
Jl. 8.-, 4 Ko. Inhalt .A 12.50. franco. Marke >Alfred Zweifel« 

~
• Bei grösseren Bezügen nach beson-~• 1 reine natürliche Traubenweine von roth-

derer Uebereinkunft. goldener Farbe sind in Originalgebinden 
• Jul. Schroadero, Feuerbach. a J6.1.35. p. Liter excl. Zoll, franeo deutsche 

• Grenze, oder ab hier zu .A 1.70. per Liter, 
San tonin ta blatten Gebinde frei, zu beziehen durch 

in Schaum nur Eiweiss, schön weiss und Schwenningen. J. Gau)t)t• 
fest • empfiehlt billigst. Muster stehen ••••••••• Verkäufe k tenfrei 
fra1n.cohhz~ menst~n. . ADOthHkHnVorka"nfou. L. ~;~atz, 

m eJm u. T. Uarl Flek.er u lu 
Druck uud Verlag der .M. Sc h e 11, sehen Buchdruckerei •in Hei~=:rWWWWI!lpe 'Viesbaden. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a1..1s -vTürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drog·isten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .M 14. Einzelnummern 15 9. 
Insertionspreis die drei~espaltene 

Petitzeile 15 0. 
:M:an abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 9. halbjährlich. Gundelsheim, 5. April 1883. 

Inhal'tsverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgasehieb te.- Pharmaceutischer Landesver

ein: III. Erwiderung des Pharmaceutischen Landesvereins-Ausschusses 
auf die Eingabe des ärztlichen Landesausschusses vom 9. Dezember 
1882 Medic. Correspondenzblatt Nr. 30 und Bitte um strenge Durch
führung des Reichsgesetzes vom 4. Januar 1875 betreff. den Verkehr 
mit Arzneimitteln und der Württ. Verfügung vom 30. Juli 1875 über 
die Abgabe von Arzneimitteln. (Schluss). - Die neue Pharmacopöe 
im Anschluss an den Ha~er'schen Commentar von Cl. - Pl. 
(Fortsetzung.) - Allgemeine Mittheilungen: Würmer in Vogeleiern. 
Waschechte, schwarze Wäschezeichentinte. Vergiftete Küsse. - Han
delsbericht: Skizzen über die Rum-, Arac- und Cognac-Industrie. (Fort
setzung.) Malaga-Goldwein. - Eingesendet. - Bücherschau. - Frage
kasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Dr. W. Maurer, Oberamtsarzt in Weinsberg. 
B es tätig t: Die Wahl des praktischen Arztes Dr, Zeller in Sulz 

zum Orts- und Armenarzt der Gemeinde Feuerbach. 

Tagesgeschichte. 
Bayern. Das Kgl. bayerische Staatsministerium des Innern er

lässt, die Geschäftsführung der Apotheker mit Rücksicht auf die Vor
sehriften des Handelsgesetzbuches betreffend, folgende Entsfl'hliessung: 
"Unter Bezugnahme auf die demnächst im Ministerialamtsblatte zum 
Abdruck gelangenden Auszüge aus mehreren Gerichtsbeschlüssen wurde 
ausgesprochen, dass die Apotheker als Vollkaufleute im Sinne des all
gem~inen deutschen Han~elsgesetzbuches zu e~achten sind und daher 
den rm Art. 19 und 28 b1s 33 des letzteren bestrmmten Verpflichtungen 
unterliegen. Die Ueberwachung des Vollzuges der erwähnten gesetz
lichen Bestimmungen steht den Gerichten und nicht den Verwaltungs
behörden zu." 

Breslau. Der breslauer landwirthschaftliche Verein hat für die 
Erfindung eines billigen, leicht anwendbaren und wirksamen Verfahrens 
z~ Ve~t.ilgung der Feldn!änse e.~nen r:reis vou 1000 Mark ausgeseszt. 
Die Prufung und Entscheidung u ber die Zuerkennung des Preises er
folgen endgiltig durch eine Fachkommission. Entspricht keiner der 
eingehenden V arschläge den durch diese Commission festzustellenden 
Anforderungen, so wird der Preis nicht zuerkannt. Bewerbungen um 
diesen sind bis Ende August an das Bureau des Breslauer landwirth
schaftl. Vereins (Breslau, Mathias-Platz Nr. 6) einzureichen. 

Frankreich. In Folge der neulich in Pariser Hospitälern ent
deckten V e r f ä l s c h u ng des Chi n in , welches wegen des theuren 
Aethers meistens im Ausland fabricirt und von dort bezogen wird hat 
sich die Pariser Verwaltung, dem Gesuch der Pariser Fabrikanten' ent
sprechend, geneigt gezeigt, die Aethersteuer beträchtlich zu vermindern. 

Pharmaceutischer Landes-Verein. 
111. Erwiederung des pharmaceutischen Landesvereins-Aus
schusses auf die Eingabe des ärztlichen Landes-Ausschusses 
vom 9. Dezember 1882 Medic. Correspondenzblatt Nr. 30 

und 
Bitte um strenge Durchführung des Reichsgesetzes vom 
4. Januar 1875 betreft'. den Verkehr mit Arzneimitteln und 
der Württ. Verfiigung vom 30. Juli 1875 über die Abgabe 

von Arzneimitteln. 
(Schluss.) 

Was nun aber die Vorwürfe des ärztlichen Ausschusses 
gegen die Apotheker betrifft, so haben wir hiegegen folgende 
Einwendungen zu erheben: Die Aerzte verkennen in ihrer Mehr
zahl vollständig , dass das Ordiniren von Recepten zum inner
lichen Gebrauch durch das genannte Reichsgesetz den Wund
ärzten sehr erleichtert ist; früher war es den Apothekern ver
boten, irgend welches nichtärztliche Recept zum innerlichen 
Gebrauch zu fertigen und abzugeben, das aus einer .Mischung 
mehrerer Substanzen der unschuldigsten Art bestand, nach ge-1 
nannter Verordnung sind nun aber die Mittel der Tabelle B u. 

C. der Pharmakopöe hievon ausgeschlossen. Hiedurch ist die 
Zahl der unbefugten Ordinationen von Wundärzten sehr be
schränkt, und wenn wir auch die Möglichkeit zugeben, dass 
Recepte von 'Vundärzten, die zurückgewiesen werden könnten 
oder müssten, hie und da von einzelnen Apothekern ausgeführt 
werden~ so ist diess doch immerhin zu unbedeutend, als einer 
wirklich begründeten Klage der Aerzte zur Grundlage dienen 
zu können. 

Was aber den zweiten Vorwurf des ärztlichen A uschusses 
betrifft, den er gegen die Apotheker vorbringt, dass sie nämlich 
Recepte ohne ärztliche Verordnung repetiren , so ist solcher 
durchaus unbegründet und verweisen wir in dieser Richtung 
auf den § 7 der Verordnung vom 30. Dez. 1875, wonach ärzt
liche Ordinationen ohne Unterschiede in unverdächtigen und 
dringenden Fällen auch ohne ausdrückliche schriftliche Anord
nung des ursprünglichen Verfassers oder einer andern hiezu er
mächtigten Medizinalperson repetirt werden dürfen. 

Bis jetzt wurde strenge darauf gehalten, dass die Recepte 
in den Apotheken aufbewahrt werden sollen, um in jeder Hin
sicht eine Kontrole darüber zu haben , und den Patienten die 
Gelegenheit zu bieten, auch ohne weitere ärztliche Verordnung 
,..~ine Recepte wieder r.epeti.ren .lassen zu können und ihm so 
die Wiederausgabe für ein neues Recept des Arztes, beziehungs
weise Wiederordination des alten durch den Arzt zu sparen. 
So viel dem Ausschusse bekannt ist, hat diese bisherige Uebung 
die Zufriedenheit des Publikums in hohem Grade erlangt , und 
es hat das Repetirenlassen der Recepte allerdings in neuerer 
Zeit mehr zugenommen, seitdem die Aerzte angefangen haben, 
ihre Honorare zu erhöhen, so dass letztere häufig dem mittleren 
und ärmeren Manne zu theuer vorkommen ; bei Landleuten ist 
diess ganz besonders der Fall, da die geprüften Aerzte nur un
gern und jedenfalls nur gegen hohe Bezahlung auf das Land 
gehen, wodurch sie, was wir hier anzudeuten nicht unterlassen 
können, den Wundärzten, Homöopathen und Kurpfuschern, die 
überall auf dem Lande verbreitet sind, selbst bedeutend Vor
schub leisten. 

Ist sonach in Vorstehendem nachgewiesen , dass der den 
Apothekern Seitens des ärztlichen Ausschusses gemachte Vor
wurf nach beiden Seiten hin unbegründet ist, und dass die 
alleinige wirksame Abhilfe gegen die von denselben geschilder
ten Uebelständen in der besseren Durchführung der gesetzlichen 
Bestimmungen durch die Aufsichtsbehörden besteht, so ist da· 
mit auch die Bitte genügend motivirt, welche der pharmazeuti
sche Landesausschuss hiemit an das Kgl. Ministerium richtet: 

Dasselbe wolle erstlieh dem Gesuche des ärztlichen 
Ausschusses um eine Verschärfung der Aufsicht über 
die Apotheken keine Folge geben und zweitens Ein
leitung treffen, dass die Bestimmungen des Reichsge
setzes vom 4. Januar 1875 sowie der Verfügung vom 
30. Dezember 1875 künftig durch die staatlichen 
Aufsichtsbehörden strenge durchgeführt werden, worin 
von selbst die weitere Bitte eingeschlossen ist, dass 
den Homöopathen eine Dispensirfreiheit nicht gewährt 
werde, weil die Gewährung einer solchen den Be
stimmungen der angeführten Gesetze direct entgegen
steht, nachdem das Medicinalkollegium in einem Spe
zialfalle die homöop. Mittel als Arzneimittel erklärt 
hat. 

Ehrerbietigst 
Biberach den 10. Februar 1883. 

Der pharmazeutische Landesausschuss: 
Fink. Leube. Kachel. Clessler. Rathgeb. 
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Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den 
Hager'schen Kommentar. 

Von Cl. - Pl. 
(Fortsetzung.) 

Ueber Alumen ist nicht viel zu sagen; zum erstenmal ist 
eine Crystallform angegeben; die Prüfung erstreckt sich auf Ab
wesenheit von Metallen, namentlich Eisen, sowie von Ammonium
sulfat. und Zink. Auffallend ist, dass mitten unter den Unter
suchungsvorschriften resolvitur steht statt des Conjunctivs. 

Die Prüfung mit Ferrocyankalium wäre nach Hager auch 
für andere Schwermetalle gleichzeitig angezeigt gewesen und 
dadurch die lästige H 2 S-Probe unnöthig geworden; eine Prü
fung auf Natron fehlt und soll die schwerere Löslichkeit, als in 
10,3 Wasser, constatirt werden können. 

Alumen ustum verdient eigentlich den Beinamen >ustum< 
nicht mehr, da nach der Pharm. keine höhere Temperatur, als 
160 ° zur Austrocknung angewendet werden darf. Wohl dess
halb auch das Verlangen, dass er sich in 25 Theilen Wasser, 
wenn auch langsam, doch klar löse. Der V er ein chemischer 
Fabrikanten veröffentlicht in seinem Circular, diese Forderung 
nicht erfüllen zu können; nach Hager ist diess möglich, wenn 
die Entwässerung nach der Pharmac. geschah ; dass dieselbe 
genügend ist, beweist der Glühverlust, welcher höchstens 10 °/o 
betragen darf. 

Aluminium sulfuricum. Die Pharmakopöe verlangt 
Löslichkeit in 1,2 Theil Wasser, was nach Hager für eine völlig 
klare Lösung zu wenig ist; er schlägt 2 Theile vor. Ausser den 
Identitäts-Reactionen wird noch eine quantitative Gehaltsbestim
mung, sowie Prüfung auf Eisen angeordnet. Erstere gründet 
sich darauf, dass die an die Thonerde gebundene Säure durch 
Normal-Alkali bestimmt werden kann, wie wenn sie in freiem 
Zustand wäre. 

Da bei der Bestimmung der Schwefelsäure gerne unlösliches 
basisches Aluminium sulfat. sich abscheidet, so wird diese zuvor 
durch· die äquivalente Menge Chlor-Barium ausgefüllt und das 
Thonerdesalz somit als Chlor-Aluminium bestimmt. Wunder~ 
barerweise findet sich hier auf einmal Chlor-Barium angegeben, 
welches im Reagentien-V erzeichniss fehlt. Von anderer Seite 
wird Barium-nitrat vorgeschlagen, da man mit Salpetersäure 
noch weniger Gefahr läuft, dass sich eine basische Verbindung 
bildet, als mit Salzsäure. Die in einem Gramm Aluminum sulfat. 
enthaltene Menge ~chwefelsäure, respect. die in derselben äqui
valente Menge Salz- oder Salpetersäure beansprucht genau 9 C. C. 
Normal-Alkali. Da die Pharmac. sich mit 8,3-8,7 begnügt, so 
folgt daraus, dass sie kein ganz reines Salz verlangt und Hager 
tadelt desshalb mit RPcht, dass obige Zahlen nicht als für einen 
»Mindest<-Gehalt gellend angeführt sind; sie entsprechen 47,4 
bis 49,7 °/o an reinem Präparat, während der berechnete Gehalt 
51 °/o beträgt. Die Tannin-Reaction auf Eisen (es darf auch 
mehr, als nur 1 Tropfen Tanninlösung verwendet werden) lässt 
sogar starke Spuren dieser Verunreinigung zu, was nach Hager 
ebenfalls unstatthaft ist. 

Ammoniacum. Die beiden Reactionen, Gelb- und Braun
Färbung der Emulsion durch Aetz-Natronlauge und Ni c h t
Blaufärbung durch Salzsäure (Unterschied von Galbanum) sind 
auch nach Hager genügend zur Erkennung der reinen Waare. 
Von verschiedener Seite wird bedauert, dass nicht das nach 
Eugen Dietrich's Methode gereinigte Gummi-Harz zur Verwend
ung kommt, sondern der alte Modus des Stossens in der Kälte 
beibehalten wurde. 

Ammonium broma.tum zersetzt sich zumal bei öfterem 
Oeffnen des Gefässes unter Bildung von freier Bromwasserstoff
säure, wesshalb auch der Verein chemischer Fabriken in seinem 
Circular erklärt, kein neutral reagirendes Salz liefern zu können. 
Die Pharmac. lässt aber auch in richtiger Würdigung dieses Um
standes das befeuchtete Lacmuspapier nur mit dem trockenen 
Salz in Berührung bringen, oder aber nur darüber halten. Ha
ger tadelt mit Recht den Mangel einer präeisen Fassung bei der 
Reaction. 

Zum Nachweis von Jod. dient das Ferrichlorid, welches 
nur dieses, nicht aber das Brom abscheidet. Bei der darauf 
folgenden Gehaltsprüfung mitteist 1/10 N orroal-Silberlösung und 
chromsaurem Kali als Indicator sollen 0,3 des Präparats nicht 
mehr als 31,1 C. C. der Silberlösung zur Bindung verbrauchen. 
Absolut reines Brom-Ammonium würde nur 30,61 brauchen, -
die mehr zugelassenen 0,5 C. C. setzen eine scharf abgegrenzte 
Verunreinigung mit Chlor voraus, da dieses wegen seines bedeu
tend niederern Atomgewichts mehr Silberlösung beansprucht, als 
das Brom. Sehr richtig führt Hager an, dass ebensogut, wie ein 
Höchstmaass, auch ein Mindestmaass für die vcr~rauchte Silber-

Iösung hätte angegeben werden ~ollen, et~~ 30,6-;-~1,1. Noch 
weniger, als 30,6 könnte ~ur be1 Verunre1mgung 1mtt J~d. vor
kommen und dieses wird Ja schon vorher auf andere 'Ve1se ent
deckt oder nachgewiesen. Ein Fehler in der Pharmac. ist bei 
dieser Probe jedenfalls die Forderung, dass 3 gramm des Salzes 
in 1 00 C. C. Was s e r gelöst sein sollen. Die 100 C. C. fertige 
Lösung müssen 3 gramm enthalten; so ist's wenigstens bei 
Kai. bromat: und so wird es wohl auch hier heissen sollen. Für 

Ammonium carbonic. gibt der Kommentar sehr gute 
und praktische Winke. An den von der Pharmac. vorgeschrie
benen PrüfunO'smethoden hat er wenigstens nichts Wesentliches " . 
auszusetzen. 

Die auf Metalle (mit Schwefelwasserstoff) soll, wie gewöhn
lich durch Ferrocyankalium ersetzt werden; die Prüfung auf Jod. 
erklärt er für völlig unnöthig, da diese Verunreinigung nur ein
mal vorgekommen sei. Die Reaction mit Silberlösung geht auf 
unterschweflige Säure (Ammonium hyposulfit.), welche bräunend 
wirkt durch Bildung von Schwefelsilber und auf Chlor. 

Fällige Farblosigkeit und Flüchtigkeit des mit Salpetersäure 
übersättigten und eingetrockneten Salzes beweist AbweEenheit 
von Empyreuma (trockene Destillationsprodukte der Steinkohle). 

(Fortsetzung folgt.) 

Allgemeine Mittheilungen. 
Wiirmer in Vogel-Eiern. Apotheker 0. Lehm an n in 

Goeritz a. 0. schreibt der Ph. Z., dass er einen Wurm aus einem 
Gänseei besitze, den die Leute, die ihn gefunden, für einen Band
wurm hielten. Dieses wurmartige Gebilde, ähnelt in der That 
einigermassen äusserlich dem Kopfende eines Bandwurms, unter
scheidet sich aber doch davon durch die fehlende Gliederung, 
sowie durch die schnellere Zuspilzung nach dem Kopfende zu; 
statt der Gliederung findet sich eine feine Querstreifung, die nach 
beiden Seiten zu in feine Zähnchen ende!. Er hat das Object 
in Conservirungsflüssigkeit gelegt und ist gerne bereit, es einem 
Fachroann zur Untersuchung zu übergeben. 

Waschechte schwarze Wäschezeichentinte von Dr. E. 
Ja c o bs e n. 1. Kupferlösung: 8,52 kryst. Kupferchiarid; 10,65 
chlors. ~atron und 5,35 Chlorammonium werden in 60,0 Wasser 
gelöst. 2. Anilinlösung: 20,0 salzs. Anilin werden in 30,0 destil
lirten Wassers gelöst nnd dazu ~0,0 einer Gummi-Lösung (1: 2) 
und 10,0 Glycerin gemischt. 4 Theile der Anilinlösung mit 1 
Theil Kupferlösung gemengt, geben eine grünliche Flüssigkeit, 
welche direkt zum Zeichnen der Wäsche verwendet werden kann, 
sich aber nur einige Tage unzersetzt erhält, wesshalb es nöthig 
ist, die Flüssigkeiten Nr. 1 und 2 getrennt aufzubewahren, und 
erst kurz vor dem Gebrauche zu mischen. Die Tinte kommt 
unter dem Namen >Jetoline« im Handel vor. 

Vergiftete Küsse. Aus der Wiener Poliklinik kam ein 
interessanter Vergiftungsfall zur Beobachtung. Ein k. ung. Unter
suchungsrichter präsentirte sich dieser Tage wegen eines hart
näckigen und schweren Leidens. Er klagte ein seit länger als 
dreiviertel Jahr bei ihm bestebendes Ergriffensein des ganzen 
Organismus, welches sich in häufigen Fieberanfällen, Brennen 
im Schlunde und Neigung zu Darmkatarrhen manifestirte. Durch 
die an ihm vorgenommene eingehende ärztliche Untersuchung 
wurde vor allem ein über die gesammte Muskulatur des Körpers 
ausgebreitetes Zittern constatirt, das Gesicht war blass, erdfahl, 
die Augen eingesunken, der Athem übelriechend. Da diese 
Kranheilserscheinungen in keinen Rahmen der bekannten Krank
heitsbilder passten, wurde nun der Speichel chemisch unter
sucht und zum grossen Erstaunen der Aerzte ein ehr grosser 
Merkurialgehalt desselben constatirt, so dass nur die Diagnose 
einer Sublimatvergiftung zulässig erschien. Da eine absichtlich 
beigebrachte Vergiftung absolut auszuschliessen war, wurde zur 
Sondirung der ganzen Lebensweise des Patienten geschritten. 
Nach längerem Nachforschen wurde eruirt, dass die Gattin dt!s 
Patienten, welche auch ein wenig leidend ist, sich eines "Pariser 
Schönheitswassers" bediene, welches sich bei der Untersuchung 
als merkurialhaltig herausstellte. Nun war alles klar: der Patient 
sog mit den Küssen auf die Wangen der geliebten Frau eine 
tüchtige Quantität Sublimat ein, welches sich im Munde bald 
aufgelöst hatte und in den Magen und von hier in den Blut-
strom übergegangen war. (Pl).arm. Rundschau.) 

Handelsbericht 
Skizzen über die Rum,- Arac- und Cognac -Industrie. 

(Fortsetzung,) 

Die Farbe erhält der Rum durch Zusatz von gebranntem 
Zucker. Dass der Rum durch das Alter bedeutend an Feinheit 
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gewinnt und dann manchmal abnorme Liebhaber-Preise erzielt, 
ist genügend bekannt. Hinsichtlich der Qualität gebührt Jamaica 
das durchschnittlich ca. 11 Millionen Liter jährlich in Handel 
bringt, die Palme. 

Maurutiu;;, Demerara, Kong-Kong (eine kleine Insel an der 
chinesischen Küste) produziren gleichfalls viel Rum, jedoch nur 
mehr oder n1inderwerthige Sorten; in neuerer Zeit entwickelt 
sich auch im Cap-Land die Rumfabrikation und Natal exportirt 
bereits, wenn auch nur Qualitäten, die für den Consum in ci
vilisirten Ländern ohne irgend welche Bedeutung sind. 

Der Rumhandel ist gewissermassen ein Monopol in den 
Händen weniger grossen Spekulanten auf Jamaica und in London. 
Hunderte von Schiffen führen den Rum alljährlich in die West
India-Docks von London und hier beginnt erst der eigentliche 
Handel für den europäischen Consum. 

Die zweite Species von Branntwein, die wir zu bt:'sprechen 
haben, ist A rac, welcher sich wesentlich vom Rum unterschei
det, obwohl die Herstellungsweise an sichdieselbe ist, wie beim 
Rum. Die Länder dafür sind die Insel Java, deren Stapelplatz 
Batavia zum Theil durch den Arac weltbekannt geworden ist, 
ferner Goa, portugiesisches Gouvernement an der Westküste Vor
der-Indiens und China, dessen Producte unter dem stolzen Man
darinen-Arac bekannt sind. 

Die bei Herstellung des Arac's in Verwendung kommenden 
Rohstoffe sind die Säfte der Palmbäume, Datteln und Cocos, 
ferner die Zucker- und Reispflanze; davon liefern die Palmen
säfte namentlich der Arengpalme, die besten, Reis die schlech
testen Qualitäten und es erklärt sich aus dieser Verschiedenheit 
des Rohmaterials auch der .merkwürdige verschiedene Charakter 
der De~tillate. Die allcoholische Stärke schwankt zwischen 55 
bis ßO 0/o. Die niederen Pro(iukte sind für uns ungeniessbar; 
die besseren und hochfeinen Qualitäten erfreuen sich dagegen 
sowohl wegen ihres Geschmackes als ihres fein duftenden Aro
mas der Anerkennung aller Nationen und es dürfte viele geben, 
die einem ächten feinen Arac den Vorzug vor dem besten Rum 
geben. 

Der Markt für den Artikel befindet sich vorzugsweise in 
Händen der Holländer. Amsterdam und Rotterdam beher-rschen 
den Handel in Europa, Preisschwankungen kommen zwar häufig 
vor, sind aber vielfach von keiner grösseren Bedeutung, da der 
Geldwerth der meisten in den Consum gelangenden Arae-Sorten 
an und für sich ein niedriger ist und desshalb kleinere Steiger
ungen wenig fühlbar werden. 

Wir kommen nun zum Dritten im Bunde dieser geistrei
chen Trias, zu: Cognac. Derselbe verdankt seinen Namen der 
Stadt Cognac im französischen Departement Charente, dem Mit
telpunkt der weltberühmten Weinbrennereien, und hat den eh
renvollen Anspruch, das älteste Produkt der Sprit-Industrie in 
Europa zu sein. 

Die Erfindung, von Indien und China stammend, soll im 
zwölften Jahrhundert zu uns herüber gekommen sein und be
schränkte sich in Europa ausschliesslich auf das Brennen von 
Wein, daher heute noch der Name Branntwein für alle Sprit-
Erzeugnisse im Schwunge ist. (Fortsetzung folgt.) 

Malaga-Goldwein. 
Unter den edelsten Weinen nimmt schon seit frühesten 

Zeiten der altberühmte M a I a g a w ein eine hervorragende Rolle 
ein und hat auch die Medicin, dessen wohlthätige Eigenschaften 
erkennend, ihn seit Alters her zu ihrem Schützling auserkoren 
in der Anwendung als stärkendes und heilkräftiges NaturmitteL 
'Vie aber die Verbreitung der Malagaweine eine allgemeine wurde, 
so stellte sich auch nach und nach das Genrebild alles Natür
lichen, die Verfälschung und Nachahmung ein und da das Aus
land sich gewöhnt hatte, nicht nur dunkle und schwarze Pro
dukte als Malaga zu erhalten, statt der lieblich schmeckenden 
natürlichen und mit der Farbe des directen Rebensaftes begab
ten Weine, so trat allmählich das Renommee und der Glaube 
an die Malagaweine ins Schwinden und bildete sich vielerorts 
bis zum eigentlichen Widerwillen aus, der bis zu dem Punkt 
führte, dass gar Viele es in directe Abrede zu stellen verleitet 
wurden, dass es überhaupt noch Malagawein gebe. 

Herr Alfred Zweifel in Lenzburg stellte es sich zur Aufgabe, 
die im Unsichern schwebende Frage der Malagaweine eingehend 
an Ort und Stelle zu studiren und einen reinen Naturwein aus 
dem Malaga-Distrikt auf den Markt Deutschlands und der Schw·eiz 
zu bringen. Zur Herstellung der dunklen Weine wird einem 
gewöhnlichen Weine gepresster und eingedickter Saft von ange
feuchteten Weinbeeren zugesetzt, oft wird dieser Zusatz durch 
Feigensaft, Melasse etc. ersetzt und als Grundwein für die dun
keln Malagasorten jede im Lande producirte einigennassen an
nehmbare Qualität verwendet. Aus diesem Grunde ist Jeder-

mann, dem es daran liegt, einen »reinen< Wein zu besitzen, der
jenige Malaga zu empfehlen, dessen Farbe die natürliche roth
goldene und dessen Geschmack der des reinen gepressten Saftes 
der Weintraube ist. Als Krankenweine 'leisten diese Weine un
schätzbare Dienste und besonders ist es das zarte Kindesalter 
welchem dieselben schon tausendfach:Heilung verliehen. So be~ 
sitzt auch der Malaga-Goldwein, Marke >Alfred Zweifel<, neben 
d~n bezeichneten Eigenschaften einen sehr feinen, angenehmen, 
remen Geschmack, der ihm einen der ersten Plätze unter den 
gepriesenen Südweinen sichert. F. 

Eingesendet. 
Da sich die Fehler und Irrungen unserer neuen Taxe mit 

dem .>in ~r~fttreten< der neuen Pharmac. fast alle 14 Tage 
um em Beispiel vermehren, so wäre es vielleicht angezeigt, dass 
d~r Ausschuss des Landes-Vereins nach einiger Zeit Zusatzbe
stimmungen zur Taxe beantragen würde. 
. Bei deJ? späten ~rscheinen der Pharmacopöe ist es begreif-

lich, dass bei Ausarbe~tung der neuen Taxe noch nicht die nö
thigen Anhaltspunkte und Grundlagen vorhanden und desshalb 
Fehl~r unvermei.dlich waren. Aus den Sitzungsberichten des 
Verems der Berlmer Apotheker geht hervor, dass dies auch bei 
der preussischen und wahrscheinlich bei jeder andern deutschen 
T~xe der Fall ist u?d .erscheir~.t der oben angegebene Weg dem 
Emsender als das nebligste Mittel zur Beantwortuncr der vielen 
Anfragen in Betreff der Taxe. o 

. Unter Bezugnahme auf meine vielfachen Veröffentlichungen 
Im Jahr 1879 gegen den bekannten Dr. V., der immer noch in 
der Gegend weilt, möchte der Unterzeichnete, da eine neue Apo
thekerordnung berathen werden soll, seinen damals geäusserten 
Wunsch wiederholen. 

Ich erhielt zu derselben Zeit eine ministerielle Eröffnuncr 
dass Dr. V. unter spezielle Ueberwachung des Kgl. Amts-Oberamt~ 
Stuttgart g~stellt werd~n sollte, was jedoch, wie ich gleich ein
sah, von kemem praktischen W erth für mich war. Er setzte 
seine Feindseligkeiten nach wie vor fort und verbot seinen Pa
tiente.?, .mei~e Apo~?e~e zu bes~chen. Allerdings ist er mir ge
genwarbg mcht schadhch, da em tüchtiger Arzt hier ist, doch 
weiss man nicht, wie die Zeiten sich ändern können. Ein dar
artiges Verfahren ist in § 104 vorausgesehen, doch steht keine 
Strafe darauf, wesshalb auch die vorgesetzten Behörden nicht 
gegen ihn einschreiten konnten. Der überall wohl bekannte Dr 
V. wurde in etwa 5 Jahren gegen 10 mal wegen andern Dingen. 
nam~ntli~h Beleidigungen bestraft ; schon 2mal, das letzte mai 
er~t m diesem M?nat, wegen Beleidigung des Oberamtsphysikats. 
Moch~en .daher die betreffenden verehr!. Ausschussmitglieder dar
auf hmw1rken, dass das Belegen eines Geschäftes namentlich 
Seitens eines so unwürdigen Mannes, mit Bann und Interdict in 
Zukunft zur Strafe gezogen werden kann. 

Waldenbuch im März 1883. Uhlan d. 

Bücherschau. 
Pharmaceutische Bibliothek. Die Präparate, die ein

fachen und zusammengesetzten Arzneistoffe der deutc;chen Phar
makopöe (Ausgabe li.) nach ihrer Darstelluno Beschaffenheit 
~igenschaft u~d. Abstammung und besonders n:~h ihrer Prüfung: 
1hren Verunre1mgungen und Verfälschungen. In Taschenformat. 
Praktisch un~ fasslich darge~~ellt von H. M. Fr e y b er g er , 
Apotheker. Stuttgart. ExpeditiOn der Pharmaceutischen Biblio
thek. 3 Mark. 

Da~s die. z:veite ~usgabe ~~r deutschen Pharmakopöe eine grosse 
Anzahl emschläg1ger L1teratur m s Leben rief haben wir schon mehr
f~ch zu betonen Gelegenheit genommen. De~ Verfasser des uns vor
h.egenden Buches hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Apotheker 
eme _deutsche Oebersetz.ung des lat~inischen Textes der Pharmakopöe 
zu bieten, verbunden m1t Angabe emer kurzen DarstellunO'sweise auch 
derj~~ig~n Präpar.ate, ~u de.ren Bereitung die Pharmakopö~ keine Vor
schn~t gi?t. Dabe1 zerfallt d.1e BeJ;andlung d!lr Präparate in 4 Abtheilun
~en, ~ d1e D~rs~llungs:ve1se, d1e allgerneman Eigenschaften und Lös
h.chkel~s-Verha~t~nsse, d1e c~ar~ct. Reactionen und Merkmale und die 
eigentliche Prufung. Den emfachen Arzneistoffen sind nach der von 
der ~?-armak?pöe aufgeführte~ Sta=pfl.anze das Vaterland und die 
Fam1lie, sow1e am Schlusse 1hre Bestandtheile und nennenswerthen 
yerfälschungen o~er Verwechslung.en beigegeben. Bei den Reagentien 
1st deren wes~nthch~r Gebra_uch ~lt angeführt, und den verschiedenen 
Tabellen schliesst s1ch endheb em Register mit den lateinischen und 
deu~.schen Sy!lonymen an. Die Taschenausgabe der deutschen Pharma
kopoe soll d:e Kommentare .von H~J!ier zu Schlikum nicht ersetzen, 
a?er als pract1~ches und handliches Hilfsbuch für den täglichen Gebrauch 
d1en.e,n und dies~n Zweck hat der Verfasser vollständig erreicht, wir 
zweifeln daher mcht, dass dasselbe allseitiO' AnerkennunO' ernten und 
sich rasch in Fachkreisen einführen werde. 

0 0 

. * Zu. den interessantesten Wissenschaften O'ehört unstreitiP" 
d1e Cbenne, deren bedeutenden Fortschritten wir in ne~erer Zeit ehen s·~ 
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eine geläuterte naturwissenschaftliche Erkenntni~s, wie z~~;hlreiche Er
folge auf industriellen, technischen und gewerblichen Gebieten zu ver
danken haben. Ein Werk nun, welches sich die Aufgabe geste~lt hat, 
zur Popularisirung dieser Wissenschaft beizu~ragen, welches . sich an 
alle diejenigen wendet, denen ~eruf oder Neig~g ~~s St~dmm der 
Chemie wünschenswerth oder mteressant erseheman lasst, hegt gegen
wärtig vor. Es betitelt sich: "Chemische Unterrichtsbriefe für 
das Selbststudium Erwachsener". Mit besonderer Berücksichtigung 
der neuasten Fortschritte der Chemie und unter Mitwirkung hervorra
gender Fachmänner und Gelehrten herausgegeben von Her m a n n 
Krätzer. (Verlag von Leopold & Bär in Leipzig.) Das Werk 
sucht also den Lehrer zu ersetzen, ein Versuch, der auf sprachlichem 
wie wissenschaftlichem und künstlerischem Gebiete bisher mit grossem 
Glück betreten worden ist, so dass wir kaum daran zweifeln, dass auch 
das vorliegende Werk i~ der g.leichen Weise .denjenigen, die e~ benu
tzen, das ~ewünschte Ziel erreichen helfen wud. Der uns vorhegende 
1. Brief, (1'reis 1 .At), welcher dur - eine in der That gediegene Aus
st:tttung von vornherein für sich .:;,~nnimmt, geht _nach ein~r kurzen 
Emleitung über den Werth des Studmms der Chemie und emem kur
zen Abriss der Geschichte derselben sofort zu praktischen Studien über 

und wird dem Lernenden um so nüzlicher sein, als er von vornherein 
zu lehrreichen chemischen Experimenten f?elangt, die ihm die Theorie 
überwinden helfen und ±ür das Studium fesseln. Die Sprache ist eine 
angemessene und der Gang des Unterrichts ebenso verständlich als 
einfach, so dass wir die "Chemischen Unterrlchtsbrlefe" von vorn
herein allen denen empfehlen können, die auf diesem Gebiete sich 
Kenntnisse erwerben wollen. 

Fragekasten. 
Frage Nro. 2-2. Darf, da unsere Taxe die Oelzucker nicht mehr 

besonders aufführt, bei Berechnung ·.derselben, die Position Seite 32 
"für Anreiben einer oder mehrerer Substanzen mit Flüssigkeiten 15 g." 
in Anwendung kommen? 

Beantwortung zu Frage Nr. 22. Die erwähnte Position "für An
reiben einer oder mehrerer Flüssigkeiten 15 g." setzt voraus, dass ein 
fester unlöslicher oder theilweise löslicher Körper einer flüssigen Arz
nei in passender Form beigefügt werden soll. Dies trifft bei der Be
reitung der Oelzucker nicht zu, indem hier nur die Arbeit der Mischung 
nicht die einer Anreibung massgebend ist. 

Unsere 
De:Cecturstelle 

ist bis 1. Juni beziehungsweise 1. Juli mit 
mit einem tüchtigen Herrn zu besetzen. 

Stuttgart. Zahn & Seeger 
zur Hirschapotheke. 

Hechingen (Hohenzollern). 
Auf 1. Juli oder auch früher suche ich 

einen soliden exarninirten Gehilfen zu en-
gagiren. A. Obermüller. 

Winnenden. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen jün

geren Gehilfen 
E. Mager. 

Ein tüchtiger Pharmaceut sucht sofort 
eine Aushilf- oder Verwalterstelle 
auf dem Lande. Gute Zeugnisse 

stehen zur Seite. Gef. Anträge an die 
Red. d. Bl. unter Z Z. erbeten. 

Ein tüchtiger Pharmazeut, 
bestens empfohlen, sucht auf 1 bis 2 Mo
nate A.usllllfstene. Offerte unterS. S. 
an die Red. d. BI. in Gundelsheim erbeten. 

Für meinen 16jährigen Sohn, Secun
daner des hiesigen Gymnasiums mit Be
rechtigung zum einjährigen Dienste, suche 
ich in Süd- oder Mittel-Deutschland eine 

Lebrlingsstelle 
in einer Apotheke, wo ihm Gelegenheit 
zu tüchtiger Ausbildung in jeder Weise 
geboten ist. Offerten mit Bedingungen 
beliebe man zu richten an 

Franz Schuh, Mannheim. 

Lehrstelle· Gesuch. 
Für einen wohlerzogenen, intelligenten 

jungen Mann wird pr. 1. Oktober d. J. 
eine Lehrstelle gesucht. Anträge vermit
telt die Red. d. Bl. unter A. D. 77. 

Liquores volumetrici 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie auch die ganze Collection em
pfiehlt billigst 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 

Hirsau b. Calw (Württemberg). 

Reines Kiefernadeln · Oel, 
Kiefernadeln·Extract, 

sowie Decoct zu Wannen-Bädern, 
eigenes Fabrikat, empfiehlt billigst 

Chr. Fuchs, 
Eigenthümer des Kiefernadeln-Bades. 

Anzei~:;en.. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. .Majestät des Königs von Württemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste detttsche Mousseux-Fab1•ik, geg'r'ilndet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in , 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere ganz besonders 
geeignet zur Verwendung am Krankenbette. D1e Weine sind genau wie diejenigen der Cham
pagne hergestellt und bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzis-. 1865 Stettin. 1866 Stuttgart. 
1867 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien. 1875 Colmar. 1876 Phila

delphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 

Beidenheim. 
Suche für einen jungen Mann eine Lehr

stelle in einem frequenten Geschäft. Der 
Eintritt sollte in Bälde stattfinden. 

E. Ross. 

San tonintabletten 
in Schaum nur Eiweiss, 
fest, empfiehlt billigst. 
franeo zu Diensten. 

schön weiss und 
Muster stehen 

KinJhheim u. T. Varl Fleker• 

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt: 

Industrie-Blätter. 
Wochenschrift 

für 
gemeinnützige Erfindungen und Fort· 

schritte in Gewerbe, Haushalt und Ge· 

~ 
sundheitspflege. 

(Begründfl 186~ dmh Dr. ß. II ager und Dr. E. Jatobsen.) 
Herausgegeben von ~ 

h1 Dr. E. Jacobsen, . 
\!1 Redactenr des .Chomisch-te~hnischen Repertorium• und 

w di{hj~h~~~n~ndissr W 

~ 
Jährlich 52 Nrn. gr.4. Preis e/612.-, vierteljährliehJ63.- Q 

Die Industrie-Blätter sollen zunächst dem 
Kleingewerbe als RathgeberundBerichterstatter 
über Erfindungen und Neuerungen in den 
einzelnen Industriezweigen dienen und durch 
Wieclerga be gemeinnütziger und wissenswür
diger Mitthailungen den Gewerbetreibenden ein 
Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften bil
den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän
dige, mit Illustrationen ve:csehene Berichte U 
über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und ~ 
Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie 
verzeichnen ferner alle wesentlichen Y orgänge 
auf den Gebieten der Gesundheitspflege und 
der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter 
haben seit ihrer Begründung i. J. 1864 un
abl(issig und, durch ihren ausgedehnten Leser
kreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen 
~ebeimmittel bekämpft und diesen Kampf 
Jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah
rungs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. 
Berlin SW. R. Gaertner's Verlag 

Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. 

ua~ao. 
V a c a o m a s s 8e n 
Vacaopulve:r 
Vacaohutter 
Vltecoladen 

Gebr. Waldbaur, 
Königl. Hoflieferanten 

Stuttga1·t. 

] 

Ausser Malagagoldwein zu bekann
ten Conditionen empfehle zu geneigter Ab
nahme; 
Malaga, dunkel J6. 1.1 0 p. Ltr. 

) ) > 1.20 » 
Gold Sherry » 1.30 > 
Sherry Ammontillado > 1.50 > > 
Muscat > 1.50 > > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze.. excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

Schwenningen. 
Julius Gaupp, Apotheker. 

Pharmacopöe. 
Soeben erschien : Pharmaceutische 

Bibliothek I, die Präparate, die einfachen 
und zusammengesetzten Arzneistoffe etc. 
in Taschen-Format von Fr eyber ger, 
Apotheker, mit Synon.-Register. Mk. 3.
In allen Buchhandlungen zu haben ! Direkt 
be1 Einsendung an die Expedition der
pharmaceutischen Bibliothek in Stuttgart. 

••••••~.·• Verkäufer kostenfrei 

Anothokonvorkaufou. L. araatz~ 
~ ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck uud Verlag der :M. Schell' sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a-u.s -w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drog·isten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
::\lan abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ,;/( öll g. halbjilhrlich. 
II .;l!) 15. 

I 

II .. 
-~~~,~~~~~~~~~ 

Einzelnummern 15 ~} 
I lnoer ionsprei; die dreigespaltene 

. Gundelsheim, 12. April 1883. 
~--~~~~~~~~~~~ 

I Petitzeile 15 <:). 

J:nhalt:sverzeichniss. 
. Personalnotiz~n. - Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten. -

Emgabe des ärztlichen Landesvereins an das Kgl. :Ministerium des ln
nern, betr. die Dispensirfreiheit der homöopathischen Aerzte und die 
~undä~zte als Kurpfuscher. -Eingesendet. - Allgemeine Mittheilungen: 
Eme le1ch~e :Met~ode zur Entdeckun~ der Tt~berkelbacillen. Vergiftung 
durch Kah chloncum. - Handelsbencht: Skizzen über die Rum- Arac
und Cognac-Industrie. (Schluss.) - Waarenbericht. - Inserate.' 

Personalnotizen. 
. Besitzveränclerung: Herr Apotheker Valet (früher in Merk

lmgen) hat die Vierordt'sche Apotheke in Ebingen gekauft. Uebernahme 
am 1. April. 

Bestätigt: Die Wahl des approbirten Thierarztes H. Beiss
waenger von Stuttgart zum Oberamts-Thierarzt für den 0.-A.-Bezirk 
Esslingen. 

Gestorben: Apotheker E. Ludwig in Rosenfeld. 

Tagesgeschichte. 
Constanz. In Constanz wurden drei Bierbrauer zu Geldstrafen 

verurtheilt, weil sie abgestandenes Bier durch doppelkohlensaures Na
tron versetzt hatten. Der Lieferant des Pulvers erhielt ebenfalls eine 
Geldstrafe, was in Apothekerkreisen um so mehr interessiren dürfte, 
als der Apotheker sehr häufig der Lieferant von doppelkohltmsaureLJ. 
~atr_on ist, o~ne von der V_erwendung desselben Kenntniss zu haben, 
.Ja d1eselbe wrrd ans nahehegenden Gründen in den meisten Fällen 
verheimlicht. 

Wien. Zur projektirten Vermehrung der Apotheken Wiens und 
dessen Vororte um 7 neue schreibt die Pharm. Rundschau: Bei den 
Erwägungen über diese Bewilligung wurde die Frage aufgestellt, ob 

·die bestehenden Apotheken im Verhältniss zu der jetzigen Bevölkerung 
stehen; als ~lassstab wurde die Volkszählung vom Jahre 1870 und 1880 
zum Vergleich angenommen. Im letzten Dezennium ist die Bevölkerung 
Wiens um 40°/o gestiegen, dessen ungeachtet wird es niemand einfallen, 
die Vermehrung der Apotheken in demselben Verhältniss anzustreben. 
aber dort, wo sie nothwendig sind, wäre es nur gerecht, wenn sie zur 
Errichtung kämen. Es gibt Apotheken, deren Umsatz im letzten De
zennium aufs Doppelte gestiegen ist, wenn man die Errichtung einer 
Apotheke in Wien mit 15000 Gulden bewerthet, muss da nicht ein Je
der erstaunen, wenn er hört, dass mit diesem Kapital 10000 Gulden 
Reinerträgniss erzielt werden? Gewiss eine Summe, die vollkommen 
hinreicht, zwei Apothekern Existenz zu bieten. Vor 20 Jahren hat man 
in Wien noch für 15000 Gulden eine Apotheke kaufen können, vor 10 
Jahren kosteten die Apotheken schon 24000. 32000. 40000 Gulden und 
heutzutage werden dieselben mit dem Nachweise eines 12-14 prozent. 
Reingewinns um den Preis von 48000, 64000 und 80000 Gulden an den 
Mann gebracht, nicht durch die Umsicht des Apothekenbesitzers, son
dern durch die Hintanhalttmg der Vermehrung der Apotheken. Nur 
gerecht wäre es, nach Erlangung des Diploms zur Selbstständigkeit den 
Nachweis 8jähriger Praxis zu fordern, weil auf solche Art bezweckt 
wird, dass den Apotheken erfahrene Apotheker vorstehen würden und 
dass Abenteurer und Protektionskinder nicht gar zu jung in den Besitz 
eines so strengen und ernsten Geschäftes, wie es die Apotheken sind, 
gelangen würden. 

Amtliche Nachrichten. 
Die im Monat :März 1883 dahier abgehaltene Prüfung für Apothe

kergehilfen haben die nachstehend verzeichneten Jünglinge mit Erfolg 
bestanden. 

Stuttgart, den 3. April 1883. 
Sekretariat des K. Medicinalkollegiums 

Kanzlei-Rath Gmelin. 
-===================r======~=========== 

Namen und Heimathsort des 
Lehrlings 

Namen tmd Wohnort des 
letzten Lehrherrn 

=-===== - --=---====== = === ==:=== 
Hn,;R, ·wilhelm, Gmünd 
Krauss, Ottmar, Oberesslingen 
Roessler, Carl, Crailsheim 
8chabel, Hermann, Gmünd 
8chmidt. Julius, Hornberg i. B. 

Simon, ~lax. Stnttgart 
Wiegandt, Heinrich, Ulm 

Apoth. 

" 
'' 
" 
" 
" 
" 

Palm in Schorndorf 
Körner in Vaihingen a. E. 
Otto in Heilbronn 
Thomm in Gmünd 
Friedrich in Eningen 0.-A. 
Reutlingen 
Eilfinger in W elzheim 
Dr. Leube in Ulm. 

Eingabe des ärztlichen Landes-Vereins an das 
Kgl. Ministerium des lnnern, 

bet1·eff. die Dispensirfreiheit der homöop. Aerzte und die 
Wundärzte als Kurpfuscher. 

Der ärztliche Landesausschuss hat am 11. Juni d. J. fol
gende zwei Anträge des ärztlichen Bezirksvereins III (Tübing~) 
berathen: 

>Die Erfahrungen der einzelnen Mitglieder haben gelehrt: 
1. Dass die wundärztlichen Uebergriffe und unberechtigten 

Eingriffe in die Praxis vorzugsweise dadurch begünstigt und 
ermöglicht werden, dass die Apotheker ein jedes von solchen 
staatlich zur vollen Ausübung der Praxis nicht approbirten Per
sonen herstammendes Recept unweigerlich dispensiren und ebenso 
jede Reiteratur auch der stärkst wirkenden Mittel unbedenklich 
ausführen, auch wenn eine ärztliche Aufforderung dazu nicht 
vorliegt. 

2. Dass kein Grund mehr vorliegt, den sogenannten Homöo
pathen ein Recht auf Selbstdispensation der nach Einführung 
der >Decimalscala< keineswegs immer indifferenten Arzneimittel 
zuzugestehen, indem durch solche keineswegs die Anwendung 
heroisch wirkender Mittel in gefährlicher Quantität ausgeschlos
sen ist, dass des::halb die Berechtigung der Homöopathen, die 
von ihnen verordneten Arzneien selbst den Kranken zu überge
ben, aufgehoben werden muss. Der Bezirksverein III stellt den 
Antrag, der Landesausschuss möge diese Thatsachen in Berathung 
nehmen und dem Königl. Ministerium mit der dringenden Bitte 
mittheilen, hier d11rch Schärfung der staatlichen Aufsicht über 
die Apotheker Abhilfe zu treffen. < 

Der Ausschuss hat den Beschluss gefasst, an ein hohes 
Ministerium das Ersuchen zu richten: >es möge die staatliche 
Aufsicht über die Apotheken geschärft und eine stricte Ausfüh
rimg der bestehenden Verordnungen gegenüber Befugnissüber
schreitungen von Seiten der homöopathischen Aerzte und der 
Wundärzte durch die Behörden möglich gemacht werden.< 

·wir erlauben uns einen Auszug aus dem Protokoll der 
Sitzung des Landesausschusses vom 11. Juni d. J. vorzulegen und 
zur Motivirung obigen Beschlusses folgende Darlegung des That
bestandes zu unterbreiten : 

In Bezug auf das Selbstdispensiren homöopathischer Aerzte 
kommt in Betracht die K. Verfügung vom 1. Juni 1866, betr. 
die Befugniss homöopathischer Aerzte zum Selbstbereiten und 
Abgeben von durch sie verordneten homöopathischen Arznei
mitteln. 

Es ist uns nicht bekannt, ob die nach dieser Verfügung 
gestattete Befugnissertheilung zur Bereitung und Abgabe von 
Arzneimitteln jemals einem homöopathischen Arzte zu Theil 
geworden ist, ebensowenig, ob die ebendort aufgestellien Con
trolbestimmungen im einzelnen Fall zur Ausführung gekommen 
sind. Allein es ist unter den Aerzten des Landes ein öffentliches 
Geheimniss, dass homöopathische Aerzte und solche Wundärzte, 
welche unter der Maske von )Homöopathie< innere Heilkunde 
ausüben , sogenannte homöopathische Arzneimittel an Kranke 
abgeben. ! 

Wir halten es nicht für erforderlich, für diese Behauptung 
einzelne Beweismittel und Zeugen aufzubringen, denn wir haben 
die Ueberzeugung, dass es den Aufsichtsbehörden ein Leichtes 
sein würde, eine Reihe derartiger Umgehungen obiger Verfüg
ung zur Kenntniss zu erhalten, und an der Hand des Strafge
setzbuches §. 367 Ziff. 3 und 5, beziehungsweise des Gesetzes 
vom 27. Dezember 1871, betr. Aenderungen des Polizeistrafrechts 
Art. 32 Ziff. 5, dagegen einzuschreiten. 
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Wenn dagegen eingewendet werden sollte, dass die homöo
pathischen Arzneimittel ihrer Unschädlichk_eit ~nd Unwirksamkeit 
weO'en nicht unter die Stoffe der V erzeiChmsse A und B der 
Reichsverordnung vom 4. Januar 1875 gehören, so können wir 
diesen Einwand nicht gelten lassen. Denn die homöopathisiren
den Aerzte und Wundärzte geben neuerdings nicht selten ge
rinO'ere Verdünnungen ab, als nach obiger Verordnung ihnen 
erl~ubt ist, und es gibt homöopathische Aerzte, welche sich nicht 
auf die homöopathischen Verdünnungen beschränken, sondern 
- wenn es auf Wirkung ernstlich ankommt - nach den Grund
sätzen der von der Wissenschaft anerkannten Therapie handeln. 

Der Grund, wesshalh der ärztliche Landesausschuss sich 
verpflichtet fühlt, diesen Uebelstand Einem Hohen Ministerium 
zur Kenntniss zu bringen, ist nicht etwa die Furcht, dass den 
anderen Aerzten des Landes durch dieses Vorgehen der homöo
pathisirenden Aerzte und Wundärzte ein Nachtheil im Erwerb 
zugefügt würde. Der Ausschuss geht vielmehr davon aus, dass 
es sich nicht mit der Ehre und Würde des ärztlichen Standes 
verträgt, wenn einzelne Mitglieder desselben - obwohl ihre Kli
entel Gelegenheit hat, die Arzneimittel in einer Apotheke zu ho
len, und die dringenden Fälle, bei welchen plötzliche Hilfe noth
wendig ist (vgl. Verfügung des Minist. des I.; Regierungsblatt 
1876, Seite 16; § 9) erfahrungsgernäss ausserordentlich selten 
sind, sich mit der Bereitung und Abgabe von Arzneimitteln be
tJChäftigen und sich dafür mit Geldeswerth entlohnen lassen. 

Dazu kommt, dass die Art und Weise wie einzelne homöo
pathisirende Aerzte und Wundärzte ihren Beruf ausüben, die 
Freiheit, Selbstständigkeit und Tüchtigkeit des ärztlichen Standes 
nach innen und aussen zu discreditiren droht. Diess ist insbe
sondere dadurch der Fall, dass dieselben die Therapie möglichst 
zu popularisiren suchen und eine nur zu willfährige Stütze für 
diese Bestrebungen in homöopathisirenden Laien finden, mit wel
chen sie in einem gegenseitigen Protectionsverhältnisse stehen. 

Dass aber damit das Interesse des Staates in seiner Auf
gabe, für die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit des 
Volkes und der sanitären Verhältnisse des Landes zu sorgen, 
auf das Empfindlichste geschädigt wird, bedarf keiner weiteren 
Begründung. Es genügt dazu der Hinweis auf die dadurch 
herbeigeführte Schwierigkeit, statistisches Material für die Pro
phylaxis der Volkskrankheiten zu sammeln, und es ist eine Haupt
ursache der zögernden und mangelhaften Betheiligung der Aerzte 
des Landes an einer freiwilligen Statistik der Infectionskrankhei
ten in der Störung zu suchen, welche viele Aerzte , besonders 
auf dem Lande, in ihrer Thätigkeit bei Epidemieen durch jenen 
Dilettantismus zu erleiden haben. 

Eine radikale Beseitigung der durch ~enes Selbstdispensiren 
hervorgerufenen Uebelstände wäre durch die Aufhebung der K. 
Verfügung vom 1. Juni 1866 und die Ausdehnung des absoluten 
Verbots der Abgabe von Arzneimitteln auch auf die homöopa-

1 

thischen Aerzte - was bei der in der Neuzeit gesteigerten An
zahl von homöopathischen Apotheken leicht durchzuführen wäre 
- zu erreichen. 

Der Landesausschuss hat hievon zunächst abgesehen, hat es 
aber für seine Pflicht gehalten, der unter den Aerzten des Lan
des in Folge )ener Uebels\:.ände herrschenden Beunruhigung durch 
die Darlegung des Sachverhaltes offenen Ausdruck zu geben. 

In Beziehung auf die weiteren in den >Tübinger Anträgen( 
berührten Missstände sind in Betracht zu ziehen : 

1) Die Verfügung des K. Ministeriums des Innern vom 8. April 
1872, betreffend den Einfluss der deutschen Gewerbeordnung 
auf das Medicinalwesen; insbesondere auf § 7 und 11. 

2) Die Verfügung desselben Ministeriums, betreffend die Ver
ordnung und Abgabe von Arzneimitteln und chemischen 
Präparaten zu Heilzwecken (Reg.-Blatt 1876 Seite 13; be
sonders die §§ 1-12 und die Anlage Seite 19). 

3) Die Reichsverordnung, betreffend den Verkehr mit Arznei
mitteln vom 4. Januar 1875 (Reg.-Blatt 1876, Seite 31.) 
Unterzieht man sich der Mühe, den Inhalt dieser Verfüg

ungen und der Reichsverordnung zu vergleichen mit der Art 
und Weise, wie deren Bestimmungen in der That befolgt und 
gehandhabt werden, so ist man erstaunt, wahrzunehmen, dass 
dieselben von einer grossen Anzahl von Wundärzten und Apo
thekern geradezu nicht beachtet werden. So ist es eine genügend 
constatirte Thatsache, dassNarcotica und viele andere »stark wir
kende« Arzneimittel von Wundärzten verordnet und von Apo
thekern dispensirt werden, und dass es keine Seltenheit ist, dass 
?as Publikum ohne ärztliche Verordnung derartige Arzneimittel 
m Apotheken erhalten kann, ist jedem Arzte bekannt. 

Wenn somit kein Zweifel darüber sein kann, dass die be
stehenden Gesetze missachtet und umgangen werden so dränO't 
sich die Frage auf, ob die Gesetze selbst die Schuld daran tr:-

gen, oder ob die Aufsichtsbehörden nicht in den Stand gesetzt 
sind, über der Ausführung derselben zu wachen und die Zuwi
derhandelnden zu besttafen. 

Was den ersten Punkt betrifft, so glauben wir nicht, dass 
durch eine Verschärfung der bestehenden Gesetze unter den 
gegenwärtigen Zeitverhältnissen eine Besserung erzielt werden 
würde: 

Die herrschende Sucht des Publikums , sich einzubil
den, dass es über Alles in der Welt und so auch die ärzt
liche Wissenschaft, speciell die Heilkunde sich unterrich
ten und sich in der Ausübung der letzteren versuchen 
könne -

die Ausbreitung der dazu mit Absicht und durch die 
Aussendung von fanatischen Aposteln die Hand bietenden 
Homöopathie -

die immer noch bedeutende Zahl der Wundärzte II. und 
III. Classe, besonders auf dem Land, und der Einfluss der
selben auf das Volk -

die in keinem Verhältnisse zu natürlichen Einnahmen 
stehenden künstlich gesteigerten Preise der Apotheken 
und endlich 

die freie Concurrenz, die durch die Gewerbeordnung ge
schafft•n worden ist -

verhindern die Aussicht auf Erfolg, wenn man versuchen wollte, 
schärfere Gesetzesbestimmungen und Strafen einzuführen. 

Dagegen scheint uns die Ueberwachung und Ausführung 
der bestehenden Gesetze von Seiten der Auf3ichtsbehördcn nicht 
immer und überall stramm und scharf genug zu sein. Dazu 
gehört freilich vor Allem, dass diese Behörden von jenen Ge
setzesüberschreitungen· im einzelnen Fall Kenntniss erhalten, und 
ausser den Oberamtsärzten, deren Obliegenheit die Ueberwachung 
jener Bestimmungen zunächst ist , - welchen auch durch die 
Verfügungen vom Jahre 1872, §. 2 und 5, und vom Jahre 1876 
§. 10 die Mittel dazu in die Hand gegeben sind - wäre es an 
den approbirten Aerzten selbst, nicht blos im Allgemeinen Klage 
zu führen über allgemein bekannte Missstände, sondern solche 
im einzelnen Fall zur Kenntniss der Behörden zu bringen, welche 
ohne Nachricht über bestimmte Einzelheiten nichts zu thun ver
mögen. In letzterer Beziehung würden wir uns gern bereit er
klären - so viel in unserer Macht steht - die Aerzte des Lan
des über diese ihnen zukommende Aufgabe aufzuklären und zu 
veranlassen, selbst mit Hand anzulegen, wenn die von uns und 
ihnen hervorgehobenen und constatirten Missbräuche beseitigt 
werden sollen zum Wohle des Volkes und im Interesse der staat
lichen Ordnung. 

Wir sind weit entfernt, behaupten zu wollen , dass nicht 
die berührten Uebelstände stets und seit langer Zeit und über
all herrschen, allein es scheint uns doch, als ob in neuester Zeit 
dieselben gerade in unserem Land sich häufen und die Klagen 
der Aerzte nicht unberechtigt sind. 

Aus diesen Gründen haben wir uns erlaubt, den ganzen 
Sachverhalt klar und offen darzulegen und Einem Hohen Mini
sterium unser Eingangs erwähntes Ersuchen zu geneigter Kennt
ni~snahme und Erwägung ganz ergebenst zu unterbreiten. 

Ehrerbietigs\:. 
S tut t gart, 9. Dezember 1882. 

Der Ausschuss des württembergischen 
ärztlichen Landesvereins. 

Eingesendet. 
Zu § 7 der Minist.-Vertügung vom 30. Dez. 1875. Seit 

einiger Zeit ist mir vom Oberamts-Physikat nahegelegt worden, 
keine Arzneien mehr zu repetiren, die Stoffe aus der bekannten 
Anlage enthalten, ohne dass der Arzt solche neu verordnet. Es 
werden nun in meinem Geschjifte viel Kopieen repetirt, die von 
auswärtigen Aerzten verordnet sind. Lange habe ich solche Repe
titionen, wenn nicht besonders auffallend starke Dosen verordnet 
waren, dispensirt, indem ich den Begriff unverdächtig und drin
gend auseinander hielt. Nunmehr aber bin ich genöthigt, stets 
entsprechend dem § 7 anzufragen. Ein Arzt aus S. .hatte nun 
Tropfen mit Morphium verordnet, welche für eine kranke Frau 
repetirt werden sollten. Ich sandte gernäss der Vorschrift zum 
Oberamtsarzt, der mich berichtete, dass er hierin nicht entschei
den könne, da er die Frau nicht kenne und mir überlassen müsse, 
auf mein eigenes Risiko hin zu handeln. Ich hatte meine guten 
Gründe, beim ordinirenden Arzte in S. anzufragen, der auch um
g~hend auf's entgegenkommendsie die Tropfen neu verschrieb, 
mlt dem Zusat_z: >darf von Zeit zu Zeit repetirt werden <. Dre, 
Tage hatten. d1e Verhandlungen jedoch in Anspruch genommeni 
und so traf 1m seihen Augenblick der Brief von S. und die Nacl).
richt vom Tode der Patientin, welche die Tropfen, als ihr gut 
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bekommend, gewünscht hatte, ein; der Frau hatten die Tropfen 
selbstverständlich nichts genützt. Allein es werden Laien eben 
doch anders darüber urtheilen, und sicher gewinnt der ärztliche 
Shnd durch solch stricte Beobachtung von Verfügungen, wie 
die vom 30. Dez. 1875, nicht an Ansehen, sicher aber treibt er 
das Publikum dadurch immer mehr zu Kurpfuschern und Homöo
pathen. 

Allgemeine Mittheilungen. 

59 

Eine leichte Methode zur Entdeckung der Tuberkel
bacillen. Von Dr. Geo. A. Piorsol. Bekanntlich beruht der 
Nachweis der Gegenwart dieses Bacillus auf der Absorption ge
wisser Farbstoffe, die von andern Bacillen nicht angenommen 
werden. Koch' s Methode war daher mehr oder weniger un
sicher; Ehr l i c h verbesserte sie, ohne jedoch erhebliche Fort
schritte herbeizuführen. Dr. He n c a g e Gib b s hat nun kürz
lich ein Verfahren vorgeschlagen, durch welches die Bakterien 
in gleichmässiger und wirksamer Weise für die mikroskopische 
Untersuchung und Beobachtung gefärbt und zubereitet werden 
können. Wir heben folgende Hauptpunkte hervor: Als färbende 
Substanzen werden angewandt krystallisirtes Magentaroth (Fuch
sin) und Chrysoidin. Letzteres ist eine braune Substanz, die 
jedoch weniger intensiv färbt als Vesuvin. Nachstehende Lösungen 
sind nothwendig: 1) Magenta 2 g, reines Anilin 3 g, Alkohol 
(0,830 spec. Gew.) 20 ccm, destillirtes Wasser 20 ccm. Die 
Anilinfarben werden im Alkohol gelöst und das Wasser dann 
zugesetzt. 2) Man bereitet eine gesättigte Lösung von Chry· 
soidin in Wasser und setzt dann ein Thymolkryställchen zu, um 
die Lösung haltbar zu machen. 3) Diese Lösung besteht aus 
einem Theil chemisch reiner concentrirter Salpetersäure und 
2 Th. destillirtem Wasser. Um verdächtigen Auswurf zu unter
suchen, streicht man eine kleine Portion auf ein Deckgläschen 
und lässt trocknen. Dann zieht man das Gläschen mehrere Male 
durch die Flamme einer Bunsen'schen Lampe und lässt abkühlen. 
Man filtrirt nun ein paar Tropfen der Lösung 1 in ein Uhrgläs
chen und legt das Gläschen mit der bestrichenen Seite nach 
unten in die Flüssigkeit mit der Vorsicht, dass man alle Luft
bläschen zwischen Flüssigkeit und Gläschen vermeidet. Man 
lässt 15- 20 Minuten liegen und wäscht dann mit Lösung 3 ab, 
bis alle Färbung verschwunden ist. Dann wäscht man mit 
destillirtem Wasser, worauf sich wieder eine leichte Färbung zu 
erkennen gibt. Dasselbe V erfahren wird nun mit Lösung 2 
wiederholt, worauf das Präparat eine braune Farbe annimmt 
Es wird mit destillirtem Wasser abgewaschen. Die Behandlung· 
mit Säure unterbleibt; man legt eine kurze Zeit in absoluten 
Alkohol, trocknet an der Luft und gibt einen Tropfen Kanada
balsam vor dem Montiren darüber. Auf diese Weise präparirt, 
sind die Bacillen mit einem 1/4- 1/szölligen Objectiv gut wahr
nehmbar. Dr. Gi bb s gibt weiter an, dass in unzweifelhaften 
Fällen von Phtisis pulmonalis er die Bacillen stets fand. In 
Fällen, die allerdings verdächtig erschienen, zeigten manche den 
charakteristischen Bacillus, während dieser bei anderen fehlte. 

Vergiftung durch Kali chloricum. (Breslauer ärztliche 
Ztschr. No.1, 1883.) Von Goldschmidt (Breslau). 

In einer der letzten Sitzungen der Berliner medicinischen 
Gesellschaft hat Ad. Ba g1 ns k y (Berlin) über eine schwere In
toxication mit Kali chlor. referirt, hervorgerufen bei einem vier
wöchigen Kinde durch eine ganz unbedeutende Menge dieses 
Salzes (1 g in 36 Stunden verbraucht)). Verf. hat ~un einen 
diesem ganz ähnlichen Fall beobachtet und veröffentlicht den
selben hauptsächlich in der Absicht, dadurch vor der noch all
gemein von Aerzten und Laien geübten Sorglosigkeit in der An
wendung dieses höchst differenten Salzes, zumal bei kleinen Kin: 
dern, zu warnen und es womöglich zu veranlassen, dass K ah 
chloricum cränzlich aus der Reihe der ohne Recept vom Apo
theker im t>Handverkauf abzugebenden Mittel gestrichen werde. 

Anfang Novbr. v. J. wurde dem Verf. ein ungefähr drei 
Wochen alter Knabe zugebracht, weil er sein Aussehen in kur
zer Zeit so verändert hatte, dass seine Pflegerin das Ableben 
desselben für unmittelbar bevorstehend hielt. Das Kind zeigte 
eine tiefdunkelschwarzblaue Verfärbung der allgemeinen Haut
decken und sichtbaren Schleimhäute, etwa wie die Oberfläche 
einer reifen Pflaume, die Skleren waren schmutziggelb tingirt. 

Zunächst dachte Verf. an das Vorhandensein eines nicht 
compensirten angebornen Herzfehlers, aber die Athmung war 
nicht dyspnoJsch, die Herztöne absolut rein, kräftig von nor
maler Frequenz, ebensowenig bol der kräftige Pulz irgend eine 
Abnormität dar. - Zufällig urinirte das Kind während der Un
tersuchung, welchem Zufalle Verf. die sofortige ~rkläru?g des 
sonst räthselhaften Zustandes verdankte. Der Urm kam m star
kem, tintenschwarzem Strahle aus der Harnröhre, sah , wo er 

sich in dünnerer Schicht auf der Haut ausbreitete, schwärzlich
grau aus und hinterliess, wo er in grösserer Menge hingefallen 
war, Häufchen eines schwarzgrauen, feinen Pulvers, welches die 
mikroskopische Untersuchung als reines Hämoglobin erwies. 

Die Pflegerin deponirte nun , dass das Kind, ohne Brust 
künstlich ernährt, seit einigen Tagen an V erdauungsslörungen 
erkrankt sei. Wegen Soorbildung hätte sie den Mund mit in 
gepulvertes Kali chloricum getauchten, feuchten Läppchen mehr
fach ausgewischt. Der Rest des Salzes, den sie producirte, be
trug 8 g, die Frau hatte, wie Verf. in der betreffenden Apotheke 
erfahren, für 10 Pf. 12 g erhalten, 4 g waren also auf die er
wähnte Weise in 24 bis 36 Stunden verbraucht worden. 

Verf. nimmt annähernd an, dass bei der beschriebenen Pro
cedur kaum 1 g, wahrscheinlich noch viel weniger verschluckt 
worden sein mag , welche, nach seinen bisherigen Erfahrungen 
völlig wirkungslose Menge hingereicht hatte, um bei einem 
Kinde so deletäre Wirkung auf das Blut (Intoxication durch 
Kali chloricum) hervorzubringen. 

An den folgenden beiden Tagen nahm der Hämoglobinge
halt des Urins allmählig ab, dieser wurde heller und näherte 
sich mehr der Färbung icterischen Harns, auch die Oberhaut 
hellte sich auf, sie wurde erst aschgrau, dann etwas gelblich, 
fast broncefarbig. Das Kind jedoch wurde immer schwächer und 
starb am 3. Tage im Zustande äusserster Erschöpfung. - Die 
Section konnte leider nicht gemacht werden. 

Handelsbericht 
Skizzen über die Rum,. Arac- und Cognac. Industrie. 

(Schluss.) 
Der Franzose hat das Getränk unter dem Namen »Eau de 

vic de Cognac« eingeführt und fabricirt dasselbe ausschliesslich 
in den beiden Departements de la Charente und Charente in
ferieure mitteist Destillation der daselbst wachsenden Weissweine; 
diese wird meist durch die Weingutsbesitzer selbst vorgenom
men, welche zwei verschiedene Apparate anwenden und entwe
der sofort durch einmalige oder durch eine wiederholte Destil
lation des erzielten Vorlaufs den Cognac bis zu einer Stärke von 
66 °/o produciren. So hochgradige Cognacs sind indess nicht 
üblich und man pflegt sie auf 56 bis 58 °fo zu stellen, weil sie 
durch grössere Rectification an Feinheit des Bouquets einbüssen. 

Je älter der Jahrgang, je mehr verflüchtigt sich der alco
holische Gehalt, und 20- bis 30jährige Cognacs erster Qualität 
haben heute nur 48-45 °/o. 

Die Apparate sind gewöhnlich die gleichen, wie wir sie in 
Deutschland auf kleineren Gutswirthschaften im Betrieb finden. 

Man unterscheidet meist vier Qualitäten: Grande fine Cham
pagne, Petite Champagne, Fins Bois und Bons Bois, die aller
dings auch unter sich stark variiren. Bei reeller sachverstän
diger Fabrikation hängt die erzielte Qualität hauptsächlich von 
dem Boden ab, auf dem die Rebe gewachsen ist und muss es 
als eine Eigenthümlichkeit bezeichnet werden, dass die den fein
sten Cognac liefernden Weine als Trinkweine fast keine Bedeu
tung haben. In geringeren Jahrgängen greift man auch zu 
Rothweinen, mit denen jedoch nie das feine Produkt des Weiss
weines zu erzielen ist. 

Auch in Südfrankreich, Spanien, Italien, Süd-Ungarn und 
Deutschland wird das Brennen des Weines betrieben, aber kei
nem Lande ist es bis jetzt gelungen, dem französischen Cognac 
eine ernstliche Concurrenz zu erwecken, da die Eigenart und 
Finesse der Champagne-Traube auf der ganzen Erde nicht wie
der zu finden und trotz des eifrigsten Strebens auf künstlichem 
Wege nicht zu erreichen ist. 

Gegenwärtig ist allerdings die Situation des einst so blühen
den Cognac-Handels eine traurige, wie vielleicht noch nicht da
gewesen; fast zwei Drittel des Rehbesitzes in der Charente liegt 
durch die verheerende Reblaus-Krankheit ertragsunfähig und es 
ist noch gar nicht abzusehen, ob, wann und wie es gelingen 
wird, dieser Misere ein Ziel zu setzen. 

Man hat mit der Anpflanzung amerikanischer Reben 
begonnen und auch sonst, z. B. durch Unter-w·assersetzen der 
kranken Distrikte, Hülfe zu schaffen gesucht, aber diess sind bis 
jetzt eben Versuche, die grosse Geldopfer erfordern und trotzdem 
vielleicht - Versuche bleiben. 

Die älteren Vorräthe von Cognac zehren sich nach und. 
nach auf, und es darf unter diesen Umständen nicht Wunder 
nehmen, wenn sich die Franzosen auf ein ihnen früher unbe
kanntes Gebiet begeben und durch Kunst zu ersetzen versuchen, 
was die Natur ihnen zur Zeit versagt. Man kann daher heute 
nur den Rath geben, sich durch unverhältnissmässig billige Of
ferte nicht verlocken zu lassen, da man dabei nur Gefahr laufen 
würde, unsern ehrlichen deutschen Sprit, a la francaise herge
richtet, wieder zurückzukaufen. 
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Waarenbericht. sehnlicher Vorräthe, zur Zeit noch - und zwar theilweise erheblich -
unter heutigen Einstandskosten losschlägt. 

lta.ndeln. Der starke Frost, welcher auch den Süden heimgesucht, 
h at in F rankreich die Mandelblüthe ganz erheblich geschädigt, so dass 
die wohl etwas überttiebenen Berichte aus der P rovence melden, dass 
heuer kein Sack geerntet werden würde. Dagegen soll der Schaden in 
Süd-Italien und Sicilien weniger bedeutend gewesen sein, als man an
fänglich hinausposaunt,e und man bezeichnet sogar in manchen Gegen
den die Ernte-Aussicht als befriedigend. Die gegenwärtigen hohen 
P reise an den Productionsorten, die rasch um ca. 25 Jt. per 100 kg hi
naufgeschnellt sind, werden als übertrieben betrachtet und hält der 
Consum sich, in der Hoffnung auf Abschlag, vom Markte zurück, was 
um so mehr Berechtigung hat, als der Zwischenhandel, im Besitze an-

Thra.n. Das Ergehniss des norwegischen Dorschfangs ist im Mo
nat März ein r ech t ungünstiges gewesen. Bis H3. März 7600 Tonnen 
L eber gegen gleichzeitig 19000 Tonnen 1882, 37000 Tonnen 1881, und 
nach den lezten telegraphischen Berichten hat sich das Verhältniss 
nicht gebessert. - Resultat der Lofoden-Fischerei bis 26. März 9600 
Tonnen Leber. - I n Norwegen sind Thranpreise in Folge dessen wei
ter gestiegen, und ebenso anderwärts, nachdem, bei anhaltend reger 
Kauflust, die Vorräthe sich merklich geräumt haben. 

Briefe, welche dm·ch die Redaction befä1'dert ode1· beantwo1·tet we1·den 
sollen, müssen stets eine Freimarke beigelegt enthalten. 

Kränzchen .in Bietigb:~] 
am Mittwoch den 18. April. 

Unsere Gehilfenstelle ist bis 1. Juli mit 
einem tüchtigen Herrn zu besetzen. 

Stuttgar t. Zahn & S eege r , 
Hirscha potheke. 

- - -=----
Lud~igsburg. 

Auf 1. Juli suche ich für die Receptur 
einen tüchtigen, zuverlässigen, examinirten 
Herrn bei gutem Gehalt und Selbstbekösti· 
gung zu engagiren. Bewerbungen bitte 
Referenzen beizufügen. 

J. Keller. 
'W' inne:nden. 

Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen jün-
geren Gehilfen E. Mager. 

Basel. 
Auf 1. Juli s1,1che ich einen tüchtigen 

zuverlässigen Herrn. Erbitte nur Offerte 
mit vorzüglichen Empfehlu~gen. 

Engelmann'scbe Apotheke 
Dr. Theo d. En ge lmann. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für den 16jährigen Sohn eines Kauf

manns, welcher die 7. Klasse eines Real
gymnasiums absolvirt, wird auf Anfang 
October d. J. eine Lehrstelle in einer 
Apotheke gesucht , wo ihn1 Gelegenheit 
und Anleitung zu tüchtiger Heranbildung 
geboten ist. Gef. Offerte )llit Angabe der 
Bedingungen wollen an die Redaction des 
Blattes unter W. D. geriGhtet werden . 

Lehrstelle· Gesuch. 

AnzeiKen . ............................... 
I Kemmerich's Fleisch-Extt·akt I I nach neuen und verbesserten Methoden dargestellt von I 
e Professor Dr. Kemmericb in Santa Elena, Argenlinien • 
• (Südamerika) 

• General-Depot in Antwerpen in den Handel gebrachte Fleisch-Extrakt zeichnet 
Dieses von der Gesellschaft E. Kemmerich & Co., Santa Elena mit dem I 

• sich durch geringe~ W~sser ~nd hohen Stickstoffgehalt, sowie durch vorzüglichen 
Geschmack aus, ww d1es d1e Herren Geh. Hofrath Professor Dr. Fresenius in • 
Wiesbaden, Dr. C. Bischoff, Berlin, Prof. Schwarzenbach, Bern, J. A. Barral, I 
Paris, C. Doxrud, Christiania und Andere in ihrem Gutachten rückhaltslos erkennen. 

Neue und praktische Sclu·aubentöpfe für 1;2 und 1/1 Pfd. Packung. 
Korrespondenten der Gesellschaft : 

für Nord- und Mitteldeutsch land,} W'll' ., I 
Oesterreich-Ungarn u. Russland I Iam Pearson & Co., Hamburg, 
für Süddeutschland,}L' & • • • 
u. Elsass-Lothringen Ippmann Biernbaum, Ludwigshafen :I. Rh •• 

Hauptdepot für Württemberg und H ohenzoller~n. 
Central·M. agazin "zum rothen Kreuz" von Dr. Lindenmeyer, Stuttgart. 

• •••••••••••••••••••• 
Cataplasma artificiale Santonintabletten 

empfehlen A. & L. Volkhansen, Apotheker, 
Elsfleth a. d. Weser. 

Generaldepot für Württemberg : 
Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 

Hofstetter & Kunst I 
Steingutfabrik 1' 

n1 HÖhr b ei O oblenz 

Fabrikation seit 185 7. 
Ich offerire solche in Schaum-, Choco

lade- und Pastillen-Form unter Garantie 
des richtigen Gehaltes von 

0,03 
0)05 
0,06 Santonin 

zu billigen Preisen und stehen Muster 
franeo zu Diensten. 

Sulzbach a. Murr. 

Für einen wohlerzogenen, intelligenten offeriren 
jungen Mann wird pr. 1. Oktober d. J. Standgefa""sse f'iir li.eller lllld l'f.la- , 

Christian Küenzlen. 

· 1 1 11 iei•Ialka••n••ern 
eme e 1rste e gesucht. Anträge vermit- in schöner hellgrauer rhein. Steinmasse innen und 
telt die Red. d. BI. unter A. D. 77. aussen glasirt .. Schrif~en - ~ beliebig~n Arten - 1 

ßissimren U. Teclr. wt>rden exact emgravut und m dunkler Farbe ein-
o . gebrannt. 

Pfefferminzsetzlinge pro Mille 4 ,_;/6., T .. I i .. h r 
Melissensetzlinge pro Mille 7 c/16, schwarze Opae 111 ~n~~lt e~' ~t~e~~~~~:~•2 ~~:kel. 
Malvensetzlinge pro Mille 15 c//6.. Alles in ohne Schrift 35, 40, 50, 70, 90 Pf. pr. St. 
starken Setzlingen offerirt mit Schri~t, fein ~ingebr. 60, 65, 75, 95, 115 " • • 

Kräutersammler Kaufmann. Von 2 bis 25 LJter Inhalt, ohne Schrift a L. 45 Pf. 
" 2

1
/2 " 25 " " mit • " " 55 " 

Arnicaseife, Borax - oder Sommer
sprossenseife, Carbolseife, Theer- und 
Theer schwefelseif'e, sowie alle medicini
schen Seifen aus Thierfett, Venetianische 
Kinderseife, Toiletteseif'en, Parfüme
rien, E an de Cologne, Liqneure, Punsch
Essenzen und Liqueur-Tinctnren ( destil
li rte) selbst gefertigt , Abfallseife in 
Postsendung fco. um ,_;/6. 5.- von 

Paul Bonz in Stuttgart. Borcleaux-weine Vru""ge fUr li.eller lllit eingebt•ann-
1880 B d A ter Seitri U. 

r or eaux ac//~1.-pr. Flasche Formen und Mündungen beliebig. A.d )f W t 
1878r » Medoc » » 1.25 » > Inhalt: '/2. I , P /t , 2, 3, 4 L. 0 8ß8Da,S 
1876r > St.Julien » ) 1.70 )) ) pr. Stück 40• 50' 60, 70, So, 110 Pf. feinmechanische Werkstätte Heilbronn afN. 
direct vom Producenten bezogen, und in Von 5 bis 25 Liter pr. L. Inhalt 25 Pf. incl. Schriften. 
vorzüglicher Qualität empfiehlt Steinr;ut-Salbentöpf'e, Alulan•pt- fabric irt Präcisions-

F W lf 1 und Heibselaaalen, Steinf'ässer, Uy- Waagen für Apothe-
r. 0 ., angestr. 18, Stuttgart. linder-Gefässeete.ete.;ebeusoauelt ker u. chem. Labora-

(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) Lager in allen Jtllarmaeeut. 1Jten-

At . sllieu und Get•ätbsellafteu. torien unter Garantie 
ra,miD Auf W11Usch wird reichhaltiger Preis-Colll'ant , zu bi lligen Preisen. 

von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck neue vermehrte Auflage Reparaturen je-
per Kilo 4 c//6. empfiehlt mit über tausend eingedruckten Abbildungen gratis der Zeit prompt und 

Apotheker Heim in Gundelsheim. und franeo zugesandt. billig. 

Teich-Blutegel Nied erlage (Filiale) • .;;;.;;....... .. . 
· Offenb . B d A th k k" ~ Verkauferkostenfre1 die anerkannt besten und billigsten empfiehlt l ll urg I a en DO 0 onvor an 0 

M. Kirchner in lllingen. von sämmtlichen Artikeln u u u uH· L. K.raatz, · · •ww•••••• Wiesbaden. 
Druck uud V erlag der M. Schell' sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII . Jahrgang. 

Pharmaceutisch·es Wochenblatt 
a.-u.s ~ürt~emberg 

Organ fiir Apotheker, Aerzte, Chemik er und Drogisten. 

Redigirt von Erm;t ·Heim, Apothel~er in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abönnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Jt. 61) D· l1albjä~rlich. 

I' .iVr> 16 . . Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 19. April 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhal1:sverzeich niss. ' I 
· ?ersonalnotizen. - T.agesgescbichte. -· Pharmazeutiscl~er Schutz

verem. - Zum neuen Gerichtsverfahren. - Auszug aus Dr. Schröters 
~harmacopoea universalis de anno 1746. - Morgenbetrachtung eines 
ernsamen Landapothekers. - Erklärung auf das Eingesendet von Nro. 
13. - Allgemeine Mittheilungen: Nachweisung von Soda, Benzoesäure 
und Borsäure in der Milch. - Eigenschaften der Antiseption und der 1 

:fliichtigen Fäulnissprodukte. -- Einfache Recepte zur Herstellung von I 
Tinten. - Nützliches Loth. - Waarenbericht. - Bücherschau. - ~ 
Inserate. 

Be s i t z ver ä n d e !~~~?~~~~~~~· Apotheke in Ulm ist in ·1 

Besitz des Herrn Apotheker Jack von Gonstanz übergegangen. 

1 
Gestorben: In Grand Rapids (Michigan) Apotheker W. Thumm 

(Württemberger). 

1 Tagesgeschichte. 
Die Durchführung des § 7 der Verordnung vom 30. Dezembel' 

1875 in dem Sinne, dass dem Apotheker nicht mehr "'estattet sein soll, 
Repetitionen von Medikamenten mit in der Anlage bezeichneten Stof
fen ohne besondere Erlaubniss des ordinirenden Arztes anzufertigen, 
würde eine nicht nur für clen Apotheker, sondern noch vielmehr für 
das Publikum sehr unliebsame Massregel zur Geltung bringen. In
dessen erhellt aus dem Zusatz zu diesem § 7: ,,'\Vo ' sich in dieser · 
Beziehung irgend ei'n Anstand oder Zweifel erhebt, ist. vor der Abgabe 
des Arzneimittels die ordinire.nde Medicinalperson oder nöthigenfalls 
der Oberamtsarzt zu befragen", dass die Begriffe "unverdächtig" und 
"dringend• ' auseinand(~rzuhalten sind, denn das vorherige Befragen des 
Arztes kann sich nur auf verdächtige Fälle beziehen, in dringenden 
Fällen ist diess meistentheils ohne verhäng1lissvollen Zeitverlust für 
das Leben des Patienten, besonders bei Aerzten mit Landpraxis und 
stundenlanger Abwesenheit nicht durchführbar. 

Obwohl in etwas unbestimmter Fassung beschränkt sich die bai
rische Verordnung vom 9. Nov. 1882 nur auf das Verbot von Repetitio
nen heftig wirkender Arzneien, z. B. Brechmitteln, Atropinlösungen, 
Mor:fium-Injectionen, stärkeren Morfiumarzneien, Chloralhydrat etc. 
ohne ärztliche Anordnung, der bairische Apotheker darf gewöhnliche 
Morfiumpulver, Mixt•Jren mit Kal. jodat, Santoninpulver, Degitalis-In
fuse, Belladonnasalbe etc. ohne Weiteres repetiren, dem württ. Apo
theker sollte die Repetition solcher Verordnungen von de~ speziellen 
Erlaubniss abhängig gemacht werden? Der Arzt, welcher d1e "verdäch
tigen" P ersonen leicht überwachen kann, würde am einfachsten, wenn 
er Missbrauch mit seinen Ordinationen vermuthet, dem Apot-heker die
jenigen R ecepte bezeichnen. welche ohne seine Erlaubniss nicht repe
tirt werden sollen. . Wo dieser Vermerk fehlt, steht auch die Repe
tition frei. 

Stuttg a.rt. Der Detaildrogist Adolf W erner hier wur~e wegen 
verschiedener Uebertretungen des ~ 367 zu 80 Jt. Geldstrafe verur-
theilt, auch wurde Konfiskation der bei der Haussuchung vorgefunde
nen Drogen und Chemikalien, deren Verkauf nur in Apotheken gestat-
tet ist im Werthe von einigen Hundert Mark verfügt. Werner wurde 
schon 'einmal wegen des gleichen Vergehens zu 18 J~ Geldstrafe ver
urtheilt. 

Die obige Bestrafung ist auf ~ie glückliche Thätigkeit des pharm. 
Schutzvereins zurückzuführen. E s IS"G allen Apothekern, welche unter 
der Koncurrenz der Detaildrogisten zu leiden haben; lebhaft der Rath 
zu geben, diesem Vereine beizntreten. 

Pbarmaceutiscber Scbutzverein. 
Im März haben sich als Mitglieder für den · Schutzverein 

angemeldet: die Herren Hebsaker-Neuenstein, Schnaufer-Lauffen, 
Stein, Seeger-Calw, Heim-Gundelsheim. · 

Zum neuen Gerichts· Verfahren. 
Zur Illustration der Schwierigkeiten, welche dem Apotheker 

bei Beobachtung der Bestimmungen des Unterstützungswohnsitz
Gesetzes mit seinen Ansprüchen an die Ortsarmen-Behörde den
noch erwachsen können, ,geht uns folgende Zuschrift zu, mit der 
Bitte der Ausschuss des pbarm. Landesvereins möge diese sich 
stets' wiederholende Frage behufs gutachtlicher Aeusserung einem 
erfahrenen Rechtsanwalte vorlegen. 1 

An den Ortsarmen-Verband N. N. 
Anfangs Juli habe ich eine Rechnung für Schneider N. N. 

im Betrag von 9 Mark 35 Pf eingereicht, da bis heute keine 
Zahlung erfolgt ist, erlaube ich mir die ergebene Bitte zu stellen, 
mir baldmöglichst über genannten Fall berichten zu wollen. 

Ganz ergebenst zu bemerken erlaube ich mir, Falls ich zum 
Einzug des Geldes direct an Schneider N. N. verwiesen würde, 
dass durch das Gerichtsverfahren bedeutende K0sten verursacht 
und diese im Falle keine pfändbaren Objecte vorhanden sind, 
der Armenpflege anheimfallen würden. 

Den 4. Dezember 1882. Achtungsvoll 
Apotheker N. N. 

Die Antwort darauf lautet: 
Euer Wohlgeboren 

Schreiben vom 4. Dez. 1882, eine Rechnung an Schneider N. N. 
betreffend , hat die Ortsarmenbehörde dem K. Oberamt vor
gelegt, worauf nachstehender Erlass erfolgt ist: 

Der Ortsarmenbehörde N. N. wird auf die vorstehende An
frage erwiedert, dass der SchneiderN. N. vollständig arbeitsfähig 
ist und auch hinlänglich Gelegenheit zum Erwerb hat, nach An
sicht des Oberamts für die Ortsarmenbehörde kein Grund vor
liegt, die Kosten der ärztlichen Beharrdlung und der Abgabe von 
lVIedicamenten auf die Gemeindekasse zu übernehmen. Dabei 
muss bemerkt werden, •dass es sich überhaupt nur um diese bei
den Klassen von Kosten handeln kann, nicht aber auch um die 
Kosten eines gerichtlichen Verfahrens, deren Uebernahme auf 
die Armenpflege Apotheker N. N. als möglicherweise nothwendig 
hingestellt hat, da ihre Bezahlung nicht zur Gewährung des 
nothwendigen LebP.nsunterhalts gehört, (Art. 1 des Ausführungs
Gesetzes vom 17. April 1873) in keinem Falle einer Armenkasse 
zufallen. 

Den 27. Dez. 188:ll. K. Oberamt. 
Hochachtungsvoll 

Den 4. Jan. 1883. Ortsarmen-Behörde. 
- Nachdem schon Ende des Jahres 1879 eine Anzahl ähnli

cher Beschwerden im pharm. Wochenblatt zur Sprache gebracht 
wurden mit der Aufforderung, der Ausschuss des pharm. Lan
desvereins möge eine Erweiterung der Haftpflicht der Armen
Ver bände anstreben, hatte derselbe es nicht unterlassen, das 
Gutachten eines Rechtsanwalts hierüber einzuholen, das in Nr. 3 
1880 des pharm. Wochenblattes veröffentlicht wurde. 

In diesem Gutachten betonte Herr Rechtsanwalt Goll von 
Biberach, dass eine Erweiterung der bestehenden gesetzlichen 
Haftpflicht nicht im Verordnungwege, sondern nur im Wege der 
Gesetzgebung erfolgen könne und iass sicherlich das Anstreben 
einer solchen erfolglos wäre, we1.:> erstlieh mit dem den Apothe
kern eingeräumten Anspruche ihnen durch das Gesetz der nö
thige Schutz gegen Verluste durch Abgabe von Medicamenten 
an Arme gewährt ist, und weil zweitens durch das Unterstütz
ungs-Wohnsitzgesetz den Armen-Verbänden viele bisher ihnen 
nicht abgelegene Verbindlichkeiten auferlegt sind, und der Umfang 
ihrer Verbindlichkeilen in einer Weise erweitert worden ist, der 
diese zu nicht unbegründeten Beschwerden veranlasst, so dass 
vori Seiten der . gesetzgeberischen Factaren eine Geneigtheit zur 
Erweiterung der den Armen-Verbänden in Art. 6 auferlegten Haft
pflicht schwerlich vorhanden sein dürfte. 

Wenn aber der Apotheker seinen Anspruch bei dem Armen
Verband des Aufenthaltsorts des Armen rechtzeitig, d. h . inner
halb 3 Monaten von der Abgabe der Medicamente . an, erhebt, 
von diesem aber zur Betreibung seiner Forderung an den Schuld
ner genöthigt wird , und dann die Kosten des Mahnverfahrens 
vom Schuldner nicht ersetzt bekommt, so hat er zweifelsohne 
den Anspruch gegen den Armen-Verband nicht allein auf Be-
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zahlung der Medicamente, sondern auch auf Er::atz der Kosten 
des Mahnverfahrens, denn in einem solchen Falle erscheinen die 
Kosten des E-rfolglos eingeleiteten Mahnverfahrens gerade so, wie 
das früher für Eintreibung solcher Forderungen aufgewendete 
Porto als Nebenkosten, die mit dem Hauptanspruche geltend 
gemacht werden können; in gleicher Weise, wie bei Armenpro
zessen zwischen Armenverbänden die für die Ermittlung des 
Unterstützungs-Walmsitzes vor Beginn des Prozesses entstandenen 
Kosten aufgerechnet werden dürfen, und es wird wohl keinem 
Anstand unterliegen, dass jede Spruchbehörde im Streitfalle dahin 
entscheiden würde. Dass aber zunüchst der Anspruch gegen den 
Armenverband erhoben werde, erscheint desshalb als nothwen
dig, weil andernfalls der Armenverband die Einwendung machen 
könnte, dass die Einleitung des Mahnverfahrens und die damit 
aufgewendeten Kosten überflüssig gewesen seien, welche Einrede 
er nicht erheben kann, wenn er die Zahlungsfähigkeit des Schuld
ners behauptet bat, die Unrichtigkeit dieser Behauptung aber 
durch das ohne Erfolg eingeleitete Mahnverfahren daegethan ist. 

Aus vorstehender Erklärung der HetTn Rechtsanwalt Goll 
muss die Schlussfolgerung gezogen werden, dass in abigern Falle 
das betreffende K. Oberamt Unrecht habe, nachdem die Zahl
ung,fähigkeit des Schuldners amtlich als vorhanden erklärt 
worden war , die Pflicht zur Uebernahme der- Klagkosten von 
Seiten der Armenbehörde zu bestreiten . 

Auszug aus Dr. Schröters Pharmacopoea univer· 
salis de anno 17 46. 

Eiu Apotheker soll vor allem ein gottesfürchtiger from
mer Mann sein, in seiner Profession wohl erfahren, klug und 
slill, der lateinischen und griechischen Sprache wohl kundig, 
soll das med icinische Zeug sowohl der ein fachen salzusammen
gesetzten Stücke, der in- als auch der ausländischen Stücke und 
Mittel wohl kennen, das Auserlesene kaufen, soll es dem Ge
sichte, Geruche, Geschmacke und Griffen nach examiniren, sie 
in gewissen Gefässen verwahren, alle Monate selbst durchsehen 
und eine Wahl (nur keine Abgeordneten) selbst anstellen. Er 
soll nicht geizig, sondern fre igebig, frisch, gegen die Armen sein, 
seine Sichel durchaus nicht in die medicinische Ernte hacken 
und prakliciren wollen . 

Er soll nicht spielen und saufen, noch der Li ebe erge:Ucm 
sein, er soll sich dem wohllöblichen Magistrate mit einem Eide 
verbinden, soll nich t in den Recepten ohne das Medici onlinarii 
Geheiss verändt'rn, die Taxation derselben auch wohl in Acht 
nehmen, auch keine Balbiercrs senden, nur eines geleln-ten Doc
toris Reccpte annehmeT), auch keine Purgantia, Opiate und 
schädliche M:ix.tures dem gemeinen Mann und den Weibern ge
ben, keine Leibesfrucht insüesonderc helfen abtreiben. auch die 
Geheimnbse der gelehrten Docloren keinem Menschen offenba
ren, überhaupt nicht aus der Schule schwatzen, was unstatthaft ist. 

Also verordnet im Jahre 1746. 

'lorgen·Betrachtung eines einsamen 
Landapotbekers. 

Wurde ich da heule ft·üh 5 Uhr herausgetrommelt, und 
als ich mich nach beendeter Arbeit wieder in's Bett legte, um 
noch ein Stündchen zu ruhen, wollte kein Schlaf in meine Au
gen kommen. Auf meinem Defcct hatte ich neben andern Ge
fässen auch diejenigen von Morf. hydrochl. und Bydr. hichl.. 
corr. bemerkt. Die hübschen Gläser ! erst vor ~ Jah ren mit 
grossen Opfern angeschafft und zwar mit eingebrann ter Schri ft, 
und nun nach 2 Jahren sollen diese und alle ihre Kameraden 
der T abula B. & C. schon wieder ausser Kurs gese tzt sein ! 
Lässt sich die Verordnung '~om 23. Dezember 1882 nicht mehr 
rückgängig mach en '? - Wenn wirklich am 1. J an. 1885 alle 
Standgefässe der Tabula B. auf schwarzem Grunde mit weisser 
Schrift und die der T abula C. auf weissem Grund mit rother 
Schrift signirt sein müssen, dann sind diejenigen Ko1le()'en am 
besten daran, die nur Papierschilde haben und diese"' einfach 
w~chseln kö_nnen. W eiss kein Kollege einen practischen R ath, 
wte man dtese Sache umgehen könnte? Das AbscblP.ifen und 
Ncusigniren dürfte fast ebenso schwierig und kostspielig sein, 
als neue Gefässe, namenllich für die Gläser der T inkturen und 
Säuren. Man hört so oft Klag·en über die Taxe, über homöo
pathisches Selbstdispensiren etc., aber über diese tief eingrei
fende Verordnung - ich erinnere a uch an Materialkammer und 
Keller - hat sich noch Niemand beklagt. Ich möchte desshalb 
die F mge wiederholen : Könnte die betreffende V erord nun o
n icht (etwa durch Vorstellungen des Vereins-Ausschusses) wiede~· 
geändert werden? A. 

Anm. d. Red. Eine Aenderung der Verorannng vom 23. Dezbr. 
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1882 wird nicht herbeizuführen sein, indessen empfiehlt es sich viel
leicht, dass sich zur "~Elderung" tler beklagten Härte ouiger Verord
nun"' je eine Anzahl Apothekenbesitzer vereinigt, welche durch Ab
schl~ss eines Contraetas mit einem passenden Geschäftshaus die Um
signirung der Standgefässe mit. eingebrannter Schrift zu vortheilhaf
teren Preisen erhält, als diess im einzelnen Fal~e möglich wäre. 

Unl i eb verspätet. Auf cla.s Eingesendet in Nr. 13 
etwas zu erwidern, ist meinem Sohne viel zu gering, ich da
gegen kann nicht umh in, Folgendes zu berichtigen: 

> Audiat ur et a llera par.><, so heisst es in diesem Falle. Die 
Voegänge der ganzen Affaire verschweigt Herr Lindenmayer, 
natürlich in seinem Interesse. Die Anzeige meines Sohnes war 
nicht an das Oberamtsphysikat, sondern an denjenigen Arzt ge
richtet, bei welchem derselbe ,·or 2 Jahren wegen eines ähnlichen 
Falles in ungerechter Weise von llerrn L. in GegemYart höherer 
Beamten angeschwät·zt wurde. Ilerr L. hätte sich jener famosen 
Briefe an mich erinnern sollen, ehe er eine gerechtfertigte Ver
theidigung meines Sohnes an diß gwsse Glocke hängte . Die 
Mitthc il ung an den Arzt war nur eine Rechtfertigung meine,;; 
Sohnes gegenüber Herrn L's. Jene umfangreiche Korrespondenz 
steht jedem sich dafür Interessirenden gerne zur Einsicht zu 
Dienst. - Diess mein einziges \Vort. 

Kirchheim, d0n 10. April1883. 
A. Ho e l z I e sen. 

Allgemeine Mittheilungen. 
Nachweisung yon Soda, Benzoesäure mul Borsäure in 

der Milch. Um einen Zusatz von Soda zur .Milch nachzuwei
sen, wird nach \V. Bachmann (Zeitschrift für analytische 
Chemie, 1882 S. 548) die alkalisch reagirende Milch abgerahmt; 
dann ver:;etzt man je 15 ccm derselben in flachen Porzellan
schalen mit 3, 5 und 10 ccrn Tanninlösung und lässt 8-10 
Stunden stehen. Enthält 1 I Milch auch nur 0,3 g Soda, so 
entsteht eine schmutzig blaugeünc> ~'arbe, welche auf Zusatz Yon 
Essigsäure v01·übergehenu roth wird. Dee .Kachweis \Oll Ben 
zoesäure gelingt nach E. l\Ieissl (DaselbstS. 531)amsicher
sten dadurch, dass man 250-500 ccm Milch mit eini~en 
Tropfen Kalk- oder Barytwasser alkalisch macht, auf 1 '4 ein
dampft, dat1n m/t Gypspnlver oder Sand gemischt auf dem 
Wasserbade zur Trockne bringt. Die trockene Masse wird ge
pulvert, mit verdünnter Schwefelsäure befeuchtet und 3-4 mal 
mit 50procentigem Alkohol kalt ausgeschüttelt. Die erhaltene 
Flüssigkeit wird mit Barytwasser neulralisirt. auf ein kleines 
Volumen eingedampft, der Rückstand mit Schwefel;;äure ange
säuert und mit wenig Aether ausgeschüttelt, welchee beim Ver
dunsten die Benzoesäure fast rein hinterlässt. Zur quantitatiren 
Bestimmung trocknet man bei ß0° oder in\ Ex.siccator, wägt, 
vertreibt die Benzoesäure durch Sublimation und wägt den 
Rückstand zurück. Die Sublimation nimmt man am besten auf 
dem Wasserbade derart vor, dass man das Schälchen mit einem 
anderen gleich grossell, darüber gestürzten Glasschälchen oder 
Uhrglase bedeckt. Sobald die Benzoesäure zu sublimiren beginnt, 
ersch eint der- ganze, durch die Schälchen abgegrenzte Luftraum 
mit feinen Flimmern von Benzoesäure erfüllt. Diese Erscheinung 
tritt schon bei Gegenwart sehr kleiner Mengen ein und ist sehr 
characteristisch. Sobald sich der grösste Theil der Benzoesäure 
am oberen Schäleben abgesetzt hat, entfernt man dieses und be
nutzt den Inhalt zu qualitativen Reactionen. Das untere erhitzt 
man unbedeckt noch einige Zeit, bis alle Benzoesäure Yerflüchtigt 
ist. Die qualitative Reaction mit neutralem Eisenchlorid gelingt 
am besten, wenn man die in ' Vasser gelöste Benzoesäure zuvor 
mit ei nem T ropfen essigsauren Natrons versetzt. Zur Nachwei
sung der Borsäure werden 100 ccm Milch mit Kalkmllch al
kalisch · gemacht, verdampft und vera~cht. Die Asche löst man 
in möglichst wenig Salzsäure, fi ltrirt, verdunstet zur Trockne, 
befeuchtet den Rückstand mit wenig stark verdünnter Sal-,säure, 
durchtränkt den Krystallbrei mit Curcumatinctur und trocknet 
auf dem Wasserbade ein . Bei Gegenwart von Borsäure erscheint 
der trockene Rückstand zinnober- oder kirschroth . Selbst 0,001 
bis 0,002 P t·oc. Borsäure lassen sich auf diese Weise in der Milch 
auffinden . Conccntrirte Salzsäure gibt mit Curcumatinctur zwar 
auch eine kirschrothe Färbung, die aber einerseits auf Wasser
zusatz sofort verschwindet, andererseits beim Eintrocknen in 
Braun übergeht, während die Borsäurefärbung erst beim Trock
nen hervortritt und nachher nur durch viel oder kochendes Was
ser aufgehoben wird . Die rothe Färbung haftet sehr hartnäckig 
an den Gefässen , ist aber durch Alkohol leicht zu entfernen. 
Selbstverständlich kann die mit Curcuma geprüfte Asche noch 
zur weniger sicheren Flammenreaction benutzt werden. 

Eigenschaften der Antiseption und der fllichtigen F iiu l 
nissproducte. Von G. L e B on. 

Eine Untersuchung über die antisep tisch wirkenden Stoffe 
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führte den Verfasser zu folgenden interessanten Ergebnissen: 
1. Die desinficirende Kraft eines Antisepticums ist um so 

schwächer, je weiter vorgcschritlen die Fäulniss ist. 
2. Unter den Desinfectionsmitteln wirken am enP.rgischsten : 

Uebermangansaures Kalium, Chlorkalk, mit'Essigsäure angesäuer 
tes Eisensulfat, Phenol und die Glyceroborate des Natriums und 
Kaliums. 

3. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der desinfici
renclen Kraft eines Ani.isepticums und dessen vVirkung auf die 
Microben. 

4. Ebenfalls existirt kein Zusammenhang zwischen der Kraft, 
welche den Eintritt der Fäulniss verhindert, und zwischen der
jenigen, welche die Fäulniss aufhebt, wenn diese einmal begon
nen hat. 
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5 Auf die Bacterien äussern die antiseptischen Stoffe im 
Allgemeinen nur geringe Wirkung; eine Ausnahme machen allein 
diejenigen Antiseptica, wt>lche (wie das Sublimat) heiligeGifte sind. 

6. Die giftige Wirkung eines in der Fäulniss begriffenen 
Körpers steht in keiner Beziehung zu der Giftigkeit der flüchti -

1 
,gen Alkaloide, die sich aus dem faulenden Körper entwickeln. 

Diese nur bei vorgeschrittPner Fäulniss sich bildenden flüch
tigen Alkaloi:de sind äusserst heftige Gifte, welche hinsichtlich 
ihrer toxischen ·Wirkung der Blausäure und dem Coniin. an die 
Seite zu stellen sind; es geht hieraus hervor, wie verderblich 
unte1· Umsländen die Luft der Friedhöfe werden kann, auch 
wenn dieselbe arm an Microben ist. 

(Rep. Pharm. und Chem. Zeil.) 

EinfacJ1e Recepte zur HerstelJung Yon Tinten; von Fred. 
Sc h rn i d. Nachstehende Recepte zur Anfertigung von Tinten 
sind die Ergebnisse praktischer Erfahrungen. Die Tinten werden 
sich durchgängig als zweckentsprechend erweisen, doch muss in 
Bezug auf uie Anilinfarben von vornherein bemerkt werden, dass 
sie weniger hallbare Präparate liefern, als andere Vorschriften. 
Rot h e Tinte.. Anilinroth 9,0 Th. gelöst in .Alkohol 40 Th., 
Gummi arabic, 20,0 gelöst unter Aufkochen in Wasser 500,0. 
Beide Lösungen werden unter Umrühren gereinigt. kolirt und 
abgefüllt. Rot h e Cochenille-Tin t e. Cochenille, pulveri
sirt 40,0 werden gekocht mit einer Lösung von Ammon. carbonic. 
3,0, Wasser 100,0 fillrirt und vermischt mit einer Lösung von 
Alaun 92,0, Wasser 130,0. Es gibt diess eine ausgezeichnete, sehr 
haltbare rotlte Tinte. Violette Tinte. Anilinviolett 10,0 
werden gelöst in Alkohol 40,0 und versetzt mit einer heissen 
Lösung von Gummi arabic. 25,0 Wasser 500,0. Blaue Tinte 
Anilinblau 10,0 gelöst in 40,0 Alkohol, filtrirt und versetzt mit 
-eine1· kolirten Lösung von Gummi arabic. 20,0, Wasser 500,0. 
Oder: Berlinerblau 12,0 erhalten als Niederschlag durch Ver
mischen einer Lösung von Fenocyankalium mit Eisenchloridlö
sung werden gelöst in einer Lösung von Oxalsäure 2,0, Wasser 
15,0. Grüne Ti n t e. 1. Anilingrün 12,0, Alkohol 42,0. Fer· 
ner löst mau in heissem ·wasser 500,0, Gummi arabic. 20,0 kolirt 
und versetzt mit der alkoholischen Lösung des Farbstoffes unter 
Schütteln. 2. Man kocht Cuprum acetic. 20,0, Kalium tartaric. 
10,0 in Wasser 100,0 bis zur nothwendigen Konsistenz, filtrirt 
und füllt ab. Ge 1 b e Tinte. Von einer gesättigten Lösung 
von Pikrinsäure in Wasser kocht man 100,0 mit Gummi arabic. 
6,0 kolirt und füllt ab. Braune Tint e. Anilinbraun 15,0, 
Alkohol 40,0, Gummi arabic. :w,o, Wasser 500.0. Seide Lösun
gen werden vereinigt und kolirt. Purpur-Tinte. Blauholz 
.55,0 w,erden ausgekocht mit Wasser 450,0 bis eine dunkelbraune 
Flüssigkeit erhalten ist, nachher filtrirt und versetzt man mit 
Cuprum acet. 6,0, Alaun 72,0, Gummi arabic. 40,0. Man kocht 
bis zur vollständigen Lösung, lässt einige Tage stehen und füllt 
ab. Blauschwarze K o p i r t i n t e. Galläpfel gepulvert 28,0, 
Blauholzextract 10,0 werden gekocht mit Wasser 400,0 und filt
rirt; nachher heiss versetzt mit Indigokarmin 7,0 unter Umrüh
ren. In Wa~ser 100;0 löst man Kai. chromic. 1,0, Ferr. sulfuric. 
-4,0, vermischt mit der Galluslösung, kocht nochmals auf unter 
Zusatz von Glycerin 12,0. Schwarze Tinte. 1. Galläpfel ge
pulvert 30,0 werden ausgekocht mit Wasser 1000,0 kolirt und 
nochmals aufgekocht mit Ferr. sulfuric. 12,0, Gummi arabic. 
10,0, Holzessigsäure 5,0. 2. Blauholzextract 20,0, Wasser 800,0 
filtrirt und versetzt mit einer Lösung Kal. chromic. 1,0 in Was
ser 10,0. Nach di0sem Recept wird eine sehr widerstandsfähige 
'Tinte erhalten. 3. B!auholzextract 100,0, Wasser 500,0. Es 
wird heiss kolirt und wieder aufgekocht unter Zusatz von Kai. 
·Chromic. 2,0, Indigokarmin 8,0. Ferr. sulf'mic. 5,0, Gummi ara
bic. 25,0. Wenn die noth wendige Konsistenz erreicht ist, Vl'ird 
nochmals kolirt. 4. Vanadinsäure 5,0, Ammoniak 50,0. Man 
illtrirt und versetzt mit einer Galluslösung bis die gewünschte 
Farbe erhalten ist. Dem Ganzen fügt man Gummi arabic. 5,0 
zu, erhitzt bis zur vollständigen Lösung und kolirt. 5. Vana-

dinsaures Ammoniak 100,0, darin gelöst Gummi arabic. 
10,0 filtrirt und abgefüllt. S c h w a r z e A n i l i n t i n t e. 
6. Man nehme Nigrosin 5,0 und löse in Wasser 100,0. Ist die 
Lösung stark bläulich, so selzt man etwas Bismarckbraun zu. 
Eine Copirtinte kann daraus durch Zusatz von 5 Proc. Glycerin 
hergestellt werden. He c t o g r a. p h e n t in te. Von einer Anilinfarbe 
15.0, Alkohol 40,0. Man lö:;t unter Erwärmen; versetzt mit 
Essigsäure 5,0, Wasser 500,0, Glycerin 100,0. Das Ganze wird 
erwärmt unter Umrühren und filtrirt. Zu Stempeltinten eignen 
sich die obenangeführten Anilinfarbentinten. Besser jedoch er
hält man solche durch Auflösen von 10,0 Th. der betreffenden 
Anilinfarben in 400,0 Wasser unter Erwärmen und Vermischen 
mit Glycerifl 1 00,0. (D.-ame'rik. Apotheker-Zt~.) 

Nützliches Loth. Eine weiche Legirung, welche an Metal
len, an Glas- und Porzellanflüchen so fest haftet, dass man sie 
zurh Löthen verwenden kann für Arlikel, die keine hohe Tem
peratur auszuhalten haben, besteht nach dem )Techniken aus 
Kupfermehl, erhalten durch Ausfüllen aus einer Lösung von 
schwefelsaurem Kupfer mit Zink. Dreissig Theile dieses Kupfer
staubes werden je nach der erfordel'lichen Härte in einen guss
eisernen oder mit Porzellan a11sgefütterten Mörser gebracht und 
mit Schwefelsäure von 1,85 Sp. G. gemischt und zu dem so ge
formten Kuchen fügt man dann -unter beständigem Umrühren 
- 70 Gew.-Th. Quecksilber hinzu. Y\Tenn gut vermischt, muss 
das Amalgam sorgsam in warmem ·wasser abgespült \Yerden, 
um alle Säure zu entfernen und dann zum Abkühlen bei Seite 
gelegt werden. In 10 bis 1 ~ Stunden wird es hart genug sein, 
um Zinn damit kratzen zu können·; will man es dann gebrau
chen, muss es so stark erhitzt werden, dass es durch Kneten in 
einem eisernen .Mörser so weich wie \Vachs wird. In diesem 
dehnbaren Zustande kann es auf irgend eine Fläche ausgebreitet 
,verden, an welcher es, wenn abgekühlt und hart geworden, mit 
grosser Zähigkeit haflen bleibt. (Polyt. Notizblatt 5.) 

W aarenbericbte. 
Gummi arabicum. An$esichts der stattgehabten Ereignisse 

und der noch bestehenden Verwwklungen im Sudan dürfte es interes
sant sein, einige Ziffern un<l Erklärungen vor Augen zu führen, welche 
die eingetretene und weiter in Aussicht stehende Hausse rechtfertigen. 

Seit einigen Monaten haben die Transactiouen in Egypten eine 
enorme Verminderung gegenüber den letzten Jahren erfahren, und es 
genügt, die geschehenen Verkäufe in Cairo seit letzten September, der 
Epoche, wo die Gummis anfangen, aus dem Tunern einzutreffen, zusam
menzustellen und mit der Periode 1881-1882 zu vergleichen. 

Es wurden verkauft franeo Alexandrien und Suez: 
1881. 1882. 

September 4200 fardi September - fardi 
October 3100 

" 
October 1250 

" November. 6700 
" 

November. 3300 
" Dezember . 3750 

" 
Dezember . 1200 

" Januar 1882 3000 
" 

.Januar 1883 400 
" Februar 

" 
1300 

" 
Februar 

" 
2610 

" 22050 fardi 8760 fardi 
also 13290 Fardi weniger als in vorhergehender Champague. 

Ferner lassen die aus dem Innern eingetroffenen Nachrichten 
keinen Zweifel über das vollständige Ausbleiben jeglicher Anfuhr auf 
lange Monate hinaus. Die Gummi-Ernte ist des im Sudan herrschen
den Aufstandes halber unmöglich; Kartum ist heute das Centrum der 
militärischen Operationen und jeglicher Handel hat dort aufgehört; 
Obei:d, Hauptstadt von Kardofon, ist in die Hände der Aufständischen 
gefallen. Unter solchen Umständen kann das Wenige von Gummi, 
was dort geerntet ist, vor Anfang ko=enden Jahres nicht heraus
kommen, da die Trausporte von Kartum bis Cairo mehrere Monate 
erheischen . 

Der wie oben angeführte bedeutend geringere Import in dieser 
Campagne und die Aussicht, lange ohne jeglichen Anfuhr zu bleiben, 
ferner die Nachfrage und der Bedarf, welche sich auf allen europäi
schen Märkten geltend machen, haben eine sehr bedeutende Hausse 
hervorgebracht, welche sich noch steigern dürfte. 

Bücberscbau. 
Englisches Konversations-Lexikon für Pharmazeuten von 

Dr. Tb. de Barry. Berlin. Verlag von Julius Springer. Preis 
31 Mark. 

Das vorliegende Werkchen hat den Zweck, den deutschen Phar
mazeuten mit den gebräuchlichsten englischen Ausdrücken, welche auf 
seine Praxis Bezug haben, bekannt zu machen. Die 11 Abtheilungen 
enthalten: Täglich oder häufig vorkommende Worte, chirurgische und 
ähnliche Verkaufsartikel der Apotheker , Drogen, Chemikalien und 
pharmaz. Präparate, Instrumente, Apparate, Geräthe etc. für den 
pharmaz. Gebrauch, die Körpertheile, Krankheiten, einzelnes über eng
lische Recepte, Symbole und Werth der Masse und Gewichte im Ge
brauch der englischen Recepte, Mass- und Gewichts-Tabellen der Bri
tish Pharmacopoeia, Verhältniss der Mass und Gewichte der British 
Pharmacop. zu den Massen und Gawichten des Dezimal-Systems, einige 
Korrespondenzformulare und Gespräche. Für diejenigen Pharmazeuten, 
welche mit englisch redendem Publik,um zu verkehren haben, ist das 
kleine aber practische Lexikon wohl zu empfehlen, zumal die stren~,r 
alphabethisch durchgeführte Reihenfolge das Nachschlagen und Auf
finden des Gewünschten sehr erleichtert. 
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Kränzchen in Plochingen - ~ 
Dien tag den 2:!. April Jlittag . 

Basel. 
Auf 1. Juli suche ich einen tüchtigen 

zuverlässigen Herrn. Erbitte nur Offerte 
mit Yorzüglichen Empfehlungen. 

Engelmann'sche Apotheke 
Dr. Theod. Engelmann. 

Vaihingen a. E. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen 
A. Körner. 

Göppingen. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen Gehil

fen bei Selbstverköstigung .A. Zwink. 

Tüchtige 
ge ·ncht 

Teinach. 
Aushilfe für Monat Mai 

Julius Kopp, Apotheker. 

ln eine Apotheke einer grösseren 
Stadt der deutschen Schweiz wird pro 
J. Juli d. J. oder früher ein examinirter 
Gehilfe al:; erster 

R ecep1:ar 
zn engagiren gesucht. Gefl. Offerten un
ter Chiffre H 14:686 vermittelt die An
noncen-Expedition von Ha a senstein & 
Vogler Basel. 

Einen zuverlässigen, geprüften Gehilfen I 
sucht auf einige Zeit 

L ouis Bauer, 
Pfalzgrafenweiler. Apotheker. 

Ein Apotheker wäre geneigt, kürzere 
Vertretungen anzunehmen. Offerte. sind 
an die Redaction des pharmaz. Wochen

blattes unter R. B. zu richten. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für den 16jährigen Sohn eines Kauf

manns, welchPr die 7. Klasse eines Real
gymnasiums absolvirt, wird auf Anfang 
October d. J. eine Lehrstelle in einer 
Apotheke gesucht, wo ihm Gelegenheit 
und Anleitung zu tüchtiger Heranbildung 
neboten ist. Gef. Offerte mit Angabe der 
Bedingungen wollen an die Redaction des 
Blattes unter W. D. gerichtet werden. 

Santonintabletten 
Fabrikation seit 185 7. 

Ich offerire solche in Schaum-, Choco
laue- und Pastillen-Form unter Garantie 
dc· richtigen Gehaltes von 

0,03 
0,05 
0,06 Santonin 

zu billigen Preisen und stehen Muster 
franeo zu Diensten. 

'ulzbach a. Murr. 
t hristian Küenzlen. 

Habe einen Posten 

lartin'scher Binden 

64 

Anzei"ei'l.. 

Hommonathischos Laboratorium 
Götlplngen. 

Bei Bedarf aller homreopathischen Ar
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 
t:Jrtinkturen, Verreibuugen., 
Pote nzen., feinstem präcipl
tirten Milchzucker., htlftor
f,frten Tinkturen., Beslnoitls 
u. s. f . halte ich mich den Hrn. Kolle
gen bestens empfohlen . 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
Göppingen. 

Pharmacopöe. 
Soeben erschien : Pharm aceutische 

Bibliothek I , die Präparate, die einfachen 
und zusammengesetzten Arzneistoffe etc. 
in Taschen-Format von Freyberger, 
Apotheker, mit Synon.-Register. Mk. 3.
In allen Buchhandlungen zu haben l Direkt 
bei Einsendung an die Expedition der 
pharmaceutischen Bibliothek in Stuttgart. 

Das Buch dürfte iu allernäch ster Zeit 
den geehrten H erren Apothek ern zur 
Vorlage kommen, und wird recht freund
lich gebeten, solches einer Durchsicht zu 
würdigen! Für jede .Mittheilung einer Ver
besserung ist die Verlagshandlung und der 
Herausgeber dankbar. Vielfach wurde das 
Bnch für Geschenke an die Söhne, Gehil
fen und Lehrlinge nachverlangt 

Die Freyberger'sche Pharmacopöe in Taschen
format können wir aus Erfahrung wegen deren 
brauchbaren Nutzbarkeit angelegentlich em-
pfehlen. Red. 

Unterzeichnete T hüring. Glasfabrik 
empfiehlt den Heeren zu billigst. Preisen: 
Pipetten-Etageren zu 7 

Pipetten a St. 3,- Jt. 
Büretten n. Bings 50 C. 

C. l .ts 

ehern. Thermometer, 8 
rnm, 360 C., geätzt 

Luttbadetherrnorneter, 200 
Cels. 

Siedekolben 10-15 Grrn. 
30 > 

Klammer zum Einspannen 
Kühlapparate n. Liebig 
Destillationsröhren 
Exikatoren n. Fresenius, 

m. Ring 
Mischcylinder , doppelte 
Zahlenreihen, 100 C. C., 

eingeschliffen 
30 Gramm, 100 C. C. 
Kochflaschen n. Erlen -

) 

> 

) 

> 

) 

1,50 ) 

2,25 ) 

1,80 » 
0,15 ) 
0,20 » 
1,75 » 
1,9W > 
0,18 ) 

1,80 » 

1,15 ) 
0,80 ) 

rneyer > 0,11 » 
Vollpipetten, Messpipetten, Kolben, Spritzen, 
Schaalen, alle in dieses Fach gehörigen 
Glaswaaren billigst. 
Wasserluftpumpen > 0,75 > 

Thür. Glasinstrnmenten-Fabrik, 
Erfurt. 

G egen Cassa nach Empf ang der Waa1·e. 

Vorläufige Erklärung. 
Soeben beim Besuch des Bietigheirner 

Kranzes erhalte ich Kenntniss von der 
Entgegnung des Herrn Hölzle senior. Ich 
sehe mich in die bedauerliche Lage ver
setzt, erklären zu müssen , dass Herr 
Hölzle · senior gegen besseres Wissen Be
zichte gegen mich erhebt, deren Vorhalt
barkeil ich amtlich feststellen und sodann 
in diesem Blatte weiter ausführen werde. 

Bietigheim, 18. April 1883. 
Lindenmeyer-Kirchheim. 

(Patentgummi) 3 Meter lang,· 7 cm. breit, 
diek, unter dem Fabrikpreis zu 6 Mark Teich-Blutegel ••••••~.-• verkäuferkostenfrei 
per Slück abzugeben. die anerkannt besten und billigsten empfiehlt Anothokonvorkauro H. L. Ii.raatz, 

0 b er n d o r f a. N:_· _......_:A~. _:_P::~~e~ffi~e~r~e~r·~_L-:-::~::-:--:-~II~. _:K~i~r~c~hn~e~r~in~l~ll~in~g~en~.~__!_Je~W~W~!IJW~W~W~W~W~t•~~W~ie~s~b~a~d~en~.~
Druck und Verlag der M. Sc h e 11' sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Woc-henblatt 
• 

a-u.s . -w-ürtte mbe r g 
Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. ~~ 17. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 .4t: 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 2 8. April 1883. 
Insertionspreis die drei8"espaltene 

Petitzeile 15 ~· 

Inhaltsverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Die neue Pharmakopöe im 

Anschluss an den Hager' sehen Commentar von Cl.- Pl. Fortsetzun~. 
- Vergleichende Uebersicht derjenigen Taxensätze der württembergi
schen und preussischen Taxe, welche von einander abweichen. - Z'Qr 
Arznei taxe. - Allgemeine Mitthailungen: Ein W einfälschungsprocess. J- Bücherschau. - Fragekasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Bestätigt: Die Wahl des Stabsarztes a. D. Eypert in Kireh

heim u. T. zum Oberamtswundarzt daselbst, und diejenige des pract. 
Arztes Dr. Meder in Weilheim u. T. zum Stadt- und Districtsarzt 
daselbst. 

Verabschiedet: Oberamtsarzt Dr. Michel in Necka.rsulm. 

Eisen ist in gelinder Verunreinigung gestattet; dagegen 
wird gänzliche Abwesenheit pyrogener Stoffe verlangt. Hager 
verbreitet sich sehr ausführlich üb~r die Untersuchung des 
Salmiaks und vermisst in erster Linie die Forderung neutraler 
Reaction, wo auf Rhodan-Ammonium untersucht wird, sollte 
nach ihm billig auch auf Cyan-Ammonium gefahndet werden 
und die Zulassung geringer Spuren von Eisen beweist ihm, dass 
die pharmaceutische Welt dem Irrthum verfallen ist, wenn sie 
bisher angenommen hatte, die neue Pharmac. werde dem Fort
schritt huldigen. 

Ueber Amygdalae ist wenig zu sagen. Hirsch findet 
in seiner )vergleichenden Uebersicht< die Forderung viel zu 

' hoch gespannt, dass die süssen Mandeln 2,25 Cm. lang und 

I 
mindestens 1,5 Cm. breit sein sollen und glaubt, dass im 

------------------------- Ko. der besten Handelswaare nur wenige derartige Cabinetsstücke 
Tagesgescbichte. vorkommen werden. Diess ist richtig: von 50 Stück ohne Aus-

B es i tz v e r ä n der u n g: Herr Apotheker Schindler aus Crailsheim 
hat die R. Cunradi'sche Apotheke in Brackenheini gekauft. 

Preussen. Ein Landwirth aus der Provinz Sachsen verkaufte an wahl abgezählten Mandeln der g r ö s s t e n Sorte habe ich nur 
einen Getreidehändler zwei Posten Weizen, wovon ein Posten, ursprüng- 12 von der vorgescheiebenen Breite gefunden. 
lieh zur Saat bestimmt, mit Vitriol getränkt war, und desshalb auch 
ein geringerer Preis dafür bezahlt wurde. Der Händler liess demnächst Amylium nitrosum wird dutch Licht und Luft theil
das Getreide waschen1 und verkaufte es später an eine Mühle, wo- weise zersetzt unter Säurebildung : daher das Aufbewahren über 
selbst jedoch durch Elnschreiten der Polizei das Mahlen dieses Wei- Kaliumtartrat, welches die freie Säure bindet. Nachdem ein
zens verhindert wurde. Sowohl der betreffende Besitzer, als auch der mal dieser Aufbewahrungsmodus vorgeschrieben ist, muss es 
Getreidehändler sind in 'Fol~e dessen vom Landgerichte zu Erfurt auf 
Grund des Reichsgesetzes über den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Ge- auch auffallen, dass dennoch eine Probe für das zulässige Maximum 
nussmitteln und Gebrauchsgegenständen verurtheilt worden. Beide des Säuregehalts vorgesehen ist, indem 10 C. C. die alkalische 
legten gegen das Erkenntniss die Revision ein, mit der Behauptung, ReactioP von 2 C. C. einer verdünnten Ammoniaklösung nicht auf
dass Getreidekörner nach dem Gutachten des Reichs-Gesundheitsamts, ·heben sollen. Hager und Mylius sind mit Recht der Meinung, dass 
welches als Unterlage des Nahrungsmittel-Gesetzes gedie.nt hat, nicht 
zu den Nahrungsmitteln gehören. Das Reichsgericht hat die Revision nuhdestens mit der halben Quantität derselbe Zweck erreicht 
jedoch verworfen, indem es dabei ausführte, dass das Gericht I. In- werde, da 10 Gramm häufig den halben Vorrath dieses Mittels 
stanz Weizenkörner mit Recht als Nahrungsmittel angesehen habe, was bilden. Eine Bräunung mit Silberlösung beweist das Aldehyd 
zumal in vorliegendem Falle um so weniger zu beanstanden war, als der Baldriansäure (durch Zersetzung des Präparats gebildet.) 
nach den Feststellungen ausdrücklich angenommen ist, dass das aus 
diesen Weizenkörnern zu gewinnende Mehl gesundheitsschädlich sei. Bei Amyl um Tritici erstreckt sich die Prüfung der Pharm. 

Xönigllberg. Aus Königsberg schreibt man: Ein unendlich auf fremde Stärkesorten (durch das Mikroscop) und auf mine
tra?riger Fall h~t. sich j.üng~t hier zugetragen, de~· für ein~ ganze ralische Verunreinigungen durch Bestimmung des Aschengehalts, 
Reihe der Bethe1hgten die bosesten Folgen haben Wird. Für em kran- welcher 1 o/0 betragen soll. Statt der sehr umständlichen Aschen
kes Kind von fünf Jahren wurde ein Recept verschrieben und dieses 
nach einer Apotheke gebracht, in welcher ein junger Mann als Gehilfe bestimmung wird von anderer Seite vorgeschlagen, 0,4 des 
servirte, der daselbst seine Lehrzeit durchgemacht und vor Kurzem Stärkemehls mit 3 C. C. verdünnter Schwefelsäure zuerst zu 
sein Examen, wenn auch nur mit mässiger Censur, bestanden hatte. schütteln und dann zu kochen. Es darf weder 1 Aufbrausen 
Weil sein Principal ihn noch nicht selbstständig arbeiten lassen wollte, stattfinden, noch in der klaren gekochten Lösung ein weisser 
hatte er seine Anordnungen getroffen, dass er zwar receptiren, aber 
nicht si~en könne, und ein anderer Gehilfe hatte ein- für allemal Absatz sich bilden. Hager vermisst sehr die Bestimmung eines 
den Auftrag bekommen, die von Jenem receptirten Medicamente zu Feuchtigkeitsgehaltes, welcher .nicht über 16,6 °/o hinausgehen 
signiren, gewissermassen zu!." Controle. Nun will ein unseliger Zufall, sollte. 
dass der erwähnte junge Gehilfe die in den üblichen Abkürzungen ge- In der Vorschrift zu Antidotum Arsenici ist diesmal 
gebene Vorschrift: Magnesia usta mit Morphium acet verwechselt und 
danach receptirte. Der zweite Gehilfe hatte keine Ahnung von der glücklicherweise die ) Vermeidung jeglicher Erwärmung« aufge-
Verwechslung und signirte ganz korrect nach der Vorschrift: Magnesia führt und dadurch Hagers vielen Untersuchungen und Veröffent
usta. Von dem aus mehreren In~rredienzien bestehenden Medicamente lichungen über die Veränderung des Ferrihydroxyds in der 
wurden drei Pulver fertig gestellt und verabfolgt. Bald darauf er- Wärme Rechnung ~etragen. 
schien der Vater des kranken Kindes verzweü'elnd in der Apotheke ~ 
und theilte mit, dass das kranke llind nach Genuss des ersten Pulvers Für Apomorphin hydrochloric. passt nach Hirsch die 
steif ~eworden sei. Der Principal sieht das Recept, vergleicht es mit Bezeichnung: pulvis crystallinus nicht, da es völlig ausgebildete 
der Signatur, und da er keine Kenntniss von der Verwechslung hat, Crystalle bildet. Sein Unterschied von Morphin ist durch die 
wusste er keinen bessern Rath zu ertheilen, als dem Kinde das zweite Unlöslichkeit in Aether oder Chloroform, sowie namentlich durch 
Pulver zu geben, und als dies geschehen, war das Kind in weni~en · N · · h · f ht z t d d · · · 
l\Iinuten todt. Die gerichtlichen Schritte wegen dieses Vorfalls smd seme grosse eJgung, S!C m euc em us an o er m wassnger 
eingeleitet. Lösung grün zu färben, gehörig dokumentirt. Wenn die 1procent. 

Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den 
Bager'scben Kommentar. 

Von Cl. - PI. 
(Fortsetzung.) 

Ammon chlorat. Die Pharm. verlangt, nachdem die 
Identitäts-Reactionen aufgeführt sind, Abwesenheit von Metallen, 
Schwefelsäure, löslichen Barytsalzen (auf schwefels. Barium, 
welches nach Biltz vorkommen soll, wird nicht untersucht) und 
von Rhodan-Ammonium. 

Lösung so fort grün gefärbt wird, so ist amorphes Apomorphin 
dabei und das Präparat darf alsdann nicht verwendet werden. 
Hager tadelt mit Recht, dass keine mikroscopische Prüfung dea 
Präparats angeordnet ist, da sie allein schon die Anwesenheit 
von Morphin. hydrochlor. an der veränderten Crystallform er
kennen lässt. 

Die Aquae destillatae sind auf ein Minimum reducirt; 
die concentratae fehlen ganz; wir werden sie eben herstellen, 
wie bisher , da, um nur e in Beispiel anzuführen, das Aqua 
Chamomillae sicher noch nach Jahren verordnet wird, auch wenn 
es nicht in der Pharm. steht. 
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Bei Aqua Amygdal. amar. conc. hat die Vorschrift 
eine kleine Aenderung erlitten. Es ist Maceration der gepulverten 
Mandeln vorgeschrieben und der Weingeist-Zusatz wird zur 
Hälfte in die Vorlage gebracht. Destillation mit gespannten 
Dämpfen ist als >aplissime< empfohlen, wird aber nicht kate
gorisch verlangt. Die meisten Apotheker werden das Präparat 
überhaupt kaufen. Bekanntlich hat dasselbe eine eigene Litte
ratur, wie wenig andere pbarmac. Präparate. Rieckher und Petten
kofer .haben schon vor 20 Jahren die eingehendsten Versuche 
über die zweckmi.issigste Darstellungsmethode angestellt und der 
Commentar hat ·in ausgezeichneter Weise und ohne Weit
schweifigkeit alles, was von praktischem Werth ist, klar und 
bündig angegeben. Eigentlich neu ist die sog. Baedecker'sche 
Methode der Blausäurebestimmung. Bei dieser ist manches zu 
beachten , wenn sie richtig ausfallen soll. Vor Allem muss die 
genügende Quantität Magnesia hydrica zugesetzt werden; am 
besten werden 2,0 genommen: ein geringer Ueberschuss ist 
ohne Einwirkung auf die Silberlösung; auch darf sie füglieh 
durch Anreibung von 1 Th. Magnesia usta mit 7 Th. Wasser 
hergestellt werden. Nach Hager ist der grösste Theil der Blau
säure nicht frei, sondern an das Bitlermandelöl gebunden als 
Cyanwasserstoff-Benzaldehyd und wird in dieser Verbindung 
durch das Silber nicht völlig ausgefüllt. Diese Verbindung zu 
zersetzen, dazu dient nun die Magnesia hydrica, wie wir früher 
Ammoniak genommen haben. Da die Zersetzung langsam vor 
sich geht, so empfiehlt es sich, mit dem Titriren einige Minuten 
nach dem Zusatz der Magnesia zu warten; alsdann werden 
wir bei richtigem Bittermandelwasser auch genau 10 C. C. der 
1{1 o N ormal-Silberlösung brauchen, bis die Reaction- Bildung 
von chromsaurem Silber beginnt; die vorher verwendeten C. C. 
dienten zur Bildung von Cyan-Silber und erst, wenn alles Cyan 
oder alle Blausäure gebunden ist, tritt die rothe Färhung, d. h. 
Bildung von chromsaurem Silber ein. Die Reaction ist beendet, 
sobald nur die überstehende Flüssigkeit sich bleibend roth färbt; 
das käsige Cyansilber kann desshalb noch weiss erscheinen. Die 
Magnesia hydrica hat nach meinen Erfahrungen übrigens auch 
noch einen andern Zweck; die Bildung von Silber-Chromat 
erfolgt nämlich nur in absolut neutralen Lösungen; die geringste 
Spur freier Säure oder überschüssigen Alkalis verhindert die
selbe oder gibt wenigstens falsche Resultate; desshalb wird eine 
Base verwendet, welche die Blausäure wohl bindet, aber selb'er 1 

nicht zersetzend auf die Silberlösung wirkt. 
Ein Umstand, welcher von der Pharmac. nicht berück

sichtigt wird und auf den meines Wissens bislang auch von 
keiner Seite aufmerksam gemacht wurde, dürfte doch einige 
Beachtung verdienen. Der ganze und genau derselbe Vorgang 
findet nämlich auch statt, wenn das Wasser, statt Blausäure, 
Salzsäure enthält; ein solches Falsificat, wenn ihm nur das 
Bittermandelöl nicht fehlt, wäre also nach der Pharmac. nicht ' 
zu et·kcnnen. 

Im Commentar finden auser eingehender Erklärung der 
von der Pharmac. recipirten Untersuchungsmethoden auch die 
übrigen, früher angewendeten kurze Besprechung. Spuren von 
Salzsäure lassen sich sicher daran erkennen, dass einige Tropfen 
mit Ammoniak versetzt und auf dem Objectglas freiwillig ver
dunstet, unter dem Mikroscop federartige Crystalle zeigen. 

Bei Aqua Calcariae geisselt Hager ·das Latein mit viel 
Recht; die ganze Fassung der Vorschrift kann mangelhaft ge
nannt werden. - Der erste Aufguss muss zum Unterschied von 
der ersten Ausgabe der Pharmac. weggegossen werden wegen 
freier Alkalien , die sich aus thonigen, noch etwas feldspat
haltigen Kalksteinen beim Glühen bilden. Hager schreibt diess 
dem Erfolg seiner Kritik dieses Artikels in der ersten Ausgabe 
zu un? sagt geradezu, vor 1872 habe Niemand daran gedacht: 
er se1 der Erste, welcher darauf gekommen sei. Wir be
scheidenen Schwaben wissen, dass unsre gute alte württemb. 
Pharmac. diess schon im Jahr 1847 vorgeschrieben hat und 
wir haben es wohl auch so gemacht, so lange die erste Ausaabe 
der Ph. Germ. in Kraft war. Die Forderung, dass 1 00 C. C. 
Kalkwasser mit 3 1/2-4 C. C. volumetr. Salzsäure noch keine 
sauer reagirende Mischung geben, ist offenbar zu nieder; Hirsch 
schlägt als miniruum 4 C. C. vor. Ein 11/2jähriaes Kalkwasser 
aus dem seit l~nge. nur halb vollen Standgefäs; der Apotheke 
verbrauchte bet mir mehr, als 5 C. C. bis zur eintretenden 
sauren Reaction. 

. Aqua Chlori soll, wie seither als minimum 4 pro mille 
fre1es Chlor enthalten; 1 gutes Wasser wird stets mehr bis 
zum doppelten davon haben. Dass die Pharmac. keine ' Be
r~itungsvorsch_rift gib.t, wird von Hager mit Recht sehr bedauert. 
Dte Gehaltsprufung Ist sehr praktisch und einfach sich darauf 
gründend, dass freies Chlor das Jod abscheidet und dieses wie-

derum von Natriumthiosulfat unter Bildung von Jod-Natrium 
und tetrathionsaurem Natrium gelöst wird. A1s Indicator dient 
Stärkelösung; ein solcher ist übrigens im vorliegenden Fall 
kaum nöthig; sobald die braune Färbung des Jods verschwunden 
ist, so ist auch die Reaction beendigt, und die Grenze ist eben
,so sicher zu treffen, wie bei der blauen Färbung der Jod-Stärke. 
·weit praktischer wäre es nach Hager gewesen, wenn nach dem , 
Vorgang bei der Blausäurebestimmung auch eine dem Aequi
valentgewicht entsprechende Anzahl von Grammen zur Unter
suchung vorgeschrieben worden wären; also hier 35,5 Gramm, 
wie dort 27 Gramm. Man hätte dann in der verbrauchten 
Anzahl C. C. der Natriumthiosulfat-Lösung sofort auch den 
Procent-, respect. Pro mille-Gehalt an Chlor, statt einer langen 
Berechnung. (Fortsetzung folgt.) 

Vergleichende Uebersicht derjenigen Taxansätze der 
württembergischen und preussischen Taxe, welche 

von einander abweichen. 

' 

Acet. digit. 
) scillae . 

Acid. benzoic. 
) carbol. crud. 

-
" > liquefact. , salicylic. 

--
» tannicum 

-
) tartar. pulv. 

Adeps suillus 
Aether . . 

-
) acet. 

-
Aloe 

-
> subt. pulv. 

Alumen pulv. 
> ustum plv. 

A 
A 
A 

pomorphin. hydr. 
q. Amygd. am. dil. 
q. carbolisat. 3 °fo · 
» chamomill .. 
)) chlorata 

-
-

) Cinnam. 
) Fl. Äurant . 
) Melissae . 

·. 

. 

) Menth. crisp. & pip. 
A q. Opii . 

) picis . 
-

" Rubi Id. 
) Sambuci 
) Tiliae 
) Valerianae 

A rgent. nitric. 
-

» ) c. Kai. 
sa foetida A 

A tropin. sulf. 

B 

B 
B 
B 

c 

-

als. copaivae 
-
-

) peruvian. 
-
-
-

enzin Petrolei 
isrnuth. subn. 
romum bis incl. 

-
-

alc. carb. p raec. 

' 

nitr. 

. 

. 

. 

> 

. 

. 

Württemb. Preussische 
Taxe Taxe 

Gr. I Pf. Gr. I Pt. 
10 10 10 20 
10 10 10 5 
1 15 1 45 

100 30 100 35 
- - 200 50 
10 10 100 80 

l 10 10 40 
10 50 - -
1 3 10 20 

10 20 - -
1 3 10 20 

100 50 100 65 
10 10 10 5 

100 50 - -
1 3 10 10 

10 15 - -
10 5 10 10 

100 50 100 90 
10 10 10 15 

100 30 10 5 
10 10 100 55 

0,01 15 0,1 55 
100 10 100 15 
100 15 100 5 
100 15 100 20 

10 5 100 25 
100 30 200 40 
500 100 - -
100 15 100 30 
100 30 100 40 
100 15 100 20 
100 15 100 20 
10 I 15 10 35 

100 15 100 20 
- - 200 30 

100 15 100 20 
'100 15 100 20 
100 15 100 20 
100 15 100 20 
0,1 4 0,1 : 5 
- - 1 I 25 

1 15 1 10 
10 20 10 15 

0,01 10 0,1 30 ' 
0,1 60 - -
10 20 10 20 

100 150 100 170 
500 500 - -

1 10 10 80 
10 80 - -

100 700 --.. --
500 27 - -
100 30 100 35 

1 8 1 5 
1 10 1 5 

10 80 - -
100 360 - -
10 15 10 5 

(Fortsetzung folgt.) 

, 
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Zur Arzneitaxe. 
In der Apotheke des Einsenders wird öfters Ungt. Paraf

fini zu Veterinairzwecken in Quantitäten von 1/~ bis 1 Kgr. or
dinirt. Das Kgr. kommt im Ankauf auf ungefähr 2 c/16. 50 g. 
zu stehen, nach der Taxe darf dasselbe zu 3 c/16. berechnet wer
den, hieran gehen 20°/o bei Veterinairrecepten ab; somit bleiben 
noch 2 c/16. 40 g. Geht das Recept auf Rechnung einer öffent
lichen Kasse, so gehen weitere 10 °/o ab, so dass endlich der 
Preis von 2 J6 16 g. für 1 Kgr. Ungt. Paraffini resultirt, das 
sich der Apotheker, wie erwähnt, für 2 J6 50 g. beschaffen 
muss, wornach sich ein Verlust für denselben von ca. 40 g. pro 
Kgr. ergibt. Wenn auch im Allgemeinen anerkannt werden 
muss, dass die Berechnung der Thierarzneimittel eine thunlichst 
billige sein muss, so sollte doch im Herunterdrücken der Preise 
nicht so weit gegangen werden , dass der Apotheker mit Ver
lust verkaufen muss. Es wird gewiss auch bei keinem selbst
dispensirenden Velerinair vorkommen, dass er die Arzneimittel 
umsonst, oder gar unter dem Ankaufspreis abgibt. 

Es würde sicher dem Wunsche vieler Kollegen entsprechen 
und von denselben dankbar begrüsst werden, wenn das König!. 
Ministerium d. J. sich entschlösse, die Taxfehler der neuen 
Arzneitaxe in Bälde durch einen Nachtrag zu derselben zu be
richtigen, z. B. die Positionen Chrysarobin, Vaselin P.tc., ferner 
die der Arbeitspreise für Emulsionen, für deren Anfertigung incl. 
dest. Wassers nur 20 g. berechnet werden dürfen, während die 
preuss. Taxe hiefür excl. des Wassers 25 g. ansetzt. Kostet doch 
1 Liter Aq. dest. nach der Taxe allein 40 g.! Bei der Bereitung von 
SamenEmulsionen muss man also entweder die ziemlich mühsame 
und zeitraubende Arbeit des Anstossens und Colirens umsonst ma
chen, oder das Aq. dest. umsonst dazu geben. Gewiss darf der 
Wunsch ausgesprochen werden, dass bei der nächsten Taxrevi
sion die Position >Emulsionen< einer Verbesserung theilhaft 
werden: Der in Klammer stehende Absatz wäre wohl so abzu
ändern: Für die Bereitung einer - - - Emulsion (incl. des 
Colirens und der Wägung der Kolatur) . . . 20 g. 

Anm. d. Red. Eine Revision der neuen Taxe ist, wie mehrfach 
erwähnt, in baldige Aussicht ~stellt, und werden dabei besonders die
jenigen Positionen der in die l:'harmakopöe neu aufgenommenen Arz
neimittel, bei deren Feststellung die Taxkommission etwas zu vorsich
tig zu Werke ging, richtig gestellt werden. 

Allgemeine llittheüungen. 
Ein Weinfalschungsprozess, welcher sich vm· dem Straf

gericht in Bremen abspielte und in weiten Kreisen Aufsehen 
erregte, wird von der >Deutschen Wein-Zeitung<, wie folgt, mit
getheilt: 

Zu Ende des Jahres 1881 war von dem Untersuchungs
amte für Lebensmittel in Hannover durch den Vorstand dessel
ben Dr. S k a l weit ein mit der Etiquette > M arg a u X< ver
sehener Rothwein als gefälscht erkannt worden. Die Fälschung 
bestand darin, dass der Wein in ungebührlichem Masse mit 
Wasser und Sprit versetzt (wo ist die Grenze?) und ausserdem 
mit Fuchsin gefärbt worden war. Nach Angabe des Privatman
nes, welcher die Untersuchung dieses Weines veranlasst hatte, 
hatte er den Wein von der Firma G e b rüder Be h r end s in 
Bremen bezogen und wurde in folge dessen die Anzeige durch den 
Magistrat Hannover an die Staatsanwaltschaft Bremen erstattet. 
Die Staatsanwalts<;haft Bremen entwickelte infolge dieser Anzeige 
eine sehr energische Thätigkeit. Sie liess zunächst sämmtliche 
Weine der angeschuldigten Firma polizeilich mit Beschlag bele
gen, nicht nur diejenigen, welche in dem Bremer Keller lagerten, 
sondern auch diejenigen, welche bei den Kunden der Angeklag
ten noch aufzutreiben waren. Diese Weine wurden chemisch 
untersucht und von dem Sachverständigen Dr. Ja n k e in Bremen 
ebenfalls als gefälscht erklärt. In allen liess sich ein fremder 
Farbstoff (welcher?), in den meisten Fuchsin nachweisen. Die 
Angeklagten gaben an, dass sie das > '' eingeschäft< und die 
Behandlung von Wein in Bremen so gelernt, wie sie dasselbe 
seit Etablirung ihres eigenen Geschäfts im Jahre 1876 gehand
habt hätten, so dass sie nicht anders gehandelt, als es allgemein 
in dem :. Weingeschäfte Usus sei. Dieser Usus bestehe darin, 
dass der französische Rothwein mit einem grösseren oder gerin
geren Quantum eines zehnprocent. alkoholhaltigen Wassers ver
setzt und darauf, da der Wein durch den Wasserzusatz zu hell 
wird, mit so viel Farbstoff vermischt würde, bis er die Farbe 
des natürlichen Rothweins wiedererlangt habe. Als geeigneten 
Farbstoff hätten sie Anfangs nur Kirschsaft verwandt, später 
jedoch, da diess zu theuer gekommen, einen in der > Weinfabri
kation < unter dem unschuldigen Namen Kirschfarbe*) allgemein 

*) Nac? der amtlichen Untersuchung ein Gemisc~ a~s verschiede
nen künstlichen Farbstoffen, unter denen das Fuchsm die Hauptrolle 
spielt. · 

bekannten Sloff, welcher sehr ausgiebig sei. Diese Bezugsquelle 
für diese und einige andere Farben (Medoc-Couleur) und Wein
Bouquets wurde von der Staatsanwaltschaft in der Firma 
Sc h u 1 t z & G o. , Magdeburg, ermittelt. Nach Ermittelung die
ses Thaibestandes wurde gegen die Firma Ge b r. Be h r end s 
die Anklage erhoben: 1. wegen Betrugs; 2. WP.gen Vergehen 
gegen das Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1879 und die 
öffentliche Verhandlung angesetzt. Die Staatsanwaltschaft Bre
men hatte zu dieser Verhandlung eine grosse Anzahl von Kunden 
der angeklagten Firma, die beiden Sachverständigen Dr. '~ k al
weit aus Hannover, Dr. Ja n k e aus Bremen, sowie einige 
weitere Belastungszeugen geladen (im Ganzen etwa 20 Zeugen). 
Die Angeklagten dagegen hatten veranlasst, dass etwa 30 Wein
geschäfte Bremens als Entlastungszeugen geladen wurden, damit 
dieselben constalirten, dass sie nur einem allgemeinen Usus bei · 
ihrer Geschäftsführung gefolgt seien. Die Entlastungszeugen 
waren der Vorladung sehr ungern gefolgt und machten ihrem 
Unwillen darüber unverhohlen Luft. Zu Anfang ihrer Verneh
mung schienen sie jede Aussage ablehnen zu wollen, worauf 
ihnen der Vorsitzeode den Wortlaut der Reichsstrafprozessord
nung vorlas, wonach sie ihre Aussage nur dann verweigern dürf
ten, wenn sie erklarten, sie könnten sich durch ihre Aussage 
selbst . eine Verfolgung wegen eines Ver·brechens oder Vergehens 
zuziehen. Einen solchen V t?rdacht gegen sich zu erwecken, schien 
denn doch den Zeugen nicht ganz zweckmässig und gaben si~ 
denn lieber mit mehr oder weniger grosser Unbefangenheit zu, 
dass es allerdings in der Weinbranche Sitte sei, die billigen Roth
weinsorten mit etwa zehn- bis elfprocentigem alkoholhaltigem 
Wasser zu verschneiden. Der dadurch entstehende Ausfall von 
Farbenintensität würde jedoch nicht durch künstliche Farbstoffe 
gedeckt, wie es Ge b r. Be h r end s gethan hätten, sondern dazu 
bediente man sich eines unter dem Namen > Benicarlo ' bekann
ten tiefsatten, durch Kochen von rothen Weinbeerschaalen fabri
cirten >Weines<, von dem schon geringe Quantitäten genügten, 
um einem ganz hellen Verschnitt die richtige >Bordeauxfarbe< zu 
geben. Höchst interessant waren bei diesem Zeugenverhör, an 
welchem die ersten Weinfirmen Bremens sich zu belheiligen gezwun
gen worden waren, die verschiedensten Definitionen des einge
standenen Geschäftsusus. Wenn sich nun auch aus der Verhand
lung ergab, dass der Zusatz von Wasser und Alkohol bei zu 
dickem Rothwein im Weinhandel als sog. Mouillage vielfach an
gewendet wird, so lieferten doch die hier gebrauchten fuchsinir
ten Farbstoffe bedenkliches BelastungsmateriaL In der Regel 
werden zur Deckung der Farben doch nur Verschnittweine ver
wendet, die aus der Traube entstanden sind. Die sehr interes
santen Verhandlungen nahmen zwei Tage in Anspruch . Das 
Ur t h e i I I a u t e t a u f eine Ge I d s t r a f e von 4 2 3 9 Mk. und 
in die Kosten des Verfahrens (die Vergütung an 
auswärtige Zeugen betrug allein circa 2000 Mk.). 
Aus den .Moliven des Strafurtheils verdient folgender Passus 
hervorgehoben zu werden : >Wein bedarf manchmal gewisser 
Zusätze, um ihn trinkbar zu machen. Diess geschah nicht von 
den Angeklagten, sie setzten dem Weine Wasser, Spiritus und 
Farbstoff zu, um dadurch guten Wein quantitativ zu vermehren 
und dann den ·wein zwar zu einem geringeren Preise, aber doch 
mit Nutzen zu verkaufen. Die .Mischung wurde in der Absicht 
unternommen, das Publikum zu täuschen, da sie keine Abnehmer 
gefunden haben würden, wenn sie den Reflectanten das Misch
ungsverhältniss vorher mi tgetheilt hätten. Es ist im Weinhandel 
nicht usancemässig, in der Weise zu verfahren, wie es die An
geklagten gethan haben. Auch haben die Angeklagten sehr wohl 
gewusst, dass ihre Kunden keinPn verfälschten Wein haben woll
ten, sondern höchstens Wein von geringerer Qualität etc. < -
Der Bremer Prozess dürfte einen nachhaltigen Eindruck auf das 
weintrinkende Publikum ausüben; er lässt wieder die Forderung 
nach Feststellung der Ausführungsbestimmungen des Nahrungs
mittel-Gesetzes, wie so oft schon, als eine dringliche erscheinen. 
Im >Kladderadatsch< ist ·der Prozess in Verse gesetzt, die wir 
hier, mit dem Wunsche, dass dieselben allen Manschern recht 
oft vorgesungen werden mögen, wiederholen: 

Fuchsin, Blaubeer- und Kirschensaft, 
Gebrannt und and'res Eau, 
Das giebt 'nen Wein voll Farb' und Kraft, 
Gleich jenem von Bordeaux, 
Wer m1r den ,,Usus" meisterlich 
Versteht aus aem "F.F.", 
Der mischt aus Pumpenheimer sich 
Medoc und Saint Estephe. 

Heidi juchhe! u. s. w. 

Der "Usus" ist's, der nie erlischt, 
Er wirkt gleich heil'gem BraMh: 
Denn wie ein Fälscher manscht und mischt, 
So mischt der and ':re auch. 
In Deutschland wie in Dänemark 
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Wird Wein gefälscht in .Meng'; 
's ist überall derselbe - Qua.rg -
.Margaux und Saint Julien. 

Heidi, juchhe! u. s. w. 

arten das Mikroscop mi~ 200 bis 300facher Vergrösserung die sicher
sten Anhaltspunkte liefert. Wie bei den bisher erschienenen. Lieferungen 
fährt Hager fort, die einzelnen Körper mit der an ihm wohlbekannten 
Gründlichkeit und Ausführlichkeit zu behandeln. 

Der J,Usus" lehrt: Wer färbt und gerbt 
Fürwa-hr nichts Böses thut. 

Pharmaceutische Rundschau und Zeitung für die wissen
schaftlichen und gewerblichen Interessen der Phar
mazie und verwandten Berufs~weigen. Herausgegeben 
von Dr. Fr. Hoffmann. Expedition New-York Ann Street 
64. General-Agentur für Europa: Julius Springer, Ver
lagsbuchhandlung in Berlin. 

Wenn "Benicarlo" ihr erwerbt, 
So geht's noch m a 1 so gut. 
Nehint Eau und Sprit als Farbestoff 
Gebt "Benicarlo" drein. 
JM!m~t brav den rothen Soff 
Und- fertig ist der Wein! 

Heidi, juchhe! Heidi, juchhe! 
Und fertig ist der Wein! 

Die Pharmaz. Rundschau, ein amerikanisches Journal in deutscher 
Sprache, erscheint am Anfange jeden Monats und kostet pro Jahr im 
Abonnement 10 ult. Zweck derselben ist, dem deutschen Apotheker 
ein Collectiv-Organ zu bieten, das ihm in sachverständiger und sorg
fältiger Auswahl den wesentlichsten Gehalt der periodiMhen Fach
presse schnell und in geordneter Uebersicht zur Anschauung bringt. 
So viel wir aus den uns vorliegenden Heften ersehen können, entle
digt sich die "Ph. R." dieser Aufagbe mit Geschick, das Material ist 
ein reichhaltiges und auch die änssere Ausstattung macht einen guten 
Eindruck. Unter dem Inhalt bietet die Kritik der neuen Pharmakopöe 
der Vereinigten Staaten viel Anregendes. 

Böcberscbau. 
Kommentar zur Pharmacopoea Germanica, Ed. alt. Heraus

gegeben von Dr. H. Hager. Vrerte Lieferung. Verlag von 
Julius Springer, Berlin. 

Die soeben erschienene vierte Lieferung des Hager'schen Kommen
tars zur deutschen Pharmacopoea umfasst die Behandlung der offizinellen 
Arzneikörper von Amylum Tritici bis Benzinum Petrolei. Unter dem 
die einzelnen Stoii"e erschöpfenden Inhalte muss insbesondere die grosse 
Anzahl Abbildungen der verschiedenartigsten Stärkekörner, welche der 
W eizenstllrke in betrügerischer Absicht häufig beigemischt sind, unser 
Interesse in Anspruch nehmen, da für die Erkennung der Stärkekörner-

Schorndorf. 
Unterzeichneter sucht einen tüchtigen 

Stellvertreter für die Dauer von 2 bis 3 
Wochen. Eintritt 10. bis 12 . .Mai h. a. 
Offerten erbittet sich 

Ad. Gessner 
in der Gaupp'schen Apotheke. 

Ball. 
Für sofort oder 1. Juli suche ich einen 

gewandten, zuverlässigen Herrn in die Re-
ceptur. Blezinger, Apotheker. 

Ulm. 
Auf 1. Juli suche ich einen cxaminirten 

Herrn Gehilfen für die Defectur. 
_ Apotheker Dr. Wacker. 

Einen zuverlässigen, geprüften Gehilfen 
sucht auf einige Zeit 

Louis Bauer, 
Pfalzgrafenweiler. Apotheker. 

FÜ'I" HH. Apotheker. 
Ein vorzüglich empfohlener, absolvirter 

Pharmazeut (Baier) sucht zum 1. Juli 1883 
in einer Apotheke Wurttcmbergs dauernde 
Stellung. 

Gcf. Offerte sub K. 8. an die Red. 
d. BI. erbeten. 

Ich suche für einen jungen brauchbaren 
Mann, der noch 4 .Monate zu lernen hat, 
zur Vollendung seiner Studien in einem 
ruhigen Geschäfte Unterkunft. 

Bracken heim. 
Apotheker Cunradi. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für den 16jährigen Sohn eines Kauf

manns, welcher die 7. Klasse eines Real
gymnasiums absolvirt, wird auf Anfang 
October d. J. eine Lehrstelle in einer 
Apotheke gesucht, wo ihm Gelegenheit 
und Anleitung zu tüchtiger Heranbildung 
geboten ist. Gef. Offerte mit Angabe der 
Bedingungen wollen an die Redaction des 
Blattes unter W. D. gerichtet werden. 

Göppingen. 
Stellebesetzt, den Herren Bewerbern 

besten Dank. A. Zwink. 

Ca ta plasma artificiale 

Fragekasten. 
Frage No. 23. Ist ein Kautmann berechtigt, Hartmann'sche Ver

bandmittel, Moeller'schen Leberthran, ehern. reines Glycerin und Vase
lin - obgleich auf Anrathen des betreffenden Arztes -- zu führen? 

Englische Etiquetten-Befeuchter, 
sehr praktisch, ' · · 

empfehlen Stähle & Priedel 
' Stuttgart. 

Eine 

Apotheke 
wird zu pachten gesucht. Gef. Offerten 
sub. A. 7812 durch Haasenstein & Vogler, 
Stuttgart, erbeten. · 

Melissensetzling·e, 
1000 Stück zu Mk. 6. hat noch abzugeben 

Bö n n i g heim. Apotheker Glock. Santonintabletten -
Bordeaux-Weine Fabrikation seit 1857. 

1880r Bordeaux a u/61.- pr. Flasche Ich offerire solche in Schaum-, Choco-
1878r l) Medoc > » 1.25 » > lade- und Pastillen-Form unter Garantie 
1876r > St.Julien ~ , 1. 70 » , des richtigen Gehaltes von 
direct vom Producenten bezogen, und in 0,03 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 0,05 

0,06 Santonin 
F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. zu billigen Preisen und stehen Muster 

(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) franeo zu Diensten. 
Sulzbach a. Murr. 

Ausser Malagagoldwein zu bekann- Christian KÜ.enzlen. 
ten Conditionen empfehle zu geneigter Ab-
nahme; B t • • -Stöcke, -Mappen, -Büch-
Mala.ga, dunkel u/6. 1.10 p. Ltr. 0 amsir sen, -Sp_aten, Pflanzen-

> > > 1.20 » > pressen Jeder Art, Auer-
Gold Sherry » 1.30 > > wald'sche Gitterpressen Mk. 3.50., Ho-
Sherry Ammontillado > 1.50 > > 'ktniker-Microscope und Loupen, Pincet-
Muscat > 1:50 > > ten, Präparirnadeln etc. 
Madeira > 1.20 " > Illustrirtes Preisvcrzeichniss gratis franco. 
Port d'Espagne » 1.40 > > Friedr. Ganzenmüller in Nürnberg. 

empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, franeo deutsche Grenze .• excl. Zoll, Gebinde 
Elsfleth a. d. Weser. frei. Mit Muster diene gerrie. ••••••~•verkäuferkostenfrei 

Generaldepot für Württemberg: Schwenningen. ADOthHkHllVHrkaUfHu. L. H.raatz, 
__ Apotheker Bolz, Weil der ftadt. Julius Ganpp, Apotheker. ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag der ~I. S c h e 11 ' sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a-u.s -w-ü..rttemberg 

Organ für .Apotheker, .Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt Yon Ernst Heim. Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 

Ii 
M 18. Einzelnummern 15 g. 

Insertionspreis die drei?espaltene 
Petitzeile 15 g. 

:Man abonnirt beim nächsten Postamt 
um 1 Jt 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 3. Mai 1883. 

Inball:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Amtliche ~achrichten. -

Plochinger Kranz. - Ueber Secale cornutum-Präparate. Von Apothe
ker Dr. Denzel, Reutlingen. - Vergleichende Uebersicht derjenigen 
Taxensätze der württembergischen und preussischen Taxe, welche von 
einander abweichen. (Fortsetzung.) - Allgemeine :Mittheilungen: Car
bamid als Ersat=ittel für Chinin. - "\Yaarenberichte. - Auszug aus 
dem neuasten Geschäftsbericht der Papier- und chemischen Fabrik von 
Engen Dietrich in Helfenberg. - Berichtigungen. - Fragekasten. -
Inserate. 

Personalnotizen. 
U e b ertragen: Seine Majestät der König haben die Funktionen 

eines Vorstands des hofärztlichen Personals und eines technischen Vor
standes der Hofapotheke Höchst Ihrem Leibarzte, Obermediz.-Rath Dr. 
v. Gärt t n er, sodann die Stelle des zweiten Hofarzts mit dem Titel 
und Rang eines Mediz.-Raths dem Stabs- und Garnisonsarzte Dr. Fe
tzer in Stuttgart, unter Ausscheiden aus dem activen Sanitätskorps 
und Stellun~ a la suite desselben, übertragen. 

Erthellt: Dem Assistenzarzt Dr. Falkner von Sonneburg an 
der Heil- und Pflegeanstalt Schussenried die erbetene Enthebung von 
aeinem Dienste. 

Bestäti~t: Die Wahl des approbirten Arztes Ad. Losch von Lust
nau zum Stadtarzte von Haiterbach. 

Tagesgescmchte. 
Wtirttemberg. Wie verlautet, sollen für jeden der 4 Kreise des 

Landes je ein Apotheker als Apotheken-Revisor bestellt werden, wäh
rend die Apotheken der Stadt Stattgart durch Herrn Professor Dr. 
Schmidt visitirt werden sollen. 

Amtliebe Nachrichten. 
Verfügung des K. Medicinalkollegiums, betreife•d die Abän

derung und Ergänzung der Arzneitaxe vom 
16. Dezember 1882. 

Vom 6. April 1883. 
In Betreff der neuen Arzneitaxe vom 16. Dezember 1882 werden 

die unten verzeichneten abgeänderten und Zusatz-Bestimmungen zur 
Nachachtung hiemit bekannt gemacht. 

Stuttgart, den 6. April1883. Jäger. 

Arzneitaxe: j 
Seite 3. In § 12 ist das Komma nach "an öffent- 1 

liehe Anstalten" zu streichen und nach 

" 

" 

" 
" 
" 
l1 

" l1 

" 
11 

" 

4. 
9. 

17. 
21. 

21. 

22. 
22. 
27. 

30. 
30. 
30. 
30. 
31. 
34. 

Gesehen. 

"sowie bei Epidemieen" einzusetzen. I 
Acidum benzo'icum . . . . . . . 
Chrysarobinum . . . . . . . . . 
Infusum Sennae compositum . . . . 
Oleum J ecoris Aselli flavum et ruhrum 

" " 
vapore paraturn 

(Pharm. germ.) . . 

Paraffinum liquidum . . 
" solidum . . 

Styrax liquidus (depur.) 

Unguentum Cerussae . . 
" " camphoraturn . 
" Hydrargyri album . . . 
" " ruhrum . . 
" Para.1Imi . . 

Bei grösseren Pflastern wird für je wei
tere 10 Quadraicentimeter berechnet . . 

Staatsminister des Innern : 
Hölder. 

Plocbinger Kranz. 

J(. g. 

1 Gr. 40 
1 Gr. 20 

10 Gr. 10 
10 Gr. 5 

100 Gr. 30 
500 Gr. 1 40 

10 Gr. 8 
100 Gr. 50 
500 Gr. 2 
100 Gr. 80 
100 Gr. 80 
10 Gr. 20 

500 Gr. 7 
10 Gr. 15 
10 Gr. 15 
10 Gr. 20 
10 Gr. 20 

100 Gr. 1 

1 

Wie die stattliche Anzahl von 17 Besuchern des Plochinger 
Kranzes am 17. April beweist, erfreut sich diese mit einem 
Stelldichein der Mitglieder des pharm. Schutzvereins verbundene 

und in regelmässigen Zwischenräumen stattfindende Versamm
lung einer stetig zunehmenden Frequenz. Diese ist ein Ausfluss 
der Erkenntniss von der segensreichen und nützlichen Wirksam
keit des Schutzvereins, welcher mehr und mehr Apotheken
besitzer als Mitglieder an sich zieht und diesen seine kräftige 
Unterstützung in der Wahrung ihrer Interessen angedeihen lässt. 
Wer dem letzten Plochinger Kranz beiwohnte, hatte Gelegenheit 
genug, . die Beschwerden der Apotheker über die verschie
denste und schlimmste Art von Konkurrenz durch Unberufene 
kennen zu lernen. 

Um einen Ueberblick über die in Württemberg hausenden 
Kurpfuscher zu gewinnen, wurde in Anregung gebracht, eine 
statistische Aufnahme über diese Art von Heilkünstlern unter 
Mitwirkung sämmtlicher Apotheker vorzunehmen. 

Weiteren Anlass zu Erörterungen gab das Vorgehen ein
zelner Oberamtsärzte, welche, angeregt durch die bekannte Ein
gabe des ärztl. Vereins an das Kgl. Ministerium des Jnnern vom 
Dezember 1882, VP.rlangen, dass der Apotheker keine Recepte 
mehr mit Stoffen aus der Anlage zur Verord. vom 30. Dez. 75 
ohne besondere ärztliche Anordnung repetire. Dem gegenüber 
wurde betont, dass der Apotheker sich nur an den § 7 der 
v·erord. vom 30. Dez. 75 zu halten und sich auch im Falle 
eines Ansinnens von Seiten der Aerzte, fragl. Verordnungen nur 
auf spezielle Erlaubniss zu repetiren, auf diesen § zu berufen 
habe. Die Oberamtsärzte sind zu dem Verbot der Repitition 
genannter Recepte nicht competent, sondern diese Befugniss 
steht dem Kgl. .Ministerium des Innern allein zu. 

Ueber Secale cornntum·Präparate. 
Von Apotheker Dr. Den z e 1 der Zeit in Reutlingen. 

Da hie und da Arbeiten über Secale corn. auftauchen, 
theile ich zunächst den Herren Collegen meine Resultate aus 
der seit längerer Zeit von mir gemachten Arbeit, die sich wegen 
der physiologischen Prüfung der Produkte so sehr in die Länge 
zieht, mit, dass ich die Alcaloide Ecbolin und Ergotin, welche 
Wenzell in unreinem Zustande in Händen hatte, wie ich wohl 
später geeigneten Ortes ausführlich berichten werde, und deren 
Existenz bald bestritten, bald dieselben identificirt wurden, in 
reiner, trockener, crystallisirter Verbindung auf von Wenzell ab
weichende, sowie andere Art und Weise dargestellt habe. 

Diese Stoffe sind von ganz ausserordentlicher, sich auf 
Herz und Rückenmark beziehender Wirksamkeit, was ich den 
von Herrn Prof. Dr. v. Säxinger und Herrn Geh. Hofrath Prof. 
Dr. v. Scanzoni angestellten Versuche entnehme. Dosirung 
0,001 gr. Ausbeute nahezu 0,4 und 0,2°fo. 

Ferner stellte ich die Ergotsäure Wenzell's, später Sclerotin
säure genannt, in reinem Zustande dar. Dieselbe wird als 
farblose Flüssigkeit erhalten, bei subcut. Anwendung schmerzlos, 
ohne jegliche Entzündung zu erregen, ertragen, was aus den 
Versuchen des Herrn Dr. H. Fehling hervorgeht. 

Ausserdem gelang es mir mitteist der V ersuche und Be
obachtungen Herrn Dr. H. Fehling's - betreffs Schmerzlosig
keit und Haltbarkeit, - ein Extr. sec. corn. herzustellen, das 
von heller Farbe, bei subcut. Anwendung vollkommen gut, ohne 
jeglichen Hautreiz zu erzeugen , ertragen wird, dessen rein 
wässrige Lösung 2-3 Wochen vollkommen klar bleibt, nach 
den gegenwärtig im gynäcologischen Institute in Tübingen ge
machten Beobachtungen von bester Wirkung ist und zu billigem 
Preise hergestellt werden kann. 

Zur Lösung der Frage, ob Alcaloide oder Säure, oder beide 
in ihrer Verbindung, was ich vermuthe, und mit den reinen 
Materialen ergründen muss, die spec. ·wirkung des Secal. corn. 
bedingen, werden gegenwärtig in Tübingen, Stuttgart und Würz
burg V ersuche angestellt. 
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Vergleichende Bebersieht derjenigen Taxansätze der 
wörllembergischen und preussischen Taxe, welche 

von einander abweichen. 
(Fortsetzung.) 

Württemb. Preussische 
Taxe Taxe 

Gr. I Pf. Gr. I Pf. 

Camphora trita I 1 :3 10 15 
Caryophyll. pulv. I 10 20 10 25 
Castoreum 0,1 5 1 20 
Catechu pulv. 

I 
10 8 

1: 

10 10 
Chinin. ferro -citric. 0,1 3 1 20 

) 
I 1 20 - -. 

> hydrochlor. 0,1 12 

I! 

0,1 10 
- 1 90 1 90 

> sulfuric 0,1 10 0,1 10 
- 1 80 I 1 70 

) tannic. 0,1 4 I 1 25 
- 1 30 I - -

) valerian. 0,1 12 
I 

0,1 15 
- 1 90 - -

Chinoidin. 1 5 I 1 5 
- 10 30 

il 
10 20 

Chloral. hydrat. 1 4 1 5 
- 10 25 10 30 

Chloroformi um 10 15 

I 
10 15 ' 

- 100 100 300 110 
Chrysarobinum 1 6 1 10 
Codei:num 0,01 3 0,1 15 

- 0,1 20 - -
Coffei:num 0,1 10 0,1 5 
Collodium I 10 

I 
15 10 10 

- 100 100 100 80 
) cantharid. 1 8 1 5 

- I - - '10 30 
) elasticum • 10 15 10 10 

Cort. chinae plv. gross. 
I 

10 25 10 30 
- 100 200 - -

» plv. subt. ' I 5 1 5 
- 10 I 30 10 35 

Cort. Condurango 40 i 10 
I 

10 30 
) Frangulae 100 

I 
30 100 35 

I 
) fr. aur. plv. sub. 

I 10 15 
I 

10 25 
) Granati cont. 10 10 10 15 
' Quercus conc. 100 20 100 30 

- -

I 
-

I' 
200 45 

Crocus subt. pulv .. 0,1 5 1 45 
Cubebae pulv. 10 20 10 30 
Cuprum oxydat. 1 4 

I 
1 5 

) sulf. pur .. . ' 10 5 10 10 
Elixir amarum 10 20 10 55 

) aur. comp. 10 ~0 10 35 
) > > - - I 100 280 
» c. succ. Liq. 

I 
10 20 10 15 I 

- 100 100 I 100 120 
Emplastr. adhaesiv. I 10 10 10 15 

1000 ~ I 100 1120 
:. ) ext. . 60 1000 80 

Canthar. 
Octm. 10"'" ) ord .. 

10 I 20 10 I 25 
100 I 210 

) Cerussae 100 70 100 90 
> fusc. camph. 10 1 10 

11 

10 15 
) hydrarg. 10 20 10 f 20 , litharg .. 100 ! 70 100 80 
» saponatum 10 10 11 1~~ 20 

145 
Euphorbium subt. pulv .. 10 10 10 15 
Extr. absynth. . . . . 1 10 1 25 

> Chinae aquos. 1 30 1 15 
) ) spirit. 1 30 1. 35 
> cinae . .. 1 50 1 35 
> colocynth. 1 30 0,1 5 

1 40 
cubeb. 1 50 1 40 

» Ferri pomat. 1 5 1 10 
» Filicis 1 50 1 60 

Opii 0,1 10 0,1 5 
) 1 60 1 30 

) 10 400 
(lfortsetzang folgt.) 
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Allgemeine littheilongen. 
Carbamid als Ersatzmittel für Chinin. Als wirksames 

Ersatzmittel fü r Chinin empfiehlt Dr. Belvonsoff Carbamid, des
sen rationelle Formel CO\ 

H2 fN2 
H2 

ist. Nach den in den Spitälern vorgenommenen Versuchen kam 
man zu folgenden Resultaten: 1. Wirkt Carbamid bei intermit
tirendem Fieber als Specificum. 2. Kann dieses Heilmittel in 
vielen anderen Krankheiten zur R educirung der Temperatur des 
Kranken verwendet werden ; überdies ist es ohne Geschmack 
und wirkt nicht deprimirend auf das Nervensystem. Diese 
Wirkung des Carbamids wird in Betracht der neuesten Unter
suchungen über Urämie leicht erklärlich. Es ist wohl bekannt, 
dass sowohl im südlichen Russland, als auch in Montenegro die 
Bauern sich des Urins zur Heilung des Wechselfiebers bedienen. 
Belvousoff gibt auch an, dass Carbamid augenblicklich die nied
rigen Organismen tödte, wie Bacterien und Vibrionen, ebenso 
wie Chinin diese Eigenschaft besitzt. Vom ökonomischen Stand
punkte aus ist die Entdeckung sehr wichtig, da Carbamid um 
vieles billiger als Chinin ist. (Carbamid oder Urea kann aus 
dem Urin erhalten werden, doch wird es gewöhnlich durch 
Einwirkung von Kaliumcyanat auf Ammoniumsulfat hergestellt.) 
Scientific Americian, 10. Februar 1883. Das Carbamid ist nach 
neueren Versuchen von Isambert eine einfache Verbindung von 
NHs + C02. Rundschau. 

Waarenbericbte. 
Dem jüngst erschienenen Waaren-Bericht der Firma Schimmel & 

Co. in Leipzig entnehmen wir nachfolgende interessante Mitthailungen 
über: 

Cum&rin. Nachdem nun die Schwierigkeiten, welche der fabrik
mässigen Darstellung dieses schönen Körpers entgegenstanden vollstän
dig überwunden und wir im Stande sind, jedes Quantum prompt zu 
liefern, erlauben wir uns nochmals auf dessen Eigenschaften und die 
mit der Verwendung verb1mdenen enormen Vortheile hinzuweisen. 

Cumarin findet sich bekanntlich in der Natur in mehreren Pflanzen 
vor, in grösserem Verhältniss besonders in der Fruch.t von Dipterix 
odorata, der Tonco-Bohne, ferner in den Blättern der in Virginien, Ca
r olina und Florida wachsenden Liatris odoratissima im amerikanischen 
H andel "Deer tongue" (Hir!?,chzunge) genannt. In gerin~en Mengen 
·findet es sich in dem beliebten Waldmeister (Asperula odorata), dem 
Steinklee (Trifolium melilotus) und der süss riechenden Grasart An
thoxanthum odoratum. Alle diese Drogen verdanken das Aroma und 
somit ihren W erth ausschliesslich dem Gehalt an Cumarin und die 
übrigen Bestandtheile derselben sind nicht nur total werthlos, .sondern 
bei der Verarbeitung ebenso nachtheilig und hinderlich, als es die be
kannten Extractiv-Stoffe und Weichharze bei der Van:iJ.le sind. In 
richtiger Erkenntniss dieser Uebelstände hat man auch schon mehrfach 
versucht, das Cumarin aus der Toneo-Bohne darzustellen, allein diese 
Procedur ist nicht nur mit Umständen, sondern auch mit Verlusten 
verknüpft, die die Kosten des Cumarin enorm vertheuern. 

Mit der Darstellung des Cumarin auf dem Wege der Synthese ist 
somit in vieler Hinsicht einem wirklichen Be.dürfniss begegnet und 
sämmtlichen Industriezweigen, die es bisher in Gestalt der Toneo-Bohne 
oder eines der genannten Pflanzentheile verwendeten, nunmehr Gele
genheit geboten, ihre Fabrikate wesentlich zu verbessern, denselben 
stets genau den ~laichen Cumarin-Gehalt zu geben und wie nachge
wiesen werden Wll'd, auch namhafte Ersparnisse zu erzielen. 

Wissenschaftlich ist das künstliche Cumarin schon vor einer Reihe 
von Jahren dargestellt worden, dagegen ist es der jüngsten Vergan
genheit vorbehalten gewesen, die Darstellung so zu vervollkommnen, 
dass man -- wie mit dem Vanillin - die Natur vollkommen erreicht 
hat. Das heutige Cumarin des Handels ist ein Product, welches Jedem, 
der es unbefangen und vorurtheilsfrei prüft, ohne weiteres die Ueber
zeugung verschafft, dass die Toneo-Bohne vollständig überflüssig ist 
und dass ihre Tage als Handelsartikel jedenfalls gezählt sind! 

Die vollkommene chemische Gleichheit des natürlichen und künst
lichen Cumarin schliesst jede Zurücksetzung des letzteren vollständig 
aus. E~ ist weder schwächer im Aroma noch flüchtiger oder weniger 
nachhaltig, denn sein Schmelzpunkt ist genau derselbe, wie der des na
türlichen Cumarin. Es ist kein Surrogatfür die Ton co-Bohne, 
sondern genau derselbe Körper, der dieser das Aroma 
giebt. Es hat genau dieselben Eigenschaften und ist 
von dem aus der Toneo-Bohne extrahirten Cumarin weder 
durch die Sinne noch durch Hilfsmittel des Chemikers zu 
unterscheiden. Die gewöhnlichen landläufigen Bedenken derjenigen, 
die alles Neue mit scheelen Augen ansehen, zerfallen in Nichts, sobald 
der Sache mit Ernst näher getreten wird. In der Toneo-Bohne befindet 
sich das Cumarin bekanntlich in einer fettigen Substanz eingehüllt, die 
der Verfl.üchtigung hinderlich ist. Handelt es sich also darum, genau 
dasselbe Resultat zu erzielen, als mit der Tonco-Bohne, so hat man 
einfach sich des für den beabsichtigten Zweck geeigneten Lösungs
mittels zu bedienen und man wird sofort bemerken, dass man mit Cu
marin bessere Fabrikate erzielt, als mit irgend einer andern cumarin
haltigen Droge. Das künstliche Cumarin hat die angenehm e 
Eigenschaft, sich fast in allen anwendbaren Flüssigkei
ten mitLeichtigkeitzulösen. Wasser, Sprit, Aether, Glycerin, 
Vaseline, fettes Oel, thierische Fette nehmen es fast in jedem Verhältr 
niss auf und es ist wohl kamn ein in den betreffenden Industrieen 
practisch zur Anwendung kommender Körper zu finden, in dem es nicht 
löslich wäre. -

War mit der Darstellung eines vollkommenen tadellosen Cumarin 
von chemischer Reinheit das Wichtigste erreicht, so handelte es sich 
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in zweiler Linie auch darum, der Fabrikation eine weitere Ausdehnung 
zu geben, um die Concurrenz mit der, in grösseren Mengen als man zu 
glauben geneigt ist, verwendeten Toneo-Bohne aufnehmen zn können. 
Wirklich concurrenzfähig ist nur diejenige Fabrik, die nöthigenfalls 
das Aequivalent einer ganzen Jahresernte von Tonco-Bohrren in Jahres
frist abliefern kann, denn welcher Tabak-, Seifen- oder Parfümerie-Fa
brikant wird seine Recepte auf Cumarin abändern, ohne darüber abso
lute Sicherheit zu haben? 

Diese Sicherheit ist jetzt in einer Weise vorhanden und gewährlei
stet, wie sie der Toncobohnen-Markt nicht geboten hat und auch nie 
bieten kann. Es bedarf nur eines Blickes auf die Preisschwankun~en 
dieser Droge, um die Verlegenheit zu erkennen, die eine totale Mlss
ernte über die consumirenden Industrieen verhängen würde, wo doch 
schon kleinere Ernte-Ausfälle genügt haben, die Preise um 50 ja 100°/o 
zu steigern! Das Cumarin bietet somit neben den bereits aufgezähl
ten V ortheilen auch eine vollständige Unabhängigkeit von der Toneo
Bohne und somit eine sichere Calculation der Fabrikate, zu denen es 
verwendet wird. Es lässt sich an einem kühlen, dunklen Ort beliebig 
lange aufbewahren und gewinnt eher an Qualität durch ein gewisses 
Alter. 

A uszng ans dem nenesten Geschäftsbericht der Papier
und chemischen Fab1ik von Engen Dietrich 

in Helfenberg. 
Adeps benzoinatus hat sich vortrefflich bewährt zur Herstellung 

von Jodkaliumsalbe und neuerdings von Ungt. Plumbi. Wir möchten 
hier einen Irrthum richtig stellen, der darin besteht, dass man glaubt, 
das BenzolWett zeige dasselbe Verhalten, wie das Adeps snillns unserer 
Pharmakopöe. Das erstere, hergestellt durch Digestion von Benzoeharz 
mit fri~ch zerlassenem Fett, enthält etwas Benzoesäure und wird dem
entsprechend schwach sauer reagiren. Es konservirt sich aber eben 
durch diesen Gehalt vortrefflich und wird nicht leicht ranzig, so dass 
die Wahl zwischen einer minimalen Menge Benzoesäure und den durch 
das Ranzigwerden entstandenen Säuren, besonders wenn wir noch den 
Unterschied im Geruch in Betracht ziehen, nicht schwer sein dürfte. 

Cantharidinum. Der neue französische Codex hat zum ersten 
:Mal Cantharidin aufgenommen, aber eine Bereitungsweise angegeben, 
welche noch aus der Zeit seiner Entdeckung zu stammen scheint. Im
merhin ist es anzuerkennen, dass man das unzuverlässig wirkende Can
tharidenpulver verlässt und sich dadurch günstig von anderen Natio
nen unterscheidet, wo man sich nicht so leicht vom Altbergebrachten 
trennen kann. 

In der Zwischenzeit fanden wir bei der Fabrikation, dass die Spa
nischen Fliegen neben Cantharidin nicht unbedeutende Mengen Amei
sensäure geben. Wir sind heute noch nicht in der Lage, den Prozent
satz zu nennen, werden aber gelegentlich, wenn wir öfters die Amei
sensäure als Nebenprodukt gewonnen und so eine Durchschnittszahl 
berechnet haben, aarauf zurückkommen. 

Vorläufig wollen wir noch mittheilen, dass Ameisensäure das beste 
1ms bis jetzt bekannt gewordene Lösungsmittel für Cantharidin ist und 
die Lösungsfähigkeit mit der Goncentration der Ameisensäure steigt, 
ferner, dass sich Cantharidin mit verdünnter Ameisensäure gelöst über
destilliren lässt. Es sind dies Beobachtungen, welche vorläufig kein 
praktisches Interesse, wohl aber ein wissenschaftliches für sich in An
spruch nehmen. Jedenfalls tragen die in der Fabrikation gemachten 
Erfahrungen zur Charakteristik des interessanten Stoffes ganz wesent
lich bei. 

Bezüglich seines Lösens in Collodium, in Pftastermasse, Oel etc. 
empfehlen wir, jederzeit das Cantharidin mit einigen Tropfen 0 e 1 
recht fein zu verreiben, in Oel und Pflastermasse durch halbstündi
ges Erwärmen bei 80° C., in Collodium dagegen durch einfaches Schüt
teln zu lösen. 

Der letztere Process geht ziemlich rasch vor sich. 
Die Formeln lauten mit Berücksichtigung der neuen Pharmakopoe 

jetzt: 
Collodium can t haridat um. 

1,000 Collod. tripl. 0,050 01. Rapae (als Tingens) 
0,003 Cantharidin. 

Empla strum Canthari d um o rdinari um. 
0,004 Cantharidini 0,800 Cer. fiav. 
0,200 Sebi 0,200 Teberinth. 

Ernplastrum C an th arid um p erp etu um. 
0,700 Colofon. 0,200 Sebi, 
0,500 Cer. ftav. 0,001 Cantharidin. 
0,350 Terebinth. 0,060 Euphorb. pulv. 

Oleum cantharidatum. 
1,000 01. Rapre 0,003 Cantharidin. 
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Unguen turn acre. 
0,090 Cer. fiav. 1,500 Adip. suilL 
0,180 Colofon. 0,002 Cantharid. 
0,360 Terebinth. 0,060 Euphorb. pulv. 

Unguentum Cantharidum. , 
7,000 01. Oliv. prov. 3,000 Cer. ftav. 

0,007 Cantharidin. 
In allen diesen Formeln ist das Verhältniss des Cantharidins zu 

den spanischen Fliegen reichlich und zwar 1: 200 bemessen, aber bei 
j~nen Präparaten, bei welchen, wie bei Oleum und Unguentum cantha· 
ndatum Verlust entsteht, unter Berücksichtigung desselben. 

Extractum fllicis. Unsere Ansicht, dass mehr in der fehlerhaf· 
ten An~endung des Extraetas wie in. seiner Herstellung, die oft perich
taten Misserfolge gegen Bandwurm 1hre Ursache hätten, hat slCh be
stätigt; ebenso dass in Mischung mit Ricinusöl das Extract den Magen 
schneller und, wie es für den genannten Zweck nothwendig ist, unzer
setzt J?assi~t und dadurch leichter vertragen wird. 
. D1e m1t 1 g Extract und 2 g Ricinusöl gefüllten und in etiquet

tnten Schachteln unter dem Namen "Helfenberger Bandwurmmittel" in 
den Handel gebrachten Kapseln haben sich rasch eingebürgert und 
sind, wie uns aus einer grossen Anzahl von Fällen in liebenswürdiger 
Weise berichtet wurde, fast überall von Erfolg gewesen. 

Infusum Sennae oomposltum triplex gehört unter jene Frei
beuter, welche sich bei Revisionen bescheiden in den Hintergrund 
zurückziehen, sonst aber in Massen verbraucht werden. Die neue 
Pharmacopoe schreibt mehr Manna vor, wie die frühere, leider und 
unbegreiflicher Weise aber die gewöhnliche Sorte. Dieselbe enthält so 
wechselnde und grosse Mengen Schmutz, dass dadurch ein constantes 
oder ·gar schönes Präparat nicht zu erzielen ist. Wir besitzen bekannt
lich in solchen Fällen hinreichend llioyalität, um aus eigener Macht
vollkommenheit zu verbessern, so auch hier eine gute Manna zu ver
wenden, und wie es scheint zur Zufriedenheit unserer Abnehmer, da 
der Verbrauch wieder um 34,5°/o gestiegen ist. (Forts. folgt.) 

Die Entgegnung auf das in Nro. 13 erschienene »Eingesen
det < nöthigt mich zu folgender Richtigstellung. 

Das streng aktmässig geschilderte >Eingesendet<>: ist auf 
Wunsch älterer achtbarer Kollegen veröffentlicht und die Ver
öffentlichung gutgeheissen worden. Vorgänge sind keine zu 
verschweigen. Es sagt der Einsender bewusst eine Unwahrheit, 
wenrr er behauptet, es sei sein Sohn jemals in Gegenwart 
höherer Beamter ungerechter Weise angeschwärzt worden. 

Es ging die Adresse des Schreibens an den Oberamtsarzt 
und war dasselbe nicht eine Rechtfertigung, -sondern es enthielt 
eine Reihe von Denunciationen, demgemä=?S handelten die amt-
lichen Stellen. I 

Bezü;;lich e!ner der Denunciationcn steht mir das Recht zu, 
auf Grund des § 164 des deutschen Strafgesetzes gegen den 
Denundanten wegen falscher Anschuldigung Straf
k l a g e zu erheben. 

Dies meine Erwiderung. Im Uebrigen bin ich bereit, die 
Angelegenheit und speziell eine zu meinem Erstaunen erwähnte 
Correspondenz vor das Forum eines aus älteren Fachgenossen 
bestehenden Ehrengerichts zu bringen unter der Voraussetzung, 
dass Herr Hoelzle senior damit einverstanden ist, dass das 
Ehrengericht das Urtheil in den pharmaceutischen Blättern ver
öffentlicht. 

April 1883. Lindenmayer, Kirchheim u./T. 
Der Einsender >Zum neuen Gerichtsverfahren< in Nro. 16 

des pharmac. Wochenblattes hat seine Beschwerde gegen den 
Ortsarmenverband N. N. bei der zuständigen Kreisregierung und 
nicht beim Oberamte vorzubringen. Die Ansicht des Ober-
amts ist nicht die richtige. F. in B. 

Fragekasten. 
Beantwortung zu Frage No: 23. Hartmann'sche Verbandmittel, 

Leberthran, Glycerin und Vaseline sind dem freien Verkehr überlassen, 
dürfen folglich auch von Nichtapothekern geführt werden. 

.... Inserate für die laufende Nummer müssen längstens- bis 
Montag Abend bei der Redaktion in Gundelsheim, odm· 
Dienstag früh bei der M. Schell' sehen Buchdruclcm·ei in 
Heilbronn eintreffen. 

A n zeige n. 

Schwarzwaldkreis. 
Die Kreisversammlung findet am Mitt

woch den 9. Mai in Reutlingen im Gast
hof zum Ochsen statt. Näheres durch 
besondere Einladung. 

Reutlinge n d. 26. April 1883. 
P. Kachel, Kreisvorsteher. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Ich suche für einen jungen Mann, 2 Jahre 

beim Fach, der Verhältnisse halber seine 
Lehrstelle wec:?hseln muss, eine passende 
Unterkunft. 

Heil b r o n n. Friedr. Kober. 

Ein lediger Mann von 41 Jahren, schon 
früher mit gutem Zeugniss als Stösser 
in einer Apotheke verwendet, dann 

aber längere Zeit wieder auf seinem Hand
werk (Tuchmacherei) beschäftigt, wünscht 
wieder eine Stelle als Stösser. Derselbe 
ist gesund und kräftig, wenn auch etwas 
übelhörig, und von ehrlichem gutmüthigem 
Charakter; auch seine Aufführung war 
eine gute, wie er denn seinen alten armen 
Vater bisher treulich unterstützt hat. 

N ag o 1 d 27. April t883. 

Dekan Kemmler. 
\ I 

Vaihingen a. d. Enz. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen JUn-

geren Gehilfen A. Koerner. 
Für HH. Apotheker. 

Ein vorzüglich empfohlener, absolvirter 
Pharmazeut (Baier) sucht zum 1. Juli 1883 
in einer Apotheke W ürttembergs dauernde 
Stellung. 

Gef. Offerte sub K. B. an die Red. 
d. BI. erbeten. 

Stuttgart. 
Wegen Erkrankung eines Gehilfen suche 

ich zu sofort einen jüngeren, wohlerzoge-
nen Gehilfen. H. E. Otto. 
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Tuttlingen. 
Pro 1. Juli sucht einen tüchtigen zu

verlässigen Herrn. 
'Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 

Apotheker C. Staenglen. 

Göppingen. 

Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 
in Esslingen a. N eckar 

Unterzeichneter bietet sich seinen Herrn 
Colleaen als Aushilfe für kürzere oder 
länge~e Zeit an. Bedingungen nach Ue
bereinkunft. 

(älteste deutsche Mousseux-Fabrik, gegründet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in , 1/2 _und .1/4 Flaschen,. let~t~re. ganz besonders 
geeignet zur Verwendull:g am ~ranB:enb~t~e. W~lllf' smd !?en!1u w1e d1eJemJ~~n. der Cham-C. Schreyvogel, Apotheker. 

Ball. 
pagne hergestellt und b1eten be1 we1t bill1gerem Prmsd vollstand1gen Ersatz fm dw b~sseren 
französischen Marken. 

Für sofort oder 1. Juli suche ich einen 
gewandten, zuverlässigen Herrn in die Re-

Preis-Medaillen: 

ceptur. Blezinger, Apotheker. 

1827 Württ. Verdiens~-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzi~. 1865 Stettin. 1866 Stuttg~rt. 
1867 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 W1en. 1875 Colmar. 1876 Phlla

, delphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 

H.~;:; b~~W!n'f~~!hn~~~~~"~nminirten. Englische Eliquetlen-Befeucbler, 
Apotheker Dr. Wacker. sehr praktisch~----

J ax-tkreis. empfehlen . . Stä.hle & Friedel, 
Die Kreisversammlung findet Dienstag 

den 22. Mai d. J. in Gm lj. n d im Gasthof 
zum Rad statt. 

Tagesordnung: , In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt: 

lndustr.ie-Biätter. 1) Bericht über den Stand des Vereins. 
2) Berathung des Bellingrodt'schen Ent-

wurfs eines Reglements für die Bil- ill Wochenschrift 
dung von Ehrenräthen. ~ . . für 

"' ·· · E" · ht 0" gememniitz1ge Erfindungen und Fort· 
3) Berat~_ung uber .. d1e. mnc . uno von sclll"itte in Gewerbe, Hanshalt und Ge· ~ 

Vorprufungen fur d1e Lehrlmge. snndheitsptlege. 
4) Mittheilu en aus der Praxis, u. a. ~ (Begründe.! 18H dmb Dr. H. Hager und Dr. E. Ja Go bse n.) hl 

Besp ·echun über Harnanalyc::e ' Herausgegeben von l~ 
I .. - · ' Dr. E. Jacobsen, · 

5) Wahl des chsten Versammlungs· ~ Redacteur des .chemisch-technischen Repertorium" und nl 
Ortes der .Chemischen Industrie". ~ 

B · .d V h I 1/ l1 Uh XX. Jahrgang 1883. ~ 
egmn. er er ungen 2 

• r. m Jährlich52Nrn.gr.4.PreisJ612.-=-,vierteljährlichJ63.-LQ 
Zu zahlreichem Erschel !l JI!Q!;Ü. die H~~ ' 0 e nrotn.'trie-Bliitier sollen Zll"itäclt;,'c i'teill ID 

A. Rathgeb über Erfindungen und Neuerungen in den 
ren Collegen ergebenst em Kleingewerbeals RathgeberundBerichterstatter u~ 

z Z Kreisvorsteher einzelnen Industriezweigen dienen und durch ~ 
· · · Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswür- hl 

At • diger Mittheilungen den Gewerbetreibenden ein L~ 
.Ea. r&IDID Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften bil- nl 

von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän- ~ 
Jb. dige, mit lllnstrationen versehene Berichte ll 

per Kilo 4 empfiehlt über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und ~~ 
Apotheker Heim in Gundelsheim. Gesundheitspflege beruhrenden Patente. Sie 

verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge 
Wer übernimmt: hl auf den Gebieten der Gesundheitspflege und n: 

750 St. 12löthige } ~~ der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter ~ 
500 > 16 » hessische Salben- ; haben seit ihrer Begründung i. J. 1864 un- l~ 

ablässig und, durch ihren ausgedehnten Leser- nl 
200 > 24 » kruken kreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen ~ 
100 > 32 » Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf 

zum Ankaufspreise. . jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah-
Anträge unter Chiffre J. 1550. nimmt ~ rungs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst 
die Redaction entgegen. ßerlin SW. R. Gaertner's Verlag j 

Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. 

Liquores volumetrici ~~~~ 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, Pharmacopöe. 
wie auch die ganze Collection em- Soeben erschien : Pharmaceutische 

pfiehlt boiltlitgost Sautermel"ster Bibliothek I, die Präparate, die einfachen 
und zusammengesetzten Arzneistoffe etc. 

zur oberen Apotheke in Rottweil. in Taschen-Format von Fr e y berge r, 

Habe einen Posten 

llartin'scber Binden 
(Patentgummi) 3 Meter lang, 7 cm. breit, 
dick, unter dem Fabrikpreis zu 6 Mark 
per Stück abzugeben. 

Oberndorf a.N. A. Pfefferer. 

ß t • • -Stöcke, -Mappen, -Büch-0 amsir sen, -Sp_aten, Pflanzen, 
pressen Jeder Art, Auer

wald'sche Gitterpressen Mk. 3.50., Bo
taniker-Microscope und Loupen, Pincet
ten, Präparirnadeln etc. 

Illustrirtes Preisverzeichniss gratis franco. 
Friedr. Ganzenmüller in Nürnberg. / 

Apotheker, mit Synon.-Register. Mk. 3.
In allen Buchhandlungen zu haben ! Direkt 
bei Einsendung an die Expedition der 
pharmaceutischen Bibliothek in Stuttgart. 

Das Buch dürfte in allernächster Zeit 
den geehrten Herren Apothekern zur 
Vorlage kommen, und wird recht freund
lich gebeten, solches einer Durchsicht zu 
würdigen! Für jede Mittheilung einer Ver
besserung ist die Verlagshandlung und der 
Herausgeber dankbar. Vielfach wurde das 
Buch für Geschenke an die Söhne, Gehil
fen und Lehrlinge nachverlangt. 

Die Freyberger'sche Pharmacopöe in Taschen
format können wir aus Erfahrung wegen deren 
brauchbaren Nutzbarkeit angelegentlich em-
pfehlen. Red. 

als: 

Stuttgart. 

Ifünstliche 

Badesalze~ 

Colberger; Elmener, Kösener, 
· Kreuznacher, Rehmer u. a., 

den s. g. "ächten" völlig gleich und 
dabei erheblich billiger als diese, 
empfehlen 

V e're'lwigte chem. Fab'riken 
ttu Leopoldshall 

bei S t a s s f u r t. 
Preiscourant halten zur Verfügung. 

Unterzeichnete Thüring. Glasfabrik 
empfiehlt den Herren zu billigst. Preisen~ 
Pipetten-Etageren zu 7 

Pipetten a St. 3,- Jb.. 
Büretten n. Bings 50 C. 

C. 1
!5 

ehern. Thermometer, 8 
mm, 360 C., geätzt 

Luftbadethermometer, 200 
Cels. 

Siedekolben 10-15 Grm. 
30 ) 

Klammer zum Einspannen 
Kühlapparate n. Liebig 
Destillationsröhren 
Exikatoren n. Fresenius, 

m. Ring 
Mischcylinder , doppelte 
Zahlenreihen, 100 C. C., 

eingeschliffen 
30 Gramm, 100 C. C. 
Kochflaschen n. Erlen-

> 

) 

) 

1,50 » 

2,25 » 

1,80 }) 
0,15 » 
0,20 )) 
1,75 » 
1,20 » 
0,18 ) 

1,80 )) 

1,15 » 
0,80 ) 

meyer > 0,11 » 
Vollpipetten, Messpipetten, Kolben, Spritzen, 
Schaalen, alle in dieses Fach gehörigen 
Glaswaaren billigst. 
Wasserluftpumpen · > 0,75 » 

Thür. Glasinstrumenten-Fabrik,l 
Erfurt. 

Gegen Cassa nach I!Jrnp{ang der Waare. 

Eine frequente Landapotheke ist preis
würdig zu verkaufen. Näheres bei 

Schmidt & Dihlman 
in Stuttgart. 

••••aa~e Verkäufer kostenfrei 

Anothokonvorkaufo u. L. araatz, 
• ..,..,..,.,. Wiesbaden. 

Druck und Verlag der M. S c hell' sehen Buchdruckerei in Hei.lbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a1..1s -w-ü.rttemb~rg 

Organ für Apotheker., Aerzte., Chemiker und Drogisten. 

ReL~igirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 

II 
M 19. Einzelnummern 15 g. 

Man abonnirt beim nächsten Postamt 
um 1 .lt. 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 10. Mai 1883. 

Insertionspreis die drei~espaltene 
Petitzeile 15 g. 

Inhalt:sverzeichniss. 
Tagesgeschichte. - Vergleich ende Uebersicht derjenigen Taxan

sätze der württembergisch en und preussischen Taxe, welche von einan
der abweichen. (Fortsetzung.) - Allgemeine Mittheilungen : Gutachten 
des Herrn Prof. Rossbach in Würzburg an das Kgl. bayerische Staats
ministerium im Jahr 1881 über die Medicin-Befl.issenen. Zur Prüfung 
des Santonins auf beigemischte Stearinsäurecrystalle. Mass-analytische 
'Verthbestimmung des Jodkaliums. Prüfung von Harn auf Eiweiss. 
Nachweistmg von Fuchsin im R othwein. - Waarenberichte. -Auszug 
aus dem neuesten Geschäftsbericht der Papier- und chemischen Fabrik 
von Engen Dietrich in Helfenberg. - Inserate. 

Tagesgescbicbte. 
Württemberg. Die No. 315 des Frankfurter Journals enthält 

nachstehende interessante Notiz unter der IJeber.schrift: "Kräftige Re
klame." Die Schwanenapotheke zu E. (Württemberg) sollte fortan zu 
den Sehenswürdigkeiten dieser Stadt gezählt werden, als Denkmal der 
Reclame, wie keine Stadt der Welt ein zweites besitzt; die E .. .. 'sehe 
Zeittmg vom 15. April enthält 3 Inserate, welche sich mit Zahnwasser 
beschäftigen. Im ersten heisst es: "500 Mark zahle ich dem, der beim 
Gebrauch von Kothe's Zahnwasser jemals wieder Zahnschmerzen be
kommt. In E. zu haben in der Schwanen-Apotheke." Im zweiten In
serat: "1000 Mark zahlen wir d!'mjenigen, welcher beim Gebrauch von 
Goldmann's Kaiser-Zahnwasser jemals wieder Zahnschmerzen bekommt. 
In E. nur allein ächt zu haben in der Schwanen-Apotheke." Das dritte 
Inserat lautet: "Die Geldgarantie der Zahnwasserfabrik ist nichts ·als 
R~>klame und Täuschung des Publikums, es hat noch Niemand den aus
gesetzten Betrag erhalten. Beim Zahnschmerz ist Dr. Hartung's Zahn
Mundwasser das beste und bewährtesie :Mittel. Echt zu haben in E. 
in der Schwanen-Apotheke." Diese drei Inserate eignen sich besonders 
für den Grundstein eines Denkmals, wie des oben angedeuteten 1 falls 
andere Städte ein solches errichten wollen. 

Vergleichende Uebersicht derjenigen Taxansätze der 
württembergischen und preussischen Taxe, welche 

von einander abweichen. 

Extr. Quassiae 
> Rhei 

> comp. 
> Scillae . 
> Secalis cornut. 
> Slrychni 
> Taraxaci . 
> V alerianae 

Ferr. carb. sacch. 
lactic. 

> reduct . 
Flor. Chamomill. v. 

Cinae 
> Kosso 
> > subt. pulv. 
> Malvae 

Flor. Sambuci conc. 
Folia Digitalis conc. 

' > subt. pulv. 
> Jaborandi 
> Menth. pip. conc. 

> Scnnae 

(Fortsetzung.) 

Württemb. 
Taxe 

Gr. Pf. 

1 20 
1 30 
1 30 
1 10 

0,1 .) 
0,1 5 

1 5 
1 20 

10 20 
10 20 
10 20 
10 5 

100 40 
500 200 

10 5 
10 20 
10 30 
10 10 
10 10 
10 10 
10 15 
10 30 
10 10 

10 15 
Fructus Juniper gross. pulv. 100 20 

Preussische 
Taxe 

Gr. Pt. 

1 45 
1 25 
1 20 
1 15 
1 35 
1 50 

10 60 
1 25 

10 10 
10 15 
10 25 

100 60 
200 90 

100 35 
10 15 
10 20 
10 15 

100 70 
10 5 
10 10 
10 20 
10 15 

100 100 
10 20 

100 25 
200 35 

Württemb. Preussische 
Taxe 

Gr. I Pf. 

Taxe 
Gr. I Pf. 

Fructus Lauri gross. pulv. 10 5 100 30 
200 50 

10 15 
10 10 

100 

Glandulae Lupuli 
Glycerin um 

Gutti 

Herb. Absynth. conc. 

> Cardui ben. conc. 
Hydrarg. bijodat. 

> chlorat. 
» jodat. 
> oxydat. 
> praecip. alb. 
} sulfurat. nigr. 

Infus. Sennae comp. 

Jodoformium 

Jod um 

Kali caust. fus. 
Kalium bicarb. 

» bromat. 

carbon. 

) 

) jodat. 

crud. 

10 
100 

10 

10 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

1 
10 

1 

10 
10 
10 

10 
100 
100 

10 

nitr. gross. pulv. 100 
500 

10 Kai. permanganic. . 
» sulfurat. ad baln. 
• sulfur. subt. pulv. 
> tartaricum subt. pulv. 

100 
10 
10 
10 Kamala 

Lactucarium 
Lichen island. ab am. bib. c. 

1 
100 

Lignum Guajaci rasp. 
Lign. Quassiae 

> Sassafras 
Linim. ammoniat. 

) ) camph. 

10 
10 
10 
10 

100 
10 

> saponat. camph. liq. 10 
10 
10 
10 

Liq. Alumin. acet. 
> Ferri oxychlorat. 
> > sesquichlorat. 
> Kali arsenic. 

Lithium carbonic. 
Lycopodium 

1 
10 
1 

10 
(Fortsetzung folgt.) 

20 
70 

30 

5 

5 
10 
5 

10 
5 
5 
5 

10 

20 
120 
10 

10 
10 
20 

10 
50 
20 

60 

20 
so 
20 
40 
10 
10 
30 

20 
100 

200 
1 

10 
100 
200 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

100 
10 

1 
10 
10 
10 1 
10 

100 
10 

100 
200 

1 
10 

100 
200 

10 
100 

10 
10 

1 
10 

1 
10 

100 
5 100 
5 100 
5 100 

10 10 
60 100 
10 I 10 

10 
5 

10 
10 

3 
20 
15 
10 

100 
100 
100 
10 
10 
10 

1 
10 

85 
130 

5 
40 
40 
60 
60 
55 
25 
40 
25 
20 
20 
15 

100 
60 

5 
40 
15 
5 

15 
125 

10 

30 
45 

5 
35 
55 
so 
15 
35 

5 
20 
10 
60 
10 
10 
65 
30 
40 
45 
10 
90 
15 

100 
60 
60 
5 
5 

20 
35 
10 
15 
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Gutachten des Herrn Prof. Rossbach in Würzburg an 
das Kgl. bayriscbe Staatsministerium im Jahr 1881 über 

die Medicin-ße:ßissenen. 

Herr Prof. R. schreibt u. a.: 

74 

stens in der Angst, zu grosse giftige Gaben anzuwenden, und in 
dem BestrE-ben, möglichst kleine, aber auch natürlich unwirk
same Gaben aufzuschreiben. 

Aus dem oben gerügten Mangel an Kenntnissen folgt wei
ter, dass von einer feineren Distinktion in der Ordination d~::r 
Mittel keine Rede ist. Viele Aerzte sind froh, einige wenige 
Mittel und Recepte zu kennen, und mit dieser äussP.rst geringen 
Zahl müssen sie aus Unkenotniss der anderen alle die vielfachen 
Indieationen decken, welche die tausenderlei Krankheilszustände 
stellen, auch wo dE-r oder jener Umstand die Anwendung gerade 
der ihnen bekannten Mittel contraindicirte. Solche Aerzte ver
ordnen jedem zu ihnen kommenden Herzkranken sonder Wahl 
Digitalis, wo dieselbe doch nur in bestimmten Stadien der Herz
krankheiten angewendet werden dürfte, und in anderen Stadien 
geradezu schädlich wirkt u. s. w. 

Diese Unkenntniss in Betreff der Arzneiwirkungen ist aus 
nahe liegenden Gründen auch vergesellschaftet mit einer eben 
so grosscn Unkenotniss hinsichtlich der Giflwirkungen, so dass 

>Schon im Physikum zeigen die jungen Mediciner nur äus
serst geringe Kenntnisse in der Chemie und Botanik, da beide 
Fächer von den meisten Medicinern nachgewiesenermassen stark 
vernachlässigt werden. Nur noch von den allerwenigsten werden 
die Vorlesungen über das Gesammtgebiet der Chemie gehört: es 
wird entweder nm der organische oder nur der anorganische 
Theil derselben belegt ; fast niemand mehr besucht einen che
mischen Uebungscurs im Laboratorium, gar niemand die von 
den Botanikern oder Chemikern gelesenen Collegien über Phar
makognosie. Auch die eigent1iche Materia medica wird wegen 
der zum Examen nur in äusserst geringfügiger Weise nöthigen 
Kenntnisse höchstens von der Hälfte der Studirenden, und dies 
nur nebenbei und nicht mit dem nothwendigen Ernste gehört; 
die pharmakologischen Institute, in denen allein toxikologis~he 
Kenntnisse erlangt werden können, werden von deutschen Stu
dit·enden fast gar nicht mehr benützt, nur noch von Ausländern. 

So kann es nicht wundern, dass eine Menge Medicinstudi
render in die Praxis gehen, ohne eine Ahnung zu haben, wie 
die von ihnen verordneten Arzneimittel, z. B. Mutterkorn, Lin
denblütenthee, Chloralhydrat oder Gerbsäure, also Körper, welche 
sie täglich anwenden müssen , aussehen. Es sind bereits fast 
unglaubliche Fälle von medicinischer Unwissenheit bekannt ge
worden, z. B. die Meinung eines Arztes, dass Zinnober ein Zinn
salz :::ei. Es hat absolvirte Mediciner gegeben , welche nicht 
wussten, dass Aetber im Lichte explorlirbar ist, und daher ihr 
und anderer Leben in Gefahr brachten; welche den gelben 
Phosphor nicht von dem amorphen unterscheiden konnten, weil 
sie keinen von beiden kennen. Man kann ohne Uebertreibung 
sagen, dass viele Mediciner nur diejenigen Mittel von Ansehen 
kennen, welche sie etwa im elterlichen Hause einmal zu Gesicht 
bekommen, dass sie dagegen während ihrer ganzen Studienzeit 
mit wenigen Ausnahmen nie ein einziges Arzneimittel angesehen 
haben. Zur allgemeinen Therapie gehörige allgemeine Kennt
nisse, welche zum Theil selbst gebildeten Laien bekannt sind, 
wie klimatologische, balneologische, elektrotherapeutische Daten, 
gehören bei den jüngeren Aerzten gar zu den böhmischen Dörfern. 

Es zeigt sich dieser l\Iangel nicht nur in Bayern, sondern 
im ganzen übrigen Deutschland in gleicher Weise. 

· die wenigsten Aerzte mehr eine Vergiftung sogleich erkennen, 
und dadurch die kostbarste Zeit verstreichen lassen, in welcher 
der V Prgiftete gerettet werden könnte. Diese Aerzte haben eben 
nie einen vergiftenden Organismus gesehen; sie haben nie mit 
Gift an Thieren experimentirt: woher sollten sie die Symptome 
kennen gelernt haben? Wir verweisen auf einen Fall, wo eine 
Frau innerhalb einiger Monate nach und nach 18, sage achtzehn 
ihr anvertraute Kranke mit Atropin vergiftete. Von diesen 
wurden 8 Fälle gerichtlich durch die Geschworenen festgestellt, 
darunter 6 tödtlich abgelaufene , ohne dass die behandelnden 
Aerzte auf den Gedanken eines Giftmordes gekommen waren. 
Und es sind doch die Atropinvergiftungssymptome so ausseror
dentlich deutlich ; ein einziger Blick auf die erweiterte Pupille 
des Auges genügt dem Kundigen, um sogleich den Verdacht auf 
Vergiftung mit diesem Gifte zu bekommen. Wäre in dem oben 
genannten Falle bei dee ersten Vergiftung diese leichte Diagnose 
gemacht worden, so würde die Verbrecherio sogleich unschädlich 
gemacht worden s0in, und viele Menschen wären dem Leben 
erhalten blieben. Es gibt keine Erkrankung, bei der rasche 
Hilfe so nothwendig ist zur Rettung des_ Lebens, wie bei Ver
giftungen, aber von hundert jüngeren Aerzten wissen sich fünf
zig nicht zu helfen, wenn sie nicht ihr Buch bei sich haben und 
darin das Antidot aufsuchen können. 

Es ist daher soweit gekommen, dass die Recepte unserer 
jüngeren Aerzte vielfach das offenkundige Gespötte unserer Apo
theker sind, und dass die noch besserungsfähigen später in der 
Praxis gezwungen sind, in der Apotheke sich die unumgängliche 
Belehrung zu hölen, um z. B. Flores Zinci nicht mehr im Infus 
zu verordnen. Wozu sind da die privilegirten Apotheken, wozu 
deren Ueberwachung, wozu der ganze umfangreiche Apparat der 
pharmaceutischen Gesetzgebung, wenn die Aerzte nicht mehr.: 
mit dem vertraut werden, was in den Apotheken ist? Wie 
sollen später die Apotheken beaufsichtigt werden, wenn die con
trolirenden Aerzte selbst nicht die geringfügigsten Kenntnisse 
von Aussehen, Farbe, Form der Mittel haben , welche sie auf 
ihre Güte untersuchen sollen ? 

Es ist allerdings richtig, dass in der Gegenwart nicht mehr, 
wie früher, der Hauptaccent auf die Pharmakognosie, dagegen 
in weitaus in- und extensiverer Weise auf die physiologischen 
und therapeutischen Wirkungen der Arzneimittel gelegt wird. 
Man könnte sich daher immer noch beruhigen über die allge
meine und gänzliche Unwissenheit in ersteren Dingen, wenn da
für wenigstens die Kenntnisse in den letzteren noch entsprechend 
wären. Aber auch hiermit steht es kaum besser. In den von 
den Facultäten abgehaltenen Prüfungen pro gradu, jn denen 
noch Arzneimittellehre nach alter bayerischer Einrichtung geprüft 
wird, kann man sich überzeugen, dass die jungen Aerzte fast 
bei jedem Arzneimittel auf die Frage nach dessen Wirkung keine 
andere Antwort wissen, als die Eine stereotype : zuerst erregend 
und dann lähmend« ! Wie sich der Vertreter des betreffenden 
Faches an hiesiger Facultät des Oefteren selbst überzeugt hat, 
kennen dieselben nicht einmal die Geschmackswirkung der -
man möchte sagen - wegen ihrer häufigen Anwendung auf der 
Strasse liegenden Mittel, wie z. B. des kohlensauren Natriums! 
Von den für das Leben und die Gesundheit oft ungemein wich
tigen Spezialwirkungen so vieler Mitt~l auf Gehirn, Herz, J\Jagen, 
Darm haben dieselben keine Ahnung. Die ärztlichen Kenntnisse 
von den Wirkungen der Arzneien auf den Körper sind nicht 
einmal dilettantische, und zwar gilt dies wieder nicht bloss für I 
selten gebrauchte, sondern für täglich und stündlich in Anwen
dung gezogene, wie ?t.Iorph~n, Carbolsäure, Chloroform u. dgl. 

1 mehr. Das ganze Wissen m der Gabengrösse äusser t sich höch-

Noch ist frisch in Aller Erinnerung, wie ein Mensch wegen 
angeblichen Giftmordes acht Jahre lang im Gefängniss sass, weil 
zwei Aerzte in einer Kindesleiche gefundene Veränderungen für 
die Wirkung eingegebener Schwefelsäure hielten, während sie in 
Wirklichkeit von Ameisen herrührten. Trotzdem die ganze 
Mundschleimhaut normal war und nur auf der Zunge sich kleine 
schwarze Fleckchen zeigten, gaben die Aerzte obiges eine ganze 
Familie ruinirende Verdikt ohne weiteres Bedenken. 

Diese unheilvollen Zustände, die im Grunde auf der man
gelhaften Einrichtung des Staatsexamens beruhen , haben sich 
gegenwärtig nicht allein den Kranken zu ihrem Nachtheile be
merklich gemacht, sondern sie haben auch bereits für die Aerzte 
selbst die schlimmsten Folgen nach sich gezogen. Wir wollen 
ganz absehen von dem trostlosen Gefühl der Unbefriedigtheit, 
welches die Aerzte selbst befallen muss, wenn sie in ihrer Praxis 
gewahr werden, was ihnen hauptsächlich fehlt, wenn sie zur 
Einsicht gelangen, dass ihr ganzes Thun ein eitles ist, und wenn 
sie in ihrer Isolirung weit von den Centren der · Wissenschaft 
die Unmöglichkeit erkennen, diese nicht einmal selbst verschul
deten, sondern durch mangelhafte Staatseinrichtung bedingten 
Lücken auszufüllen. Nein, es ist auch noch eine andere schwer
wiegende Folge eingetreten. Die Aerzte beg!nnen in immer er
schrE>ckenderem Grade das Vertrauen des Publikums zu verlie
ren. In unserem Königreich gibt es bereits Tausende und Tau
sende von oft auf der niedrigsten Bildungsstufe stehenden Laien, 
welche sich mit der Heilkunst beschäftigen und einen immer 
grösser werelenden Zulauf von Kranken selbst aus den höchsten 
Ständen haben, von Leuten, die soeben erkrankt sind oder von 
ihren Aerzten zu ihrer Unzufriedenheit behandelt werden. Und 
dies zu einer Zeit, wo gerade die medicinische W i s s e n s c h a f t 
in allen ihren Richtungen ganz ausserordentliche Fortschritte 
gemacht hat und in den letzt en vier Jahrzehnten die Errungen
schaften aller vergangeneo Jahrtausende weitaus überflü()'elte · zu 
einer Zeit, wo die enorm verfeinerte DiaO'nostik endlich

0 
erla'ubt 

die verborgensten Krankheitszustände in "selten fehlender Si cher~ 
h~it zu erkennen! zu einer Zeit, wo durch die emsige Arbeit 
VIeler Forscher die Lehre von den Wirkungen der Arzneimittel 
neu geschaffen wurde, wo die lokalisirte Anwenclun ()' derselben 
uns ungeahnte Wirkungsgebiete erschlossen hat· zu 

0 

einer Zeit 
die uns endlich edaubt, mit chemisch reinen, i~ ihrer Wirkung 
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durchaus verlässigen und genau erkannten Arzneimitteln und 
mit einer grossen Zahl neuer und sehr wirksamer Heilmethoden 
gegen die Krankheiten zu Felde zu ziehen. 

Es sind eben viele praktische Aerzle nicht mehr im Stande, 
die Ergebnisse der Wissenschaft zum Nutzen der Krankheiten 
in dem praktischen Leben zu verwerthen und gleichsam zu po
pularisiren, weil sie solche eben selbst nicht mP.hr kennen. Von 
der kurzen Studienzeit gehen ein Semester für den Militärdienst 
und mindestens vier, meist fünf Semester für das Studium der 
grundlegenden Vorbereitungswissenschaften auf. Wie sollen sie 
in den drei letzten Semestern etwas anderes thun können,als aus klei
nen, zu diesem Behufe verfertigten Handbüchern das im Exa
men Geforderte auswendig lernen ? "'Wie sollen sie in die.ser 
kurzen Zeit sich noch praktisch und durch Anschauung und 
eigene Uebung vervollkommnen in den zahlreichen und wissen
schafllich ausserordentlich vertieften Specialfächern der Medicin; 
wie sollen sie sich namentlich die zur Krankheitsbehandiung noch 
nothwendigen Kenntnisse erwerben, wo sie wissen, dass diese 
Kenntnisse im Staatsexamen ja gar nicht verlangt werden? 
U. S. W.< 

Allgemeine llittheilungen. 
Zur Prüfung des Santonins auf beigemiscbte Stearin

säurekrystalle. In No. 76 der Chemiker-Zeitung veröffentlicht 
Herr Dr. Mikolasch eine Warnung an die Apotheker, die 
Stearinsäure im Santonin durch Ausbreiten auf erwärmtem Pa
piere zu erkennen, indem auch bei reinem Santonin Fettflecke 
entstehen, und dass ich diese Probe im Ergänzungsbande zum 
Handbuche der pharmaceutischen Praxis [fälschlich angegeben 
Manuale pharmaceuticum] angegeben hätte. Diese Probe sei 
bei einer Apotheken-Revision ausgeführt, und habe das Santo
nin, das sich später als ein ganz reines erwies, in der That 
Fettflecke erzeugt, so dass der Revisor das Santonin als ein 
verfälschtes zurückweisen musste. Seite 1072 im Ergänzungs
bande sage ich nämlich: "Stearinsäure erzeugt einen Fettfleck 
.auf erwärmtem Papiere." 

Diese Probe entstammt der Praxis, und unter einem Dutzend 
von Santoninproben war eine, die mir etwas feucht erschien, 
und welche ich auf den Dampfapparat [Wasserbadreservoir] 
legte. Als ich das Papier, worauf die Probe ausgebreitet war, 
betrachtete, fand ich es von Fett durchdrungen und den Um
fang der Santoninkrystalle bedeutend vermindert. Die Löslich
keit der Fettmasse in Natriumcarbonat- Lösung, die aus 
dieser Lösung abgeschiedene weisse Substanz musste ich für 
Stearinsäure halten Möglicherweise kann sie auch eine andere 
Fettsäure gewesen sein. Da Santonin bei 169-170° C., die 
Stearinsäure aber schon bei 69-70° C. schmilzt, so werde ich 
mich wohl hier nicht im Irrthume befunden haben. 

Da ich mich möglicher Weise dennoch geirrt habe und 
-die Chemiker den Schmelzpunkt des Santonins und der Stearin 
.säure falsch bestimmt haben können, so würde Herr Dr. Miko
lasch mir, wie überhaupt der Pharmacie, einen grossen Dienst 
-erweisen, wenn er mir von jenem sonderbaren Santonin eine 
Probe zukommen Iiesse. Meine mir -heute zur Hand stehenden 
Santoninproben weisen sämmtlich einen Schmelzpunkt von 
169-170° C. auf. 

Bis dahin gebe ich den Herren Apothekern mit gutem Ge
wissen den Rath, das Santonin, welches unter 100° C. Fettflecke 
auf Papier erzeugt, zu verwerfen, denn es ist ein verfälschtes. 

Dr. H. Hager. (Chemik. Zeit. 188R.) 
Mass-analytische Werthbestimmung des Jodkaliums. 

Die von Personne empfohlene, auf der Anwendung von Queck
silberchlorid beruhende titrimetrische Bestimmungsmethode des 
Jodkaliums gibt nicht immer genügend scharfe Resultate. 

M. P. Carles fand diese indessen stets genau, wenn an 
Stelle des Wassers verdünnter Alkohol _(17.5 Volum-Procente) 
zur Lösung des Jodkaliums und des Reagens angewendet wurden. 
Aus der Formel 

17.5 . 100 
X= ----, 

n 

in welcher n den Concentrationsgrad des zu stellenden Alkohols 
bedeutet, berechnet man mit hinreichender Genauigkeit das Vo
lumen Alkohol, welches dem 'Vasser zugesetzt \\'erden muss, 
um 100 Theile verdünnten Alkohol von 17.5 Volumprocenten 
zu erhalten . 

Da das küufliche Jodkalium häufig kleine Mengen von jod
saurem und kohlensaurem Kalium, von Chlor- und Bromkalium 
und Chlornatrium enthält, und es wichtig ist, den Einfluss die
ser Heimengungen kennen zu lernen, so stellte Carles sich fol
gende beiden Mischungen dal', die er in alkoholischer Lösung mit 
Quecksilberchlorid titrirte 
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I. II. 
Jodkalium 70 Procent 70 Procent 
Chlorkalium 10 20 ) 
Bromkalium 10 ) 

Jodsam·es Kalium 5 5 ) 

Kohlensaures Kalium 5 > 5 
Die erstere ergab 70.5 Procent, die zweite 70.0 Procent 

Jodkalium. (Repert. de Pharmacie.) 
Prüfung von Harn auf Eiweiss. Dr. W m. Roher t s 

schlägt mit Chlorwasserstoffsäure angesäuerte Chlornatriumlösung 
als ein brauchbares und zuverlässiges Reagens zur Nachweisung von 
Eiweiss und Pepton im Harne vor. Zur Darstellung desselben 
wird eine gesättigte und filtrirte Lösung von Kochsalz mit an
nähernd 5 Prozent verdünnter Chlorwasserstoffsäure von 1,052 
specifischem Gewicht angesäuert. Mischen von einer Mass-Unze 
verdünnter :3alzsäure mit 17 Unzen Wasser und völliges Sättigen 
dieser Mischung mit Kochsalz ergibt das Reagens, wenn filtrirt, 
von genügender Qualität. 

Die Prüfung geschieht durch das Auftragen einel' Schicht 
des zu prüfenden Urins auf die Salzlösung. Bei Anwesenheit 
von Eiweiss tritt eine deutlich wahrnehmbare Trübung auf der 
Berührungsgrenze beider Flüssigkeitsschichten ein. Im Gegen
satz zu der bekannten Prüfungsmethode mitte1st Salpetersäure 
tritt bei dieser keine Coagulation des Albumins ein, und die 
Trübung verschwindet bei Verdünnung mit Wasser und tritt 
daher auch nur ein bei Anwendung von gesättigter Salzlösung 
und von mindestens einem dem Harne gleichen Volumen der
selben. Wenn demnach die angesäuerte Salzlösung tropfenweise 
zu einem eiweisshaltigen Urin gesetzt wird, so erfolgt anfangs 
entweder keine Trübung, oder diese verschwindet beim Um
schütteln, sobald indessen die Quantität der ersteren sich der 
der letzteren annähert, tritt bleibende Abscheirlung des Eiweisses ein. 

DiE-se Probe übertrifft an Genauigkeit die SalJ?etersäureprobe, 
und ist namentlich bei gefärbtem Harne bestimmter wahrnehm
bar, ebenso hat dieselbe keinen Einfluss auf harnsaure Salze, 
welche unter Umständen durch Salpetersäure theilweise abge-
schieden werden. (Pharm. Rundschau.) 

Nachweisung von Fuchsin im Rothwein. P. Pas t r o
v ich bedient sich zur Entdeckung von Fuchsin im Rothwein 
des Braunsteins. (Ber. d. deut. ehern. Ges. 1882. S. 808.) Lässt 
man eine Probe Rothwein etwa 1/4 Stunde lang unter häufigem 
Umschütteln mit dem gleichen Gewichte grob g-epulverten Braun
steins stehen, so tritt bei ächtem Wein, auch bei Beerenfarb
stoffen und Cochenille, fast vollständige Entfärbung, bei Färbung 
mit Rothholz, Blauholz oder Orseille dagegen eine bräunlich
gelbe Farbveränderung ein. Mit Fuchsin gefärbter Wein erleidet 
keine Veränderung. Man kann auf diese Weise noch 2 Mgr. 
FuchsiP im Liter nachweisen. 

Waarenberichte. 
Bari, 30. April. Das anhaltend kühle Wetter, welches 'mit wenig 

Tagen Unterbrechung den ganzen April herrschte, hat die ganze Ve
getation zurückgehalten und lässt, da es noch nicht den Anschein hat, 
als ob es sich bessern wollte, ernstliche Besorgnisse für die kommen
den Ernten erwachen. Unter diesen Verhältnissen ist es nicht zu ~r
wundern, dass unsere sämmtlichen Artikel in steigender Tendenz sind, 
wozu die allgemein sehr geschwächten Stocks natürlich mitwirken. 

Speiseöle fortwährend steigend und kann man sich kaum jemals 
so kleiner Lager von guter W aare erinnern. Die Spekulation hat sich 
des Artikels bemächtigt und wer jetzt Oel hat, entschliesst sich nicht 
zum Verkauf, vordem man nicht klarer über die Blüthe artheilen kann, 
welche in allen Provinzen äusserst spärlich zu werden scheint. 

Baumöl fehlt in klarer versendbarer W aare fast ganz, was bei 
den nun heranrückenden ungedeckten Lieferungsterminen nicht ohne 
Einfluss auf die Preise bleiben kann. Die Lager sind sehr bedeutend, 
aber die fehlende Wärme hindert fortwährend die Klärung. 

Mandeln. Die junge Frucht hat durch kalte Nachtnebel wieder
holt arg gelitten und die vom ersten Frostschaden verschont gebliebe
nen Bäume wurden nun hart mitgenommen. Stocks sind sehr klein, 
befinden sich in festen Händen und sind momentan gänzlich - vom 
Markte verschwunden. Unsere Notirung ist ganz nominell. 

Carobbe. Von diesem Artikel hätte man heuer gegründete Ur
sache, eine reiche Ernte zu erwarten, da die Bäume letztes Jahr be
kanntlich ruhten. D1e jungen Früchte sind aber wegen fehlender 
Sonne noch ganz zurück und wird man erst nach Eintritt der wärme
ren 'l'emperatur über deren Schicksal artheilen können. Die beschränk
ten Vorräthe sind in festen Händen und momentan nicl1t am Markte. 

Auszug aus dem neuesten Geschäftsbericht der Papier
und chemischen Fabrik von Engen Dietrich 

in Helfenberg. 
(Fortsetzung.) 

Ceratum Cetacel rubrum bez. salicylat. Beide Sorten erfuh
ren eine erhebliche Consumsteigerung, besonders aber das Salicylprä
parat, was sich durch die heilende Wirkung desselben erklären dürfte. 
Beide stellen wir, wie bisher, mit Alkannaextract her und empfehlen, 
nachdem ersteres aus der Pharmakopoe gestrichen, folgende Vorschrift: 
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0,500 kg Olei Amygdalarum. 
0,300 " Cerae ;fiavae :filtrat. 
0,030 " Ce~ce~. . 
0,005 " Ole1 Cltn. 

Wir wollen übrigens für die sehr grosse Zahl Verehrer der nach 
unseren Verfahren gereinigten Gummiharze unsre Gummipflaster-Vor
schrift hi~r nochml!>ls veröffentlichen. 

Sie lautet: 
0.005 ", " Bergamottae. 120 Theile wasserfreien Bleipflasters und 
0'001 , Extracti Alcannae. 

(0:010 '" Acidi salicylici)~ .. 
Das gelbe Wachs gibt dem Cerat besseren t7eruch und schonere Farbe. 

15 Theile gelben Wachsfiltrates werden bei mässig:er Hitze z~
sammengeschmolzen und halb erkaltet nach u n d n a c h em getragen m 

30 Theile Gummiharzmasse 
Collodium Cantharidin!, loco c~ntharida~um. Das . Collo

dium cantharidatum soll nicht sauer reagrren, reagut aber, wie alle 
Cantharidenauszüge nach _Dr. ~ulpius unter .ll:ll~.n Umständen sa~e~, 
so dass die Pharmakopoe Ihre eigene Vorschnft ubertr~mpft, al~o Ihre 
Anforderungen nicht auf Grund der gegebenen Vorschnft normnt ha-

(ana Ammoniac., Galb. et Terebinth.), 
welche man vorher schmolz und ebenfalls halb erkalten liess. Wir ver
fahren also gerade umgekehrt, als die frühere und die jezige Pharma
kopoe verlangt und zwar aus folgenden Gründen: 

Die Gummiharze sind diejenigen Theile, aus welchen Ausschei
dungen stattfinden können, während die~e durch das ~Vachs in d~r 
Pflastermasse bewirkt werden. Setzen Wir also den agn·enden Theil, 
das Wachs in kleinbn Mengen zum reactionsfähigen, zu den Gummi
harzen, so 'wird des ersteren Einwirkung verringe_rt, während umge
kehrt beim offizinellen Verfahren der ganzen React10~skraft _des Wach
ses eine kleine Menge Gummiharz gegenüber gestellt Ist_. I_he Pharma
kopoe-Vorschrift für Gnmmipfiaster kann nur e~was für siCh m :Anspruch 
nehmen. nemlich die Würde des Alters, aber mcl. aller damit zusam
menhängenden Schwächen. 

ben kann. b · 
Ein nach unsrer unter Cantharidin aufgeführten Fonnel erelte-

tes Collodium entspricht der Anforderung, ist rasch und bequem ller-
zustellen und sicher in der Wirkung. . . 

Die saure Reaction schreiben wir der von uns m den Cantban
den in ziemlicher Menge entdeckten Ameisensäure zu. 

Emplastrum Lithargyri compositum. U eberdie Vorschrift der 
neuen Pharmokopoe spricht sich Dr. Myliu.s u. A. folgende:mass~n aus : 

W esshalb man für das Empl. Litharg. comp. mcht die Vor
~chrift von E. Dietrich (Zusatz des alkoholischen Extracts der 
Gummiharze statt des Pulvers) aufgenommen hat, ist für die, 
welche nach jener Vorschrift bereitete Pflaster kennen, schwer 
verständlich." 

\Vir setzten allerdings auch voraus, dass man von den Ausstel
lungen her den kolossalen Unterschied beider Pflaste:. hinreichend kenne, 
um hier ein zeitgemässeres Resultat erwarten zu durfen. 

Wir deuteten bereits den enormen Umfang des Verbrauchs von 
Empl. Lith. comp. an und werden unter Massa gmn~i-resinosa mit ei
nigen Zahlen aus unserer Statistik aufwarten. G~rade aber. der von 
J ahr zu Jahr zunehmende Consum bestärkt uns m der Ansicht, dass 
sich unser Fabrikat auf einer Höhe befindet, welche dem Präparat der 
P harmakopoe "über" ist. 

ITeckarkreis. 
Die Kreisversammlung findet 

Freitag den 18. Mai, 
4 Uhr Nachmittags, 

in Bietigheim (Gasthof zur Krone) statt 
und Jade ich die Herren Collegen zu zahl
reicher Betheiligung höflich ein. 

Dr. H. Geyer, 
d. Z. Kreisvorsteher. 

Alles Nähere durch Circular. 

Jaxtkreis. 
Die Kreisversammlung findet Dienstag 

den 22. .Mai d. J. in G m ü n d im Gasthof 
zum Rad statt. 

T agesordn u ng: 
1) Bericht über den Stand des Vereins. 
~) Berathung des Bellingrodt'schen Ent

wurfs eines Reglements für die Bil
dung von Ehrenräthen. 

3) Berathung über die Einrichtung von 
Vorprüfungen für die Lehrlinge. 

4) Mittheilungen aus der Praxis, u. a. 
Besprechung über Harnanalyse. 

5) Wahl des nächsten Versammlungs
ortes. 

Beginn der Verhandlungen 1/2l1 Uhr. 
Zu zahlreichem Erscheinen ladet. die Her
ren Collegen ergebenst ein 

A.. Rathgeb 
z. Z. Kreisvorsteher. 

Tuttlingen. 
Pro 1. Juli sucht einen tüchtigen zu

verlässigen Herrn 
Apotheker C. Staenglen. 

Vaihingen a. d. Enz. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen jün-

geren Gehilfen A.. Koerner. 

Wegen Erkrankung eines Gehilfen suche 
ich zu sofort einen wohlempfohlenen Ge·· 
hilfen. H. E. Otto, 

Stu ltgart. Johannesapotheke. 

Ein gut empfohlener exam. Pharmazeut 
sucht womöglich zu sofort aushilfs
weise oder dauernd Stellung. Gefl . 

Offerte befördert unter Chiffre N. N. Nr. 60 
die Redaction dieses Blattes. 

E
in tüchtiger absolv. Pharmazeut mit 
best. Referenz. sucht Vertretung per 
sofort. Gefl. Offerte sub. S. 18 d . d. 

Red. d. Bl. 

Anzeiget'l.. 

Englische Etiquelten-Befeuchter, 
sehr praktis ch, 

empfehlen Stä.hle & Friedel, 

Lebrlings·Gesuch. 
In einer grösseren Apotheke des Landes 

könnte ein junger Mann aus guter Familie, 
dem Gelegenheit zu guter practischer wie 
theoretischer Ausbildung geboten wäre, 
sofort oder später eintreten. 

Näheres durch Apotheker Heim 
in Gundelsheim. 

Stuttgart. 
Für den gutbegabten, wohlerzogenen 

Sohn einer gebildeten Familie wird bis 
1. Oktober d. J. eine pharmaceutische 

Lehrstelle 
gesucht, welche Gelegenheit zu Erlangung 
einer tüchtigen Berufsbildung darbietet. 

Näheres durch Dr . J. Haidlen. 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen A.. & L. Volkhausen, Apotheker, 

Elsfleth a. d. Weser. 
Generaldepot für Württemberg: 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 
••••••••••••••••••••••••••••• 

als: 

Künstliche 
Badesalze, 

Colberger, Elmener, Kösener, 
Kreuznacher, Rehmer u. a., 

den s. g. "ächten" völlig gleich und 
dabei erheblich billiger als diese, 
empfehlen 

V er einigte chem. Fab1"iken 
~u Leopoldshall 

bei S t a s s f u rt. 
Preiscourant halten zur Verfügung. 

Herb. cocblear. rec. 
Pfelferminzsetzlinge 

liefert billigst 
Wald s c e. Becker, Apotheker. 

Stuttp;art. 
Wer übernimmt: 

750 St. 12löthige ) 
500 > 16 » hessische Salben-
200 > 24 » ki'Uken 
100 ) 32 } 

zum A.nkaufspreise. 
Anträge unter Chiffre J. 1550. nimmt 

die Redaction entgegen. 
--~~-------------

Bordeaux-Weine 
1880r Bordeaux au/6.1. - pr. Flasche 
1878r » Medoc > » t .25 » , 
1876r > St.Julien > > 1. 70 )/ > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Quali tät empfiehlt 

F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgar t. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten .) 

Ausser Malagagoldwein zu bekann
ten Conditionen empfehle zu geneigter Ab
nahme : 
Malaga, dunkel r/16. 1.10 p. Ltr. 

> ) 1.20 )/ > 

Gold Sherry » 1.30 > > 
Sherry Ammontillado > 1.50 > > 
Muscat > 1.50 > > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze, excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

Schwenningen. 
Julius Gaupp, Apo theker. 

A.rnicaseife, Borax- oder Sommer
sprossenseife, Carbolseife, Theer- und 
Theer schwefel seüe, sowie alle medicini
schen Seifen aus Thierfett, V enetianische 
Kinder seife , Toiletteseifen, P ar füme
rien, Eau de Cologne, Liqueure, Punsch
Essenzen und Liqueur-Tincturen (destil
li rte) selbst gefertigt, Abfallseife in 
P ostsendung fco. um J6 5.- von 

Paul Bonz in Stuttgart. 
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ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag der M. Sc h e 11 ' sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



XXIII. Jahrgang. 

Pharm.aceutisches Wochenblatt 
a u.s -w-ürttem berg 

Org·an für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drog·isten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .il~ 20. Einzelnummern 15 g. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 .g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ..,N; 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 17. Mai 1883. 
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Anschluss an den Hagersehen Commentar. Von Cl.-Pl. Fortsetzung. -
Vergleichende Uebersicht derjenigen Taxansätze der württembergi
schen und preussischen Taxe, welche von einander abweichen. (Fort
setzung.) - Zur Verhütung von Recepturmissgriffen. - Eingesendet. 
- Allgemeine Mittheilungen: HartglasartikeL J. Wickersheimer's 
Weinconservirungs-Flüssigkeit. - Waarenbericht: Auszug aus dem 
neuesten Geschäftsbericht der Papier- und chemischen Fabrik von Eu
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Personalnotizen. 
Bestätigt: Die Wahl des approbirten Arztes Dr. C. Hille r 

von Schorndorf zum Ortsarzt der Gemeinde Kornthal, und die beschlos
sene Aufstellung des approb. Arztes Dr. Reichmann in Dürrmenz zum 
Ortsarzt der Gemeinde Wurmberg. 

trübt wenigstens die Lösung. Diese Erfahrung habe ich schon 
sehr häufig gernacht bei Darstellung von Silber-Nitrat aus Me
tall, welches durch Reduction von Chlorsilber- -gewonnen war 
da eine ab s o I u t vollständige Reduction desselben bei gar 
keiner Methode erreicht wird und desshalb immer geringe Mengen 
dem reducirten Silber beigemengt sind. Klare Löslichkeit in 
Weingeist schliesst Verunreinigungen mit Kalium-, Blei- und 
Wismutnitrat aus; farblose Lösung in Ammoniak beweist Ab
wesenheit von Kupfer, und Alkalinitrate würden an dem Ver
damptungsrückstand erkannt, welchen nach dem Ausfällen des 
Silbers mit HCl das Filtrat ergeben würde. Diese sollen übri
gens auch die radiAle Crystallfligung der Stangen auf dem Bruch 
völlig aufheben. 

Bei Argent. nitric. c. K.alio nitrico erstreckt sich 
Tagesgescbichte. die Prüfung nur auf den richtigen Silbergehalt durch Titriren 

Berlln. Ein Circular von C. Brunzlow in Berlin, Faprik com- mit 1/to Kochsalzlösung. Um 1 Gramm des P räparats völlig als 
pletter Geschäftseinrichtungen mit dem Plan zur allgemeinen deutschen Chlorsilber auszufüllen, wären 19,6 C. C. der Kochsalzlösung 
Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens "th' d' · 1 t t 0 4 d t lj S'l 
enthält eine kleine Beilage folgenden charakteristischen Inhalts: no Ig; Ie ZUVIe zugese z en ' wer en mi 1o I berlösung 

Hiemit erlaube ich mir noch höfl.ichst darauf aufmerksam zu ma- zurücktitrirt und sollten wieder 0,4 derselben verbrauchen. Die 
chen, dass ein grosser Theil der Herren Apothekenbesitzer bereits Ver- Pharmakopöe gestattet sogar bis zu 1,0 ; eine grössere Menge 
anlassung genommen hat, den vielfachen Wünschen des Publikums würde das Fehlen von Silber beweisen. 
näher zu treten und neben den bestehenden A;potheken auch Droguen- A _ • d 
JlJI.nillln_gP.n. PTJ'ir"htPt hat~ und ge tattP. inh 1r z!.We.ich,. .mich Ihnen , BPi _.a &Oeti a werden 10% Aschen - Rückstand ver-
zur Lieferung der hierzu etwa erforderlichen Holz-Einrichtung bestens langt, eine Forderung, welche nach Eug. Dietriebs Gescbäftsbe
zu empfehlen. riebt nie einzuhalten ist; nur einzelne mandelförmige Stücke 

Wien. Das k. k. österr. Finanzministerium hat unter Z. 10779 mögen diess liefern; da jedoch auch die zusammengebackene 
dem Comite für die Internationale pharmaceutische Ausstellung die Sorte zulässig ist, so wird der verJangte Prozentsatz unmöglich 
zollfreie Einfuhr aller Ausstellungsgüter ~estattet, insofern selbe hier 
nicht verkauft werden. Desgleichen hat d1e k. k. Direction für Staats- sein. Dietrich fand bei Ia. \Vaare 46,9 und 18,6 °/o Asche ; nur 
Eisenbahnbetrieb für Frachtgüter Ermässigungen gewährt, in der Weise, bei mit Weingeist gereinigtem ergaben sich sogar kaum etwas 
dass für den Transport zur Ausstellung der volle Frachtsatz, dagegen über 6 Oj0 • 
für den Rücktransport nichts zu entrichten ist. Atropin. sulfuric. ist nach Hager heute noch häufig 

Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den 
Bager'schen Kommentar. 

Von Cl. - PI. 
(Forfsetztmg.) 

Aqua destillata soll frei sein von fixen Stoffen, Am
moniak, Chlor und Kohlensäure. Hager spricht sich mit grosser 
Entrüstung darüber aus, dass, trotz~lem er wiederholt darauf 
aufmerksam gemacht habE:, keine Indifferenz gegen Kaliumper
manganat verlangt werde. 2 C. C. einer halbprocentigen Lösung 
davon sollen durch 10 C. C. des angesäuerten Wassers wenig
stens nach einer Stunde in der Farbe nicht verändert werden. 
Angesichts der häufigen Verwendung von Regenwasser oder 
Condensationswasser aus Dampfmaschinen an Stelle von reinem 
destill. Wasser hat diese Forderung ihre Berechtigung : doch 
hätte es genügt, dieselbe im Cornmentar ein m a I, statt drei 
m a I zu stellen. Ueberhaupt hätten wir bei diesem, wie bei den 
folgenden Wässern eine etwas kürzere Fassung dem Herrn Com
mentator nicht verübelt. 

Für Arg ent . nitricum sind im Commentar verschiedene 
Bereitungsvorschriften mit grosser Gründlichkeit gegeben. Dess
balb muss es uns auch verwundern, dass gerade diejenige Me
thode, welche in kleineren pharmaceutischen Laboratorien wohl 
immer noch die häufigste ist (Reduction des Chlorsilbers), ganz 
übergangen ist. Es heist einfach, das Chlorsilber werde auf 
"irgend eine" Methode reducirt und weiter behandelt. Die 
Prüfungen der Pharm. genügen: dagegen kann absolut neutrale 
Reuetion der wässrigen Lösung nicht verlangt werden. Wenn 
von der concentrirten Lösung 1 : 0,6 angenommen wird, dass 
völlige Klarheit unter Anderem auch die Abwesenheit von Chlor
silber beweise, so dürfte dies noch fraglich sein. In concentrirten 
::,alpetersauren Silberlösungen kann wenig Chlorsilber gelöst sein 
und erst bei stärkerer Verdünnung fällt dasselbe heraus , oder 

ein Gemisch von Atropin und Daturin . Die Pharm . beschränkt 
sich auf wenige Identitaets-Reactionen, Unlöslichkeil in Aether 
und Chloroform, die Geruchsprobe (der odor suavis, maxime 
specialis erinnert am meisten an reinen Honig) und Indifferenz 
gegen Ammoniak. Hager hält dies nicht für genügend und ver
langt noch die in der ersten Ausgabe aufgenommene Verbren
nungsprobe und Indifferenz ge>gen Schwefelsäure, während Hirsch 
gerade die Verbrennungsprobe als mit Recht fallen gelassen be
zeichnet. 

Auro-natr. chlorat. ist von demselben Gehalt, wie in 
der ersten Ausgabe. Die Betimmung desselben unterscheidet 
sich sehr zum Vortheil von dem Modus der ersten Ausgabe. 
In dieser wurde der Gehalt an Chlor - Natrium und damit in
direct an Goldchlorid - , jetzt wh·d der Goldgehalt direkt durch 
Glühen, Auswaschen und Wägen des Rückstands bestimmt. DeP 
Commentar gibt in seinen Bereitungsvorschriften sehr praktische 
Winke. Der zur Prüfung zu verwendende halbe Gramm dürfte 
in den meisten Apotheken auch den halben Vorrath der Mittels 
repräsentiren. 

Bals. Copaivae. Die Pharmakopöe zieht die dick
flüssigeren Sorten (Maracaibo) vor, ohne den früher als beste 
Sorte empfohlenen dünnflüssigeren Para Balsam zu verbieten. 

Die angegebenen Untersuchungsmethoden genügen voll
ständig. Die Forderung eines völlig durchsichtigen, brüchigen 
Verdampfungs-Rückstandes schliesst fettes Oel aus; die darauf 
folgend e Probe stammt von Flückiger und geht auf Gurjun -
oder ostindischen Copaivbalsam. Die dritte Probe, Schütteln 
mit 50 ° warmem Wasser, wornach in \Vasserbadwärme Bal
sam- und wässrige Schicht sich klar von einander trennen 
sollen, schliesst eine Verunreinigung mit Terpentin, Colophonium, 
Terpentinöl etc. aus, wenr_1 die Balsamschicht klar geblieben ist. 
- Ein völliges Klarbleiben der wässrigen Schicht hat Hager bei 
verschiedenen Proben nie erreichen können. Nach ihm ist auch 
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die Flückig·er'sche Probe nicht in allen Fällen zutreffend und 
er empfiehlt noch 4-5 andere Proben, welche sich übrigens 
sämmtlich mehr oder weniger mit den von der Pharmakopöe 
vorgeschriebenen decken. Das specifische Gewicht, welches nach 
H. nicht unter 0,971 herunterg·ehen sollte, wird am zweck
mässigsten ermittelt, wenn man sich eine Mischung von Wein
geist und Wasser von demselben specifischen Gewicht herstellt 
und 1 Tropfen des Balsames hineinfallen lässt. Dersefbe soll 
in der Flüssigkeit nahezu untersinken, \Yährend er auf Wasser 
schwimmen muss. (Fortsetzung folgt.) 

Vergleicli.ende Uebersicht derjenigen Taxansätze der 
württembergischen und preussischen Taxe, welche 

von einander abweichen. 
(Fortsetzung.) 

Württemb. Preussische 
Taxe Taxe 

Gr. I Pf. Gr. I Pf. 
.Magnes. sulf. 100 15 100 10 
Mel rosat. ; 10 10 10 15 
Mixtura sulf. ac. 10 10 10 5 
Morphin um 0,01 2 1 80 

) hydrochl. & sulf. 0,01 2 1 65 
- 1 10 - -

Moschus 0,01 10 0,01 15 
- - - 0,1 75 

Myrrha subt. pulv. 1 3 10 25 
Natr. benzoic. 

. 
1 5 10 25 

) carbonic .. 10 <) 10 5 o.) 

> pyrophosph. ferrat. 10 40 10 30 
» salicyl. . . . 1 8 10 50 

- I 10 60 - -
- 500 2000 - -

01. Amygd. 10 10 10 15 
- 500 320 100 130 . ' 

animale foetid . 100 10 100 20 ) 

) citri 1 10 10 60 
) crotonis 1 5 10 30 
) junip. 1 10 1 5 
> lavendul. 1 10 10 50 
> macidis 1 10 10 60 
) menthae pip. 1 10 1 20 
> olivar opt. 10 10 10 10 

- 100 60 100 70 
- - - 200 100 

) papaveris 100 40 100 60 
> ricini 10 5 10 10 

- 100 40 100 60 
) rosrnarin. 1 5 10 20 
> sinapis 1 30 1 

I 
20 

- - - 10 130 
> tereb. 100- 25 100 45 

- - - 200 65 
> ) rect. 1 5 10 60 
) valerian. 1 30 1 20 

Pepsinum 1 20 1 10 
P ercha lamell. 1 8 10 55 
Pilocarp. hydrochl. 0,01 15 0,01 5 
Pilul. aloet. ferr. 10 10 25 30 

- 100 80 - -
Pix. liquid. 100 20 100 30 
Placent. sem. lini. pulv. 100 20 100 25 

- - - 200 35 
Plurnb. acet. 10 8 10 5 
Podophyllinum 1 15 1 20 
Pulpa Tamarind. 100 60 10 10 
Pulv. gummos .. 10 20 10 25 

> salicyl. c. T alc. 100 GO 10 5 
- - - 100 I 40 

Rad. Gent. conc. 100 30 100 40 
- - - 9200 60 

> Helenii conc. 100 30 10 5 
- - - 100 45 

) Ipecac. conc. 1 10 1 5 
- 10 50 - -

> > subt. pulv. 1 15 1 10 
- 10 100 - -

) Ononidis 100 30 . 100 35 
l> Ratanhiae conc. 10 10 10 15 
) Rhei conc. 10 t>O 10 40 -
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I 
Württemb. Preussische 

Taxe Taxe 

I Gr. '. Pf. I Gr. J Pf. 
Rad . Rhei conc. 100 400 II 

. 
- -, ) ) l' 500 1500 - -

)' ) subt. pulv. 1 10 10 45 
' Sarsaparill. conc. 10 20 10 25 
) » » 100 150 100 

I 
185 

~ ) » 500 600 200 275 
» Senegae conc. 10 4·0 10 I 25 
} ) subt. pulv. 10 50 10 I 30 
' Valet'. conc. 10 5 100 I 55 
» > subt. pulv. 10 10 l 10 15 

Resina Guajaci 10 20 10 30 
}) Jalapae 1 20 10 60 
) Pini . 100 20 100 15 

Rhizoma Filicis 10 15 10 5 
) Irid. subt. pulv. 10 10 10 15 
» Zingib. subt. pulv. 10 10 10 15 

Sacch. alb. subt. pulv. . 10 8 100 60 
- 100 50 - -

» lact. subt. pulv. 10 15 10 15 
» ) » » 100 90 100 110 

Sal carol. fact. 100 GO 100 45 
- - - 200 65 

Santonin. I 0,1 3 1 10 
Sapo jalapin. 1 15 10 GO 
Sem. Papaveris 100 30 I 100 40 

) Quercus tost. pulv. 100 30 I 100 20 
- - - 5l00 30 

» Sinapis gr. pulv. 100 30 100 45 
- - - I 200 G5 

Spec. aromat. 100 70 ' 100 100 
) )) - - I' 20 150 
) Lignor. 100 40 I 100 45 
)) ) 500 160 200 65 
) pectoral. 100 GO 100 so 
» ) - - 200 120 

Spiritus 100 40 100 35 
» . - - I 200 50 
) aeth. nitr. 10 20 10 25 
) camph. 100 50 100 40 , » - - 200 60 
) Lavendul. 10 5 100 60 
> Menthae p. 10 40 10 30 
) saponat. 100 50 100 60 

- - - 200 90 
(Fortsetzang folgt.) 

Zur Verhütung von Recepturmissgriffen. 
In einer der letzten Kummern der Pharmac. Ztg. schlägt 

ein ollege zur Verhütung von Recepturmissgriffen vor, das 
Morphium unter die ,,cautissime servanda" zu versetzen. Dieser 
Vorschlag hat seine volle Berechtigung. Wenn die Trennung 
der Mittel in Tab. B. u. C. nach ihrer Giftigkeit geschah, so 
sollte hierfür doch die Maximaldosen-Tabelle entscheidend sein. 
Die Mittel derselben sind nun in aufsteigender Dosis folgender
massen geordnet: 

Einzelndosis bei 

l Atropin. 1 
0,001 1 Phosphor. J 

J Physostigmin. 

0,005 f) Ac. arsenicos. ) 
Veratrin. J 

O,Ol } Apomorphin. } 
Strychnin. 

0,02 \J Extr. Aconiti. 1 
Jodoform. J 

1 
Argent. nitric.\ 
Morphin. . J 
Pilocarpin. 

Aufbewahrung 

B. 

B. 

C. 
B. 

c. 

C. 

0,03 Hydr. bichlor. I 
I 

> bijodat. B. 
> cyanat. J 

_ > oxydat. 
Von 0,0.:> an gehören alle starkwirkenden Mittel in C. mit 

Ausnahme des Hydrarg. jodat., welches noch in B. gehört. Ein 
J~erfläci:lich~r Vergleich zeigt, dass die Morphinsalze und das 
Ptlocarpm m1t demselben Recht unter Tab. B. gehörten, wie 
die giftigen Quecksilbersalze; noch mehr Berechtigung dazu hat 
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das Apomorphin, welches in seiner Dosirung neben dem Strych
nin steht. Es wird allerdings nicht mit Unrecht von anderer 
Seite behauptet, dass bei dem ungemein häufigen Gebrauch des 
:Morphins das häufige Oeffnen des Giftschranks au!!h seine be
denkliche Seite hat. Ich helfe mir dadurch, dass in der Offlein 
in der Reihe der Tab. C. gar kein pures Morphin ist, sondern 
nur eine Verreibung im Verhältniss von 1: 10. Diese wird am 
häufigsten gebraucht, während das reine Morphin zu Ein
spritzungen immer eigens aus der Materialkammer geholt werden 
muss, wo es, um der Forderung der Pharmac. zu genügen, 
allerdings auch unter Tab. C. steht. Cl. 

Eingesendet. 
In kurzer Zeit wird ein Gesetz in Kraft treten, dessen Wir

kungen für unser Geschäft unter Umständen gar keine unbe
deutendeP sein werden. Es wird desshalb nöthig sein, sich bei 
Zeiten mit der Besprechung der Folgen zu befassen1 um darauf 
hinzuwirken, dass die Behandlung oder Ausführung desselben 
in ganz Württemberg dieselbe sei. 

Ich möchte 2 Punkte herausgreifen. 
Erstens, ob wir die Stellung der Gehilfen und Lehrlinge 

unter das Gesetz beantragen sollen, oder nicht? 
Zweitens den Rabatt. Es wäre recht schön, wenn der 

betreffende Passus in der Taxe nicht nur mindestens, son
dern auch h ö c h s t e n s heissen würde. 

Das Rabattgeben über die gesetzliche Vorschrift hat seinen 
Grund ja nie in reiner Nächstenliebe, sondern eher im Gegen
tbeiL Entweder hat ein solcher Rabattgeber nichts zu thun, 
oder will er alles, um bei einem eventuellen V er kauf mit einem 
grossen Umsatz aufmarschiren zu können. Manche Apotheke 
hat in F'olge davon ein reines Handverkaufsgeschäft und der 
Käufer, der dieses nicht wusste, ist reingefallen. Das über
mlissige Rabattgeben erschüttert aber auch das Ansehen d.es 
ganzen Standes. Es sind dieselben Auswüchse wie beim Sub
missionswesen, wofür man ja längst eine neue Form sucht. 
Mancher ginge mit seinem übermässigen Rabattgeben zurück, 
wenn er nur könnte. 

Nach der alten Taxe ging die Sache noch1 allein nach der 
neuen kommen Preise zum Vorschein, welche sich vom kauf
männischen Standpunkte aus mit den Prinzipien eines solid ge
führten Geschaits nicht mehr vereinen lassen bei einem Rabatt 
von 20 °/o. Der Taxansatz, dass der Kilo-Preis nur das 6fache 
des 100 ·Gramm-Preises betragen darf, ist überhaupt verfehlt, 
das 8fache wäre jedenfalls nicht zu viel. Man könnte hier ver
schiedene Beispiele anführen, allein diess kann ja jeder berech
nen. Mein Vorschlag wäre, dass sich der Ausschuss über diese 
wichtige Sache berathet und einen gemeinsamen Rabatt von 
10 °/o vorschlägt, da eine verschiedene Behandlung sehr auf
fällt und immer an die gro!;lse Glocke gehängt wird. 

Die Redaction dieses Blattes erfreut uns mit einer Ver
gleichung der würltembergischen und preussischen Taxe. So 
dankbar diese Arbeit ist, so hat sie gar keinen Werlh, und 
zwar desshalb, weil in Preussen viel mehr Seelen auf eine Apo
theke kommen als bei uns. Es handelt sich bei uns nicht 
darum, dass ein Arbeiter bei voller Tagesbeschäftigung nicht 
genügend bezahlt ist, sondern darum, dass man nur die halbe 
Zeit beschäftigt ist, doch da sein muss und vom Nutzen des 
halben Tages den ganzen Tag leben soll. 

Die Anzahl der Apotheken in Württemberg ist dreimal so 
gross als in Berlin im Verhältniss der SeelenzahL In Berlin 
wird aber auf den Kopf gewiss das Doppelte von dem, was man 
bei uns braucht, verwendet. Deutz bei Cöln hat über 16 Mille 
Einwohner und nur eine Apotheke. In Freiberg in Sachsen 
waren 1876 zwei Apotheken bei 23 Mille Seelen und grosser 
Umgeb1.mg. Die Angestellten in solchen Geschäften sind völlig 
beschäftigt, mit Vergnügen kann man da die Preise ermässigen. 
Bei uns könnte man ja mit demselben Personal das Doppelte 
leisten, weil man nicht beschäftigt ist. 

Allgemeine Mittbeilungen. 
HartglasartikeL C. Mc. Lean in New-Bern hat sich nach 

dem >Diamant < ein Verfahren patentiren lassen, um alle mög·
lichen Hohlartikel, wie Wannen, Gcfässe, Gesimse, ja sogar ganze 
Möbel aus Hartglas herstellen zu können. Das flüssige Glas 
wird in Formen gebracht, deren beide Theile mit Heizkammern 
versehen sind, damit das Glas beim Einlassen nicht erhärtet, ehe 
es die erforderliche Form angenommen hat. 

J. Wickersheimer's Weinconsenirungs-Flilssigkeit. Die
ses aus zwei getrennten Flüssi_gkeiten A und B, welche vor dem 
Gebrauche 'vereinigt werden, zusammengesetzte Präparat besteht 
nach Mo ritz in der Chem. Ztg. aus: A einer 10-proc. Salicyl
säurelösung, B Borsäure in glycerinhaltiger Lösung. Zum Ge-

brauche werden 37 ccm der Lösung A und 63 ccm der Lösung 
B auf 1 Hl Wein genommen. (Rundschau.) 

Waarenbericbte. 
Auszug aus dem neuesten Geschäftsbericht der Papier- und 

chemischen Fabrik von Engen Dietrich in Helfenberg. 
(Fortsetzung.) · 

Pa.ra.ffinum liquldum und solidum. Die beiden Artikel sind 
so hinreichend besprochen, dass es überflüssig erscheint, noch etwas 
hinzuzufügen. "\Vir stehen auch heute noch auf dem Standpunkte un
serer früheren Auslassungen*) und behaupten, dass die Pharmakopoe 
mit ihren Anforderungen alle Wirklichkeit übertrumpft und über das 
·Ziel der Möglichkeit weit hinausgeschossen hat. Wohl siud Vaselinöl 
und Ceresin dadurch besser geworden, immer aber noch weit entfernt, 
die von einigen Händlerseiten bereitwilligst gegebenen Versicherungen 
und Versprechungen zu erfüllen. "'iVir können daher Herrn Geheimratl1 
Fresenius nur beipflichten**) und mit ihm wünschen, die Säureprobe 
möge bald modificirt werden, wenn auch nur um der Form und des 
Ansehens der Pharmokopoe selbst willen. Denn auf die Praxis wird 
dies, nachdem die öffentliche Meinung des Standes bereits klar in der 
Sache ist, wenig oder keinen Einfluss haben. Eine Menge von uns ge
wordenen Zuschriften bestätigen unsere Ansichten. 

Sa.po ka.linus. Wir stimmen hier vollständig mit den Ausfüh
rungen des Herrn Dr. Mylius überein und meinen, dass man durch 
Vorschreiben einer reinen Kalilauge und mit dem Weingeistzusatz 
einen unnöthigen Luxus getrieben habe. Wenn sich auch der Fabri
kant den Weingeistzusatz spart, so ist er doch genöthigt, sich der rei
nen Lauge zu bedienen und dies vertheuert den Artikel gar sehr. Doch 
wollen wir eine Calcubtion aufstellen, welche sich bei der Selbstberei
tung in der Apotheke ergeben würde: 

13,500 kg Liq. Kali caust. (75 Pf.) 10,13 J(, 
10,000 " Oleum Lini (80 ") 8,00 " 
2,500 " Spirit. vini (85 ") 2,13 " 

15,000 kg Ausbeute 20,26 Jf. 
Es kostet also 1 kg Sapo kaliuns 1,35 ,/f. ohne Berechn.ung von 

Dampf und Arbeitskraft. Wir machen diese Aufstellung zur Rechtfer
tigung unseres Preises von 1,60 J(, pro 1 kg, nachdem kürzlich eine 
bedeutende Firma eine Sapo kalinus Ph. G. II. (?) mit 65 g. pro 1 kg 
offerirte. Wie dies möglich ist, lassen wir unberührt, um nicht dem 
Urtheil des Lesers vorzugreifen, erwähnen wollen wir aber, dass jene 
Seife laut unserer Untersuchung 40°/o Wasser enthielt. 

Zum Herstellungsverfahren de1· Pharmakopoe ist zu sagen, dass 
bei derselben durch den ganz unmotivirten Zusatz von 20) 'fheileu 
Wassers die Kirche ums Dorf getra-;en wird. Ma11 ertiölt ths~elbe 
Resultat ohne diesen Zusatz und erspart sich die viele Mühe, e-; wieder 
abzudampfen, eine Arbeit, welche auf den Apparaten mit nicht gespann
ten Dämpfen gar nicht durchgeführt werden kann. Wir [lrh ;iteten die 
erste Partie Kaliseife, welche wir nach Erscheinen der Pharmakopoe 
herstellten, genau nach Vorschrift und hatten 20 kg Leinöl als Versuch 
in Angriff genommen. Nachdem die Saponificirung vollendet war, 
dampften wir in einem eisernen Kessel ein, welcher unter einem durch
schnittlichen Druck von 31/2 Atm. geheizt war, und brauchten, um auf 
30 kg herabzukommen, - 14 Stunden Zeit und zwar bei permantem 
Rühren durch einen kräftigen Mann. 

Wir stehen mit unseremUrtheil über die Vorschrift nicht alleint) 
und können bestätigen, dass die Seife krümlich wird, sobald man etwas 
zu weit eindampft. 

Sa.po ka.linus a.d Spiritum sa.poBa.tum. 100 Theile davon 
in 200 Thaileu Wasser und 300 Theilen Weingeist gelöst, was sich am 
Besten in einer Weithalsflasche bewerkstelligen lässt, gibt den oifiici
nellen Spiritus soponatus. 

Von der Vorschrift gilt dasselbe, was wir unter Sapo kalinus ausführten. 
*) Pharm. Zeitung 1882, Nr. 101. 

**) Pharm. Centralhalle, 1882, Nr. 51. 
t) Pharm. Zeitung, 1883, Nr. 11. (Fortsetzung folgt.) 

Bücberscbau. 
Die Atomgewichte der Elemente, aus den Originalzahlen neu be

rechnet von Dr. Lothar Meyer und Dr. Carl Seubert an der Universi
tät Tübingen. Leipzig, Druck u. Verlag v. Breitkopf &Härtel. 1883. 

Bei seinen Bemühungen, in die im Jahre 1864 veröffentlichte, 
nach den Zahlenwertheu geordnete Zusammenst&llung der Atomgewichte 
alle Elemente einzureihen, erkannte Prof. Dr. Lothar Mayer, dass die 
Unterschiede der von verschiedenen Autoren angenommenen Werthe 
nicht allein auf Abweichungen der experimentellen Bestimmungen, 
sondern in nicht unerheblichem Grade auch auf die verschiedene Art 
der Berechnung zurückzuführen seien. Bei der grossen Wichtigkeit 
der stöchiometrischen Gonstanten nicht nur für die Praxis der Analyse, 
sondern auch für die theoretische Chemie begann er daher im Jahre 
1876, alle bis dahin gemachten, noch brauchbaren Atomgewichtsbestim
mungen nach einheitlicher Methode neu zu berechnen, konnte aber 
diese Arbeit durch Dazwischentreten mancherlei Abhaltungen mit Hilfe 
des Privatdozenten Dr. Carl Seubert erst neuerdings zum Abschlusse 
bringen und dem Drucke übergeben. 

Die Verfasser legten besonders grossen "\Verth darauf, deutlich 
nachzuweisen, wie unsicher und ungenau eine grosse Zahl der Atom
gewichte bestimmt ist, und dass es endlich Zeit sei, mit dem Schlen
drian ganz unrichtig bestimmter Zahlen zu brechen, welche sich seit 
einem Menschenalter fortschleppen, obschon sie um etwa 1/2 Prozent 
ibres "'iVerthes falsch sind. Mit diesen unrichtigen Zahlen berechnet, 
ergibt sich z. B. der Chlorgehalt des Chlornatriums zu 60,684°'o, wäh
r.end er in Wil:klichk~it nur .60,59~ 0/o beträgt.. Da viele de~ gebräuc.h
lichen Zahlen 1m gle1chen Smne falsch, nämhch zu gross smd, so tntt 
der Einfluss ihrer Fehler nicht immer hervor; er macht sich aber über
all geltend, wo zu gross angenommene neben nahezu richtigen oder 
zu kleinen \Verthen in Betracht kommen. 

Soll die Chemie der Physik ebenbürtig werden und bleiben, so 
muss sie sich eir1e grössere Achtun~ vor dem Fundamentalconstanten 
angewöhnen, die Verfasser haben h1ezu durch ihre langjährige mühe
volle Arbeit einen guten Theil beigetragen. 
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Jaxtkreis. 
Die Kreisversammlung findet Dienstag 

den 22. Mai d. J. in Gm ü n d im Gasthof 
zum Rad statt. 

Tagesordnung: 
1) Bericht über den Stand des Vereins. 
2) Berathung des Bellingrodt'schen Ent

wurfs eines Reglements für die Bil
dung von Ehrenräthen. 

3) Berathung über die Einrichtung von 
Vorprüfungen für die Lehrlinge. 

4) Mittheilungen aus der .Praxis, u. a. 
Besprechung über Harnanalyse. 

5) Wahl des nächsten Versammlungs
ortes. 

Beginn der Verhandlungen 1/2l1 Uhr. 
Zu zahlreichem Erscheinen ladet die Her
ren Collegen ergebenst ein 

.A. Rathgeb 
z. Z. Kreisvorsteher. 

Untertürkheim. 
Für sofort oder 1. Juli sucht einen jün

geren wohlempfohlenen Gehilfen 
J. Sallmann. 

Apothekerlebrling-Gesucb. 
Für einen jungen Mann mit den nöthi

gen Vorkenntnissen ist in einer Apotheke 
in nächster Nähe Stuttgarts eine Lehrstelle 
bis 1. Juli offen. ~ 

Gründliche praktische und theoretische 
Ausbildung. 

Gefl. Offerte befördert die Red. d. BI. 
unter Chiffre E. B. 38. 

Göppingen. 
Unterzeichneter bietet sich seinen Herrn 

Collegen als Aushilfe für kürzere oder I 
längere Zeit an Bedingungen nach Ue-
bereinkunft. 

C. Sch1·eyvogel, Apotheker. 

E
in gut empfohlener exam. Pharmazeut 
sucht womöglich zu sofort aushilfs
weise oder dauernd Stellung. Gefl. 

Offerte befördert unter Chiffre N. N. Nr. 60 
die Redaction dieses Blattes. 

Ein tüchtigel' absolv. Pharmazeut mit 
best. ~eferenz. sucht Vertretung per 
sofort. Gefl. Offerte sub. S. 18 d. d. 

Red. d. Bl. 

Stuttgart. 
Für -den gutbegabten, wohlerzogenen 

Sohn einer gebildeten . Familie wird bis 
1. Oktober d. J. eine pharmaceutische 

Lehrstelle 
gesucht, welche Gelegenheit zu Erlangung 
einer tüchtigen Berufsbildung darbietet. 

Näheres durch Dr. J. Raidlen. 

Fliegenpapier, arsenhaltig, -
weiss oder roth per 100 Bogen 1,60 J6. 
halbweiss > 100 > 1,45 » 
1000 Blatt in 100 Umschlägen 3,00 > 

Fliegenpapier, giftfrei, 
braun oder roth per 1000 Blatt 13,50 » 
roth > 100 Bogen 5,00 > 

Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen. 
Bei Entnahme von 500 Bogen oder 500 

Umschlägen giftig, oder 1000 Blatt oder 
500 Bogen giftfrei Zusendung frei per Post, 
empfiehlt die 
Papier- & chemische Fabrik in Helfenberg 

bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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Anzeia;en . ............................. 
I Kemmerich's Fleisch· Extrakt 

Rauptdepot fiir Württemberg: 

Centrai-Magazin zum rotllen Kreuz, D.t·. Lindenmeyer, Stuttgart. 

die bekannten bisher im Verkehr befindlichen Markeu durch 

Woblgescbmack und hoben Gebalt an Nährsubstanzen 
und besitzt gegen die in jüngster Zeit aufgetauchten Präparate den Vorzug 

der 
- grösseren Conslstenz, 
worüber übereinstimmende Gutachten von Behörden und Fachautoritäten vor-

Korrespondenten der Gesellschaft: 

für Nord~ und Mitteldeutsch land,} William Pearson & to. Harn bur~, 
OesterreiCh-Ungarn u. Russland ' ...., 

für Süddeutschland,)L• &B• • b L d • ] P Rl 
u. Elsass-Lothringenj 1ppmann Iei n aum, u Wigs 1a~.eu a. 1. 

Englische Eliquelten-Befeuchter, 
sehr praktisch, 

empfel1len Stähle & Friedel, 
Stuttgart. 

Apotheke· Verkauf. Unterzeichnete Thüring. Glasfabrik 
empfiehlt den Herren zu billigst. Preisen: 

Der Besitzer einer gut reutirenden Apo- Pipetten-Eta~reren zu 7 
theke im Schwarzwald sucht mit einem ~ 
Kollegen behufs Abtretung seiner Konces- PirPUen a St. 3,-- '16. 

Büretten n. Bing·s 50 C. sion in Unterhandlung zu treten. Ernst- e 1
.'5 

liehe Liebhaber wollen ihre Anfragen rieb- chem. Thermometer, 8 
ten an Scllmidt & Dihlmann, mm, 360 c., geätzt 

Stnttgart. Luftbadethermometer, 200 

I Cels. 
Stuttgart. Siedekolben 10-15 Grm. 

Wir benachrichtigen unsere Abnehmer, 
dass wir den V er kauf unserer 30 > 

I 
Klammer zum Einspannen altoleguminose-Präparate Kühlapparate n. Liebig 

für W ü r tt e m b e rg den Herren Schmidt Destillationsröhren 
& Dihlmann hier übertragen haben, von Exikatoren n. Fresenius, 
welchen sämmtliche Aufträge prompt zu m. Ring 
Fabrikpreisen effectuirt werden. Mischcylinder , doppelte 
_ Starker & Pobuda. Zahlenreihen, 100 C. C., 

eingeschliffen 
Ca. 2 Ctr. Syr. Rubi. Id. nov. ver. 30 Gramm, 100 C. C. 

f?pt. Ia. a 60 Jt. hat abzugeben Kochflaschen n. Erlen-

) 1,50 ) 

) 2,25 ) 

1,80 :. 
) 0,15 ) 
) 0,20 :. 
) 1,75 » 
) 1,20 ) 
) 0,18 ) 

) 1,80 , 

) 1,15 ) 
) 0,80 > 

Apotheker Palm in Schorndorf. meyer > 0,11 » 

Wer übernimmt: 
750 St. 12löthige} 
500 » 16 » hessische Salben-
200 , M » kru~n 
100 , 32 > 

zum .Ankaufspreise. 
Anträge unter Chiffre J. 1550. nimmt 

die Redaction entgegen. 

Adolf Wegenast 
feinmechanische Werkstätte Heilbronn afN. 

fabricirt Präcisions

Vollpipetten, Messpipetten, Kolben, Spritzen, 
Schaalen, alle in dieses Fach gehörigen 
Glaswaaren billigst. 
Wasserluftpumpen > 0,75 > 

Tbür. Glasinstrumenten-Fabrik, 
Erfart. 

Gegen Cassa nach Empfang de1' Wam·e. 

Wir sind Käufer von leeren 

31alaga· & Xeres-Fässchen (1/ts Boote) 
sofern solche gut beschaffen sind und kei
nen meuchlichen Geruch haben, und bitten 
um frankirte Zusendung. 

Schmhlt & Dihlmann, Stuttgart. 
Waagen für Apothe

~ ker u. chem. Labora-
t . ' torien unter Garantie eaaaaaaae Verkäufer kostenfrei 

zQ billigen Preisen. ADOthokonvorka"nfo 
J 

J t- .. ReJ>araturen je- U U U llJ H. L. Ii..J•atltz., 
·~~ der Zeit prompt und ewwwww••• Wiesbaden. 
--.......-.. · IIL'~ billig. Entp{ctn(Jen: B.-Pf. 1. 20. 

D1 uck uml V erlag lle1 l\1. Sch e ll' sehen Buchdruckerei in Heilbronn ~::...:._ ____ _ 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
al.l.s -w-ü.rttemberg 

~~· ' 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gtmdelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 vlt 60 g. halbjährlich. 

.M 21. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 24. Mai 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhalt:sverzeichn.iss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Neckarkreis. Bezirk 

Württemberg. Auszug aus dem Protokoll der Frühjahrsversa=lung 
in Bietigheim. - Vergleichende Uebersicht derjenigen Taxansätze dei· 
württembergischen und preussischen Taxe, welche von einander ab
weichen. (Fortsetzung.) - Allgemeine Mittheihmgen: Ueber den Un
terschied in der Wirkung zwischen dem "Kairin" und dem "Kairin M." 
Zur Therapie des Keuchhustens. Ein Mittel ge~en den Husten. Chlor
kalk als Antidot für Schlangen- und Tollwnthgift. - Waarenbe"i:icht: 
Auszug aus dem neuesten Geschäftsbericht der Papier- und chemischen 
Fabrik von Eugen Dietrich in Helfenberg. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Oberamtsarzt Dr. Hartmann zu Aalen. 

Tagesgescbichte. 
Württemberg. Anlässlich des im Monat März erfolgten Todes 

des bairischen Generals von Diehl, dessen Leiden s. Z. in Folge der 
wechselnden Behandlung von medic. Autoritäten und einem Kurpfu
scher durch die Presse vielfach b~spTochen wurde, glauben die "Homöo
pathischen Monatsblätter'' sich wiederum ihrem Uebermutbe über die 
in der allopathischen Ohirur~ie vielseitig verwendete Karbolsäure in 
der ihnen eigenen Weis.e Luft machen und den Fall für ihre Zwecke 
ausbeuten zu müssen. Sie schreiben in der Mai-Nummer: r 

Was die moderne (J h i r ur g i e leistet, geht auch aus einem 1 

Falle hervor, der im Monat 1\{ärz in 11ünchen gespielt, und der auch 
viel Auf"sehen unter den Studirenden der Medicin dort gemacht hat, 
wie uns einer derselben erzählte. General v. Diehl litt an brandig de
generirten Geschwüren der Zehen und am Vorfusse so, dass Prof. Dr. 
v. Nuss b a um, der berühmte Chirurg erklärte, die Vorfüsse müssten 
abgenommen werden, sonst sei Patient in längstens zwei Tagen 
eine Leiche. Der GeneraL der bis dahin von 4 "wissenschaftlich ge
bildeten Aerzten" mit der üblichen Karbolsäure behandelt worden war, 
wollte davon nichts wissen und liess einen "Kurpfuscher", Naturarzt 
Rein l e in München, kommen, welcher den Herr~ 

1) durchEntfern ung aller Mode- D esi nfection smi ttel, 
2) durch ~ründliche, ausgiebige Lüftung (die um so 

nöthiger war, als der Karbolsäuregestank mit dem Gestank der bran
digen Geschwüre die Luft abscheulich verpestet hatte), 

3) durch warme F u s s b äd er (so warm, als sie Patient gut 
leiden konnte), 

4) durch eine energische Mi 1 c h k ur 
in wemgen Tagen soweit brachte, dass man in München allgemein von 
dieser auffallenden Kur sprach und in mehreren bayerischen Blättern 
darüber referirt wurde. 

Eines aber brachte Herr Reinle nicht fertig: den Widerstand der 
Frau Generalin gegen seine natur- und vernunftgernässen Anordnungen 
konnte er nicht brechen. Dßr General befand sich auf dem Wege der 
Besserung, aber Herr R. wurde nach 14 Tagen ersucht, "nicht mehr 
zu kommen", wogegen die studirten :Herren den Patienten wieder über
nahmen. Einen Tag nach dem abermaligen Wechsel der Behandlung 
starb der General. 

Vivat acidum carboJicum, pereat mundus! 

Schweiz. Zu der Antwort des Reichsamts des Innern auf die 
Petition des Vorstandes des deutschen Apotheker-Vereins, betreff. die 
Zulassung schweizerischer Apothekergehilfen zum Serviren in den 
deutschen Apotheken bemerkt eine Zusendung aus den schweiz. Apo
thekerkreisen: 

"Somit ist unseren schweiz. Herren Gehilfen das Serviren in 
deutschen Apotheken ulfmöglich geworden, obwohl die Anforderungen, 
die zum Eintritt in die Lehre gestellt werden, bei uns höher sind als 
im deutschen Reiche und die Examina ebenso strenge, wie draussen. 
(Beweis hiefür, dass manche, die dort das Staatsexamen bestanden, 
hier durchfielen.) Den deutschen Herren Gehilfen gegenüber Massre
gebl zu ergreifen, halten wir nicht für zweckmässig, dagegen möchten 
wir vol·schlagen, der Tit. Vorstand unseres Vereines solle an massge
bencler Stelle sich dafür verwenden, dass von den Ausländern, die zum 
schweiz. phannac. Staatsexamen sich melden, dieselben Zeugnisse über 
den Besuch von Gymnasien und Universitäten binsichtlich der Zeit
dauer und des Erfolges des Studiums yerlangt werden, wie von den 
Inländern, denn sonst sind diese in den meisten Fällen ungünstiger ge
stellt, als jene und die schweiz. Apot~eke; haben Recht, sich über eine 
solche Bevorzugung der Fremden, d1e slCh am Ende "noch darüber 
lustig machen, zu beschweren und gleiches Recht für alle zu verlangen." 

Neckarkreis. Bezirk Württemberg. 
Auszug aus (lem Protokoll der Frühjahrsversammlung 

. in Bietigheim. 
Anwesend: Brand-Ludwigsburg, Bunz-Stuttgart, Clessler

Plieningen, Dr. Geyer-Stuttgart, Kreisvorstand, Gnss-Bietigheim, 
Hamm-Vaihingen, Hartmann-Stuttgart, Schriftführer, Hiller-Lö
wenstein, Hubmann-Ludwigsburg, Klemm-Knilllingen, Meuret
Backnang, Morstatt-Cannstatt, Otto-Heilhronn, Riecker-Heilbronn, 
Seheder- Weinsberg, Villinger- Besigheim, - Voegelen- Stuttgart, 
Walter-Heilbronn, ferner die Gäste: Apotheker Boger aus Bo
livia, Professor Dr. Schmidt und Corpsstabsapotheker Weissmar 
aus Stuttgarl. 

Begrüssung durch den Vorstand. 
Tagesordnung: 

I) Bericht über den Stand des Vereins. 
~) Besprechung des Entwurfs eines Reglements für die 

Bildung von Ehrengerichten (Ref. Gcyer). 
3) Berathung über Einrichtung von Vorprüfungen für 

Lehrlinge (Ref. Clessler). 
4) Mittheilungen aus der Praxis u. a. von Schoder über 

einige Fräparate der ph. G. II. 
G) Neuwahl des Kreisvorstehers. 
6) Wahl des Versammlungsortes pro 84. 

ad. Punkt I der Tagesordnung refcrirte der Kreisvorstand 
Dr. ßeyer-Stuttgart über den Stand des Neckarkreises. 

Hierauf erfolgte die Besprechung des Entwurfs eines Regle
ments für die Bildung 1Ton Ehrengerichten. Sämmtliche Anwesende 
sprachen sich gegen dieselben aus und nach kurzer aber leb
hafter Debatte wurde einstimmig der von Clessler-Plieningen 
gestellte Antrag angenommen: 

>Die Versammlung des Neck<ukreises zu Bietigheim kann sich 
so wenig wie Yoriges Jahr mit dem Institut der Ehrenge
richte befreunden lJnd · sc!1liesst sich einstimmig dem Be
schluss des Mittelrheinkreises, Bezirk Baden, vom 30. April 
an, indem sie in § 17 der Statuten des deutschen Apo
thekervereins genügende Sicherung für die Durchführung 

· der den Ehrenrätben event. zugewiesenen Aufgaben erblickt 
und ganz speziell in dem von der württ. Regierung geschaf
fenen Institut des pharmaz. Landesvereins, bei welchem fast 
sämmtliche Collegen botheiligt sind, die Interessen der Col
legen auch in dieser Richtung vertreten glaubt«. 
Für die Einführung von Vorprüfungen der Lehrlinge waren 

die Mehrzahl der Anwesenden und -wurde die Nützlichkeit dieser 
Einrichtung nach verschiedenen Seiten hin betont. Clessler-Plie
ningen hatte ein längeres Referat darüber ausgearbeitet, das mit 
Beifall aufgenommen wurde. Er betonte darin, dass Vorprüf
ungen die Lehrlinge anspornen würden zu regerem Studium, 
dass dieselben, wenn sie mehrere solcher Vorprüfungen durch
gemacht, mit mehr Muth und Selbstvertrauen zum entscheiden
den Examen herantreten würden. Die ·Vorprüfungen sollten nicht 
obligatorisch sein und jeder Apotheker, nicht nur die Mitglieder 
des d. Apoth.-V er eins sollten berechtigt sein, ihre Lehrlinge zur 
Vorprüfung zu schicken. Der Referent schlug vor, dass bei 
einer etwaigen Einführung der Vorprüfungen in jedem Kreise 
1 Prüfungs-Cornmission, bestehend aus 2 Mitgliedern, deren Amt 
Ehrensache sei, gebildet werde. Als Sitz dieser Gernmission 
sollte die Kreisstadt. genommen werden; oder eine möglichst in 
der Mitte des Kreises gelegene Stadt. Die Prüfung sollte in einem 
Tag vollendet werden. Jeder Lehrling sollte mindestens 2 sol
cher Vorprüfungen während seiner 3jährigen Lehrzeit mitmachen. 
Die Prüfungen sollten im März und s.eptember stattfinden und 
für dieselben ein Reglement ausgearbeitet werden. 
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Nach längerer Debatte für und wieder wurde nachstehen
der Beschluss angenommen: 

>Was die Frage der Vorprüfung von Lehrlingen anbelangt, 
so anerkennt die Versammlung die nützlichen Seiten der 
Einrichtung, glaubt aber, dass die Einführung derselben nicht 
Sache des Vereins sein kann. Sie empfiehlt den Collegen 
des Kreises freiwillige Vorprüfungen ' vorerst versuchsweise 
einzuführen< . 
Wegen Entsendung· von Delegirten zu einer etwaigen Dele

girten-Versammlung in Wiesbaden behalten die Mitglieder des 
Kreises sich vor, einen entgiltigen Entschluss erst auf der Be-
7.irks-Versammlung zu fassen. 

Nach Erledigung dieser Punkte machte Schoder-Weinsberg 
einige Mittheilungen über Untersuchungen und Darstellung eini
ger P räparate der Ph. G. Ir., welche mit vielem Beifall aufge
nommen wurden. Schoder sprach über Acid. benzo'ic., Bism. 
subnitr., Chloroform, Liq. kali caust., Sulph. aurat., ferner über 
Chinarinden und Opiumuntersuchung. 

Da die Thätigkeit des seitherigen Kreisvorstehers Dr. Gcyer
Stuttgart abgelaufen war, so musste eine Neuwahl vorgenommen 
werden. Durch Akklamation wurde derselbe wiedergewählt Als 
Versammlungsort für das nächste Jahr wurde wiederum Bietig
heim wegen seiner günstigen Lage gewählt und zwar wird die 
Versammlung wiederum Nachmittags abgehalten werden, da diese 
Einrichtung sich bewährt hat. 

V<'rgleichende Uebersicht derjenigen Taxansätze der 
württembergischen und preussischen Taxe, welche 

von einander abweichen. 
(Fortsetzung.) 

Württemb. Preussische 
Taxe Taxe 

Gr. I Pf. Gr. I Pf. 

Stipites Dulcamarae 100 

I 
20 100 30 

Strychnin nitr. 0,1 10 0,1 5 
Succ. Junip. insp. 10 10 100 50 

) Liq. dep. 1 4 1 5 
) » subt. puh·. 10 20 10 30 

Syr. Aurant. cort. 10 10 10 15 
> ) flor . 10 5 10 1.0 
» Bals. peruv. 10 10 10 15 
) . Ferri jodat. 10 20 10 15 
> Liquirit. . 10 5 10 15 

- 100 50 - -
' Menthae 10 5 10 10 

- 100 50 - -
)) Rubi ld. . 10 5 10 10 

- 100 50 - -
Tartar. dep. subt. pulv. 10 10 10 15 

- - - 100 115 
T inct. Absynth. ro 10 10 15 

» Aconiti 10 15 10 10 
> Aloes 10 10 10 15 

- - - - 100 105 
> amara 10 10 10 15 

- - - 100 130 
) aromatic. . ' 10 10 10 20 
) » acid. 10 10 10 20 
» Aurantii . 10 10 10 20 
) Benzoes . 10 10 10 15 
) Cinnam .. 10 10 10 20 
) Colchici 10 15 10 10 
) Digitalis . 10 15 10 10 
» Ferri acet. aeth. 10 10 10 15 
> > pomat. 10 10 10 15 
> Jodi 10 30 10 10 

- - - 100 85 
) Guajaci 10 10 10 15 
) Lobeliae 10 10 10 15 
) Moschi 1 25 1 20 
> Myrrhae 10 10 10 15 

- - - 100 120 
) Opii benz. 10 15 10 20 
) ) crocat. 1 10 1 5 

- 10 60 10 45 
> Pimpinell. . 10 10 10 15 
) Ratanhae . ' 10 10 10 15 
» Rbei vinos. 10 20 10 25 

- - I 0 0) --- - 1 0 ~00 
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Württemb. Preussische 
Taxe Taxe 

Gr. I Pf. Gr. I Pf. 

Tinct. Strychni 10 15 10 10 
) Valerianae 10 10 10 15 
) ) aeth. 10 15 10 20 
) Veratri 10 15 100 100 

Tubera Jalapae subt. pulv. 10 15 10 20 
- 100 100 - -
- 500 350 - -

Ungt. Cerussae camph. 10 15 10 20 
) flavum. 10 10 10 15 
} Glycerini . 10 10 10 20 
> leniens 10 15 10 20 

Veratrinum 0,1 10 0,1 5 
- 1 60 - -

Vin. Chinae 10 15 10 20 
- ' 100 100 100 170 

) Ipecac. 10 20 10 25 
> Pepsini .. 10 15 10 20 
) Xerense 100 

I 
60 100 80 

- 500 250 200 12;) 
Zincum acet. 10 10 10 15 

~ chlorat. 10 10 10 15 
) oxydat. . 10 20 10 15 
) valcrian. 1 15 10 55 

(Schluss folgt.) 

Allgemeine Mittbeilungen. 
Ueber den Unterschied in der Wirkung zwischen dem 

"Kah·in" und dem "Kairin M." Von a .o. Prof. Dr. Wilhelm 
Filehne in Erlangen. Das Kairin, welches jetzt im Handel er
scheint, hat in der therapeutischen Verwendung jene Schwierig
keiten nicht, welche das Kairin M. dargeboten hatte. Es war 
also !tlücklicherweise eine - durch die Geringfügigkeit der mir 
seiner Zeit zur Verfügung gestellten Menge an Kairin verursachte 
- Ungenauigkeit, wenn ich vorschlug, dass das Kairin in der
selben minutiösen Weise verordnet werden solle, wie dies sich 
bei dem bisher benutzten Kairin M als nothwcndig erwiesen 
hatte. Kairin kann (dies hatten meine ersten Versuche gezeigt), 
nicht aber muss es so dosirt werden wie M (dies zeigt meine 
jetzige, mit grösserem Material vorgenommene, vergleichende 
Untersuchung). Das Kairin unterscheidet sich von dem sogen . 
Kairin M bezüglich der Wirkung in folgenden Punkten : 

1) Um eine Erniedrigung der (fieberhaften) Temperatur 
bis zur gleichen absoluten Zahlenhöhe zu erzielen, bedarf es vom 
Kairin etwas (circa um 1/5- 1/2) grös~erer Mengen als vom M. 

2) Dafür ist die Wirkung bei Kairin eine allmäligere, all
mäliger beginnend, langsamer verschwindend und dementspre
chend länger dauernd. 

3) In Folge dies es allmäligen Abnehmens der Wirkung 
fehlen hier, sobald die Wirkung aufhört, die Frosterscheinungen 
entweder ganz, oder sie sind unbedeutend und du r eh so f or
ti ge Darreichung einer neuen Dosis leicht und schnell zu 
coupiren. 

4) Selbst etwas zu grosse Dosen (bis 2.0 und darüber) von 
Kairin wurden gut ertragen und die Zwischenräume zwischen 
zwei Gaben brauchen nicht mit jener Peinlichkeit inne gehalten 
zu werden, wie bei M. Auch kann man zu beJ.iebiger Zeit mit 
der Medication aufhören (s. unter No. 3,) 

Dementsprechend lässt sich jetzt das Schema für die An
wendung des Kairins bei Erwachsenen wie folgt vereinfacht ge
ben und wird von den Kollegen mit Leichtigkeit für den einzel
nen Fall passend modificirt werden können: 

Man verordne Kairin zunächst in abgetheilten Dosen zu 
0,25 Gr. Dieselben sind in Oblate oder in Capsul. amylac. oder 
besser in Gelatine-Deckel Kapseln zu nehmen und nach jeder 
Gabe ist reichlich Wasser nachzutrinken. 

Man fange am er s t e n Tage, an welchem wenigstens alle 
2 Stunden, womöglich stündlich, die Temperatur zu messen ist 
(in den späteren Tagen ist dies bei demselben Patienten nicht 
mehr nöthig), zur Probe mit stündlichen Gaben von 0,5 Gr. an 
und gebe diese etwa 4 Mal (resp. nur so lange bis 38° C. er
reicht sind). Gelingt es hiermit, die Temperatur bis etwa 38° 
C. zu erniedrigen, so reiche man von da an nur noch 0,25 
stündlich, um wieder zur Gabe von 0,5 zu greifen,· wenn die 
Temperatur nennenswerth ansteigt; ferner gebe man so f o r t 
0,5 sobald der Patient das I eisest e Frösteln empfinden sollte . 
Dem Patienten ist besonders einzuschärfen, dass er ein solches 
Frösteln sofort melde resp. durch 0,5 coupire. 
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Wenn aber 0,5 stündlich nach viermaliger Darreichung 
nicht antipyretisch gewirkt hat, so gebe man (2-3-4 Mal) mit 
einstündigem Intervalle 1.0; war dagegen die Wirkung von 0.5 
(stündlich) nach 4 Stunden zwar deutlich aber ungenügend, so 
reiche man von Stunde zu Stunde 0.75 (ebenfalls bis etwa 4 
Mal). Mit den Gaben von 1.0 oder 0.75 stündlich höre man 
einfach auf, wenn 38° C. etwa erreicht sind, halte aber eine 
Reserve-Dosis von resp. 1.0 oder 0.75 bereit, welche sofort ein
zunehmen ist, falls sich auch nur das leiseste Frösteln beim 
Patienten einstellen sollte. Wenn dann nach einigen (je nach
dem 2 bis 6) Stunden die Temperatur wieder hoch ist, beginnt 
man ad libitum von Neuem. - Da weder Gewöhnung, noch 
cumulative Wirkung bei Kairin statthat, so genügt die sorgfäl
tige Ausprobirung am ersten Tage und man kann für später 
bei den ausgeprobten Dosen bleiben. - Der Praxis möge es 
überlassen bleiben, bessere und bequemere Anwendungsweisen 
zu ermitteln. 

Zur Therapie des Keuchhustens. In einer Reihe von 
Tabellen giebt Prof. Otto Huebner im Jahrb. für Kinderheilkunde 
die Analyse der Wirkungen des Bromkaliums, Chinins, Chloral
hydrats, der Salicylsäure und Belladonl}a auf den Keuchhusten. 

Bei Bromkalium ergiebt sich aus der Vergleichung von 23 
uncomplicirten Fällen, dass in keinem einzigen derselben die 
Krankheitsdauer durch das Mittel abgekürzt, dass hingegen in 
einer beschränkten Anzahl (9 Mal in diesen 23 Fällen) sowohl 
die Intensität des Einzelfalles, wie die Tageszahl der Anfälle 
abgeschwächt wurde. 

Chinin (innerlich in kleiner, O,::l pro die nicht übersteigen
der Gabe verabreicht) ergab insofern erheblichere Erfolge, als 
unter 11 uncomplicirten Fällen 3 Mal eine Abkürzung der Krank
heitsdaner zur Beobachtung kam, während auch die Anfälle 
selbst 5 Mal eine günstige Beeinflussung erfuhren. 
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Das Chloralhydrat wurde innerlich in zwei Fällen, in allen 
übrigen als Klyslier und zwar einmal täglich in grösserer Dosis 
(0,3-1,0) gegeben. Der Erfolg desselben steht dem des Chinins 
ziemlich nahe, indem eine Abkürzung der Gesammtkrankheit 
nur 2 Mal unter 10 Fällen, eine günstige Beeinflussung der An
fälle aber 6 Mal beobachtet wurde, also noch häufiger als beim 
Chinin. 

Die Salicylsäure kam nur 1 Mal innerlich, sonst als Inha
lation (eine 1/s- 1/2 procentige Lösung 3 Mal täglich je 30 Gr., 
zur Verwendung. In den 17 so behandelten Fällen war der 
Effect des Mittels auf die Gesammtdauer ein sehr unansehnlicher, 
indem sich nur 2 Mal ein zweifiellos abgekürzter Verlauf nach) 
weisen liess; bezüglich der Beschwichtigung und Linderung der 
einzelnen Anfälle hingegen lieferte diese Therapie sehr günstige 
Resultate, denn unter 17 Fällen war die Besserung der Heftig
keit oder Häufigkeit der Anfälle 10 mal eine auffällige. 

Belladonna wurde meist in Gestalt des gepulverten Extrac
tes, einige Male auch in Form des Pulv. herb. belladonme ver
abreicht (Dosis pro die 0,15-0,3), und unter den 8 nicht kom
plicirten Fällen 3 Mal unter alsbaldiger günstiger Beeinflussung 
der Anfälle auch die Gesammtdauer abgekürzt, 1 Mal ausser
dem die Heftigkeit der Anfälle gemindert. 

Aus diesen Zusammenstellungen ergiebt sich, dass für die 
Linderung der Anfälle vorwiegend die ·Salicylsäureinhalationen 
und das Chloral, für die Abkürzung des Gesammtverlaufes die 
Belladonna und das Chinin mit der allergrössten Wahrscheinlich
keit gute Resultate zu bieten im Stande sind, wenn man diese 
immerhin nur als relativ bescheidene hinstellen muss. 

Diesen Daten mag sich noch ein kurzer Bericht über Er
folge mit Tinctura Eucalypti globuli und mit Terpentinölmixtu
ren anschliessen. 

Dr. Withaner erzielte mit 3stündlich 5-8 Tropfen der 
Tinktur auf Zucker bei Kindern von 1 \2-4 Jahren in 4 Fällen 
nach 3 1{2 wöchentlichem Gebrauche vollständige Heilung. 

Ringk wendete in einem Falle, in dem jeden Augenblick 
exitus letalis zu erwarten stand, 10 Gramm ol. terebinth. mit 
80 Gramm syr. althaeae, wovon 3stündlich 1 Theelöffel voll zu 
nehmen war, an und erzielte damit binnen wenigen Tagen voll
ständige Heilung, ohne dass das Medikament irgend welche üble 
Folgen gehabt hätte. [Pharm. Post.] 

Ein Mittel gegen den Husten. Englische Offiziere und 
Missionäre hatten Gelegenheit, sich während ihres Aufenthaltes 
im Lande der Zulus davon zu überzeugen, dass dieses Volk sich 
im Besitz eines vorzüglichen Mittels zur Bekämpfung des so läs
tigen katarrhalischen Hustens befindet. Es ist ihnen geglückt, 
die Zusammenstellung des sehr einfachen und auf alle Fälle 
durchaus unschädlichen Recepts zu erkunden und dasselbe hat 
sich auch bereits in England so trefflich bewährt, dass es em
pfohlen zu werden verdient. Man kocht 500 Gramm abgehäu-

tete, mehrfach eingeschnittene ganze Zwiebeln in 1 Liter Wasser 
mit 80 Gramm Honig und 400 Gramm Meliszucker langsam 3 
bis 4 Stunden durch, lässt die Mischung abkühlen, giesst sie 
durch ein feines Sieb und füllt sie in eine Flasche, die verkorkt 
zu halten ist. Von diesem Saft hat der Patient täglich nach 
Bedarf 4-6 Eslöffel voll lauwarm einzunehmen. 

Chlorkalk nls Antidot f'ür Schlangen- und Tollwuth
gift. Prof. Binz in Bonn empfiehlt auf Grund einer Reine von 
Experimenten als wirksamstes Antidot gegen den Biss giftiger 
Schlangen eine möglichst baldige und reichliche subcutane In
jection einer filtrirten Chlorkalklösung an der verwundeten Stelle. 
Et· empfiehlt dasselbe Mittel zu Versuchen bei dem Bisse an 
Hydrophobia kranker Hunde. 

Waarenberichte. 
Auszug aus dem neuesten Geschäftsbericht der Papier- und 

chemischen Fabrik von Eugen Dietrich in Helfenberg. 
(Fortsetzung.) 

Styrax liquldus depuratus. Wir sprachen uns in unseren Be· 
richten so eingehend über das, was wir für echte Waare halten, aus, 
dass wir dieses Thema heute übergehen, und uns gleich zur neuen 
Methode, Styrax mit Benzol zu reiui~en, wenden können. 

Wir wissen nicht, wer der gemale Erfinder dieses Unternehmt>ns 
ist, aber wir wissen dafür, dass alle Laboranten damit hereingefallen 
sind. Unter "Reinigen" hatten wir uns bisher etwas Anderes ge
dacht und hatten, von der Abstammung des WortEs ausgehend, definirt, 
dass es das Reinmachen von Schmutz etc. bedeute. Wir glaubten nicht, 
dass das Reinigen eine Verunreinigung im Gefolge haben dürfe. 

Anders fasst dies die Pharmakopoe auf: Sie entfernt die in Benzol 
unlöslichen Theile und lässt dafür eine unvermeidliche Menge Benzol 
zurück, so dass das sog. Depurat ein stinkendes Präparat von glänzen
dem Aussehen ist. Erwägt man, dass der Styrax in grossen Mengen 
angewendet wird und durch die Körperwärme stark ausdünstet, so kann 
man sich ungefähr vorstellen, wie siCh Jemand befindet, der 24 Stunden 
lang im Bette liegend diese Benzol-Atmosphäre einathmen muss. 

Für den Fabrikanten sind aber alle diese Bedenklichkeiten Neben· 
sache; er hat es mit dem Verfahren selbst zu thun und muss konstati
ren, dass es gänzlich unbrauchbar ist. 

Wir gestehen es ~anz offen, dass wir mit absolutem Alkohol ar
beiten und mit dieser Eigenmächtigkeit nicht allein dastehen; denn ein 
Herr F. E. berichtet, nachdem die Unmöglichkeit, den Styrax im Klei
nen zu reinigen, dargethan, über die Produkte aus verschiedenen Fa
briken: 

"Eine Dresdener Probe roch nach Aetber, eine Berliner nach 
schlechtem Benzol, eine Rostocker war mit Spiritus gemacht 
und noch eine ebenfalls, wenn sie auch nicht mehr darnach 
roch." 

Weiter lesen wir im Brnnnengräber'schen Geschäftsbericht: 
"Obgleich ich seit Jahren reinen Styrax darstelle, ist es mir 

doch erst in letzter Zeit gelungen, ein Präparat zu erzielen, 
welches alle wirksamen Bestandtheile des rohen Balsams ent
hält und dabei vollständig klar und ohne Nebengeruch ist." 

Wie schade, dass Herr Dr. B. unserer Wissbeo-ierde vorenthält, 
welches denn eigentlich alle wirksamen Bestaudtheile des rohen Balsams 
sind, und dass ihm der Wurf seiner jezigen Reinigung erst nach Er
scheinen der Pharmakopoe gelungen. Sonst wäre sie gewiss Gemein
gut geworden. 

Unguentum Parafftni album u. tlavum. Eine schöne, dem 
amerikanischen Produkt ähnliche Vaseline erhält man nur, wie wir be
reits früher mittheilten, wenn man ein Ceresin von möglichst niederem 
Schmelzpunkt verwendet. Die Pharmakopoe macht es gerade ver kehrt; 
es stellt daher ihr Präparat eine kurze -qnd spröde Masse vor, welche 
sich zu Salben durchaus nicht gut eignet. Die Zusammenstellun~ eines 
ganz harten mit einem ganz flüssigen Körper lässt, nachdem d1e bin
denden Zwischenconsistenzen fehlen, etwas Bes-seres nicht erwarten und 
gewiss ist derjenige der Herren Oommissionsmitglieder, welcher die Jod· 
salbe bearbeitete, nicht schuldig an der Unbrauchbarkeit der Vorschrift, 
wenn er, wie zu vermuthen, seine Versuche mit amerikanischer Vaseline 
machte und voraussetzte, dass das officinelle Unguentum Paraffini jenem 
ähnliche Eigenschaften habe. • 

Dass unsere Behauptung richtig ist, geht aus einer Zuschrift vom 
10. Februar hervor, in welcher es u. A. heisst: 

" - zugleich bitte ich um gefällige freundliche Nachricht, wo
ran es liegt, dass das aus dem von Ihnen bezogenen Paraffi
num dargestellte Vaseline von dem Publikum nicht so gerne 
gekauft wird: es zieht sich das Frankfurter Präparat vor, weil 
es fettiger ist etc." 

Die Vaseline-Fabriken sehen natürlich nur darauf, dass ihr Präpa
rat annähernd - ganz ist bekanntlich nicht möglich - die verlangten 
Proben aushält; dagegen lassen sie sich in der Oonsistenzfrage nicht 
irre machen. So wird auch hier der Fall eintreten, dass das officinelle 
Präparat auf die Ehre, in der Pharmakopoe zu stehen, beschränkt bleibt, 
während eine mit Bachkenntniss hergestellte gute Qualität, einfach mit 
den Eigenschaften der Brauchbarkeit ausgestattet, das Feld des Oonsums 
behauptet. 

Sebum ovile benzolnatum führen wir in den bisherigen For
men und können zu unserer Freude berichten, dass es sich immer mehr 
an Stelle des gewöhnlichen Talges einführt. Sein Oonsum ist ganz 
enorm gestiegen und zwar gegen 1881 um 558°/o. 

Es ist dies wieder ein schla~ender Beweis, dass ein unseren Zeit
anforderungen entsprechender Arhkel keiner gesetzlichen Sanctionirung 
bedarf und dass für seine Verbreitung die Intelligenz des Apotheker
standes allein das entscheidende Wort spricht. Wird der Artikel nacl1 
10-15 Jahren der Ehre der Officinellität theilhaftig, so bringt ihm dies 
keinen Schaden. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Benachrichtigung betr. Loeßund' s lalz-Extract. 
In der Absicht, meine Peüparate nach den Anforderungen des modemen Ge:-:chrnack's auszustatten u11rl zugleich gegen

über den vielen Nachahmungen cler Concurrenz einen augenfälligen Unterschied zu elabliren, hahe ich mich entschlossen, für 
meine Malz-Extracte einen ueuen 4kantigen l.., lacon einzuführen, der im Laufe des Monats Juni, spätes tens 1. Juli erstmals 
zum Versandt gebracht wer~en wird. Die alten runden Gläser nehme ich wie bisher zurück, da ich sie füt' die Kinder- Jahmng 
beibehalte. Auch ein ehtsprechender 1/2-Flacon von 150-160 Granun Inhalt, jedoch nur für reines Malz-Extract bes tim mt, i t 
in Vorbereitung und wird vom 1. Juli an zur Verfügung stehen. 

In der Hygienischen Ausstellung zu Berlin, wo meine Fiema in Gruppe ll, 1\o. 1%, sowie bei der Colleclion der 
Kinder-Nähr-Mittel figurirt, sind meine Malz-Extracte in der neuen Aufmachung ausgestellt. 

Bei dieser Gelegenheit habe ich die Ehre, mitzutheilen, dass mein Diastase-Malz-Extract im Lau fe de- W inters 
wieder derart verbessert worden ist, dass laut Analyse Cles Herrn Dr . Stutzer in Bonn - 100 '!'heile desselben in 4: Stnll(leu 

652 Tb.eil e S tärkm e hl 
in Dextrin uml Zucker umzusetzen im Stande sind. 

Ausländische Facligenossen, welche meine als reell und zuverlässig bekannten Präparate in über eeischen Lünclem 
einzuführen wünschen lade ich ein, sich an mein Export-Geschäft in Löndon zu wenrlen, Adres e : 

Loeflund & Co., 14-81[2 Fenchnrch·Street, London, E. C., 
von wo die Extraeie in, eigens für den Export bestimmter Aufm achung, nebst Prospccten in verschiedenen Sprachen, zu beziehen sind. 

Die Herrn Collegen in Deutschland belieben sich wie bisher . entweder direkt an die Fabrik oder an die bekannten 
Engros-Häuser zu wenden. 

~tuttgart, im Mai 1883. Ed. Loeßund. 
- --- -

Rottweil (Württemberg) . S t t t t 
Pro 1. Juli suche einen wohlempfohlenen U ß a, r • 

jüngeeen ' exam iulrten Herrn als Gehilfe. Wir benachrichtigen unsere Abnehmer auf diesem Wege, dass unsere ncuen Zu-
Apotheker Fischer . fuhren von Oleum animale fo t id. in bester wa;;scrl'reier Qnalilii.l eingclrofl'en ind 

---B-e~r-r-e~n~b_e_r_g_. und Aufträge zu den seitherigen billigen Preisen nunmehr prompte Erledigung finden. 

Auf 1. Juli sucht einen jüngeren Ge- Schn1idt & Diblmann. 
hilfen, auf 1. October einen Lehrling 

Apothek-€r H. Müller. 
Untertürkheim. 

Aushilfe für sofort bis 1. Juli sucht 
J. Sallmaun. 

Apothekerlebrling-Gesucb. 
Für einen jungen .Mann mit den nöthi

gen Vorkenntnissen ist in einer Apotheke 
in nächster Nähe Stuttgarts eine Lehrstelle 
bis 1. Ju li offen. 

Gründliche praktische und theoretische 
Ausbildung. 

Gefl. Offerte befördert die Red . d. Bl. 
unter Chiffre E. B. 3~ . 

Stuttgart. 
_ Für den gutbegabten, wohlerzogenen 

Sohn einer gebildeten Familie wird bis 
1. Oktober d. J. eine pharmaceutische 

Lehrstelle 
g~sucht, welche Gelegenheit zu Er1angung 
emer tüchtigen Berufsbildung darbietet. 

Näheres durch Dr. J . Haidlen. 

Fliegenpapier, arsenhaltig, 
~veiss oder roth per 100 Bogen 1,60 J6 
nalbweiss » 100 > 1,45 » 
1000 Blatt in 100 Umschlägen 3,00 ) 

Fliegenpapier, giftfrei, 
braun oder roth per 1000 Blatt 13,50 » 
roth l 100 Bogen 5,00 ) 

Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen. 
Bei Entnahme -von 500 Bogen oder 500 

Umschlägen giftig, oder 1000 Blatt oder 
500 Bogen ~iftfrei Z usendung frei per Post, 
empfiehlt die 
Papier- & chemische Fabrik in Helfenberg 

bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Der enorme Fort cbrilt bei cl ie:::er 
ueucn l\!arke bes teht iu dem ilfangel 
jenes eigenartig strengen Beige
schmacks, der sich beim häuslichen, 
als auch 8anitärcn Gebrauch ülmlicher 
PrLiparal c bisher so s törend erwie~ . 

Hauptdepot für Württemberg: 

Centrahnagazin zum rothen Kreuz, 
Dr. Lindenmeyer, 

~~~~~~~~;;;;;;;;;;~~~~~~-~~-----------S_t_a_att~a•_·t_. ______ __ 
Stuttgart. 

Wir benachrichtigen _unsere Abnehmer, 
dass wir den V er kauf unserer 

· Maltoleguminose-Präparate 
für Württemberg den Herren Schmidt 
& Dihhnann hier übertragen haben, von 
welchen· sämmtliche Aufträge prompt zu 
Fabrikpreisen effectuirt werden. 

Stark er & Pobuda. 

Borcleaux -Weine 
1880r Bordeaux a Jt. 1.- pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 " } 
1876r » St.Julien ) > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

~· .Wolf~ Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

Ausser Malagagoldwein zu bekann-
ten Conuitionen empfehle zu geneigter Ab

' nahm e : 

I Malaga, dunkel J(. 1.10 p. Ltr . 
) ) • 1.20 » 

I Gold Sherry » 1.80 > > 
Sherry Ammontillado , 1.50 , , 
Muscat , 1.50 > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze.. excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

I Schwenningen. 
Julius Gaupp, Apotheker . 

--------
Unter Garantie cler Reinheit empfiehlt 

Tokaier uml andere Un~arweine 
Aug. IHrchnet· in lllingen. 

HommoDathischos Laboratorium - --u 1 m. 
GÖJlpingen. Zu vet•kaufen: 

Bei Bedarf aller homreopathischen Ar- 1 Receptierwage, 1 Morphiumspritzchen, 
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 1 Erdölherrl, 1 Herbarium, .Magenbitter, 
"IJrtinkttueniJ y eJ•reibun~euiJ grosse und kleine Standgläser mit einge
Potenzen., feins tem präcipl- schliffeneu Stöpseln, Holzbii chsen, Bücher 
th•ten lJiilellzueker., hnpor- naturwissenschaftlichen und pharmaceuli
tirten TJnktllre niJ HesJuoids sehen Inhalte~, 

empfehl:m A. & L. Volkhausen, Apotheker, u. s. f. halte ich mich den Hrn. Kolle- Anua l{och, Apothekers Wittwe. 
Elsfleth a. d. Weser. genbestens ernpfohlen. ••••••aa•v k" ~ k t r- · 

Cataplasma artiftciale 

Generaldepot für Württemberg: Prof. Dr. Friedr. Mauch. ADOthokönvnrka"uro.;: ~~ ~~~~::.;: 
Apotheket' Bolz, Weil der Stadt. G •• i U U U l\.1 O)tp ngen. ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag der l\1. Sc h e 11 ' sehen Buchdruckerei in Heilbronn -
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a-u.s ~ürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drog·isten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. ~~ 22. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 J(. 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 31. Mai 1883. 
Insertionspreis die dreie-espaltene 

Petitzeile 15 9. 

Inhall:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten.

Die Vorprüfung der Apothekerlehrlinge. - Vergl&ichende Uebersicht 
derjenigen Taxensätze der württembergischen und preusischen Taxe, 
welche von einander abweichen. (Schluss.) - Allgemeine Mittheilun
gen: Pulverisirtes Fleisch und dessen Darstellung. Unguentum Glyce
rini. Ueber Tuberkelbacillen im Euter einer tuberkulösen Kuh und 
über die Virulenz des Sekretes einer derartig erkrankten Milchdrüse. 
Präparirte Zucker-Couleur. Zur Unterscheidung des Bienenhonigs von 
Kunsthonig. Ein neues Kaffeesurrogat. Erkennung von Pikrinsäure im 
Bier. -- Waarenbericht. - Bücherschau. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Dr. Ed. Standenmayer, 0.-A.-Arzt a. D. zu Heiden-

heim. 

Tagesgeschichte. 
Württemberg. Herr Prof. Dr. Dietrich am Polytechnikum in 

Stuttgart ist von der württemb. Regierung zum Vertreter derselben bei 
der internationalen Ausstellung für Electricität in Wien ernannt wor
den. 

Holsteln. Die Kreisversammlung zu Neumünster am !>. Mai I 
1883oesoliloss ems rmmig, dem Vorgange diD' Bezirke Drtssllldorf und 
Berlin zu folgen und in einer Petition an den Minister die Aufbebung 
der neuen Bestimmung, Signirung der Standgefässe betreffend, zu er
wirken. 

Paris. Der Apotheker Vassy hatte, wie die Pharm. Rundschau 
schr~ibt einer Frau J unot, welche übrigens in Folge des häufigen 
Genusse's von Morphium unzurechnungsfähig gewo~den. war und. jetzt 
als blödsinnig in einer Irrenanstalt untergebracht 1st, m der Ze1t von 
17 Monaten auf blos zwei R ecepte hin 693 g für eine Summe von 1650 
Franken, die er später von H errn Junot verlangte, geliefert. Der For
derung des Letzteren auf 20 000 Franken Schadenersatz wurde von dem 
Zuchtpolizeigerichte nur in beschränktem Masse entsprochen und 
Vassy wegen Verkaufs giftiger Substanzen zu 8 Tagen Gefängniss, 
1000 Franken Busse und 2000 Franken Entschädigung an Junot ver
urtheilt. 

Amtliche Nachrichten. 
Ueberelnkunft zwischen dem Deutschen Kelch und Oesterrelch

Ungarn, betreffend die gegenseitige Zulassung der 
an der Grenze wohnhaften Mediolnalpersonen 

zur Ausübung der Praxis. 
Vom 30. September 1882. - Ausgegeben zu Berlia den 16. Mai 1883. 

Artikel 1. 
Die deutschen Aerzte, Wundärzte, Thierärzte und Hebammen, 

welche in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze wohnhaft sind, 
sollen das Recht haben, ihre Berufsthätigkeit auch in den Österreichi
schen in der Nähe der Grenze belegeneu Orten in gleichem Masse, wie 
ihnen' dies in der Heimath gestattet ist, auszuüben, vorbehaltlich der 
im Artikel 2 enthaltenen Beschränkrmg; und umgekehrt sollen unter 
gleichen Bedingungen die österreic?ischen A~rzte, Wun~ärzte,. T~ier
ärzte und Hebammen, welche m der Nahe der osterreiChisch
deutschen Grenze wohnhaft sind, zur Ausübung ihrer Berutsthätig
keit in den deutschen, in der Nähe der Grenze belegeneu Orten befugt 
sein. 

Artikel 2. 
Die vorstehend bezeichneten Personen sollen bei der Ausübung 

ihres Berufs in dem andern Lande zur Selbstverabreichung von Arznei
mitteln an die Kranken, abgesehen yon dem Falle drohender Lebens
gefahr, nicht befugt sein. 

Artikel 3. 
Die Personen, welche in Gemässheit des Artikels 1 in den in der 

Nähe der Grenze belegeneu Orten des Nachbarlandes ihren Beruf aus
ü.ben, so~l~n nicht befugt sein, s~ch dort dauer~d n~ederzula~sen,. oder 
em Dom1zil zu begrünaen, es se1 denn, dass s1e siCh der m d1esem 
Lande geltenden Gesetzgebung und namentlich nochmaliger Prüfung 
unterwerfen: 

Artikel 4. 
Es gilt als selbstverständlich, dass die Aerzte, Wundärzte, Thier

ärzte und Hebammen eines der beiden Länder, wenn sie von der ihnen 
im Artikel 1 dieser Uebereinkunft zugestandenen Befugniss Gebrauch 

machen wollen, sich bei der Ausübung ihres Berufes in den in der 
Nähe der Grenze belegeneu Orten des anderen Landes den dort in die
ser Beziehung geltenden Gesetzen zu unterwerfen haben. 

Ausserdem wird jede der beiden Regierungen ihren :M:edicinal
personen anempfehlen, bei den in Rede stehenden Anlässen die in dem 
anderen Lande bezü~lich der Ausübung der betreffenden Berufsthätig
keit erlassenen Admmistrativvorschriften zu befolgen. 

Artikel 5. 
Die gegenwärtige Uebereinkunft soll zwanzig Tage nach beider

seits erfolgter Publikation derselben in Kraft treten, und sechs Monate 
nach etwa erfol~ter Kündigun~ seitens einer der beiden Regierungen 
ihre Wirksamkelt verlieren. S1e soll ratificirt und die Ratificationen 
sollen sobald als möglich in Berlin ausgewechselt werden. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten .dieselbe unter
zeichnet und ihr Siegel beigedrückt. 

In zweifacher Ausfertigung vollzogen zu Berlin am 30. Septem
ber 1882. 

(L. S.) Busch. (L. S.) Pas e t t i. 
Vorstehende Uebereinkunft ist ratifizirt worden und die Aus

wechselung der Ratificationsurkunden hat stattgefunden. 

Die Vorprüfung der Apothekerlehrlinge. 
Wie bekannt, haben die Mitglieder des deutschen Apo

theker-Vereins im Reg.-Bez. Düsseldorf die Initiative zur Einfüh
rung von Vorprüfungen für Apothekerlehrlinge ergriffen, durch 
eine Kommission den Entwurf zu einem Reglement für diese 
Prüfungen, sowie für einen einheitlichen Lehrplan ausarbeiten 
lassen und dadurch, wie allenthalben, so auch im Bezirk Würt
temberg Anstoss zur Beratbung dieser Frage gegeben. 

Die Beweggründe, denen die gegebene Frage ihren Ur
sprung verdankt, liegen klar vor Augen. Mit der Einführung 
der Vorprüfung soll bezweckt werden, ein tüchtiges, brauchbares 
pharmazeutisches Personal heranzubilden , dessen theoretische 
und praktische Ausbildung zu fördern und die Liebe zum Fach, 
sowie den Eifer zum Studium anzuspornen. Gleichzeitig mag 
der nicht wegzuleugnende Umstand mitgewirkt haben, dass das 
Apothekerfach seit vielen Jahren als Sammelpunkt und Zufluchts
ort solcher jungen Leute geworden ist, deren mangelnde Befäh
igung einen weiteren Besuch des Gymnasiums nicht rathsam er
scheinen liess und die sich mit Ach und Krach den Grad der 
Vorbildung, welcher sie zum Eintritt in die pharmazeutische 
Lehre berechtigt, erworben haben. Wenn nun die bisherigen 
Bestrebungen um eine obligatorische höhere Vorbildung der Apo
thekerzöglinge gescheitert sind, so begeht der Apothekerstand 
einen Akt der Selbsthilfe, indem er dafür Sorge trägt, dass die 
künftige Generätion mit dem Pulsschlage der Zeit, der auf allen 
Gebieten der Wissenschaft und des Gewerbes sich geltend macht, 
fortschreite. Es müssen daher nothgedrungen Diejenigen, denen 
das höhere Interesse für ihren Beruf am Herzen gelegen ist, dem 
Vorschlage der stets für die ideale Seite der Pharmazie warm 
eintretenden rheinischen Apotheker ihre lebhafte Sympathie 
entgegenbringen. 

Wie der Beschluss der Kreisversammlung in Bietigheim am 
18. d. M. richtig betont, kann die Einführung der Vorprüfung 
für Apothekerlehrlinge in Württemberg nicht Sache des deut
schen Apotheker-Vereins sein, dagegen würde sich mit der 
Weiterverfolgung der Frage ein dankbares Feld der Thätigkeit 
für den württembergischen Landesverein eröffnen. Dieser ver
eint sämmtliche Apothekenbesitzer des Landes unter sein Banner, 
während nur 54 °/o davon gleichzeitig Mitglieder des deutschen 
Apotheker-Vereins sind. 

Hoffen wir wenigstens, dass die für die Sache in Bietig
heim günstig gewesene Stimmung keine Eintagsfliege bleiben, 
sondern zu einem erfreulichen Abschluss der vorliegenden Frage 
führen möge. Diese isf eine Ehrensache für die Pharmazie. 
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Vergleichende Uebersicht derjenigen Taxansätze der 
württembergischen und preussischen Taxe, welche 

von einander abweichen. 
(Schluss.) 

Taxe der Arbeiten. 
D e c o c t a und J n f u s a. 

Württ. Taxe. ~- Preuss. Taxe. , ~-
Incl. des Wassers, des Co- • Incl. der Wägung~n, des 
lirens, der Wägungen von Wassers und der Colatur 25 

Württ. Taxe. I ~-
Mengung grober Pulver oder 
Species . . . . . . . l to 
Division derselben pro Paket 5 

Preuss. Taxe. 
per St. 

in Wachskapsein > > 
Mengung grober Pulver und 
Species bis 100 Gr. 

) 200 ) 
grössere Mengen . 
Division p. Paket bis 100 Gr. 

I ) 200 ) 
grössere Mengen 

Salben. 

g. 
5 
6 

5 
7 

10 
5 
8 

10 

Wasser und Colatur 30 
Dis p e n s a t i o n e n. 

Incl. Abwägen, Papierum- Bis 1()0 Gr. 
schlag und Signatur . . 10 > .200 Gr. 
Jeder Anzahl Blutegel oder Grössere Mengen 

Bereitung incl. sämmtlicher 
erforderlicher Arbeiten, aus-

7 genommen der Wägungen 
10 jede Quant. 
14' 

I Bereit»uug bis 50 Gr. I 10 
) 100 > 15 

,. » 200 » 25 
20 grössere Quantitäten . . . 30 

mit Pulver, Extracten, Sal-
offiz. Pillen . . . . . I 5 Nichtgestrich, Pflaster, Sal-

ben, Suppositorien, 
bis 10 Gr. 
» 100 ) 
> 200 ) 

darüber . . . 
Pflaster incl. Convolut. . 

Emulsionen. 
Incl. des Wassers, des Col- I 
lirens, der Wägungen von 
Wasser und Colatur . ._ .20 

Für jede Filtration . 
Filtrationen. 
. .,20 I Bis .200 Gr. 

) 500 » · 

Latwergen. 
Jede beliebige Menge incl. Nebst allen dazu nöthigen 
Verreibungen und Lösungen 20 Arbeiten 

Pferdelatwergen dgl. 
bis 200 Gr. . . 
je 100 Gr. mehr 

Pftaster 

7 ' 
10 
14 
20 
10 

25 

15 

25 
3 

incl. Mischen, Malexiren oder I incl. Mischen und 1\'. ial.ax .. I 
Schmelzen . . . . . . 20 bis 100 Gr. . . 15 

» 200 Gr. . 20 
grössere Mengen 30 1 

ind. Schmelzen etc. 
bis 100 Gr. . . . 

» 200 Gr. . . . 

Streichen bis zu einer Grösse 
von 100 OCtm. incl. Er-
weichen oder Schmelzen 15 

20 
40 
60 grössere Mengen . . 

Streichen bis500Ctm. incl. 
Erweichen oder Schmelzen 10 
Je 10 DCtm. mehr 1 

je weitere 10 OCtm. . 1 
Leder- oder Seidenzeug je Shirting oder Leinwand 
100 OCtm. . . . . 10 je 100 OCtm. 
Shirting oder Leinwand je Weisses Leder » > 
100 OCtm. . . . . . 

1 
5 Seidenzeuge je ? » 

Pillen. 

10 
15 
10 

Anfertigung und Formation 
von Pillen incl. Bestreuungs
mittel und aller Arbeiten excl. 
der Wägungen bis zu 30 St. 
für jede weitere 30 St. 
Galatinipiren oder versilbern 
von je 30 St. . . 
Vergolden von je 30 St. 

Bereiten der Masse 
je 10 Gr. ·mehr . 

20 Gr. j 10 
R 

10 mit Schmelzen m e h r 
30 Formiren und Bestreuen 
10 bis 30 Pillen . . . . 

Formiren und versilbern 
20 bis 30 Pillen 
30 Formiren und Vergolden 

10 

20 

bis 30 Pillen . . . . 50 
Formiren und Gelatinipiren 
bis 30 Pillen 

Boli und Trocbisci. 
Incl. Bestreuungsmittel und 
alter nöthiger Arbeit, ausge- Für Pferde 
nommen die Wägungen 
1 oder 2 St. 30 
3 bis 30 > 45 
über 30 > 60 

Pul ver und Spezies. 

30 

Per Stück 3 
) 10 

Mengung feiner Pulver . . 10 Mengung feiner Pulver incl. 
Division incl. Abwägen, Kap- event. Zerreibung bis 100 
sein bis 10 St. für jedes St. 4 Gr. . . . . . 10 
jede weitere Dosis 2 grössere Quant. . . . . 
in Wachskapseln 1

!5 mehr. . Division oder Dispensation 15 

zen bis 50 Gr. 15 
) 100 ) 25 
) 200 > 40 

grössere Quantitäten . . 50 
mit Schmelzen bis 50 Gr. 25 

> 1QO > 40 
) 200 }) 60 

I grössere Quantitäten . . 80 
Saturationen. 

Bereitung in c l. der erfor- ~ I Bereitung e x c l. der er-~ 
derliehen Auflösungen . . 20 forderlichen Auflösungen 20 

Suppositorien. 
Bereitung eines Supposita- I Bereitung mit Einschluss 
riums incl. sämmtl. Arbeiten 25 sämmtlicher Arbeiten 1 St. 
j-edes weitere Suppositorium 5 jedes weitere St. . . . 

Wägungen. 
Jede einzelne Wägung oder I Jede Wägung, Tropfen-
Tropfen -Zählung bis zum und Pillenahzählung . . 
Höchstbetrag von 15 g. · . 3 

Taxe der Gefässe. 
Grüne Gläser. 

Bis zu 20 Gr. Inhalt 
Von 20 exl. bis 100 incl. 
Ueber 1 Pfund für jedes 
weitere Pfund 

10 Bis zu 15 Gr. . . . . 
15 Von 15 excl. bis 100 incl. 

) 500 » > 1000 ) 
5 ) 1000 » ) 1500 ~ 

Weisse Gläser. 

10 
5 

3 

13 
15 
48 
56 

Bis zu 15 Gr. Inhalt 15 Bis zu 15 Gr. Inhalt . 18 
Von 15Gr.excl.bis100inc1. 20 Von15Gr.excl.bis100incl. 23 

) 100 > ) ) 200 ) 30 ) 100 > ) > 200 ) 30 
) 200 > ) » 300 > 35 ) 200 > ) ) 300 ) 38 
) 300 ) > ) 400 ) 40 > 300 ) » 400 ) 45 
) 400 > ) ) 500 > 50 » 400 > ) ) 500 ) 53 

Papp s c h acht e I n m i t Fa I z. 
Bis zu 20 Gr. Inhalt 10 Bis zu 30 Gr. Inhalt . . 1R 
Von 20 Gr. excl. bis 100 incl. 20 Von 30 Gr. excl. bis 100 incl. .23 

» 1 00 » > > 2CIO » 30 » 100 > > > 200 > 30 
) 200 ) ) » 300 » 35 ) 200 } ) 300 > 40 
> 300 ) > » 500 ) 50 ) 300 ) ) > 500 ~ 53 

Co n v o.l u t e K ä s t c h e n. 
Bis zu 5 Pulver . . . ·110 Bis zu 8 Pulver . 
von 6 bis 10 Pulver . . 15 von 9 bis 16 Pulver 
. ."» 11 » 20 > • • . , 20 über 16 » 
uber 20 > • • • 25 

P u l ver c o n v o 1 u t e. 
In Bdeftaschenform . . I 5 I nicht aufgeführt. 

Weisse Töpfe. 
Bis zu 10 Gr. Inhalt . .115 Bis zu 10 Gr. Inhalt . . \ 15 
Von 10Gr. excl. bis 50 Gr. incl. 20 Von 10 Gr. excl.bis50Gr.incl. 23 

) 50 ) ) ) 100 ) ) 30 » 50 ) ) ) 100 ) 30 
> 100 )) > ) 200 ) » 40 ) 100 » > ) 200 ) ) 45 
) 200 ) > > 300 ) ) 60 ) 200 > ) 300 > » 60 
> 300 » > 400 ) 70 ) 300 > ) ) 400 » ) 73 
» 400 ." , , 500 ~ » so 1 , 400 , , , 5oo > » 85 

Allgemeine littheilungen. 
Pulverisirtes Fleisch und dessen Darstellung. Von 

B. Reber, Spitalapotheker in Genf. Die medicinischen Zeitschrif
ten Frankreichs sprechen seit über einem Jahr von den ausge
zeichneten Erfolgen, welche die Aerzte mit der Ueberernähruvg 
(Suralimentation) bei Auszehrenden erzielt haben.*) Dazu dient 
besonders das Fleischpulver, dessen Darstellung weiter unten bt'
sprochen werden soll. Im hiesigen Spital wendet man dassel! J8 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



87 

seit langer Zeit mit ziemlichem Erfolge an und haben wir daher 
Gelegenheit gefunden, uns genauer damit zu befassen. 

Herr Dr. Debove (wie uns Herr Dr. A. Mayor in der Re
vue medicale de la Suisse romande, 1882, Nr. 8, S. 417 mit
theilt) begann mit Auszehrenden, die wegen Brechreiz nichts 
mehr essen konnten, die Ernährung vermittels der Magensonde ; 
erhöhte auch die Dosen der Nährstoffe, als er sah, dass sich die 
Kranken wohler zu befinden begannen. Dabei kam er auf den 
Gedanken, die Ernährung nach und nach aussergewöhnlich zu 
erhöhen, woran sich die körperlich sehr heruntergekommenen 
Schwindsüchtigen bald gewöhnten und sichtlich an Körperschwere, 
Kräften und Aussehen gewannen. Um das Volumen zu vermin
dern und die Portionen daher an Nährstoff beträchtlicher erhöhen 
zu können, fand er das ausgetrocknete und nachher pulverisirte 
Fleisch als das geeignetste. 

Von kleinen Dosen zu 25 g steigt man rasch bedeutend, 
so äass den Kranken das zwei- bis dreifache der gewöhnlichen 
Ernährung beigebracht wird. Das Fleischpulver wird in Milch 
oder Fleischbrühe suspendirt und langsam in den an die Magen
sonde befestigten Trichter gegossen. 

Auf diese Weise behandelte Kranke nehmen im Tag 80 
bis 100 g an Körpergewicht zu. Man hat ferner bemerkt, dass 
sich der Urin bedeutend vermindert, was die Erscheinung er
klärt, dass die Kranken weniger Durst fühlen. Dennoch aber 
erhöht sich die Quantität des abgesonderten Harnstoffes von 
10 bis 15 auf 50 bis 60, ja bis auf 80 g pro Tag. Alles dieses 
sind Zeichen der ausserordentlichen Aclivität des Umsetzungs
processes. 

·was die Erscheinungen der Lungenaffection selbst betrifft, 1 

so modificiren sich dieselben bei der angeführten Behandlung 
sehr bedeutend. Der Husten und der Auswurf vermindern sich 
und hören in einzelnen Fällen ganz auf. Herr Debove versi
chert, wirkliche vollständige Heilung von tuberkulösen Kranken 
erzielt zu haben. Bei zu sehr vorgerückten Phthisikern ist na
türlich keine Heilung mehr möglich, doch auch hier hat man 
wenigstens den Zustand zeitweise erträglicher gemacht. 

Auch ausserhalb der Auszehrung kann jedenfalls die U e
berernährung grosse Dienste leisten, z. B. in Fällen von umfang
reichen und anhaltenden Eiterungen. Andere, welche durch 
krankhafte Affectionen mit der Auszehrung bedroht sind, dürf
ten bei dieser Art von Behandlung davon verschont bleiben. 

Die Wichtigkeit, welche die Ueberernährung bekommen 
kann, wird diese meine Erörterung der mehr medicinischen 
Erscheinungen rechtfertigen. 

Aus verschiedenen Quellen erhaltenes Fleischpulver zeigte 
nun ganz bedeutende Abweichungen in Geruch und Geschmack, 
auch ein von einer und derselben Firma bezogenes Produkt ver
hielt sich in dieser Beziehung nicht immer gleich. Von Lyon 
aus kam mir ein kleiner, getrockneter Fleischkuchen zu, der 
sehr leicht in feines Pulver gebracht werden konnte und durch
aus von Fett frei war. Ein erster Versuch, den ich mit dün
nen Fleischstücken anstellte, wollte nicht recht gelingen, weil 
selbst in der Wärme von 90 his 100°, die ich zum Trocknen 
verwendete, das Fett nicht vollständig abfloss, es daher unmög
lich war, ein trockenes und in Flüssigkeiten nicht zusammenba
ckendes Fleischpulver zu erhalten. Nach mehreren andern Pro
ben kam ich endlich zu folgender Darstellungsweise, die, wie 
mir scheint, ein vorzügliches Fabrikat ergiebt. Mageres Fleisch 
(die Pariser verwenden auch Pferdefleisch) wird fein gehackt, 
auf dem ·wasserbade in einem verschlossenen oder zugedeckten 
Gefässe während 1/4 bis 1/2 Stunde gekocht, noch heiss unter 
die Presse gebracht und so vollständig von Fett und Saft befreit. 
Den Kuchen lässt man im Trockenofen bei einer 90 bis 100° 
nicht übersteigenden Temperatur vollständig austrocknen. Nach
her geht die Verwandlung in feines staubiges Pulver mit Leich
tigkeit vor sich. 

Nach dem Erkalten des unter der Presse abgeflossenen 
Saftes hebt man die erstarrte Fettschicht ab, dampft den Rest 
auf dem Wasserbade oder ebenfalls im Trockenschrank ab und 
vermischt ihn pulverisirt mit der übrigen Menge. Dieses ist 
allerdings etwas schwierig, da die Menge die Eigenschaft hat, 
Wasser aus der Luft anzuziehen. Man thut desshalb am bes
ten, dieselbe mit ein wenig Reis- oder Erbsenpulver zu vermi
schen, was die Sache sehr erleichtert. Ja ein Pariser Haus 
bringt, um den ärmeren Kranken und den Krankenanstalten 
den Ankauf des theuer zu stehen kommenden Produktes zu er
leichtern, zur Hälfte mit Erbsenmehl vermischtes Fleischpulver 
in den Handel. Die Eindampfung und Beimischung des abge
flossenen Saftes, der immerhin nur eine geringe Menge beträgt, 
giebt wohl dem Ganzen einen feinen Bratengeruch, scheint mir 
aber (:'r]ii.sslich. Auch enthält <las französische Fabrikat jeden-

falls nur das Pulver des getrockneten Fleischkuchens. Mein 
Versuch ging darauf aus, alle Grundbestandtheile des Fleisches 
im Pulver zu vereinigen. Um die Berechnung der Gewichtsver
hältnisse und des annähernden Preises anzustellen, operirte ich 
mit 500 g Fleisch. Daraus erhielt ich 128 g Pulver von dem 
getrockneten Kuchen und 7 g eingedampften Saft, also zusam
men 135 g. Hieraus ist ersichtlich, dass das Endprodukt etwas 
mehr als 1/4. des augewandten Fleisches beträgt. Bei gut über
wachter, besonders nie zu hoher Temperatur bekommt man ein 
gelblich-graues, angenehm nach Fleisch riechendes und schme
ckendes Pulver, das sich in Wasser leicht zertheilt. 

Soviel für heute; wir kommen aber wahrscheinlich näch-
stens auf den gleichen Gegenstand zurück. Ph. Centralh. 

*) Pharm. Centralh. 1882, S. 587. 
Unguentum Glycerini. Die Vorschrift der neuen Phar

makopöQ liefert ein ziemlich zähes Präparat, die nach der früh
eren Vorschrift bereitete Salbe aber hatte bekanntlich sehr we
nig Bindekraft für Salzlösungen und dergleichen. Abhilfe nach 
beiden Richtungen wird geschafft, wenn man nach Vulpius die 
zwei Vorschriften combinirt und die Salbe in folgendem Ver
hältniss bereitet: 

Rp.: Tragacanthae pulver. 
Spiritus . . 
Amyli Tritici 
Aquae destill. 
Glycerini 

f. ungt. 

1 
5 

10 
10 

100 
g. 

Pharm. Zeitung. 
Ueber Tuberkelbacillen im Euter einer tuberkulösen 

Kuh und über die Virulenz des Sekretes einer derartig er
krankten Milchdrüse. Bollinger weist durch Versuche nach, 
dass die Milch tuberkulöser (perlsüchtiger) Kühe in so hohem 
Grade virulent sein kann, dass schon einige Tropfen genügen, 
um ein gesundes Meerschweinchen in einigen Wochen zu tödten. 
Diese Virulenz soll jedoch durch Kochen der Milch vernichtet 
werden können. Ph. Rundschau. 

Präparirte Zucker-Couleur. 1 kg Couleur wird mit 2 kg 
heissem Wasser gelöst; nachdem etwas abgekühlt, setze man 
10,0 Salmiakgeist, spec. Gew. 0,960, zu. Vortheile dieser Mi
schung sind nach der Zeitschrift für landw. Gewerbe bedeutend 
grösseres Färbevermögen der Couleur und sehr feurige Farbe 
derselben. Bei heiklen Liqueuren, Punsch-Essenzen dringt sehr 
leicht der Geschmack und der brenzliche Geruch der Couleur 
durch. Dies wird durch obige Präparation, wo man ca. 40 
Proc. Couleur spart, vermieden. Um die Mischung für längere 
Zeit schimmelfrei zu halten, gebe man 100-150 ccm Spiritus 
zu. Ind.-Bl. 

Zur Unterscheidung des Bienenhonigs von Kunsthonig 
giebt Plant a Folgendes an: Zur Darstellung des Kunsthonigs 
dient gewöhnlich Glucose und Rohrzuckersyrup. Wird solcher 
Honig mit Alkohol gemischt, so fällt ein Niederschlag von Dex
trin zu Boden, während ebenso behandelter Bienenhonig nur 
sehr trübe wird. Das sicherste Erkennungsmittel ist jedoch die 
Bestimmung des Zuckers: Die Menge des Traubenzuckers wird 
zuerst direct bestimmt, dann nach dem Kochen mit 2 procenti-
ger Schwefelsäure. Arch. d. Pharm. 

Ein neues Kaffeesurrogat, dem man eine Zukunft vorher
sagt, ist der Samen von einer in Brasilien in grossen Massen 
wild wachsenden Papilionaceae, der Gattung Canavalia. Ob
wohl die Canavalia kein Coffein enthält und darum niemals als 
Ersatzmittel für Kaffee wird gelten können, so besitzt sie gegen
über den übrigen Surrogaten einen so hohen Stickstoffgehalt 
(5, 79 Proz.), dass sie dadurch des Nährwerthes wegen sehr be-
achtenswerth ist. (Pharm. Rundschau.) 

Erkennung 'von Pikrinsäure im Bier. Pikrinsäure even
tuell im Biere nachzuweisen, gelingt nach dem >Drugg. Circ.<, 
entnommen der >Chem. Ztg.<, leicht durch Eindampfen des 
Bieres auf 1/s seines Volumens, Schütteln mit Aether oder Pe
troleumbenzin und Abziehen der sich obenabscheidenden Flüssigkeit, 
welche man dann abdunsten lässt und den Rückstand, der Pik
rinsäure enthält, im Wasser löst. Erhitzt man nun diese wäs~ 
serige Lösung mit weisser Wolle, so nimmt sie bei Gegenwart 
von 1 Th. Pikrinsäure in 100,000 Th. Bier noch eine gelbliche 
Färbung an. 

Waarenbericbte. 
Bari, Ende Mai 1883. 

Speiseöl geht bei den hohen Forderungen der Besitzer, welche 
die reducirten Vorrii.the fest behaupten, sehr wenig um. Die Blüthe 
scheint nur spärlich erscheinen zu wollen, was die Spekulanten noch 
mehr in ihren Hausse-Ideen befestigt. 
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Baumöl bleibt in versandtbarer W aare noch immer selten und 
Preise behaupten sich gut. Ordres vom Auslande fehlen gänzlich, um 
so lebhaftere Nachfrage existirt aber für den internen Oonsum von 

Bücherscbau. 
Kommentar zur Pharmakopöa Germanica Editio altera. 

Herausgegeben von Dr. H. Hager. Mit zahlreichen 
in den Text gedruckten Holzschnitten. Fünfte Lie
ferung. Verlag von Julius Springer in Berlin, Mon
bijouplaz 3. Preis 2 Mark. 

Oberitalien aus. -
lllandeln. Die hängende Ernte kann nunmehr als ~esichert be

trachtet werden und dürfte ca. 15000 Ballen kaum übersteigen. Hoffen 
wir, dass günstiges Wetter uns 9.ualitativ für den knappen Ausfall 
wenis-stans einigermassen entschäaigt; denn es wäre endlich Zeit, dass 
Apuhen wieder mit guten schönen Mandeln in die Märkte trete. Die 
VoiTäthe sind bis zu minimalen Proportionen zusammengeschmolzen 
und bleiben Preise in stei~ender Tendenz. ' 

Der Schluss der Besprechung von Benzinum Petrolei bis zu Oof
fei:num bilden den Inhalt der fünften Lieferung des Hager'schen Kom
mentars zur Pharmakopöe, welcher sich dem der bisher bereits erschie
nenen Lieferungen in allen Theilen anschliesst. Wie es scheint, arbei
tet Hager rüstig darauf los, sein neuestes Werk in thunlichster Bälde 
zum Abschluss zu bringen und eine raschere Aufeinanderfolge der ein
zelnen Lieferungen eintreten zu lassen. In Betreff der einzelnen Ar
tikel verweisen wir auf die jeder Lieferung folgende vortreffliche Kri
tik von Herrn Apotheker Olessler in Plieningen. 

Carobbe wenig gefragt. Die Aussichten für kommende Ernte 
scheinen sich zu bessern, obwohl die Schoten in der Entwicklung noch 
ziemlich zurück sind. 

Senfsaat. Die Aussichten für dieses Produkt, wie für Säme
reien im Allgemeinen sind brillant und hofft man bei günstiger Wit- ~ 
terung auf eine sowohl qualitativ als quantitativ gute Ernte. I 

Chemiker, Dr. phil. mit vorzüg
lichen Referenzen wünscht ange
messene Stellung in einer chemi
schen Fabrik od. einem ähnlichen 
Unternehmen. Ge:fl. Offerten sub 
A 8314 befördert die Annoncen
Expedition von Adolf Steiner in 
Bamburg. -

Rottwen (Württemberg). 
Pro 1. Juli suche einen wohlempfohlenen 

jüngeren Herrn als Gehilfen. 
Apotheker Fischer. 

Berrenberg. 
Auf 1. Juli sucht einen jüngeren Ge

hilfen, auf l. October einen Lehrling_ 
Apotheker H . .Müller. 

Apothekerlebrling-Gesucb. 
· Für einen jungen Mann mit den nöthi

gen Vorkenntnissen ist in einer Apotheke 
in nächster Nähe Stuttgarts eine Lehrstelle 
bis 1. Juli offen. 

Gründliche praktische und theoretische 
Ausbildung. 

Gefl. Offerte befördert die Red. d. Bl. 
unter Chiffre E. · ß. 38. 

Unterzeichnete Thüring. Glasfabrik 
empfiehlt den H,erren zu billigst. Preisen: 
Pipetten-Etageren zu 7 

Pipetten a St. 3,- J6. 
Büretten n. Bings 50 C. 

C. \15 

ehern. Thermometer, 8 
mm, 360 C., geätzt 

Luttbadethermometer, 200 
Cels. 

Siedekolben 10-15 Grm. 
30 ) 

Klammer zum Einspannen 
Kühlapparate n. Liebig 
Destillationsröhren 
Exikatoren n. Fresenius, 

m. Ring 
Mischcylinder , doppelte 
Zahlenreihen, 100 C. C., 

· eingeschliffen 
30 Gramm, 100 C. C. 
Kochflaschen n. Erlen-

) 

} 

) 

> 
> 
) 

) 

> 

1,50 ) 

2,25 ]) 

1,80 » 
0,15 > 
0,20 » 
1,75 » 
1,20 ) 
0,18 > 

1,80 )> 

1,15 ) 
0,80 ) 

meyer > 0,11 » 
Vollpipetten, Messpipetten, Kolben, Spritzen, 
Schaalen, alle in dieses Fach gehörigen 
Glaswaaren billigst. 
Wasserluftpumpen > 0,75 > 

Thür. Glasinstrumenten·Fabrik, 
Erfurt. 

Gegen Cassa nach Empfang der Waare. 

Anzeigen. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des I<önigs yon Württemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste deutsche Mousseux-Fab1·ik, gegriindet 1826) 

empfehlen hiermit ihre -

- .• , -
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1{2 und 1{4 Flaschen, letztere- ganz be~onders 
geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die ·weine sind genau wie diejenigen der Oham
pagne hergestellt und bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. _ 

_ Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdien_st-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzi~. 1865 Stettin. 1866 Stuttgart. 
1867 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien.' 1875 Oolmar. 1876 Phila

delphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 

~~~~-c3'"~m 

~ In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt: ro 

~ Industrie-Blätter. 

i Wochenschrift 
für 

gemeinniitzige Erfindungen- und Fort
schritte in Gewerbe, Haushalt und Ge· 

~ 
sundheitspßege. 

(Begründet 1864 dmh Dr. H. Hager nnd Dr. E. Jaeobsen.) 
Herausgegeben >-On 

?,'1 Dr. E. Jacobsen, 
L~ RPdacteur des .Chemisch-technischen Repertorium• und 

ID ai{J~h~~~~~~ndi8sr 
00 Jährlich 52 Nrn. gr. Hreis J61~.-, vierteljährlich J6 3.- Q 
ffi Die ln(lustrie-Blätter sollen zunächst dem 

~ 
Kleingewerbeals RathgeberundBerichterstatter 
über Erfindungen und Neuerungen in den 
einzelnen Industriezweigen dienen und durch 
Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswür· 
diger Mittheilungen den Gewerbetreibenden ein 
Ergänzungsblatt der FacbzeitscJJriften bil
den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän
dige, mit Illustrationen versehene Berichte U 
über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und · 
Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie 
verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge 
auf den Gebieten der Gesundheitspßege und 
der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter 

Atramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 J6. empfiehlt · 

Apotheker Heini in Gundelsheim. 

Fliegenpapier, arsenhaltig, 
weiss oder roth per 100 Bogen 1,60 J6. 
balbweiss > 100 > 1,45 » 
1000 Blatt in 100 Umschlägen 3,00 ;) 

Fliegenpapier, giftfrei, 
braun oder roth per 1000 Blatt 13,50 » 
roth > 100 Bogen 5,00 > 

Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen. 
Bei Entnahme von 500 Bogen oder 500 

Umschlägen giftig, oder 1000 Blatt oder 
500 Bogen giftfrei Zusendung frei per Post~ 
empfiehlt die 
Papier- & chemische Fabrik in Helfenberg 

bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

~~=--=~~~ 

I Beilbronn a. N. , 111 

Schweinefett, ~ 
, haben seit ihrer Begründung i. J. 1864 un

ablässig und, durch ihren ausgedehnten Leser· 
kreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen 

I Bl.lseßkraUt Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf 
• jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah-

feinst ·,yeiss und ganz rein, in Kübeln I 
a 45 Pfd. a 70 g. per Pfd. offerirt 

J. Koch a. Markt. 

wild gewachsenes empfiehlt die grüne II rungs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. ••••••~• Verkäufer kostenfrei 

~R~n~~ ~~i Abnahme von 25 Kilo per B;;l~e~u:~ern s;r.dG!!~~~:;~;igv!rlag ADOthokonvorkaufo u. L. Kraatz, 
H h b W I Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. w· b d e g n a c . aib ingen I e.,.,wwwwwe tes a Bn. 

Gutsbesitzer Kayser's Wittwe. ~ Empj'angen: P.-Sch. 45 Pt 
Druck und Verlag der l\1. Schell' sehen Buchdruckerei in Heilbronn ----'-------
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a-u.s -w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, ~erzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst· Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .M 23. Einzelnummern 15 dj. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ..A: 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 7. Juni 1883. 
Insertionspreis die dreis-espaltene 

Petitzeile 15 0. 

Inhalt:sverzeicbniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Zur Taxe. - Allgemeine 

Mittb.eilungen: Wein-Analysen. Zur Prüfung des Bittermandelwassers. 
Ungt. Paraffini und Ungt. Plumbi. Ostindisches Pfl.anzenpapier. Trock
nen von Pflanzen. Boldo, ein tonisches Nährmittel. Carbolgaze. Pul
ver, um Metalle wie Kupfer, Silber~ Messing etc. durch einfaches Ab
reiben zu vergolden. Tinauslöschbare Tinte ohne Silber. Conservirung 
von Leim und Herstellung flüssigen Leimes. Entfernung eingebrann
ter ilchrift. Flaschenlack. Vergleichende Zuckerbestimmung nach der 
Fehling'schen, Sachsse'schen und polarimetrischen _Methode. Instinkt. 
- Bücherschau. - Fragekasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Ernannt: Hofmann, Professor der Chemie in Berlin zum stimm

fähigen Ritter des preussischen Ordens pour le merite. 
Gestorben: Dr. G. v. Seeger, Obermedizinalrath a. D. in 

Ludwigsburg. 

Tagesgescbichte. 
Berlln. Die am Mittwoch den 23. Mai im Reichstag begonnene 

dritte Berathung über die Arbeiterversicherungs-Vorlage endete am 31. 
Mai mit der Annahme derselben. Die auf das pharmaceutische Perso
nal Bezug habenden §§ 1 und 2 besitzen folgenden Wortlaut: 

§ 1. "Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind, 
1) in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gru
ben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampf
schifffahrts betriebe, auf Werften und bei Bauten, 2) im Handwerk und 
in sonstigen nicht im § 2 aufgeführten stehenden Gewerbebetrieb~n, 
3) in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft 
(Wind, Wasser, Dampf, Gas, heisse Luft etc.) bewegte Triebwerke zur 
Verwendung kommen, sofern diese Verwendung nicht ausschliesslich 
in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebsanlage gehören
den Kraftmaschine besteht., sind, sofern nicht die Beschäftigung ihrer 
Natur nach eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im 
Voraus auf einen Zeitraum von weni()'er als einer Woche beschränkt 
ist, nach Massgabe der VorsehrWen ~ieses Gesetzes gegen Krankheit 
zu versichern. - Betriebsbeamte unterliegen der Versicherungspflicht 
nur. wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechs zwei drittel 
Mark für den Arbeitstag nicht überstei~. - Als Gehalt oder Lohn im 
Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der 
W erth der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu 
bringen." · 

§ 2. "Dnrch statuarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren 
Bezirk, oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder 
Theile desselben kann die Anwendung der Vorschriften des § 1 er
streckt werden: 1) auf diejenigen in §§ 1, bezeichneten Personen, 
deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergebende oder durch 
den .Arbeitsvertrag im Voraus auf einen Zeitraum von weniger als ei
ner Woche beschränkt ist, 2) auf Handlungsgehilfen und -Lehrlinge, 
Gehilfen und Lehrlinge in .Apotheken, 3) aufPersonen, wel
che in anderen als den in § 1 bezeichneten Transportgewerben beschäf
tigt werden, 4) auf Personen, welche von Gewerbetreibenden ausser
halb ihrer Berufsstätten beschäftigt werden, 5) auf selbstständige Ge
werbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und 
für Rechnung anderer Gewerbtreibender mit der Herstellung oder Be
arbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie.) 
- Die auf Grund dieser Vorschrift ergehenden statuarischen Bestim
mungen und Anordnungen müssen neben genauer Bezeichnung derjeni
gen Klassen von Personen, auf welche die Anwendung der Vorschrif
ten des § 1 erstreckt werden soll, Bestimmungen über die Verpflich
tung zur An- und Abmeldung, sowie über die Verpflichtung zur Ein
zahlung der Beiträge enthalten. - Sie bedürfen der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde und sind in der für Bekanntmachungen 
der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen Form zu ver
öffentlichen." 

Am 1. Juli genehmigte der Reichstag den § 8 der Gewerbeord
nungsnovelle, wonach Aerzten, Apothekern etc. die .Approbation wäh
rend der Dauer der Aberkennung der Ehrenrechte genommen werden 
kann, in dritter Berathung. 

Zur Taxe. 
Als sich an das Erscheinen der neuen württembergisehen 

Arzneitaxe Ende des vergangeneu Jahres vielseitig die Hoffnung 
auf eine durchgängige Erhöhung der einzelnen Positionen ge
knüpft hatte; eine scheinbar berechtigte Hoffnung im Hinblick 
auf den allgemein bemerkbaren Rückgang der Receptur und 

anderer die Rentabilität der Apothekengeschäfte beeinträchtigende 
Factoren, und als sich diese Hoffnung als eine trügerische er
wiesen hatte, indem sich die Taxkommission eher einer Herab
setzung der Arzneimittelpreise als einer Erhöhung derselben hin
neigen zu müssen glaubte, da merkte man die Absicht und war 
verstimmt, in gährend Drachengift ward die Milch der frommen 
Denkungsart verwandelt. Gleichzeitig wurden oberflächliche Ver
gleiche mit der preussischen Taxe angestellt, welche die Ueber
legenheit derselben in ziemlich erheblichem .Maasse darthun sollte. 

Die Gegenüberstellung der abweichenden Positionen der 
württ. und preuss. Taxe in einer Reihe von Nummern dieses 
Blattes hatte den Zweck, etwas mehr Klarheit in die verschieden
artigen Ansichten über die Mehr- oder .Minderwerthigkeit der 
ein~ oder andern Taxe zu bringen, und ein annäherndes Urtheil 
hierüber zu gestatten. 

Wer diesen Vergleichs-Tabellen mit einiger Aufmerksamkeit 
gefolgt ist, wird zu dem Schluss geführt worden sein, dass im 
Durchschnitt die preuss. Taxe einen etwas höheren Fuss behaup
tet,. als die württembergische, dass aber auch diese Ueberlegen
heit sich auf ein bescheidenes Maass reducirt und sich ganz 
au~heben würde, wenn nicht gerade eine Anzahl der meist ge
br:mchten Arzneimittel, wie die dest. Wässer, die Elixire, Pflaster, 
Syrupe und Tincturen sich zum grossen Theil einer freundliche
ren Berücksichtigung V6ft Seiten det' ~uss..- TruQllunission zu 
erfreuen gehabt hätten. Hiezu gesellen sich einige Arbcitspreise, 
wie diejenigen für Pulverdivisionen und für die Bereitung von 
Emulsionen. 

Angesichts der vorherrschenden Abneigung der Aerzte gegen 
die bestehenden Arzneimittelpreise, der Hömöopathen. welche 
tagtäglich für ihre Sache Propaganda machend, ihren Patienten 
die Ueberzengung von der Billigkeit ihrer Heilmethode gegenüber 
den hohen Preisen der allopathischen Mittel aufzudrängen suchen 
und, als Dritten im Bunde, des Publikums selbst, würde sich der 
Apotheker auf eine abschüssige Bahn begeben, wollte er diese 
Gegenströmungen ignoriren und eine Vertheuerung der Medika
mente anstreben. 

Nichtsdestoweniger müssen einige Lücken, welche die württ. 
Arzneitaxe aufzuweisen hat, Anspruch auf Beachtung verdienen. 
Greifen wir unter Anderem die Tincturen heraus, deren 10 Gramm
Preis fast. durchgängig von 15 auf 10 g. herabgesetzt wurde. 
Die Art und Weise, wie diese Tincturen verschrieben und als 
Tropfen eingenommen werden, lässt keinen Zweifel übrig, dass 
diese Art. des Einnehmcns von Arzneimitteln die bllligste ist, 
30 Gr. Tinct. ferri pom. kosteten nach der vorigjährigen Taxe 
60 0, nach der heutigen repräsentiren sie einen Betrag von 45 0. 

An diesem Medikament für 45 0· nimmt der Patient 8 Tage 
lang. Derselbe würde für diesen oder ähnliche Fälle sicher die 
Summe von 60 0. nicht drückend finden und dem Apotheker 
keine Unbilligkeit vorzuwerfen haben. Wer Syr. Liqulrit. nach 
der Vorschrift der Pharmakopöe darstellt, muss sich wundern, 
für 10 Gr. desselben nur 5 g. berechnen zu dürfen, die Apothe
ker, welche nach der preuss. Taxe taxiren, setzen statt 5 0 pro 
10 Gr. 15 g. an, in Württemberg würde man sich mit 10 0· 
gewiss zufrieden stellen. 

So muss der Ansatz von 20 0. für die Bereitung einer 
Emulsion incl. des Wassers und sämmtlicher Arbeiten gewiss als 
die bescheidenste Entschädigung fliJ:, aufgewendete Mühe und 
Sorgfalt gelten, wie auch die für die Bereitung von Pferdelat
wergen in jeder Menge angesetzten 20 9., die noch um 20 °/o 
Rabatt geschmälert werden, sicher einen im Schweisse des An
gesichts sauer verdienten Lohn repräsentiren. 

Möge die Berührung dieser wenigen Punkte sich an mass
gebender Stelle einiger Berücksichtigung erfreuen. 
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Allgemeine littbeüungen. 
Wein-Analysen. R. Fresenius und E. Borgmann legen in 

der Zeitschrift anal. Chemie den Schwerpunkt bei der Beurthei· 
lung eines Weines stets auf die gegenseitigen Verhältnisse zweier 
Weinbestandtheile oder zweier Gruppen derselben. 

1. Alkohol zu Glycerin. Hiebei muss zuerst bemerkt wer· 
den, dass die nach der Methode Borgmann (Rundsch. 1883) aus· 
geführten Glycerinbestimmungen wohl durchschnittlich zu geringe 
Glyceringehalte ergeben haben, da der durch Verdunsten wäh· 
rend der Eindunstungsoperation, welche genannte Methode ver· 
langt, entstandene Glycerinverlust unberücksichtigt geblieben ist, 
der je nach der vorhandenen Glycerinmenge bis zu 15 Proc. 
derselben steigen kann. Als Mittel aus den mitgeiheilten Unter· 
suchungen von Fresenius und Borgmann ergibt sich Alkohol 
100: 10.5 Glycerin, welche Menge, wie bereits gesagt, in Wirk· 
lichkeit eine grössere ist. Ein irgend erheblicher Zusatz von 
Glycerin oder Alkohol lässt bei Berücksichtigung der angeführ· 
ten Verhältnisse sich nicht erkennen. 

2. Extract zur freien SäuFe. Da die dem Gewichte nach 
wesentlichen Extractbestandtheile die als freie Säure bezeichnete 
Gruppe von Säuren (Aepfelsäure, ·Weinsteinsäure, Bernsteinsäure, 
unter Umständen auch mehr als geringe Mengen Essigsäure) und 
das Glycerin sind, letzteres jedoch mit dem Alkohol, d. h. also 
mit dem ursprünglich vorhandenen Zucker des Traubensaftes in 
bestimmter Beziehung steht, so ist eine bestimmte Relation nicht 
möglich; da das Verhältniss von Zucker zu Säuren in den Trau
ben je nach den Jahrgängen sehr verschieden ist, so kommt es 
bekanntlich nicht selten vor, dass verhältnissrnässig zuckerreiche 
Trauben gleichwohl nicht arm an Säuren sind; ferner sind nicht 
alle Moste, die arm an Säure sind, reich an Zucker. Im Herbste 
1882 sind z. B. Frankenmoste, allerdings geringer Lagen, gekel
tert worden, die 8 Proc. Zucker und 0.6 Proc. Säure enthielten. 
also einen Wein mit 4-5 Proc. Alkohol· und 0.4-0.5 Proc 
Säure geliefert haben werden. Selbstverständlich sind solche 
Moste Anomalien. Es wird sonach die Annahme eines Mini
rnums an Extractrest, der nach Abzug der Säure •bleibt, nicht 
statthaft sein, gleichviel ob man für dasselbe 11.5 Proc., wie 
F. und B. gefunden haben, oder 10 Proc., wie Nessler und 
Barth annehmen, feststellt. 

3. Freie Säuren zu Mineralstoffen. F. und B. erkennen 
die Annahme, dass mit der Vermehrung der freien Säure auch 
die Vermehrung der Mineralstoffe Schritt halte, für unhaltbar 
und gewiss auch mit Recht, da die Schwankungen der Mineral
stoffe sich nur innerhalb enger, die, welche der Säuregehalt zieht, 
sich innerhalb sehr weiter Grenzen bewegt. 

4. Mineralstoffe zu Extract. Als Mittel für das Verhältniss 
zwischen Mineralstoff und Extract fanden F. und B. 1 : 10, je
doch weichen die Maxima und Minima hierin sehr beträchtlich 
ab. Es ist klar, dass ein festes Verhältniss zwischen Mineral
stoffen und Extract nicht bestehen kann, da heide Körpergrup· 
pen während der ganzen Dauer der Aufbewahrung des Weines 
in steter Veränderung sind; durch Weinsteinausscheidung wer
den die Mineralstoffe vermindert, durch Nachgährung wird das 
Ex.tract vermindert, durch Verdunsten in den Fässern und Nach
füllen tritt vorwiegend Extractvermehrung ein. Es wird sonach 
das Verhältniss zwischen Extract und Miw'!ralstoffen in demselben 
Weine in fortwährender Veränderung sein; es wird diese Ver
änderung ferner eine verschiedenartige sein je nach der Art der 
Aufbewahrung und je nach der T., bei welcher er aufbewahrt 
wurde; schliesslich spielt noch die Länge der Zeit eine wesent
liche Rolle; so ist es z. B. durchaus nicht unwichtig, bei der 
Untersuchung eines Weines zu wissen, wie alt derselbe ist. 
Junge Weine, wie sie meistens in der Praxis ~ur Untersuchung 
kommen, zeigen übrigens in der Regel, falls sie nicht gegipst 
oder anderweitig verändert waren, das Verhältniss annähernd 
1: 10. 

5. Phosphorsäure zu Magnesia. Die Annahme von der 
Existenz eines einfach sauren Magnesiasalzes im Weine, welche 
von Kayser herrührt und ein Verhältniss beider Körper wie 
10 : 5.63 verlangt, wurde durch die ausgeführten Analysen an
nähernd bestätigt, jedoch nicht in allen Fällen, so dass die An
nahme, dass die Phosphorsäure des Weines in demselben als 
Kaliumphosphat vorhanden sei, wohl den Vorzug vor der oben 
erwähnten verdient. 

6. Phosphorsäure zu Mineralstoffen. Schon aus Abschnitt 
4 ergiebt sich indirect, dass ein bestimmtes Verhältniss hier nicht 
möglich ist, da wohl eine Verminderung der Mineralstoffe ein· 
tritt durch Weinsteinabscheidung, die jedoch nicht begleitet ist 
von einer Abscheidung von Phosphaten. Die von F. und E. be
obachteten Schwankungen finden schon hierdurch theilweise ihre 
Erklärung. 1 

7. Kali zu Mineralstoffen. Das eben Gesagte trifft selbst
verständlich auch hier zu, da nur Kali neben Kalk in unlösliche 
Verbindungen übergeht und abgeschieden wird, während die 
übrigen Mineralstoffe in Lösung bleiben. Betreffs des Gehaltes 
der Moste und Weine an Kali findet sich ausser in der von F. 
und B. angeführten Literatur noch eine Reihe von Angaben, die 
von Kayser herrühren und sich auf von ihm selber dargestellte 
'\Veine beziehen, die übrigens gleich nach der Gährung unter· 
sucht worden sind, so dass beim Lagern wohl eine nicht uner· 
hebliehe Verminderung des Kaligehaltes eingetreten sein dürfte. 
- Bezüglich_ der Untersuchung der Obstweine ist die von F. 
und B. ausgesprochene Warnung, sich nicht auf alle hierauf be· 
züglichen, in der Literatur vorhandenen Angaben zu verlassen, 
eine sehr berechtigte, da einzelne Methoden, so z. B. einige, die 
sich auf die Erkennung von Obstweinen in Traubenweinen be
ziehen, bei kritischer Betrachtung als offenbar nur im Kopfe 
ausgearbeitet, nicht aber dem Experiment unterstellt erweisen. 
Das Cave ist also hier sehr am Platze. (Rundsch.-Leitmeritz.) 

Zur Prüfung des Bittermandelwassers. Dass die Prü
fung des Bittermandelwassers auf Blausäuregehalt nach der neuen 
Pharmakopöe die Anwesenheit von Salzsäure nicht erkP.nnen 
lässt, hat ausser Mylius in der Centralhalle unabhängig von 
diesem nur noch Clessler in seiner Kritik des Hager'schen Com
mentars (Pharmaceutisches Wochenblatt N ro. 17) erwähnt. 
Hager lässt zum Nachweis von Salzsäure etwas Bittermandel· 
wasser mi:t einigen Tropfen Aetzamonflüssigkeit versetzen und 
eintrocknen. Das eingetrocknete Wasser hinterlässt, wenn es 
rein ist, eine weissUche farblose Schicht, welche unter dem Mi· 
kroscop bei 80 bis 100facher _Yergrösserung nur krystallinische, 
aber unregelmässig geformte Partikel erkennen lässt. Bei gleich· 
zeitiger Anwesenheit von .Salzsäure in Bittermandelwasser bildet 
der Rückstand einen Cornplex von federähnlichen Crystallen. 
Da nicht jeder Apotheker im Besitze eines Mikroscops ist, so 
wäre als zweite bequeme Untersuchungsmethode des gekauften 
Bittermandelwassers auf HCl-Gehalt diejenige von C. Leuken in 
der Pharm. Zeitung zu empfehlen, ·welche sich auf die Unverän
derlichkeit des Silberchlorids und die Zersetzung des Silbercya· 
nids in Silbersulfat und Blausäure beim Kochen mit Schwefel
säure gründet. Man versetzt das mit Silbernitrat bis zur schwa· 
eben Röthung titrirte Prüfungsgemisch mit 15-20 cc. conc. 
Schwefelsäure und erhitzt es im Becherglase zum Sieden. Reines 
Bittermandelwasser liefert nach kurzer Zeit eine völlig klare 
Lösung, während mit Chlorverbindungen versetztes einen unlös
lichen Bodensatz von Silberchlorid zeigt. Dieses, nach dem 
Auswaschen gewogen, giebt durch einfache Berechnung die 
Menge des zugesetzten Chlors. 

Ungt. Paraffini und Ungt. Plumbi. Zu beiden galeni
schen Mitteln giebt bekanntlich die neue Pharmakopöe Vor· 
schriften, welche den an sie gestellten Anforderungen nicht ent· 
sprechen. Auf der Kreisversammlung zu Frankfurt a. 0. wur· 
den folgende Formeln empfohlen. U n gt. P araffini: Paraff. solid. 
1\12 Theil, Paraff. liq. 4 Theile. Ungt. Piumbi: Paraff. solid. 
1 Theil, Paraff. liq . 4 Theile schmelzen, ohne timrühren erkal
ten lassen und dann den nöthigen Liq. Plumb. sub. zur Hälfte 
eingedampft zusetzen. 

Ostindisches Pflanzenpapier 12 Tb. Gelatine werden in 
1 Tb . .Zuckersyrup und 50 Th. dest. Wasser gelöst, mit 30 
Th. verd. Weingeist vermischt und mit dieser lauwarmen Lö
sung ·feines Velinpapier überzogen. Nach dem Trocknen wird 
die Rückseite des Papiers mit Collodium, das mit 1,5 Prozent 
Glycerin versetzt ist, bestrichen. 

Trocknen von Pflanzen. Als Neuerung auf dem Gebiete 
des Pflanzenpressens giebt Grindon im Field Naturalist ein Ver
fahren an, welches besonders für zarte und sich leicht verfär· 
bende, resp. entfärbende Pflanzen anwendbar zu sein scheint, 
bei dessen Befolgung auch die einzelnen ' Tb eile der Blüthe'. in 
ihrer Construction für spätere Behandlung besser erhalten ble~
ben sollen. Er lässt nämlich die Pflanzen auf gewöhnliche 
Baumwollwatte legen und damit zudecken, ehe das Löschpapier 
an die Reihe kommt. Bei Pflanzen, welche wegen Behaarung 
oder sonstiger Eigenschaften (klebrig) nicht direkt auf Watte 
gelegt werden können, schaltet er eine Lage dünnes Seidenpa
pier ein. Weiterhin lässt er wie bekannt verfahren, mit Gewich
ten beschweren, öfter wechseln und in gewärmte Watte und 
Papier legen. New Remedies 1883, pag. 74 

Vortheilhafter würde es jedenfalls noch s~in, entfettete 
Watte zu verwenden, weil diese die Feuchtigkeit doch viel 
schneller aufsaugen würde als gewöhnliche Watte. Die als Ver
bandmittel benutzte entfettete Watte ist natürlich zu kostspielig; 
aber ein einfaches Entfetten mit Benzin würde doch genügen, 
weil ·es nicht darauf ankommt, dass die Watte von den Resten 
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der Samenhülsen vo11ständig befreit sei. Ein Bedecken der 
fflanzen mit Seidenpapier oder Gaze (welche aber du'rch Wa
schen, Aufspannen und Troc~nen von der Schichte befreit und 
auf diese Weise weich gemacht sein müsste) dürfte sich viel
leicht stets empfehlen. Schliesslich würde auch noch eine Git
terpresse, wegen der rascheren Verdunstung des Wassers, dem 
Beschweren mit Bret und Gewichten vorzuziehen sein. Ph. C. 

Boldo, ein tonisches Nährmittel. Bei Leberaffectionen 
und Gallestein bewährte sich ein Eli:xir oder Tinctur der unter 
dem Namen Boldo bekannten Blätter einer der in Chili ein
heimischen baumartigen Monil;niaceen Peumus Boldus. In thera
peutischer Beziehung steht diese Drogue der Coca nahe und 
verdankt ihren medicinischen. Werth einem ätherischen Oel, einer 
Masse durch Oxydation des ätherischen Oeles entstandener harzi
ger aromatischer Substanzen und einem Alkaloid Boldin. 

(Ph. Centrlh.) 
Carbolgaze. Dr. Rupprecht, Oberarzt der Chirurgie an 

der Berliner Diakonissenanstalt, macht darauf aufme-rksam, wie 
wichtig es bei Verwendung von Lister'scher Garbolgaze bei Ope
rationen ist, dass diese nicht zu viel Garbolsäure enthalte, und 
dass eine 3 Proz. Süure haltende Gaze vollständig ausreiche, 
den antiseptischen Wundverlauf zu sichern. Bei Kindern sei 
1 Proz. Gaze genügend. Nach Dr. Rupprecht's Erfahrung führt 
eine st~rkere und schon 6 Proz. Gaze bei grösseren Verbänden 
durch Carbolsäureresorption von der Haut aus, namentlich bei 
Kindern, den Tod herbei. 

' Dr .. Rupprecht empfiehlt Chirurgen, darauf zu bestehen, 
dass Verbandstofffabrikanten auf der Emballage der in den Han
qel gebrachten Garbolgaze den Prozentgehalt derselben angeben 
sollten. · 

Pulver, um Metalle wie Kupfer, · Silber, Messing etc. 
durch einfaches Abreiben zu vergolden~ M a r t i n veröffent
licht in Tissandier's Revue des Seiences vom 17. März 1. J. zu 
obigem Zwecke folgende Vorschrift: Man_· nehme eine Mischung 
von 20 Gewichtsth. Goldchlorid, 60 Gewichtsth. . Cyankali um, 
100 Th. destill}rten Wassers, 5 Gewichtsth. Weinstein und 100 
Gewichtsth. fein geschlemmter Kreide und reibe mit derselben 
mitteist eines reinen Wollenlappens die zu vergoldenden Metall
objecte, welche jedoch früher sorgfältig gereinigt und durch eine 
Mineralsäure-Beize gezogen werden müssen. 

Unauslöschbare Tinte ohne Silber wird nach der Cen
tralh. dargestellt, indem man zu einer concentrirten wässrigen 
Lösung von Cuprochlorid so lange Aetzkalilösung setzt, als noch 
€in Niederschlag entsteht. Man lässt absetzen, hebert die über
stehende Flüssigkeit ab und löst ·den Niederschlag in möglichst 
wenig Aetzammonflüssigkeit. Nach Zusatz von noch 6 Proc. 
Daxtrin ist die Tinte zum Gebrauche fertig. Nachdem .die Schrift 
getrocknet ist, ~uss die betreffende Stelle einmal heiss geplättet 
werden, ehe man das Stück waschen kann. 

Conservitung von Leim und Herstellung fiiissigen Lei
mes. J. Boradam nahm Patent auf den ziemlich bekannten 
Zusatz von 8-10 pCL Chlor-Calcium oder -Magnesium zur 
Leimgallerte, w:odurch deren Fäulniss verhindert wird. Um flüs
sigen Leim von grosser Haltbarkeit zu erhalten, setzt Boradam 
dem Leim 30 pCt., auf das Trockengewicht des Leims bezogen; 
derselben Chemikalien zu. 

Entfernung eingebrannter Schrift geht nach einer Mit
theilung an die Pharm. Zeitung leicht durch Schleifen mit' einem 
Stück Bimstein, den man mit concentrirter Salzsäure beieucohtet 
hat. Ein vorheriges Aussetzen der Schrift von Salzsäuredäm- . 
pfen erleichtert die Procedur ohne den Glanz der Glasur zu be
s~hädigen. 

Flaschenlack. Eine Composition zum Versiegeln von Fla
schen bereitet man nach dem »Chem. and Drugg. < folgender
massen: Gelatine wird in Wasser aufgeweicht, in Glycerin unter 
Erwärmen aufgelöst, Gerbsäure zugesetzt und gleichmässige 
Auflösung durch Wasserbadwärme bewirkt. Nun wird die Mi
schung nach Wunsch gefärbt und ist zum Gebrauch · fertig. 
Durch · Zusatz von Bleiweiss oder Barytweiss gibt man der Masse 
grössere Härte, so dass man sie auch zur Darstellung von klei
nen G~genständen benutzen kann. 

Vergleichende Zuckerbestimmung nach der Fehling'schen, 
Sachsse'schen und polarimetrischenMethode. Von Dr. B. Haas. 
Die Zucker- Bestimmungen nach den drei Methoden wurden 
mit drei verschiedenen Sorten Traubenzucker (1, II, · III); einem 
Kartoffelsyrup, (IV) und aus Kartoffelsyrup ausgeschiedenem 
festen Traubenzucker mit noch anhaftendem Syrup (V) vorge
nommen. Die Resultate mit den Differenzen sind in nachstehen
der Tabelle enthalten : 

I. II. IIL · IV. V. 
Proc. ·Proc. Proc. Proc. Proc. 

Fehling (F) 86,75. 71,1:<1i 54,60 . 35,21 38,3() 
Sachsse (S) 86,67 78,08 64,04 35,62 48,1& 
Polarisation (P) 92,45 100,00 96,78 146,74 192,18 

Differenzen : 
P-F · + 5,70 + 28,86 + 42,18 + 111,53 + 153,82 
S-F- 0,08 + 6,94 + 9,44 + 0,41 + 9,80 

Es werden daher im gewöhnlichen reinen Stärkezucker 
durch Polarisation stets, manchmal ganz ausserordentlich viel 
zu hohe Zuckergehalte gefunden ; die Erklärung dafür ist durch 
die Neubauer' sehen Arbeiten gegeben 13); die Sachsse'sche Me
thode gibt in manchen Fällen mit der Fehling'schen überein
stimmende Resultate; doch zeigen sich auch bedeutende Diffe
renzen ; ob diese daher rühren, dass eine der im· Stärkezucker 
enthaltenen, rechts drehenden, aber auf Fehling'sche Lösung 
nicht einwirkenden Substanzen die Sachsse'sche Lösung reduci
ren, konnte Verfasser nicht feststellen, hält es .aber für sehr 
wahrscheinlich. Für die Zuckerbestimmung im unreinen Stärke
zucker ist daher Fehling'sche Lösung vorzuziehen, ebenso für 
die Zuckerbestimmung in Weinen, da der Alkoholgehalt, der bei 
Gegenwart von Dextrose die Reduction verzögert, leicht zu ent
fernen ist, während die Sachsse'sshe Lösung auch durch Glycetin 
reducirt wird; es bedurften 2,1618 g reines Glycerin 20 ccm 
Sachsse'sche Lösung. (Ztschr. anal. Chem.) 

Instinct. Zwei gelehrte Aerzte, der · Eine in Frankre~ch, 
der Andere in Italien, haben gleichzeitig, aber ohne von einander 
elwas zu wissen, interessante Untersuchungen über die von den 
Thieren prakticirte Medicin vorgenommen. Obwohl die Statistik 
noch nicht ihr letztes Wort in dieser Beziehung gesprochen hat, 
scheint aus · diesen Untersuchungen doch hervorzugehen, dass es 
in der Thierwelt weniger Kranke giebt _als bei den Menschen. 
Liegt. der Grund hierfür in der Gattung oder steht das instink
tive Heilverfahren der Thiere höher als die wissenschaftliche 
Medicin der Menschen? Das freie Thier sucht bekanntlich nur 
solche Nahrungsmittel, di~ ihm zuträgli'ch sind. Bei unseren 
Haustbieren ist dieser Instinkt schon abgeschwächt, aber immer 
noch sehr in die Augen springend, während er bei Menschen 
schon weit geringer erscheint. Der französische Gelehrte räth 
darum den Aerzten, diesem individuellen Instincte, dem oft 
sichersten Führer, Rechnung zu tragen. Das Weib verlangt 
häufiger nach Nahrung als der Mann und liebt im Allgemeinen 
nicht dieselben Ernährungsmittel wie dieser, und dennoch unter
wirft man in unseren Versorgungshäusern beide Geschlechter 
demselben Regime. Mit Kindern geht man nicht besser um. 
Kaum von der Mutterbrust entwöhnt, erhalten sie Fleisch, Kaffee 
und selbst Wein! Herr Dr. De1aunay - so heisst der franzö
sische Gelehrte, aus dessen Abhandlung, die er der Biologischen 
Gesellschaft zu Paris vorgelegt hat, wir hier schöpfen - Dr. 
Delaunay bringt nun eine Menge Beispiele aus dem Thierleben, 
um den Beweis für den therapeutischen Instinct der Thiere 
herzustellen. Man sieht es sehr häufig, dass H;1nde Quecke 
fressen, wenn sie an Appetitlosigkeit laboriren, und roH Gier 
fette Stoffe, wie Butter, Oel u. s. · w. verschlingen, wenn sie 
verstopft sind. Eine rothe Ameise wurde in · einem Kampfe 
empfindlich verwundet, ihr Feind hatte ihr die Fühlfäden ausge
risse,n; da eilten ein paar Kameraden herbei und bestrichen die 
Wunde mit einer hellen Flüssigkeit, die sie ihrem Munde entnah
men. Ein Hund, den eine Viper in die Schnauze biss, hielt den 
verwundeten Theil zwei Tage lang in fliessendem Wasser; er 
genass. Ein Pudel, er .gehörte dem Maire von. Avize (Marne), 
wurde von einem Wagen überfahren. Mühsam schleppte er sich 
zu dem nahen Bache und badete in demselben den verletzten 
Körpertheil durch drei Wochen. Er war •nicht wegzubringen 
und man trug ihm die Nahrurig zu. Auch dieser Hund genass. 
Das sind nun Dinge, die · man sehr oft sehen kann; aber was 
uns von einer Katze erzählt wird, überschreitet doch das Maass 
des Gewöhnlichen. Diese Kat7.e ·wurde urplötzlich auf beiden 

· Augeo blind. In den er~ten Tagen der Blindheit war das Thier · 
sehr traurig und unbehilflich. Es stiess sich überall an und 
purzelte einigemal die Treppe hinab. Bald jedoch fasste es 
Muth und fand seine alte Heiterkeit wieder. Die Katze hatte 
eine neue Lehrzeit durchgemacht und fand sich dann im ganzen 
Hause zurecht, so dass ein Fremder gar nicht geahnt hätte, 
dass sie blind sei. Der Hausarzt, den seine Wissbegierde stachelte, 
nahm sie eines Morgens auf den Arm und trug sie auf Kreuz
~nd Quergängen auf ein Feld, das in gerader Linie etwa eine 
halbe Stunde vom Hause entfernt lag. Hier setzte er das blinde 
Thier auf den Boden und beobachtete. Nach einigen weiner
lichen Miaus sah die Katze ein, dass mit Klagen nichts zu rich
ten sei und hob den Kopf. So stand sie einige Secunden, dann 
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ging sie in gerader Linie dem Hause zu und kam dort glücklich 1 

an. Blind, wie sie war, konnte sie den Weg nicht erkennen, I 
mit einem nur mittelmässigen Geruchssinn versehen, konnte sie 
die Witterung nicht leiten; auch trat sie ihren Rückzug auf 
ganz anderem vVege an, als der war, auf dem sie vom Doctor 
getragen wurde; wie aber gelang ihr doch der Heimgang? 
Manche, vielleicht alle Thiere scheinen einen speziellen Organ 
für Orientirung zu besitzen, wir wissen nur nichts davon. Es 
ist zum Beispiel bis heute noch nicht vollständig erklärt, wie 
die Brieftauben nach langer Abwesenheit und aus einer be
trächtlichen Entfernung in ihren Taubenschlag zurückkehren, 
wie der Storch, die Schwalbe ihr altes Nest wieder finden, das 
sie vor etwa sechs Monaten verlassen haben, um weit, weit da
von ein neues Heim zu gründen ! 

Bücberscban. 
Brockha.ua' Converaa.tlona-Lexikon ist in der neuen 13 . .Auf

lage bis zum 71. Heft fortgeschritten, welches den Buchstaben D zu 
Ende führt und schon den .Anfang vom E enthäh. Der Buchstabe D 
hat besondere Wichtigkeit für das Conversations-Lexikon, da ihm das 
Wort "Deutsch" mit seinen Zusammensetzungen angehört. Umfang 
und Vortrefflichkeit dieser deutschen Artikel entsprechen denn auch 
in der neuen .Auflage der ihnen zukommenden Bedeutung, sie füllen_ 
344 SpaltAn (103/~ Bogen) und geben ein bis auf die Gegenwart ergän
zendes, vollkommen abgerundetes Bild unseres Vaterlandes. Dem 
Hauptartikel "Deutschland und Deutsches Reich", dessen verschiedene 
Abtbeilungen diJrch Professor von Klöden, Freiherrn von Fircks, L. 
von Rönne in Berlin, Professor Lenz in Marburg, Professor W. Müller 
in Tübingen, Contraadmiral a. D. Werner in Wiesbaden und Professor 
Winkelmann in Heidelberg bearbeitet sind, schliessen sich die fol~en
den .Artikel an : "Deutsches Volk" vom Director des Berliner Statisti
schen Bureau Regierungsrath Boeckh; "Deutsches Recht" und "Deut
sche Rechtsalterthümer" vom Bibliothekar des Reichsgerichts Profes
sor Schulz; "Deutsch-Dänischer Krieg von 1848-50 und von 1864", 

"Deutscher Krieg von 1866", "Deutsch-Französischer Krieg 1870-71", 
"Deutsches Heerwesen", "Deutsche Bundesfestungen~', "Deut.sche Rei
ter", "Deutsche Farben" und "Deutsche Ritter" vom Grafen von Oeyn
hausen in Berlin; "Deutsche Literatur", "Deutsche Sprache" und "Deut
sche Mundarten" vom Geh. Hofrath Professor Bartsch in Heidelberg 
und Dr. R. Boxherger in Erfurt; "Deutsche Philosophie'' von Professor 
Windelband in Freiburg; "Deutsche Mythologie" von Dr. E. Mogk in 
Leipzig; "Deutsche Kunst" von dem Viceriirektor der Wiener Museen 
Dr. Ilg; "Deutsche Musik" von Friedrich Chrysander in Bergedorf; 
"Deutsches Theater" von Professor J. Kürschner in Stuttgart. Aus 
der ungeheuren Masse des Stoffs ist alles Wesentliche ausgeschieden 
und in übersic~tlich.er Grup,Pirung z~r Da:stellung geb~acht; mit vol
lem Recht dürfen diese .Artikel als eme Zierde des gediegenen Werks 
bezeichnet werden. Und nicht O'eringeres Lob verdienen die dazu ~e
höri~en Illustrationen; acht in Farbendruck ausgeführte Karten: eme 
politische Uebersichtskarte, eine Geolo~ische, eine Berg- und Flusskarte, 
eine Karte der Bevölkerungsdichtigkeit, eine Industriekarte, eine Ver
kehrskarte und auf zwei Tafeln acht historische Kärtchen von Deutsch
land, welche die Reichsgrenzen in den wichtigsten Geschichtsepochen, 
von der Zeit Karls des Grossen bis auf die Jetztzeit, zur .Anschauung 
bringen. Die in Wort und Bild wohlgelungene Darstellung aller auf 
die Ktmde von Deutschland be?lüglichen Materien legt ein neues Zeug
niss ab für die Sorgfalt, mit welcher die 13. Auflage von Brockhaus' 
Conversations-Lexikon redigirt nnd bearbeitet wird, und für den hohen 
W erth des Werkes. 

Fragekasten. 
Frage Nro. 24. M_ üssen die Standgefässe des Giftkastens der 

.Apotheke eingebrannte Schrift tragen; oder ist es gestattet, dieselben 
mit gut lackirten Papierschildern zu versehen? 

-- I.nsetJ•ate für die laufende Nummer müssen längstens bis 
Montag Abend bei der Redaktion in Gundelsheim, oder 
Dienstag {1·üh bei aer M. Schell' sehen Buchdruckerei in 
Heilbronn eintreffen. 

Anzei&~;ei-.. 

Chemiker, Dr. phil. mit vorzüg- 1 
liehen Referenzen wünscht ange
messene Stellung in einer cheml
•chen Fabrik od. einem ähnlichen 
Unternehmen. Geft. Offerten sub 
.A. 8314 bef"cirdert die Annoncen
Expedition von Adolf Steiner in 
Hamburg. 

Göppingen. 
Unterzeichneter bietet sich seinen Herrn 

Collegen als Aushilfe für kürzere oder 
längere Zeit an. Bedingungen nach Ue
bereinkunft. 

C. Schreyvogel, Apotheker. 

F
ür sofort übernimmt ein junger ex. 
Pharm. Aushilfe auf 8-10 Tage. Gef. 
Off. an die Red. d. Bl. unter R. H. 

Zu verpachten. 
Wegen andauernder Kränklichkeit beab

sichtige ich mein elegant eingerichtetes 
und sehr hebungsfähiges Medizinal-Drogen
Detail-Geschäft unter günstigen Bedingun
gen auf längere Zeit zu verpachten. 

H. Steinau, Apotheker, Heilbronn. 

Liquores volumetrici 
u~cl. die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
WJe auch die ganze Collection em
pfiehlt billigst 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 

~~-~~- -~)SB *" 
Beilbronn a. N. I 

Schweinefett, 
feinst ·.veiss und ganz rein, in Kübeln I 
a 45 Pfd. a 70 g. per Pfd . oifel'irt 

J. Koch a. Markt. 

~ 

S tut t gart. 
An Stelle des verstorbenen Herrn Jullus Marquardt ist uns vom 

Fabrikanten der Alleinverkauf des 
· "Priedma.nn'sehen Aruica.pßa.ster" 

fiir Württemberg, Baden und die Schweiz übertragen worden. Wir 
liefern dieses anerkannt vorzügliche Fabrikat in der seitherigen Pack
ung mit unserer Firma versehen zu billigsten Preisen. 

Scbmldt ~ Dlbhnann. 

JNEUE ('f3.) UMGEARBEITETE ILLUSTAIRTE AUFLAGE. 
w 
0 
z 
< m 
~ 
a: 
w 
0 
0 
w 
f

.t.. 
w 
:r 

Ausser Malagagoldwein zu bekann- I 
ten Conditionen empfehle au geneigter Ab- I 
nahme: 
Malaga, dunkel · Jt. 1.10 p. Ltl'. 

) ) > 1.20 )) 
Gold Sherry » U30 ) ) 
Sherry Ammontillado ) 1.50 > , 
Muscat > 1.50 ) 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze. excl. Zoll Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. ' 

Schwenningen. 
Julius Ganpp, Apotheker. 

San tonintabletten 
in Schaum nur Eiweiss, schön weiss und 
fest, empfiehlt billigst. Muster stehen 
franeo zu Diensten. 

Kirehheim u. T. Uarl t'ieker. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen .A.. & L. Yolkhausen, Apotheker, 

Elsfleth a. d. Weser. 
G eneraldepot für Württemberg: 

A potbeker Bolz, Weil der Stadt. 

Zu kaufen gesucht 
eine kleinere oder mittlere Apotheke von 
einem Selbstkäufer. Gef. Offerte befördert 
die Redaction sub. V. 

-~ßrkifß :;:~~r~;~;:::: 
• .,...,..,.,.... Wiesbaden. 

Go'J•tJ•espondentt der Redakt·ion. 
Herrn P. Ji'. R. 1 .1lf. 20 P{g. 

Empfangen: 0.-B. 1 M. 20 P{g., M.-S. 
3 JJI. 25 P{g., U.- W. 80 P{g., M.- U. 1 21·!. 20 P{g. 

Druck und Verlag der M. Sehe 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
al..1s -w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 g. halbjährlich. 

M 24. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 14. Juni 1883. 
Insertionspreis die drei~espaltene 

Petitzeile 15 0-

Inhalt:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Beantwortung der Peti

tion von Piper und Genossen. - Die neue Pharmakopöe im Anschluss 
an den Hager'schen Kommentar. Von Cl. - Pl. Fortsetzung. - Allge
meine Mitthailungen: Desinficirung der Krankenzimmer nach anstecken
den Krankheiten. Morison'sche Pillen. Analysen reiner Naturweine. -
Fragekasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
"'· Besitzveränderung: Herr Apotheker Meixner aus Giessen 

hat die Apotheke in Kirchhausen gekauft. Uebernahme am 1. Juli. 

Tagesgeschicbte. 
Xönigsberg. Statt seinem Patienten eine regelrechte Ordina

tion oder weni~stens die Anordnung sonst schriftlich zu geben, beauf
tragte ein hies1ger Arzt denselben, sich chlorsaures Kali zu kaufen, 
davon 1 Theelöffel voll in Wasser zu lösen und alle 2 Stunden 1 Ess
löffel voll von dieser Lösun~ zu nehmen. In Folge eines Miesverständ
nisses jedoch nahm der Pat1ent alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll reine
ren chlorsauren Kalis, dessen Wirkung den Tod herbeiführte. 

Beantwortung der Petition von Piper und Genossen. 
(S. "Ph. W." Nr. 48 1882.) 

An 
den Apotheker Herrn Moriz Pipe r 

Wohlgeboren 
Heilbronn. 

Der Reichstag hat in der Plenarsitzung vom 1. Mai d. J. 
auf Grund des von der Petitionskommission abgegeben Votums 
den Beschluss gefasst: 

über die von Ew. Wohlgeboren und Genossen unter 
dem 20. Januar d. J. eingereichte Petition, wegen 
anderweiter gesetzlicher Regelung des Apothekenwe
sens in eine weitere Erörterung nicht einzutreten, 
weil dieselbe geeignetes Material zu gesetzgeberischer 
Regelung des Apothekenwesens nicht enthält und es 
nach den in Abschrift beiliegenden Erklärungen des 
Herrn Regierungs-Kommissarius bedenklich erscheint, 
ohne genügende Grundlagen den Antrag auf gesetz
liche Regelung bei der Reichsregierung zu erneuern. 

Ew. Wohlgeboren werden hievon mit dem Be
merken ergebenst benachrichttgt, dass nach der Bestim
mung des § 28 der diesseitigen Geschäftsordnung 
nur diejenigen Petitionen zur weiteren Erörterung im 
Reichstage gelangen können, bei welchen auf solche 
Erörterung entweder von der Kommission oder von 
15 Mitgliedern des Reichstages angetragen wird. 
Den Herren Mitunterzeichneten der Petition von die
sem Beschlusse gefälligst Kenntniss geben zu wollen, 
stelle ich ergebenst anheim. 

Berlin den 30. Mai 1883. 
Der Büreau-Director des Reichstages 

Knack. 
Abschrift. 

Der Inhalt der vorliegenden Petitionen ist der Reichsre
gierung bereits bekannt und von ihr geprüft worden; sie hat 
jedoch in dense)ben verwerthbares Material nicht gefunden. 
Demnach würde auch eine etwaige Ueberweisung der Petitionen 
Seitens des Reichstags an den Herrn Reichskanzler eine Folge 
nicht haben können. 

Im vollen Bewusstsein der Bedeutung, welche der Frage 
der gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens innewohnt, ist 
die Reichsverwaltung von Anfang an und immer von Neuern 
bemüht gewesen, eine gedeihliche Lösung dieser Frage herbei
zufÜhren. Der bisherige Mangel eines Erfolges hat seinen Grund 
allein in sachlichen Schwierigkeiten und zwar namentlich in der 

Mannigfaltigkeit der theils rechtlichen, theils thatsächlichen Ge
staltung und Entwicklung der Apothekerverhältnisse innerhalb 
der einzelnen Bundesstaaten und in der tiefgreifenden Verschie
denheit der Auffassungen, welche die belheiligten Kreise selbst 
beherrscht und in scharf sich gegenüberstehenden Vorschlägen 
über die Grundsätze, von welchen die künftige Gesetzgebung 
auszugehen habe, zu Tage tritt. 

Bereits im Jahre 1874 hat der Bundesrath in Folge einer 
Anregung des damaligen Reichskanzler-Amts eine aus zahlreichen 
Medicinalbeamten, Aerzten, Apothekenbesitzern und nicht be
sitzenden Apothekern verschiedener Bundesstaaten zusammenge
setzte Kommission berufen, welche mit der Aufgabe betraut 
wurde, über die Grundsätze für. einheitliche Ordnung des Apo
thekenwesens sich gutachtlich zu äussern. Die Fragen des den 
Beratbungen zu Grunde gelegten Programms richteten sich einer
seits auf die unbeschränkte Niederlassungsfreiheit approbirter 
Apotheker, andererseits auf die Aufrechterhaltung des Konces
sionsprincips. Jenes erstere System hatte die weitüberwiegende 
Mehrheit der Kommission gegen sich, und für ein a;.1f Grund
lage des Koncessionssystems aufzubauendes Gesetz gewährten 
die Aeusserungen der Kommission weder ausreichendes, noch 
geeignetes Material, so dass das Reichskanzleramt zu · gesetzge
·oerischem Vorgehen sich ausser Stand erklären musste. 

Demnächst richtete im Jahre 1876 der Bundesrath an den 
Herrn Reichskanzler das Ersuchen um Ausarbeitung eines Ge
setzentwurfes über die Ordnung - des Apothekenwesens unter 
Berücksichtigung folgender leitender Gesichtspunkte: 

1) der künftigen Errichtung neuer Apotheken ausschliess
lich auf Grund rein persönlicher, weder vererblicher 
noch veräusserlicher Koncessionen, 

2) der Behandlung aller bisher ertheilten persönlichen 
Koncessionen als unvererblicher und unveräusserlicher 
Koncessionen vom Jahre 1900 ab, 

3) der Fortdauer der bisher in den einzelnen Bundes
staaten bei der Koncessionirung von Apotheken mass
gebend gewesenen Normen bis zum Jahre 1900, 

4) der Fortdauer der auf dinglichen Berechtigungen be
ruhenden Realapothekenrechte auch n a c h dem 
Jahre 1900. 

Die Reichsverwaltung stellte einen diesem Gesichtspunkt 
entsprechenden Gesetzentwurf auf, wies jedoch nach, dass 
durch die Verwirklichung desselben ein Zustand unerträglicher 
Rechtsverwirrung in das deutsche Apothekenwesen hineingetra
~n werden würde und legte gleichzeitig dem Bundesrath einen 
ferneren Gesetzentwurf vor, welcher an seiner Spitze den Grund
satz allgemeiner Veräusserlichkeit und Vererblichkeit des Rechts 
zum Betriebe einer Apotheke trug, die Verleihung dieses Rechts 
von dem Beschluss der zuständigen Behörde abhängig machte 
und die Errichtung einer Apotheke stets für zulässig erklärte 
in einem Orte oder einem Stadttheile, welcher mehr als 10000 
Einwohner zählt und in welchen auf jede der vorhandenen 
Apotheken, einschliesslich der neuen, mindestens 10000 Einwoh
ner fallen. 

Beide Gesetzentwürfe wurden auf Beschluss des Bundes
ralbs zur öffentlichen Kenntniss gebracht und von allen Seiten 
einer eingehenden und lebhaften Kritik unterworfen, wobei wie
derum die grössten Meinungsverschiedenheiten pich herausstellten, 
so dass der Bundesrath im Jahr 1878 von einer einheitlichen 
reichsgesetzlichen Regelung des Apothekenwesens vorläufig Ab
stand zu nehmen und eine weitere Erklärung der Ansichten unter den 
Nächstbetheiligten abzuwarten beschloss, um für die beabsich
tigte Gesetzgebung sichere Anhaltspunkte , als bisher, zu ge
winnen und die Nachtheile zu vermeiden, welche durch einen 
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Fehlgriff oder durch ein Hin- und Herschwanken im gesetzge
berischen Vorgehen unvermeidlich eintreten müssten. 

Die erhoffte Klärung hat sich bisher nicht gezeigt, insbe
sondere ist auch, wie gesagt, in der vorliegenden Petition ver
werthbares Material nicht zu erkennen. 

Die neue PbarDUlkopöe ün Anschluss an den 
Bager'scben Kommentar. 

Von Cl. - PI. 
(Fortsetzung.) 

Bals. peruvian. erfährt nach der neuen Pharmakopöe 
eine so gründliche Prüfung, dass sogar Hager sich für Verein
fachung derselben ausspricht. 

Das spec. Gewicht (gegen die Editio I. ziemlich herabge
setzt) sollte unter allen Umständen ermittelt werden durch Her
stellen einer gleich schweren Kochsalzlösung und Einfallenlassen 
eines Balsamtropfens; schwimmt derselbe noch bei dem spec. 
Gewicht der Salzlösung von 1,137, so liegt entschieden eine 
Fälschung vor, da alle Fälschungsmittel des Perubalsams leich
ter sind. Die verschiedenen Prüfungsmethoden der Pharm. beM 
zwecken manchmal dasselbe und könnten zusammengezogen 
werden, 1. in die WeingeistM o d e r Schwefelkohlenstoffprobe, 2. 
die Benzinprobe und 3. die Ammoniakschaumprobe. 1. zeigt 
fremde Harze und Gurjunbalsam, 2. fremde Balsame, vorzugsM 
weise Gurjunbalsam, 3. Colophonium und die eben angeführten 
Verfälschungen. Sämmtliche geben eine 2-3fach h ö h e r e 
Schaumschicht, als der ächte Balsam, bei welchem sie höchstens 
0,5 C. M. erreicht. Die Schwefelsäureprobe lässt ausser fremM 
den Balsamen an einem etwaigen schmierigen Rückstand auch 
eine Beimischung von f e t t e m Oel erkennen, und dürfte über
flüssig sein, da auf erstere bereits geprüft wurde und fettes, 
speciell Ricinusöl den Balsam so verdicken würde, dass er auf
hörte, flüssig zu sein. 

Bensin. Petrolei steht nach specif. Gewicht und Sied
punkt in der Mitte zwischen dem Benzin- und Aether. Petrolei 
der ersten Ausgabe, so dass ein eigenes Benzin Pb. Germ. II. 
neben dem käuflichen nöthig erscheint. Letzteres kann übrigens, 
je nach Bezugsquelle, den Anforderungen der Pharm. auch sehr 
nahe kommen. Mein gewöhnl. Benzin zeigte 0,675 und 65° C. 
Siedepunkt. Die einzige Probe der Pharm. auf etwaige Bei
mischung von Steinkohleu-Benzol wird wohl immer negativ aus
fallen, da die Möglichkeit der Verfälschung damit wegen des 
4mal höheren Preises nach Hager· <in der Luft hängt>, abge
sehen davon, dass im verschiedenen Verhalten der beiden Ben
zine oder Benzol~ zu 90°/o Weingeist ein viel kürzeres Unter
scheidungsmerkmal an die Hand gegeben ist, als das der Phar
makopöe. Dagegen wünscht Hager eine Prüfung auf Lignit
Benzin. 

Der Commentar enthält noch €ine übersichtliche ZusamM 
menstellung der verschiedenen fractionirten Destillationsprodukte 
des Petroleums, sowie der verschiedenen geologischen Hypothe
sen über die Bildung desselben im Erdinnern. 

Benzoe ist bekanntlich jetzt zulässig, wenn sie Zirnrot
säure enthält, also auch die früher verpönte Penang-Benzoe. 
Mit dieser laut Hager als Fortschritt zu bezeichnenden Licenz steht 
n i c h t im Einklang die Forderung der Pharm., dass bei der 
Lösung im 5fachen Gewicht Weingeists nur geringe Spuren unM 
löslicher PflanzentheBe zurückbleiben sollen. 

Nach Hirsch ergab nur ausgesuchte mandelförmige Siam
Benzoe weniger als 6°/o Rückstand; kuchenförmige (und diess 
wird wohl die gewöhnlichste sein) bis zu 11,6°/o. 

Bismuth. subnitric. Endlich ist eine Vorschrift gege
ben, welche ein absolut arsenfreies Präparat liefert; diejenige 
der Edit. I. löste diese Aufgabe auch bei sorgfältigstem Einhal
ten nach meinen Erfahrungen n ich t. Leider meinen viele Leute, 
auch Hager, dass mit dieser gründlichen Purification von Arsen 
auch der Heilwerth gründlich beseitigt sei. Was die Darstel
lungsmethode selbst betrifft, so liegen darüber aus dem pharmaM 
ceutischen Laboratorium meines Wissens noch keine Mittheil
ungen vor. Eine einmalige Darstellung meinerseits ergab wohl 
völlige Abwesenheit von Arsen, aber einen kleinen Eisengehalt, 
der nicht vom Wismuth, wohl aber von der cpatina ferrea>, in 
welcher der Glührückstand mit Natronlauge ausgekocht wurde, 
herrühren mochte. 

Hager theilt eine andere Vorschrift für ein ebenfalls abM 
solut arsenfreies Präparat mit und kritisirt das Latein des Phar
makopöeartikels gewaltig. Obwohl durch Mittheilung der Vor
schrift gewissermassen Selbstqarstellung im phar'mac. LaboratoM 
rium geboten ist, wird doch der grösste Theil des Präparats 

• fabrikmässig dargestellt werden. 
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In richtiger Voraussetzung ha.t die Pharm. desshalb auch 
Prüfungsmethoden aufgenommen, welche bei einer Selbstdarstel
lung völlig illusorisch werden. Dieselben erstrecken sich ausser 
der Gehaltsbestimmung des Wismuths als Oxyd auf die Abwe
senheit fremder Metalle, der Erden und Alkalien. Für den pas
sus, das Präparat solle in Salpetersäure k I a r löslich sein, em
pfiehlt Hager auf 1 Theil desselben 8 Theil offleineile Salpeter
säure; bleibt die Lösung trübe, so enthält sie Wismutharseniat; 
tritt auch bei weiterem Zusatz von nochmals 8 Theilen Säure 
keine völlige Klarheit ein, so sind mehr als entfernte Spuren 
Wismutharseniat darin. Diese Reaction soll für den Arsen
Nachweis so genügend sein, dass Hager jede andere, nament
lich aber die von der Pharmac. recipirte für überflüssig erklärt. 
Sie gründet sich auf die Un- resp. Schwerlöslichkeit des Wis
mutharseniats in Wismuthnitratlösung. Gegen den Arsen-Nach
weis der Pharmac. ist bekanntlich schon viel geschrieben wor
den. Namentlich wurde betont, dass der nascirende Wasser
stoff (durch Contact zwischen Eisen und Zink erregt) mit der 
vom Bism.-Subnitrat herstammenden Salpetersäure freies Ammoniak 
bilde in der alkalischen Lösung, sowie, dass überhaupt eine 
Schwärzung des Silberpapiers auf dem Cylinder · noch gar kein 
sicherer Beweis von As H s sei. Mit Recht betont Hager 
auch, dass die salpetersaure Lösung behufs der Prüfung aq.f 
Chlor- und Schwefelsäure vorher zu verdünnen ist, was die 
Pharm. übersehen hat. Ueber 

Borax ist nichts zu bemerken ; nur die Chlor-Reaction 
findet Hager zu weit gehend, da der käufliche Borax nie so 
wenig davon enthält, dass erst nach 5 Minuten eine Trübung 
entstünde. 

Bei Brom verlangt die Pharm. nur Prüfung auf Jod mit
teist Ferrichlorid; der Commentar geht über die fabrikmässige 
Darstellung des Broms wunderbar rasch hinweg; eine Prüfung 
auf Chlorbrom (von der Pharmac. übrigens nicht gefordert) 
wird genau beschrieben. Der Schlusssatz des Pharm.-Artikels 
endigt mit non inducat; soll wohl heissen <tne inducat>. 

Calcar. chlorata ist im Gehalt an wirksamem Chlor 
von 25 °/o auf 20°/o herabgesetzt. Die Bestimmung desselben 
ist wie bei Aqua chlorata; nur werden wunderbarerweise, trotz
dem dass in beiden Fällen 0,1 freies Chlor der Prüfung zu 
Grund gelegt sind, verschiedene Mengen Jodkalium und Nat
riumthiosulfat angegeben. Die 25,0 Chlorwasser, welche dort 
zur Prüfung vorgeschrieben sind, enthalten ebenso 0,1 Chlor, 
wie 0,5 Chlorkalk. Dort wird nur 1 ,0 Jodkalium vorgeschrie
ben, was auch reichlich reicht, da 0,1 Chlor nur 0,467 Jod
kalium zersetzt; hier werden 2,0 Jodkalium verlangt; warum? 
ist unerfindlich. Dort sollen zur Bindung des abgeschiedenen 
Jods 28,2 Natriumthiosulfatlö~ung verwendet werden (stöchio
metrisch 28,17): hier 28,5. Es ist dies eine Inconsequenz, 
welche, um mit Hirsch zu sprechen, um so unangenehmer in 
einem Gesetzbuch berührt, je leichter sie hätte vermieden wer
den können. 

Hager hat unter der Rubrik <Prüfung> aus Versehen die 
Zahl des durch Chlor zersetzbaren Jodkaliums doppelt genom
men; er sagt : 0,355 Chlor brauchen 3,32 Kaliumjodid, wäh
rend sie in Wirklichkeit nur 1,66 brauchen, da gleiche Moleküle 
auf einander wirken. Desshalb sind auch die darauf folgenden 
Berechnungen unrichtig und muss jedesmal die Zahl des Ka
liumjodid's halbirt werden. 

Die frühere Methode der Gehaltsbestimmung mit Ferrosul
fat, welche je auch nur den Minimalgehalt feststellen sollte, war 
einfacher; bei dem jetzigen Verfahren haben wir den Vortheil, 
sobald wir für den Chlorkalk statt 0,5 Gramm die entsprechende 
aequivalente Menge nehmen, mit der Natriumthiosulfatlösung auch 
gleich die wirkliche Anzahl von Chlor-Procenteh ermitteln 
zu können. · 

Calc. carbonic. praecip. wird überall da, wo es häu
fig zu Zahnpulvern gebraucht wird; in 2 Qualitäten geführt 
werden. Die Pharm. verlangt mit Recht eine schärfere Prüf
ung auf Alkalicarbonat, Sulfate, Chloride und Metalle (Spuren 
von · Eisen sind zugelassen), was das Präparat dem bisher ver
wendeten gegenüber natürlich auch wesentlich vertheuert. Wie 
gewöhnlich, schlägt Hager auch hier statt des stinkenden Schwe
fel-Ammoniums Ferro- und Ferricyankal. vor. 

Bei der Aufzählung der verschiedenen natürlich vorkom
menden Arten von Calcium-Carbonat heisst es unter 4: der 
derbe gewöhnliche Kalkstein bestehe meist aus Thier-Ueber
resten, welche nur durch kohlensauren Kalk als Bindemittel zu
sammengehalten werden. 

· Eine, von geologischem Standpunkt betrachtet, sehr kühne 
Behauptung! Statt <meist> dürfte es wohl richtiger heissen 
chie und da>. 

\ 
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Für Calc. phosphoric. ist eine s~hr genaue Darstellungs
vorschrift gegeben. Die Untersuchung erstreckt sich ausser den 
ldentitäts-Reactionen auf den Wassergehalt (als Glühverlust zu 
bestimmen) auf Schwefelsäure, Chlor und Metalle, hauptsächlich 
Eisen. Der Commentar weiss Verschiedenes, jedoch nur Unbe
deutendes, zu bemängeln. 

Calc. phosphoric. crudum tlnd Calc. sulfuric. us
tum bieten nichts Bemerkenswerthes ; warum ersteres überhaupt 
Aufnahme gefunden hat, ist noch Niemand klar geworden. Eben
sowenig Neues bietet Camphora. Dagegen ist bei den Con
tharides ein Verbrennungsrückstand von 8 °/o verlangt, wohl 
um künstlich mit Salzen beschwerte Waare auszuschliessen. 

Da mit Weingeist ausgezogene Käfer äusserlich durch 
Nichts erkennbar sind, so -vermissen Hager und Hirsch die Be
stimmung eines Normalgehalts an Cantharidin, und will Hager 
denselben als Minimum auf 0,4°/o gestellt w-issen. · 

Eugen Dieterich in Helfenberg, welcher Empl. und Ungt. 
Cantharidum nur mit Cantharidin macht, und dadurch sehr 
gleichmässig wirkende Präparate herstellt, verwendet statt 200,0 
Pulver 1,0 Cantharidin, was 0,5 °/o entsprechen würde. 

(Fortsetzung folgt.) 

Allgemeine littheilnngen. 
Desinficirnng der Krankenzimmer nach ansteckenden 

1 Krankheiten. Nach der beim IV. intern. Congress für Hygiene 
in Genf von Vallin ausgesprochenen Ansicht sollte durch Po
lizeiverordnung die Desinficirung des Krankenzimmers und der 
vom Kranken benutzten Gegenstände bei folgenden Krankheiten 
empfohlen werden. Blattern, Scharlach, Masern, Diphtheritis, 
Ileotyphus, Flecktyphus, Cholera, Kindbettfieber. Die Desinfici
rung ist ganz besonders geboten in Gasthöfen, Logirhäusern und 
überhaupt von einer grösseren Anzahl Menschen gemeinschaft
lich bewohnten Häusern. 2. Bedingung dieser ,Massregeln sind: 
Anzeigepflicht für alle ansteckenden Krankheiten, Anstellung von 
mit Ausführung und Ueberwachung derselben betrauten Beam
ten und Strafbestimmungen für Unterlassung. 3. Die Verord
nungen müssen kurz und genau abgefasst und von Instructionen 
begleitet sein, welche jeden Bewohner eines von einer anstecken
den Krankheit befallenen Hauses eingehändigt werden und bei 
Gefahr einer solchen reichlich zur Vertheilung kommen müssen. 
Diese Instructionen könnten folgende Empfehlungen enthalten, 
welche verschieden sein werden, je nachdem der Kranke das 
Zimmer noch bewohnt, oder es in Folge von Heilung, von Tod 
oder Wegzug verlassen hat. 

A. Massregeln vor und während der Krankheit. 
Das Krankenzimmer soll von der übrigen Wohnung ge

trennt sein, ohne Verbindung mit anderen bewohnten Zimmern. 
Der Verschluss der Thüren durch mit desinficirender Lösung ge
tränkte Gardinen oder Vorhänge kann nur geringe Dienste leis
ten. Evacuirung der anstossenden Zimmer ist vorzuziehen. Vor 
oder bei Ankunft der Kranken müssen alle nicht absolut nöthi
gen Gegenstände, welche leicht inficirbar sind, aus dem Zimmer 
entfernt werden, um deren spätere Desinficirung oder Zerstörung 
zu vermeiden. Die Zahl der Besucher und Pfleger ist auf das 
Minimum zu beschränken. Letztere sollen stets über ihrer Klei
dung eine Art Ueberwurf oder langen Schutzrock aus leicht zu 
waschenden Leinen tragen, um ihre Kleider vor jeder Verunrei
nigung zu bewahren. Im Fall sie vorübergehend das Zimmer 
verlassen müssen, müssen sie diesen Ueberwurf abziehen und 
im Zimmer zurücklassen. Jeder Besucher soll sich die Hände 
in einer Thymol- oder Garbollösung waschen. . Die vom Kran
ken benutzte Körper- und Bettwäsche, Verbandzeug etc. muss 
sofort in ein im Krankenzimmer oder dessen Nebenräumen steh
endes Becken getaucht werden, welches eine desinficirerde Lö
sung enthält. Nach einigen Stunden Eintaueheus werden die 
Stücke ausgerungen und sofort zum Auskochen geschickt. 
Schwämme, Instrumente, Röhren etc. müssen auf gleiche Weise 
gereinigt werden. Der Boden muss behufs täglicher Entfernung 
.des Staubes mit feuchtem Sande bestreut werden. Bei Krank
heiten mit Schuppenabschülferung ist es gerathen, den Boden 
fortwährend mit einer dünnen Schichte Sand bedeckt zu· halten, 
welcher durch Beimischung eines zugleich antiseptischen und 
hygroskopischen Salzes feucht bleibt. Das Kehricht soll täglich 
im Krankenzimmer selbst verbrannt werden. Häufiges Ausklo
pfen und Ausschütteln der Bettdecken und Ma:trazen ist zu ver
meiden. Es ist besser, das Bettzeug von Zeit zu Zeit zu er
neuern und jedes~al einem gründlichen Reinigungsprocesse zu 
-unterwerfen. Die mit Häcksel gefüllten Säcke leisten in solchen 
Fällen gute Dienste. Es ist vortheilhaft, im Krankenzimmer fort
während ein helles und lebhaftes Feuer zu unterhalten, durch 
"Welches die Zimmerluft gereinigt und theilweise erneuert und 

die Verbreitung der Miasmen nach Aussen verhindert wird. 
Continuirliche Ventilation durch ein Luftloch oder eine offene 
Sch~ibe wird die Reinigung und Desinficirung begünstigen. In 
gewissen Fällen ist es nöthig, gegen die Wände und in die Luft 
des Zimmers desinficirende Flüssigkeit zu zerstäuben. Die Wände 
sollen wöchentlich wenigstens zwei Mal mit einem Schwamm 
oder Tuch mit einer gleichen Lösung abgerieben werden. Den 
Nutzen und die Unschädlichkeit gewisser Gasentwicklungen im 
Krankenzimmer, wie Sauerstoff, Ozon, Stickstoffäther oder 
A:thylnitrit, schweflige Säure, salpetrige Säure, in kleinen, fort
W_?-hrend erneuerten Mengen hat die Erfahrung noch nicht ge
nugend bewiesen. Doch lässt sich von diesen Mitteln schon 
je!zt ein gewisser Nutzen für Desinficirung und Zerstörung der 
Miasmen annehmen. Im Todesfalle muss die Leiche mit einer 
starken Chlorzinklösung gewaschen, das Leichentuch mit dersel
ben Lösung angefeuchtet werden. Der hermetisch verschlossene 
Sarg muss bis zur Fortschaffung im Sterbezimmer bleiben. 
· B. M assrege l n nach Eva c u i r u n g d e s Z i m m er s. 

Jedes Zimmer, welches von einem Kranken bewohnt war 
der an einer der oben genannten Krankheiten litt, muss de~ 
Desinficirung unterworfen werden. Die praktischaste und wirk
sa.mste. Methode der Desinficirung besteht in Räucherung, und 
Wird dieselbe am besten durch Entwicklung einer grossen Menge 
von Untersalpetersäure erreicht. Langsame und lang fortdau
ernde Entwicklung von Stickstoffoxyden und salpetriger Säure 
mit Hilfe der, Krystalle der Bleikammern scheint sehr vortheil
haft, doch muss weitere Erfahrung den Nachweis ihres Nutzens 
und ihrer Unschädlichkeit liefern. Gegenwärtig ist noch die 
schweflige Säure das praktischeste, zuverlässigste und wohlfeilste 
Desinfectionsmittel für Wohnungen. Nach dieser Räucherung 
müssen nackte Wände abgekratzt und mit einfachem Kalkwas
ser, ohne Zusatz von Leim oder Kreide geweisst werden. Die 
Firnisse werden mit Bleichkalklösung gewaschen, Tapeten abge
rissen und durch neue ersetzt. Woll- und Seidenstoffe ertragen 
die Räucherung mit verdünnter schwefliger Säure, Kleider und 
sonstige Gewebe müssen im Zimmer aufgehangen werden, damit 
die Säure leichten Zutritt hat. Zahlreiche Versuche haben er
geb~n, dass diese während zwei Stunden fortgesetzte Erhitzung, 
sow1e Dampf von 110° C. die Stoffe nicht schädigt und die 
Krankheitskeime fast alle tödtet. · Die Sporen allein widerstehen 
einer Temperatur von 130° C., sowie einer sehr concentrirten 
schwefligen Säure. Die Matratzen müssen dem Dampfe oder 
trockener erhitzter Luft ausgesetzt werden. 

(Rundschau, Leitmeritz.) 
Morison'sche Pillen. Dieselben wurden in zwei Arten 

in den Handel gebracht. Nr. 1, die milder wirkende Form, 
besteht aus: 10 Aloe, 5 Weinstein, 5 Sennesblätterpulver; aus 
der Mischung werden Pillen zu 0,13 g Gewicht formirt und mit 
Weinsteinpulver bestreut. - Nr. 2 besteht aus 20 Aloe, 15 Co
loquinthenpulver, 15 Gutti, 10 Jalappenwurzel, 10 Weinstein· 
aus der Mischung werden ebenfalls 0,13 g schwere Pillen for~ 
mirt. 

Analysen reiner Naturweine von R. Fresenius und E. 
Borgwann. Verf. untersuchten 40 reine Naturweine, von denen 
sie 3 Trauben- und 2 Obstweine selbst erzeugten. Das Mini
mum für Extract, den sie durch Verdampfen von 10,0 Wein 
über Quarzsand und durch 2-3stündiges Trocknen im Was
sertrockenkasten im trockenen Leuchtgasstrome, später durch 
Verdampfen von 50,0 in flacher Platinschale und 2-3stündiges 
Trocknen im Wassertrockenkasten bestimmten, betru"' 1 86 Proc. 
Das Minimum der Mineralstoffe 0,15 Proc., Schw:fel~äure in 
einem französischen Rothweine 0,006, in einem Frankenweine 
0,082, Phosphorsäure in 2 franz. Rothweinen 0,023, in einem 
Frankenweine 0,065. Die durch Gährung erzeugte Glycerin
menge betrug 7-10 Proc. der Alkoholmenge, die gegenseitigen 
Verhältnisse für Alkohol und Glycerin im Maximum 100 : 13 8 
Minimum 100: 7,4, Mittel 100: 10,5. Werden Abweichung~~ 
von diesen Verhältnissen konstatirt, so lässt sich nicht blos auf 
einen künstlichen Glycerinzusatz, sondern auch auf ein starkes 
Vermischen der Weine mit Alkohol schliessen. Der Extractrest 
(berechnet Extract weniger freie Säure) ergab 11,5 pro mille im 
Minimum. Freie Säuren zu Mineralstoffen, Mineralstoffe zu Ex
tract, Phosphorsäure zu Mineralstoffen zeigen theilweise grosse 
Schwankungen. 

Fragekasten. 
Beantwortung zu Frage Nr. 24. Die Verordnung des Minist. d. 

I. vom 16. Dezember 1882 schreibt nur im Allgemeinen vor sämmt
liche Arzneibehälter oder sonstige Hüllen von Arzneimitteln "müssen 
mit einer Signatur in deutlicher lateinischer Schrift versehen sein." 
Dem Apotheker steht daher die Wahl zwischen Schrift auf Papier
schildern und eingebrannter Schrift frei. 
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Dona.ukreis. 
Die heurige Kreisversammlung findet am 

Donnerstag den 28. Juni in Friedrichs
hafen im Gasthof zur Krone statt. Be
ginn der Verhandlungen 10 Uhr. ~u zah.l
reicher Theilnahme ladet freundhebst em 

G. Leube. 

Für die Monate Juli, August und Sep
tember suche einen wohl~mpfohlenen 
jüngeren, womöglich absolv1rten Herrn. 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. 

I n eine Apotheke des württ. Oberlandes 
wird auf einige Monate ein tüchtiger 
Herr gesucht. Offerte sub. A. 3 an die 

Red. d. BI. 

Zu verpachten. 
Wegen andauernder Kränklichkeit beab

sichtige ich mein elegant eingerichtetes 
und sehr hebungsfähiges Medizinal-Drogen
Detail-Geschäft unter günstigen Bedingun
gen auf längere Zeit zu verpachten. 

H. Steinau, Apotheker, Heilbronn. 

Zu kaufen gesucht 
eine kleinere oder mittlere Apotheke von 
einem Selbstkäufer. Gef. Offerte befördert 
die Redaction sub. V. 

Homrnovathischos Laboratorium 
Göpplngen. 

Bei Bedarf aller homreopathischen Ar
tikel von genau nach Vorsclu·ift bereiteten 
"IJrtink.turen, "V ert"eibungen, 
Potenzen, f"elnstem priielpi
tlrten lYIUeltzuek.er, lmpor
tlrten Tinkturen, Beslnoids 
u. s. f. halte ich mich den Hrn. Kolle
gen bestens empfohlen. 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
Göppingen. 

Bestellungen auf: 

Fruct. & Syrup. Bub. idaei 
Fol. Digitalis, Belladonnae und 

Byosciami 
und deren Extracte 

Fruct. llyrtilli 
nimmt entgegen 

Calw. G. Stein. 

Santoninta blatten 
in Schaum nur Eiweiss, schön weiss und 
fest, empfiehlt billigst. Muster stehen 
franeo zu Diensten. 

Kinbbeim u. T. Uarl Fl~k.e•·· 
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AnzeiKen . .............................. 
I Kemmerich's Fleisch· Extrakt 

I Hauptdepot für Württemberg: 

Central·Magazin zum rothen Kreuz, Dr. Lindenmeyer~ Stutt~art. . I 
• Dieses neue Fabrikat bietet dem Publikum neue Vorthe1le; es ubertnfft • 
• die bekannten bisher im Verkehr befindlichen Markeu durch • 

I 
Wohlgeschmack und hohen Gehalt an Nährsubstanzen 1 

und besitzt gegen die in jüngster Zeit aufgetauchten Präparate den Vorzug 

~ . 
grösseren Uonslstenz, e 

worüber übereinstimmende Gutachten von Behörden und Fachautoritäten vor- • 

Korrespondenten der Gesellschaft: I 
für Nord~ und Mitteldeutschland,} Wiliam Pelarson & t'o. Harn buro· e 
OesterreiCh-Ungarn u. Russland ' 0 ' I 
für Süddeutsc~land,} Lippmann & Birnbaum Ludwio-shafen a. Rh. 
u. Elsass-Lothrmgen ' 0 

1 .. ........................... . 
Bor•leaux-Weine 

1880r Bordeaux a J6. 1.- pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » > 
1876r > St.Julien ) > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

.Arnicaseife, Borax- oder Sommer
sprossenseife, Carbolseife, Thee.r- und 
Theerschwefelseife, sowie alle medicini
schen Seifen aus Thierfett, Venetianiscbe 
Kinderseife, Toiletteseifen, Parfiime
rien, Eau de Cologne, Liqueure, Punsch
Essenzen und Liqueur-Tinctm·en (destil
lirte) selbst gefertigt , Abfallseife in 
Postsendurig fco. um J6. 5.- von 

Paul Bonz in Stuttgart. 

Unterzeichnete Tbüdng. Glasfabrik 
empfiehlt den Herren zu billigst. Preisen: 
Pipetten-Etageren zu 7 

Pipetten a St. 3,- J6 
Büretten n. Bings 50 C. 

C. 1!s 
ehern. Thermometer, 8 

mm, 360 C., geätzt 
Luftbadethermometer, 200 

Cels. 
Siedekolben 10-15 Grm. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

> 

1,50 ) 

2,25 > 

1,80 , 
0,15 ) 
0,20 ) 
1,75 » 
1,20 ) 
0,18 ) 

Agentur 
für Apotheker, Aerzte und verwandte 
Fächer empfiehlt zu fleissiger Benützung 
seinen Herren Kollegen bestens 

Ro bert Saelzlen, 
res. Apotheker. 

Cannstatt im Juni 1883. 
An- und Verkiiufe von Apotheken, 

Stellenvermittlungen u. s. w. vermittelt 
auf billigste und reellste Weise d. 0. 

Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-Natrium chloratum 

" -Kalium ,. 
liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen 

Die Gold· & Silber-Scheide-Anstalt von 
Dr. Th. Wieland 

in Pforzbeim. 

Adolf Wegenast 
feinmechanische Werkstätte Heilbronn a/N. 

fabricirt Priicisions
Waagen für Apothe
ker u. ehern. Labora
torien unter Garantie 
zu billigen Preisen. 

Reparaturen je
der Zeit prompt und 

\t!!ll!!!!!::irJ billig. 

'i!t1FS~= 

Schweinefett, 
30 > 

Klammer zum Einspannen 
Kühlapparate n. Liebig 
Destillationsröhren 
Exikatoren n. Fresenius, 

Suche 5000 Ko. Flor. Chamomill. vulg. m. Ring 
10000 > Hbae. Belladonnae Mischcylinder, doppelte 

) 1,80 » 

feinst weisse, wasserfreie, vorzüglich I 
schmeckende Speisewaare in Kübeln 
a ca. 45 Pfd. a 70 g. pr. Pfd. empfiehlt 

J, Koch arn Markt, Heilbronn. 
5000 > > Hyosciami Zahlenreihen, 100 C. C., 

10000 > , Hepatic. nobil. eingeschliffen > 1,15 > 

10000 > Rad. Belladonnae 30 Gramm, 100 C. C. > 0,80 > ZU'I" gejl. Noti-z! 
2000 > Secalis cornut. Kochflaschen n. Erlen- Da die No. 16 des P!za1·m. TVoclzenblattes 

desgleichen alle andern Medizinalvegeta- meyer > 0,11 » gänzlich vergriffen ist tmd nachgeliefert u·el·· 
bilien in grossen Quantitäten. Vollpipetten, Messpipetten, Kolben, Spritzen, den soll, so bitten wh· diejenigen Herrn, 

Schöne Erstlinge erzielen bei prompter Schaalen, alle in dieses Fach gehörigen welche diese Nummer noch besitzen, das Blatt 
Lieferung in der Regel etwas mehr als Glaswaaren billigst. aber weiter nicht attfbewahren, mn gütige 
Normalpreis. J. Bernhardi, Leipzig. Wasserluftpumpen > 0,75 > Zusendung derselben. Die Redaction. 

Tei'ch. Blutegel Tbür. Glasinstrumenten-Fabrik, ••••··~· Verkäufer kostenfrei 

die anerkannt besten und billigsten empfiehlt Brfurt. ADOthokon vorkanfo H. L. H.raatz, 
M. Kirchner in Illingen. Gegen Cassa nach Empfang der Waa-re. ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag der M. S c h e 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a1..1s ~ürttemberg 

Organ für .Apotheker, .Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .M 25. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 21. Juni 1883. 
Insertionspreis die dreig-espaltene 

Petitzeile 15 0. 

Inhal-tsverzeichniss. 

Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten. 
- Pharmaceutischer Schutzver ein. - Allgemeine Mitthailungen: Ueber 
die hygienische Beurtheilung der Beschaffenheit des Trink- und Nutz
wassers. Das Gähnen. Aetherische Oele und destillirte Wässer. Bil
liger Essig in Russisch-Polen. Sicherheitsfenster. - Waarenberichte. 
- Bücherschau. - Inserate. 

Die Erneuerung des Abonnements auf das Pharma
ceutisclze Wochenblatt wird hiemit in geneigte Erinnerung 
gebracht. 

Personalnotizen. 
Universit ä tsna c h richten. Das pharmaceutische Staats

examen haben in T üb in g e n folgende vier Herr.en mit Erfolg bestan
den: Erbe, Scholl, Strressle, V relter. 

Verliehen: Die Stelle eines Assistenzarztes bei der K. Heil
und Pfl.eganstalt Schussemied dem approb. Arzt Dr. Elben in Stuttgart. 

Gestorben: zu Tamaqua Hans B a u er, früher Apotheker in 
Laiehingen & Münsingen; zu Gmünd Wundarzt Kiehl. 

Besitz v e r ä n d er u n g: Herr Apotheker Eggensparger in Heil
bronn hat die Apotheke in Wimpfen gekauft, Uebernahme am 1. Juli. 

Tagesgescbichte. 
Wiirttemberg. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, steht 

für die allernächste Zeit der Erlass einer Ministerial-Verfügung in Aus
sicht, welche besimmt, dass sämmtliche Apotheker, die sich mit Homöo
pathie befassen, die bezüglichen Arzneistoffe nachweisbar aus einer 
homöopath. Central-Apotheke beziehen müssen. Entspricht ein Apo
theker nicht dieser Vorschrift oder existirt an einem Platze überhaupt 
keine homöopath. Dispensir-Anstalt, so wird einem homöopath. Arzte 
auf Wunsch das Recht zu Dispensiren eingeräumt. 

Dörzbach. In Dörzbach hat sich am 12. Juni ein Apotheker
Lehrling mit Morphium vergiftet . Motive noch unbekannt. 

Berlin. Am 23. und 24. l. M. findet hier der XI. deutsche 
Aerztetag statt. 

Paris. Im Juli l. J. wird hier eine Ausstellung von nützlichen 
Insekten und Produkten derselben, von Geräthen und Maschinen, welche 
zur Verarbeitung dieser Produkte dienen, und von schädlichen Insekten 
sowie der Mittel zu deren Vertilgung, stattfinden. Während der Zeit 
dieser Ausstellung wird ein Kongress von Insektologen und Land
wirthen tagen. 

Amtliche lfachrichten. 
Erlass des Ministeriums des Innern an die K. Oberamts-Physikate, 

betre:ft'cnd die .Ausstellung ärztlicher .Atteste über militärische 
Diensttauglichkeit. 

Vom 23. Mai 1883. Nr. 4542. 
Nach den bei dem Ersatzgeschäft gemachten Wahrnehmungen 

werden nicht selten von Militärpfl.ichtigen ärztliche Atteste vorgelegt, 
W?rin denselben ihre Dienstuntauglichkeit bezeugt und nachgewiesen 
Wird. 

Abgesehen davon, dass solche Atteste gegenüber den bestehenden 
Vorschriften keine Grundlage für die zu treffende Entscheidung bilden 
können, sind sie auch geeignet, fruchtlose Beschwerden hervorzurufen 
und Weiterungen zu veranlassen. 

Die K . Oberamts-Physikate werden daher angewiesen, amtliche 
zur Vorlage bei der Militärverwaltun~ bestimmte Atteste überhaupt 
nur dann auszustellen, wenn sie von Militärbehörden dazu aufgefordert 
werden. 

Ausserdem wird den Oberamtsärzten empfohlen, auch in solchen 
Attesten, welche sie in ihrer Eigenschaft als behandelnde Aerzte aus
stellen, jedes Urtheil über militärische Diensttauglichkeit zu vermeiden. 
Jedenfalls aber ist in diesen Fällen durch die Form des Attestes, 
namentlich durch die W e~lassung des Dienstsiegels, dafür zu sorgen, 
dass dasselbe auch äusserhch als ein solches erkennbar gemacht wird, 
welches zu der Beamtenstellung des Verfassers ausser Beziehung steht. 

Stuttgart, den 23. Mai 1883. 
K. Ministerium des Innern. 

Hölder. 

Pbarmaceutischer Schutzverein. 
In den beiden letzten Monaten sind 3 Kurpfuscher wegen 

Abgabe von Arzneimitteln verwarnt worden. Mittheilungen an 
die Behörden wurden gemacht wegen Verkaufs von Santoninzel
ten durch einen Kaufmann, von St. Bernhardt Magenbitter von 
C. Pingel in Göttingen durch einen Conditor, Franzbranntwein 
mit Salz durch einen Kaufmann. In Bezug auf Balsam. indicum, 
der durch einen Kaufmann annoncirt und verkauft wird, hat 
sich die sachverständige Behörde dahin geäussert, dass derselbe 
so lange nicht unter den Begriff einer Arzneimischung falle, bis 
das Gegentheil bewiesen sei. Eingelaufen ist vom Oberamt L. 
eine Mittheilung, dass Conditor H. wegen Verkaufs von Arznei
mitteln (Zahnwehmittel) mit 10 Mark auf Antrag des Schutz
vereins bestraft wurde. Straf- oder Warnungsanträge müssen 
mit Belegen versehen sein; es muss der ausgebotene Gegenstand . 
womöglich mit Analyse von dem Obmann oder einem Mitglied 
des Ausschusses eingesandt werden; Strafanträge ohne Belege 
müssen unberücksichtigt bleiben. Anfragen oder Anträge, wo
rüber Rückantwort erbeten ist, müssen mit Marken belegt wer
den. Man bittet die verehrl. Mitglieder, hienach sich gef. rich
ten zu wollen. 

AUgemeine littbeilungen. 
Ueber die hygienische ßeurtheilung der Beschaffenheit 

des Trink· und Nutzwassers. 
Vortrag, gehalten in der 10. Versammlung des deutschen Vereins für 
öffentliche Gesundheitsp:fl.ege in Berlin am 16. Mai 1883 vom Regierungs

Rath im Kaiserlichen Gesundheits-Amte Dr. G. Wo l ffh ü g el. 
Ph. Centrh. 

Die Wasserversorgung unserer Städte ist bestrebt, dem 
Bedarf einer ganzen Gemeinde durch Lieferung von Trink- und 
Nutzwasser von gleicher Güte aus gemeinsamen Wasserwerken 
Genüge zu leisten. Dabei sucht sie, das Wasser in reichlichster 
Menge und in bequemer Weise über das Maass des eigentlichen 
Lebensbedürfnisses hinaus ins Haus und in die einzelnen Stock
werke zu schaffen. 

Die Düsseldorfer Versammlung hat das Verlangen nach all
gemeinen Wasserleitungen, sowie nach Zuführung von Brauch
und Trinkwasser zugleich in die Wohnräume eines Ortes für be
rechtigt erachtet und ferner anerkannt, dass bei der Entschei
dung über Bezugsart und Bezugsquelle nicht die Qualität allein 
maassgebend sein dürfe. 

Die bezüglichen Thesen lauten: 
1. Die zweifache Aufgabe der öffentlichen Gesundheitspflege, 

Reinhaltung der menschlichen Wohnplätze und Versorgung der
selben mit gesundem Trinkwasser, ist namentlich für Städte nur 
mittels allgemeiner Wasserleitungen zu lösen. 

2. Eine einheitliche Zuführung von Brauch- und 
Trinkwasser ist einer Trennung beider vorzuziehen. 

3. Was die Qualität anbetrifft, so können Grenzwerthe für 
die erlaubte und unschädliche Menge fremder Bestandtheile im 
Wasser zur Zeit nicht aufgestellt werden. Die Hauptsache ist, 
dass durch die Art der Anlage eine Verunreinigung namentlich 
durch animalische und excrementielle Stoffe, sowie durch häus
liche Abfallstoffe ausgeschlossen ist. - Der Härtegrad soll ein 
solcher sein, dass das Wasser ohne wirthschaftlichen Nachtheil 
zu allen häuslichen und gewerblichen Zwecken verwendet wer
den kann. 

4. Die disponible Quantität soll unter Berücksichtigung 
der voraussichtlichen Bevölkerungszunahme und des wachsen
den Gonsums des Einzelnen eine solche sein, dass entweder 
durch V ergrösserung des Werkes oder durch Eröffnung neuer 
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Bezugsquellen zu jeder Jahreszeit und auf Jahre hinaus allen 
Ansprüchen mit grösster Sicherheit genügt werden kann. 

5. Quellwasser, Grundwasser, filtrirtes Fluss
wasser vermögen die gestellte Aufgabe zu erfüllen, welche Art 
von Wasserversorgung im einzelnen Falle den Vorzug verdient, 
hängt von den örtlichen Verhältnissen ab. 

Unter sonst gleichen Qualitäts- und Quantitätsverhältnissen 
ist dem \Vasser der Vorzug zu geben, welches 

a) Durch die Sicherheit und Einfachheit der Anlage die 
grösste Garantie für den ungestörten Bezug bietet. . . 

b) Den geringsten Aufwand an Anlage- und c a p lt a h
sirten Betriebskosten erheischt. 

6. Das Wasser ist unter solchem Druck zur Abgabe zu 
bringen, dass es in sämmtlichen Wohnräumen des Ortes aus 
Rohrleitungen entnommen werden kann, wobei auf künftige 
Stadterweiterung die nöthige Rücksicht genommen werden muss. 

7. Die Abgabe des Wassers soll eine c o n s t an t e, nicht 
auf einzelne Tageszeiten beschränkte sein. 

8. Da erfahrungsgernäss die Qualität des Wassers einem 
Wechsel unterworfen sein kann, so ist es dringend erwünscht, 
dass regelmässige, etwa monatliche W a s s e runtersuch u n -
g e n vorgenommen werden. 

Diesen Thesen kann noch jetzt, nach 7 Jahren, die Aner
kennung nicht versagt werden, dass sie die wesentlichsten Prin
cipien für Anlage und Betrieb städtischer V ersorgungen im Sinne 
des heutigen Standes der Gesundheitslehre festgestellt haben. 

Die Aufforderung, ein Wasser zu untersuchen, kann aus 
mancherlei Ursachen an uns herantreten. 

Bald ist uns von der öffentlichen Gesundheitspflege die 
Aufgabe zuertheilt, das beste von mehreren zur Wahl gestellten 
Wässern zum Zwecke der allgemeinen Versorgung zu bezeichnen, 
bald wird ein Urtheil über einen Brunnen verlangt, ob derselbe 
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· krankmachende Stoffe enthält, bald sind im Dienste der epide
miologischen Forschung laufende Beobachtun-gen über die wech- ' 
selnde Zusammensetzung des Wassers verschiedener Brunnen 
eines Ortes anzustellen etc. 

Wenn auch die Mehrzahl der hygienischen Untersuchungs
aufgaben darauf hinausgeht, direct oder indirect, den Nachweis 
von gesundheitsschädlichen Stoffen im Wasser zu suchen, so än 
dern sich doch je nach der Fragestellung die Gesichtspunkte für 
die Wahl der Methode und die kritische Behandlung der Resul
tate. 

Wo im Interesse der Wasserversorgung eine Untersuchung 
angestellt werden soll, bei der es sich um die Wahl einer von 
mehreren zu Gebote stehenden Bezugsquellen handelt, genügt 
es, das ViTasser nach dem Grade der Reinheit zu beurtheilen, 
zudem auch Rücksichten der Appetitlichkeit und die Bedürfnisse 
des Haushalts und der Gewerbe der Wahl diese Richtung geben. 
Es wächst aber die Verantwortlichkeit, sobald ein bestimmtes 
Urtheil über die Zuträglichkeit eines Wassers erfordert wird, da 
die Entscheidung einer Fahrlässigkeit vorbeugen soll und auch 
der Erkenntniss der Wahrheit, welche im Dienste der aetiologi
schen Forschung angestrebt wird, nicht zuwider sein darf. 

Bei der Feststellung der Qualification eines Wassers wer
den die örtlichen Verhältnisse zu einer Mässigung der Ansprüche 
drängen, sobald Wasservorräthe, welche in jeder Hinsicht dem 
Versorgungsprogramm nach Beschaffenheit und Menge entspre
chen, nicht zu Gebote zu stehen. In diesem Falle wird man 
auf einzelne Bedingungen Verzicht leisten müssen. Es ist zwi
schen Eigenschaften zu unterscheiden, die unbedingt erford er
li c h und solchen, die nur er wün seht sind. Bei der Beurthei
lung über die Zuträglichkeit eines Trink- und Nutzwassers ge
nügt es nicht, dass man die Untersuchungstechnik und ihre 
Mängel kennt, vielmehr müssen wir bei der hygienischen Diag
nose darüber klar sein, wo für unser Urtheil über die sanitäre 
Bedeutung der äusseren Eigenschaften und der Bestandtheile des 
Wassers das positive Wissen aufhört und die Speculation be
ginnt. 

Wenn die Gesundheitspflege die Gemeinden dazu drängt, 
sich mit einem schmackhaften Wasser zu versorgen, will sie 
durch Lieferung eines billigen und zuträglichen Nahrungs- und 
Genussmittels die Ernährung der Einwohner fördern und die Ge:
sundheit derselben schützen; sie wirkt dadurch dem Missbrauch 
mit alkoholischen Getränken und anderen Genussmitteln entgegen. 

Dem entsprechend muss man den Wunsch als gerechtfer
tigt anerkennen, dass das zur Versorgung bestimmte 
·wasser geruchlos sei und weder fade noch vorherr
schend nach irgend einem Bestandtheile schmecke, 
dass es klar und farblos sei und eine erfrischende 
Temperatur habe, die während der verschiedenen 
Jahreszeiten sich innerhalb enger Grenzen hält. 

Nicht überall finden aber die Gemeinden in ihrer Umge
bung Bezugsquellen, welche in ihren äusseren Eigenschaften die
sen Bedingungen genügen und zugleich ergiebig genug sind. In 
diesen Fällen kann man das Wasser durch künstliche Filtration 
und Wärmeregulirung genussfähig machen. Obwohl diese Ver
fahren dem Wasser die gewünschte Beschaffenheit nicht in dem 
Grade, wie die Natur dem guten Quellwasser, verleihen, so lehrt 
doch die Erfahrung in Städten, welche mit Flusswasser durch 
regelrechte Wasserwerke versorgt werden, dass diese Vorricht~ 
ungen zur Erzielung eines guten Gesundheitszustandes genügen. 

Wenn wir aber gegenüber den äusseren Eigenschaften eine 
Toleranz üben wollen, so darf dies nur von Fall zu Fall ge
schehen. Es muss erwogen werden, ob diese Nachgiebigkeit uns 
nicht in Conflict mit den Bedingungen der Zulässigkeil bringt 
und ob überhaupt dieselbe durch die örtlichen Verhältnisse 
dringend geboten ist. Es muss daher die Ursache, welche die 
Mangelhaftigkeit des Wassers bedingt, ermittelt werden. So 
kann eine Trübung des Wassers nach der Entnahme entweder 
d:1rch anorganische Verbindungen oder durch Mikroorganismen 
hervorgebracht sein, wie z. B. Entweichen von Kohlensäure und 
dadurch bedingte Fällung der Carbonate des Calciums, Magne
siums oder Eisens, oder es bilden sich beim Stehen im Zimmer 
Vegetationen aus den bereits im Wasser enthaltenen oder nach
träglich aus der Luft hinein gelangten Keimen. 

In aetiologischen Fragen kann nie der Befund, dass das 
Wasser den obigen Ansprüchen betreff;:: seiner äusseren Beschaf
fenheit nicht genügt, als ein Beweis für die Schädlichkeit gelten, 
wie man auch einem ·wasser von tadelloser äusserer Beschaffen
heit ohne nähere Prüfung das Zeugniss eines guten Wassers 
nicht. geben darf. (Forlsetzung folgt.) 

Das Gähnen. Der Akt des Gähnens hat von jeher die 
Aufmerhsamkeit der Physiologen erregt. Er ist jedoch ein so 
komplicirler Vorgang, dass man bisher nicht weit über die Be
obachtung der begleitenden Erscheinungen hinausgekommen ist. 
Zum Verständniss des Vorgangs mögen die nachfolgenden der 
N. Fr. Pr. entnommenen Betrachtungen einiges beitragen. 

Wenn wir unsere Aufmerksamkeit mit grosser Spam10ng 
auf irgend etwas richten, nach etwas hinhorchen, so halten wir 
unwillkürlich den Athem an oder athmen wenigstens flacher; 
ist die Spannung vorüber, so tritt gleich darauf eine tiefe Inspi
ration ein. Dasselbe ist der Fall, wenn wir den Athem absich
tlich anhalten, wenn wir im \Vasser untertauchen, wenn wir in 
einem Zuge eine grössere Menge Flüssigkeit trinken; nach dem 
Absetzen des Trinkgefässes athmen wir nicht in dem früheren 
Tempo, sondern tief, aus voller Lunge, weil wir während des 
Trinkens nicht athmen konnten. In den angeführten Beispielen 
war es die Lunge allein, welche vorübergehend in Aktion gesetzt 
war, und darum zeigte sie eine erhöhte Thätigkeit; die Muskeln 
hingegen hatten während dieser Zeit nicht geruht, haben also 
auch nichts nachzuholen. Wenn wir uns aber in einer Gesell
schaft langweilen, d. h. wenn wir uns durch längere Zeit geistig 
und körperlich still verhalten, so stellt sich eine verlangsamte 
Blutcirculatien ein, wir athmen allmählig seltener und flacher ; 
die Muskeln, die dem Einathmen vorstehen, wirken nicht in ge
nügender gewohnter \V eise, die anderen Muskeln ruhen fast 
ganz, und bei ungestörter Ruhe würden wir einschlafen. 

Wenn das aber nicht der Fall ist, sondern gleichsam Mo
mente des Aufratrens sich einstellen, so werden in solchen die 
genannten Organe sich ihrer Unthätigkeit bewusst und sind nun 
bestrebt, das Versäumte durch rasche und erhöhte Thätigkeit 
zu ersetzen, das heisst, wir machen eine tiefe Inspiration und 
eine dieser entsprechende Exspiration. Dass hier im Gegensatze 
zu den früheren Beispielen zu gleicher Zeit auch der Mund ad 
maximum geöffnet wird und die Gesichtsmuskeln sich contrahi
ren, geschieht nicht blos der leichteren Inspiration wegen, denn 
zu einer solchen Inspirations-Anstrengung liegt ja absolut keine 
Veranlassung vor, sondern weil auch die Muskeln dasselbe Be
dürfniss der Thätigkeit nach längerer Ruhe haben. Dement
sprechend sehen wir auch, dass mit dem Gähnen, wenn es nicht 
behindert durch gesellschaftliche Rücksichten, sondern con amore 
ausgeführt wird, ein Recken und Strecken des ganzen Körpers, 
d. h. eine Thätigkeit aller in Ruhe gewesenen Muskeln mit ein
hergeht. 

Nach einem länger andauernden erquickenden Schlafe tre
ten alle diese Erscheinungen ebenfalls auf, und das kann gewiss 
als Beweis dafür angeführt werden, dass das Gähnen keine Er
schlaffungs-Erscheinung ist. Während des Schlafes gähnen wir 
nicht, weil das Bedürfniss danach uns nicht zum Bewusstsein 
kommt; dasselbe ist auch nicht so intensiv, dass es im Stande 
wäre, uns aus dem Schlafe zu erwecken. Erst im Momente des 
Erwachens fühlen wir es und kommen ihm nach. 
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Die Ruhe der Muskeln, die mit derselben in Verbindung 
stehende und durch dieselbe theilweise bedingte Verlangsamung 
der Blutcirculation, die ungenügende Thätigkeit der Lungen ge
ben zum Gähnen Veranlassung. Die Versuche von Vierordt ha
ben gezeigt, dass die Ausscheidung der Kohlensäure sinkt, je 
länger sich die Luft in den Lungen aufhält und je mehr Koh
lensäure dieselbe schon früher empfangen hat. Es findet also 
bei verlangsamter Blutcirculation, bei flachen und selteneren 
Athemzügen (Momente, die, wie bemerkt, dem Gähnen voran
gehen) eine relative Anhäufung von Kohlensäure statt. Da aber 
diese bekanntlich ungeeignet ist, das Athmen zu unterhalten, 
vom Blute begierig aufgenommen wird und die Umwandlung 
desselben zu einer die Theile belebenden und ernährenden Flüs
sigkeit hindert, so kann man das Gähnen auffassen, als den 
sichtbaren Ausdruck für das Bestreben des Organismus, sich der 
Kohlensäure zu erwehren. Zwischen der Anstrengung, die der 
Körper macht bei der Erstickung, und zwischen dem Gähnen, ist 
wohl ein immenser gradueller, aber kein wesentlicher Unterschied. 

Verschieden von diesem Gähnen ist jenes, welches sich 
einstellt, wenn man Jemanden gähnen sieht, vom Gähnen spre
chen hört oder - einen Aufsatz über dasselbe liesst. Ein ana
loges reflectorisches V erhalten findet man auch bei anderen 
Organen und ist bei allen auf direkten Nerveneinfluss zurückzu
führen. 

Bemerkenswerth ist, dass ein bestimmt ausgesprochenes 
Gähnen nicht allen Thieren höherer Ordnung eigen zu sein 
scheint. Bei einigen Fleischfressern (Hunde, Katze, Löwe, Tiger) 
kann man es sehr häufig wahrnehmen; bei Pflanzenfressern 
sieht man wohl auch manchmal ein Strecken des Halses mit 
gleichzeitigem Oeffnen des Mundes, was als Gähnen gedeutet 
werden kann, ab.er so ausgeprägt, dass eine andere Deutung 
nicht möglich wäre, ist es nicht. 

..Aetherische Oele und destillirte Wässer. Von W e ll s. 
Jetzt, da die Zeit zur Destillation von ätherischen Oelen, sowie 
von parfumirten und anderen Wässern herannaht, mache ich 
auf eine sehr einfache und billige Methode zur Verbesserung 
des Geruches sowie auch der Qualität der Oele aufmerksam, 
durch welche auch der Zersetzung der destillirten Wässer vor
gebeugt wird. Nach zahlreichen Versuchen kann ich dieselben 
mit voller Gewissheit empfehlen. Man nimmt übermangansau
res Kali und gibt es in's Wasser vor dem Hineinbringen in die 
Destillirblase und zwar nur so viel, dass eine schwach rosarothe 
Färbung eintritt. Hat irgend ein Chemiker Rosenwasser, altes . 
Orangenwasser etc., welche verdorben sind, so braucht er nur 
ein wenig übermangansaures Kalium bis zur schwachen Fär
bung hinzuzufügen und dann zu destilliren, worauf er ein Pro
dukt mit dem ursprünglichen Geruche erhält, das zugleich sehr 
lange haltbar ist. Ich besitze nach dieser Methode bereitete 
Wässer, die schon zwei Jahre alt und vollkommen unverändert 
sind. Ebenso sind die Redestillationen ätherischer Oele mit 
Kalium hypermanganic. zufriedenstellend. 

(Rundschau, Leitmeritz.) 

Billiger Essig in Russisch-Polen. Wie sich die an der 
Grenze wohnenden polnischen Händler billigen Essig ·verschaffen, 
wird von der >Zeit. f. 1. Gew. < folgendermassen erzählt: Der 
Essig ist in Polen ziemlich theuer, denn er muss aus Deutsch
land bezogen und ziemlich hoch verzollt werden. _ Di~ Händler 
haben daher folgende List ersonnen, um an dem Eingangszoll 
zu sparen. Sie kaufen den Essig in Preussen und laden ihn 
absichtlich an der polnischen Grenze ab. Natürlich findet der 
russische Grenzposten das Fass, dasselbe gelangt auf der näch
sten Zollstation zur Auction und wird von dem Händler zu ei
nem Spottpreise, oft nicht ein Viertel der Zollgebühr, erstanden. 

Sicherheitsfenster. Mit Rücksicht auf die häufigen Un
glücksfälle, welche bei der jezigen unzweckmässigen Construktion 
der Fenster, der zufolge beim Reinigen der oberen Scheiben 
auf die Aussenseite getreten werden muss, durch das Herabfal
len von Personen veranlasst werden, erscheint die einfache und 
praktische Anordnung des von T h i e m eingeführten patentirten 
Sicherheitsfensters beacbtenswerth. Bei geöffneten unteren Flü
Keln können hier die oberen Scheiben herabgelassen werden, 
indem sich der Rahmen derselben in der im Fenstergerüst be
findlichen s-förmigen Nuth ohne Schwierigkeiten niederschieben 
lässt, wobei die Gardinen durchaus nicht in Unordnung gebracht 
werden. Auf diese Weise ist das Reinigen der Fenster, da es 
vom Fussboden des ·Zimmers aus geschieht, nicht nur wesent
lich erleichtert, sondern auch vollständig gefahrlos gemacht. 
Den Vertrieb dieser neuen Fenster, deren Preis die Kosten der 
bis jetzt gebräuchlichen Fenster nicht übersteigt, hat H. Burck
ha rd t, Färberstrasse 5, Leipzig, übernommen. 

Waarenberichte. 
Bremen, 9. Juni 1883. 

Acidum citricum ftau; der augenblickliche Preisstand sollte zur 
Versorgung einladen. Von 

Aloe capensis traf eine kleine directe Zufuhr von 4 Kisten ein, 
welche leider nur Sekunda-Qualität repräsentiren. 

Arrowroot ist in schönen frischen Qualitäten am Markte. 
Balsam copaivae. Die Zufuhren der letzten beiden Monate .bet"i-;;_g~~ 

108 Kisten und fanden davon 52 Kisten "Nehmer; angeboten 
bleiben 66 Kisten Carthagena. ' 

Canehl Ceylon holte in der letzten Quartalsauetion in London für die 
besseren Sorten höhere Preise und verdienen hiesige Notirun
gen besondere Beachtung. 

Canehlbruch, chines., ist bei abnehmenden Vorrätheu höher zu no
tiren. 

Caragheenmoos ist hier am Plaze ganz geräumt und sind neue Zu
fuhren nicht in Sicht. 

Cardamomen. Unsere Zufuhren aus neuer Ernte sind herein. Bei 
dem nunmehr bestätigten schlechten Ausfalle der Sammlun
gen stehen höhere Preise sicher in Aussicht und empfehlen 
wir baldige Versorgung. 

Carobbe bleibt nur in untergeordneten Qualitäten angeboten. Unsere 
Bari-Freunde rechnen auf eine gute Ernte in Puglieser Frucht. 

Cassia flores sind selten so billig gewesen als augenblicklich und 
verdienen dieselben Beachtung. 

Cassia lignea ist ganz ohne Leben. 
Cochenille. Nach von Teneriffe vorliegenden Berichten werden die 

neuen Sammlungen nur einen kleinen Ertrag liefern, da die 
Zucht der Thiere bei den nicht lohnenden Preisen mehr und 
mehr aufgegeben wird. 

Corinthen. Die 1882er Ernte ist total zur Verschiffung gekommen 
und fehlt jedes Angebot von Griechenland. Am Continent 
sind nur kleine Läger vorhanden und werden dieselben kaum 
den Bedarf bis zum Spätherbst decken. Der Stand der neuen 
Ernte soll zu den grössten Hoffnungen berechtigen. 

Cumin Maltheser ist gänzlich vernachlässigt und sind bei belang
reichen Ordres wohl Concessionen durchzuholen. 

Extracte, Farbholz-, ohne Aenderung. 
Gummi arabicum Levantiner müssen wir erneut höher stellen, da 

die Vorräthe täglich weiter abnehmen. An neue Bezüge ist 
gar nicht zu denken; die Preise in Cairo sind etwa 25°fo höher 
als hier. Der Nil hat seinen höchsten Stand bereits wieder 
verlassen und ist damit jede Aussicht auf neue Zufuhren aus 

' dem Iunern für diese Saison geschwunden. 
Gummi Asphalt amerik. ist ganz ohne Vorrath und wird nicht~ 

erwartet. 
Gummi Damar, Singapore, findet vermehrte Beachtung wegen der 

grossen Preisdifferenz gegen Batavia-Sorten. 
Harz amerik. ist in allen Sorten wesentlich billiger anzubieten. 
Honig Cuba neuer Ernte, selten schön weiss steif, sind einige Tierces 

preiswerth unverzollt zu erstehen. Die verzollten Lager alter 
Waare gehen zur Neige und empfehlen wir Versorgung. 

Ingber Bengal ist unter dem Drucke erwarteter Zufuhren aus neuer 
Ernte matter und wird es gut sein, mit Einkäufen sich auf 
das N othwendigste zu beschränken. 

Macisblüthe und -Nüsse sind wieder ruhig; doch blieb der erhöhte 
W erth behauptet. 

Mandeln sind Ioco selten und muss der Bedarf die notirten Preise an
legen. Neuere Nachrichten aus Sicilien und Spanien lauten 
leider dahin, dass die neue Ernte eine sehr mittelmässige wer
den wird und dass hohe Preise dafür bewilligt werden müs
sen. 

Nelken, Zanzibar, sind erneut im Werthe zurückgegangen und, da 
alle zuverlässigen Nachrichten über die neue Ernte fehlen, 
wird die flaue Stimmung wohl vorerst anhalten. 

Oel, Baum-, hatte schwachen Abzug, doch behau:pteten sich die .Preise. 
Oel, Lein-, ist auf einen unerhört niedrigen Preis gedrückt und ver

dient Beachtung. 
Oel, Provencer-, wird ferner höher gehen, da die Aussichten auf die 

neue Ernte sehr schlechte sind und von letzter Saison nur 
kleine V orräthe am Lager sich befinden. 

Oel, Ricinus-. Grössere Partbien italienisches Oel in Barrels kamen 
herein und dienen wir damit unter heutigen Bezugspreisen. 

Oel Terpentin-, amerikanisches, schwächte wesentlich ab und ka
men die Offerten täglich billiger; seit vorgestern ist eine Wen
dung eingetreten und scheint die Speculation nun wieder die 
Preise treiben zu wollen. Feste Offerten stehen auf Wunsch 
zu Diensten. 

Pfeft'er, schwarz Singapore, bleibt in günstiger statistischer Lage. 
Pfeft'er, weiss Singapore und Penang lässt sich etwas billiger an

bieten. 
Piement blieb ganz vernachlässigt und bequemten sich die Inhaber 

zu Concessionen, so dass wir heute unsere Notirungen wesent
lich ermässigen können. Bei der Nähe der neuen Sammlung 
dürfte der ftaue Ton anhalten. 

Radix jalappae Veracruz. Letzt zugeführte 41 Ballen waren sehr 
stark beschlagen und erzielten einen verhältnissmässig hohen 
Preis. Für 

Radix rhei chlnensls wird von China eine Hausse in Aussicht ge
stellt. 

Rosinen. Wir bekommen in diesen Tagen neue Partbien Eleme he
rein und erwarten gern Ordres auf dieselben. 

Sago bleibt in allen Sorten reichlich angeboten und konnten die ge-
drückten Preise noch keine Aufbesserung erfahren. . 

Schellack. Starke Verschiffungen von Calcutta im Mai Hessen den 
Artikel wesentlich verfl.auen und sind unsere heutigen N otir
ungen etwa Jt. 15 unter denjenigen von Anfang April. Da 
die augenblicklichen Calcutta-Preise über europäischer Pari
tät sind, so ist eine Abnahme der Abladungen zu erwart9:J. 
1,111d dementsprechend bessere Stimmung für den Artikel. 
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Spermaooeti war in spekulativer Frage und besserte der Werth we
sentlich auf. 

gaben: in 40 Lieferungen a 30 g., in 2 broschirten Halbbänden a 6 ~t. 
und in 2 Halbfranzbänden a Jt. 7,6o, zu haben. Es ist gewiss, dass 
dieses kleine Konversations-Lexikon - der "Kleine Meyer" -, weil 
er auf jede nur irgend mögliche Frage kurzen, aber promptesten Be
scheid gibt, eins der werthvollsten und nothwendigsten Bücher ist. Das 
u;nmöglich Erscheinende, ~as .ganze Gebiet des allgemeinen Wisse~s in 
emen Band zu bannen, hier Ists vollbracht, und darum gehört dieses 
Nachschlage- und Auskunftsbuch auch in jedes Haus und jedes Bureau, 
nicht in die Bibliothek, sondern als tägliches Gebrauchsstück auf den 
Tisch, aufs Pult. Wir sind überzeugt, dass bei dem ausserordentlich 
billigen Preis diese dritte, aufs sorgfältigste ergänzte Auflage dieselbe 
grosse Verbreitung wie die ersten beiden Auflagen finden wird. 

Stern&nill bleibt selten und ist nur bei einzelen Kisten zu beschaffen. 
Thran geht mit jeder kleinen Order, die den VoiTath verringert, höher 

und ist das Ende der Hausse bei dem gänzlichen Misslingen 
der diesjährigen Fischereien noch nicht abzusehen. Mit 

Wachs, .Japan, in OTafeln, ist unser Platz gegen Concunenzmärkte 
billig. 

Bücberscbau. 
Jleyer's Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens (der 

>Kleine Meyer«). Dritte Auflage. Leipzig. Bibliogra
phisclles Institut, 1883. 
Die bereits von uns erwähnte, völlig neu bearbeitete dritte 

Auflage von Meyer's Hand-Lexikon ist mit der 40. Lieferung jetzt 
k o m p 1 e t t geworden und das Werk nunmehr wieder in den 3 Aus-

...... Inserrate fiir die laufende Nummer müssen längstens bis 
Montag Abend bei der Redaktion in Gundelsheim, oder 
Dienstag frilh bei der M. Schell'schen Buchdruckerei in 
Heilbronn eintreffen. 

laturwissenscbaiUicber Pbarma· 
ceutiscber Verein Tübingen. 
Nachdem wir unter Zustimmung der 

Activen letzten Semesters den suspendirten 
Pharmaceuten-Verein unter obigem Namen 
wieder aufgethan haben, so erlauben wir 
uns, die I. a. Herrn und Philister auf die 
Samstag den 23. d. M. stattfindende An
trittskneipe ergebenst einzuladen. 

A. A. 
Vosseler X X x. 

stud. rer. nat. 

Kränzeben in Plocbingen 
am littwoeh den 27. Jtmi 1883, Mittags. 

Behandlung verschiedener Tages
fragen. 

Doaaukreis. 
Die heurige Kreisversammlung findet am 

Donnerstag den 28. Juni in Friedrichs
hafen im Gasthof zur Krone statt. Be
ginn der Verhandlungen 10 Uhr. Zu zahl
reicher Theilnahme ladet freundliehst ein 

G. Leube. 

.Aushilfe. 
Für sofort wird auf 14 Tage oder 3 

Wochen ein jüngerer examinirter Herr oder 
auch Studirender zur Aushilfe gesucht. 

Offerte sind zu richten unter L. 1560 
an die Redaction des Blattes. 

Lehrling-Gesuch. 
Auf 1. October d. J. findet ein fähiger, 

mit den nöthigen Vorkenntnissen versehe
ner junger· Mann Aufnahme als Lehrling 
in eine Apotheke unter Zusicherung tüch
tiger Ausbildung. Gef. Offerte unter Z. 
an die Red. d. BI. erbeten. 

Von Monat August an, wenn dringend 
auch bälder, nimmt wieder Vertre
tungen auf kürzere oder längere Zeit an 

A. Neuft'er, res. Apotheker, 
Christophstr. 7. 

Tübingen, Juni 1883. 

Göppingen .. 
Unterzeichneter bietet sich seinen Herrn 

Collegen als Aushilfe für kürzere oder 
längere Zeit an. Bedingungen nach Ue
bereinkunft. 

C. Schreyvogel, Apotheker. 

Für einen befreundeten Collegen suche 
einen jungen Mann als Lehrling unter 
sehr günstigen, vortheilhaften Beding

ungen. Lehrgeld 400 Mk. Eintritt 1. Octbr. 
Aidlingen. Emil Schütz. 1 

Der enorme Fortschritt bei dieser 
neuen Marke besteht in dem Mangel 
jenes eigenartig strengen Beige
schmacks, der sich beim häuslichen, 
als auch sanitären Gebrauch ähnlicher 
Präparate bisher so störend erwies. 

Hauptdepot für Württemberg: 

Centratmagazin zum rothen Kreuz, 
Dr. Lindenmeyer, 

Stutt"art. 
-~~--~--------------------------------

Lehrstelle-Gesuch in eine Apotheke. 
Für Herbst suche ich eine solche im 

Anftra?'e f~r einen erstarkten, gesitteten, 
anst?lhgen Jungen Mann gegen möglichst 
wemg - oder auch ohne Lehrgeld. Gef. 
Offerten sieht entgegen 

E. Cunradi, res. Apotheker in Cannstatt. 

Agentur 
für Apotheker, Aerzte und verwandte 
F~cher empfiehlt zu fleissiger Benützung 
semen Herren Kollegen bestens 

Ro bert Saelzlen, 
res. Apotheker. 

Cannstatt im Juni 1883 . 
An- nnd V erkänfe von Apotheken, 

Stellenvermittlungen u. s. w. vermittelt 
auf billigste und reellste Weise d. 0. 

Apotheke mit ca. 7 mille Umsatz dem 
Verkauf ausgesetzt. 

Zwei Personalrechte werden von den 
jeweiligen Besitzern abgegeben (Umsatz 6 
und 4 mille). 

Aushilfen für Monate Juli, Aug. und 
Sept. werden gesucht. 

Anträge erbittet sich obige Agentur. 

Suche 
5000 Ko. Flor. Cbamomillae vulg. 

1 ooo " " Papav. rboead 
5000 " Fol. A.bsintbii 

1 oooo " " Belladonna 
1 oooo ,, " Bepatica nob. 

5000 
10000 

5000 
2000 

" " Byosciami 
" Rad. Belladonna 
" " Calami 
" Secalis cornnt. 

Sch~ne Erstlinge erzielen bei prompter Lie
ferung m der Regel etwas mehr als N ormalpreis. 

J. Bernhardi, Leipzig. 

Herb. .A.rnicae rec. 
pr. Ko. 30 ~ offerirt 

Sulzbach a[H.. A.. Schmidt. 

Ca ta plasma artificiale 
empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, 

Elsfleth a. d. Weser. 
Generaldepot für Württemberg: 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 

Bestellungen auf 

Fructus & Syrupns Bubi ld. 
nimmt entgegen 

Sulzbach ajM. A. Schmidt. 

A.tra,min 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 J6. empfiehlt 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Einige Centner 
Himbeersaft 

a 50 Mark hat noch abzugeben 
Apotheker Bilfinger in Welzheim. 

Ausser Malagagoldwein zu bekann
ten Conditionen empfehle zu geneigter Ab
nahme: 
Malaga, dunkel J6. 1.10 p. Ltr. 

> ) ) 1.20 l> ) 

Gold Sherry » 1.30 > 
Sherry Ammontillado > 1.50 > 
Muscat > 1.50 > > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze.. excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

Schwenningen. 
Julius Gaupp, Apotheker. 

lioihßkiVOrfäirß;;:~r~;~:':~~ 
ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Empfangs-Bescheinigung. 1?.-F. M. 2. 7 5., 
F.-R. M. 1.20., G.-B. 80 Pf., S.-U. M. 1.20., 
0.-E. M. 1.65., M.-T. M. 2.30., R.-M. M. 1.25., 
K.-R. M. 1.45. 

FWr gef. Zusendung det· gewünschten Nr. 1fJ 
besten Dank. Red. 

Druck und Verlag der M. Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt 
al.1s ~ürttem berg 

Organ für .Apotheker, .Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 .Af: 60 g. halbjährlich. 

M 26. r Einzelnummern 15 g. 
Insertionspreis die drei~espaltene 

Petitzeile 15 q). Gundelsheim, 28. Juni 1883. 

Inhal-tsverzejchniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Die neue Pharmakopöe 

im .Anschluss an den Hager'schen Kommentar. Von Cl. - Pl. Fort
set~ng. - Allgemeine ~ttheilungen: Ueber die hygienische Beur
theil~g der Beschaffenheit des Trink- und Nutzwassers. Fortsetzun~. 
Aerzthche Gutachten über d~s elektrische Licht. Geheimmittel La1t 
d'iris". Der blaue Mann von Missouri. - Waarenberichte. -- Bü~her
schau. - Fragekasten. - Inserate. • 

Personalnotizen. 
Ver abschiedet auf eigenes .Ansuchen: Direktor Dr. v. Feh

ling am Polytechnikum in Stuttgart. 

. Tagesgescbicbte. 
Stuttgart. Dem Gesuch das Herrn Professor Dr. v. Fehling am 

Polytechnikum in Stuttgart um Versetzung in den Ruhestand wegen 
vorgerückten .Alters und leidender Gesundheit ist von Sr. Maj. dem 
König unter Anerkennung seiner dem Polytechnikum geleisteten treuen 
und ausgezeichneten Dienste während der Dauer von 44 Jahren ent
sprochen worden. 

Stuttgart. In Nr. 144 des "Schw. Merkurs-" findet sich folgende 
Annonce: "Geruchlos werden .Aborte leicht mit wenig Pfennig erhalten 
durch das Verfahren von Apoth. Dr. Werner in Endt.rsbach. Briefl. b. 
Einl. v. 90 g. in Briefmarken." 

Als Antwort erhält der Fragesteller folg. Zuschrift: "P. P. Ge
ruchlos werden die .Aborte erhalten mit einer Lösung von rohem Eisen
vitriol - Ferr. sulfuric. - das Pfund höchstens acht Pfennig. 

. . . . (Louis Duvernoy). 
Ich gebe e1mge Krystalle m emen Topf, schütte Wasser darauf 

und .giesse langsam ab die Wandungen der .Aborte. Zu jeder .Auskunft 
bere1t .Ap. Dr. Werner. 

In andern .Antwortschreiben fi~urirt neben Duvernoy als wahr
scheinlich billigere Bezugsquelle Hedmger in Stuttgart. 

Die neue Pharmakopöe · im AnscJlluss an den 
Hager' sehen Kommentar. 

Von Cl. - PI. • 
(Fortsetzung.) 

Castoreum. Die .Pharmakopöe kennt nur noch das ca
nadische Bibergeil, womit wohl Jedermann sehr einverstanden 
sein wird und wesshalb die Weisung des Kommentars, bei Ordi
nationen stets das canadische zu dispensiren, unnöthig erscheint. 
Statt einzelne Verfälschungen, wie Harze etc. aufzuzählen, be
gnügt sich die Pharm. mit der Forderung, das Pulver dürfe bei 
100° nicht schmelzen. Interessant ist, was der Commentar über 
die Bildung des Bibergeils zu berichten weiss. Es heisst: >Nach 
E. H. Webers n e u es t e n Forschungen ist Bibergeil die .aufge
häufte Hautsalbe (Smegma) des praeputium penis et clitoridis. 
Es wird nicht von Drüsen abgesondert, sondern von der gefäss
reichen Lederhaut des praeputium etc. Näheres Archiv der 
Pharm. 1881, 1. Hälfte, Seite 189.< 

Die citirte Abhandlung nun beginnt mit dem genauen 
Wortlaut obiger Sätze, welche genannter E. H. Weber im Jahr 
1849 (also nicht neuestens) aufgestellt hat, und der Zweck der 
Abhandlung ist der Nachweis, dass diese Sätze unrichtig sind, 
und dass das Bibergeil wirklich innerhalb der Beutel durch 
Drüsen abgesondert werde. - Dieser Passus ist kein sonderli
cher Beweis für die sonstige Gründlichkeit des Herrn Commen
tators. 

Für Catechu gibt die Pharmakopöe bekanntlich die zwei 
Stammpflanzen Uncaria Gambir und Areca Catechu an, wornach 
das seither allein zulässig gewesene Pegu Catechu von Acacia 
C!ltechu verpönt und dafür das früher verboten gewesene Gam
bir Catechu eingeführt wäre. Areca liefert aber nach Flücki
ger gar kein Catechu und die Verwirrung war nicht gering, 
veranlasste auch Hager z~ einer scharfen Kritik im Kommentar, 
wurde jedoch plötzlich und glücklich gelöst durch die Erklärung 
Flückigers, dass es in der Pharmac. >Acacia< statt ~Areca< 

heissen müsse. Die Pharmac. hat dieselben Prüfungsmethoden, 
wie der Commentar. Die optische Probe (crystallinische Structur 
in Glycerin) wird nicht immer eintreffen, namentlich weniger bei 
dem :Mimosen-Catechu und die Waare kann doch ganz gut sein. 
Die Forderung der Pharmac. scheint hier zu weit zu gehen. 
Ferner wird Löslichkeit bis zu 85°/o in Weingeist und kochen
dem Wasser verlangt, sowie ein Aschenrückstand von höchstens 
6 °/o. Durch Ferrichlorid darf die Lösung nur grün, nicht b 1 a u 
gefärbt werden (fremde Gerbstoffe). 

Cera. Die Pharm. gibt genau das richtige spec. Gew., sowie 
die von Hager herrührende :Methode zur Ermittlung desselben 
an. Wird es richtig gefunden, so können nach H. alle übrigen 
Prüfungen ruhig unterlassen werden, da jeder fremde Zusatz 
verändernd darauf wirkt. Er lässt übrigens keine so grosse 
Differen4 zwischen den spec. Gewichtszahlen zu, wie die Pharm., 
sondern verlangt für das weisse Wachs 0,965-0,968, für das 
gelbe 0,959-0,9(\3. Hirsch hat für reines Bienenwachs im :Mit
tel 0, 965 gefunden, also den Zahlen der Pharmac. mehr entspre
chend. Die W eingeistmischungen, welche zur Fe~tstellung des 
spec. Gewichtes dienen, werden am Besten vorräthig gehalten, 
da die bei direkter :Mischung von Wasser und Weingeist ent
stellenden Luftbläschen äussel'St hindernd wirken. 

Die übrigen Proben der Pharm. gehen auf Stearin, Pa
raffin, Harze und vegetabil. Wachs. - Ceresin, was dem Wa.chs 
sehr ähnlich· ist, ist ausgeschlossen, wenn das specif. Gewicht 
nur einigermassen gestimmt hat, da es viel niedriger liegt, als 
das vom Wachs. ' Die Bestimmung des Schmelzpunktes kann 
nach H. füglieh untePlassen werden, da sie nichts beweist. Der 
Commentar führt verschiedene eigens hergestellte :Mischungen 
mit Talg, japanesischem Wachs und Stearin an, welche densel
ben Schmelzpunkt zeigten, wie reines Wachs. 

Für Cerussa sind sehr gute und genaue Prüfungsvor
schriften gegeben, wesentlich verbessert gegen die erste Ausgabe. 

Bei Cetaceum lässt die Pharm. mit Stearin untersuchen, 
was Hager für vollständig überflüssig erklärt, indem Jeder, der 
einmal Wallrathin den Händen gehabt und zer:brochen habe, 
die geringsten Mengen fremder Zusätze merke, welche nament
lich das grassblättrige Crystallgefüge stören. 

Chinin bisulfuric. Die Pharmac. führt die verschiede
nen Identitäts-Reactionen auf, verweist in Betreff der Kerner'
schen Chininprobe auf den Artikel >Chinin sulfuric. t und ordnet 
für dieselbe nur die nothwendige Ueberführung in basisches 
Salz an. Hager schlägt eine weit kürzere und praktischere 
:Methode hiefür vor. 

Sonstige organische Verunreinigungen, Zucker, Salicin, 
fremde Alkaloide, würden an der Färbung durch conc. Salpeter
säure oder Schwefelsäure erkannt. - Das Verlangen der Phar
mac., dass 100 Theile nach dem Trocknen bei 100 ° C. 77 Theile 
hinterlassen, bestätigt die richtige Zusammensetzung des Salzes 
(C2o H24 N2 02, H2 SO\ 7 H2 0). 

Der Artikel Chinin. ferro-citricum hat von den seit
herigen Kritikern schon sehr scharfe Beurtheilung erfahren, weil 
sowohl in der Darstellungsvorschrift, als im Prüfungsmodus 
T h e i 1 e und Gramm e wiederholt durcheinandergeworfen wer
den. Natürlich ist sehr leicht zu verrathen, was gemeint ist 
und :Mylius gibt zu, dass Aehnliches auch in den Kochbüchern 
der Henriette Da vidis und Anderer vorkomme und knüpft einige 
beissende Bemerkungen daran für Diejenigen, welche eine Fas
sung der Pharm. in deutscher Sprache bekämpften. Dass die 
lateinische Fassung Schuld ist an der Confusion, ist allerdings 
unzweifelhaft; darum erfüllt es den Herrn Commentator mit 
tiefer Trauer, gegen das Ende des 19. Jahrhunderts der Phar
macie noch eine solche Pharmacopöeensprache , aufgedrängt zu 
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sehen. Ein lapsus, und zwar ein deutscher, ist demselben übri
gens doch auch passirt. Er lässt das fragliche Präparat als vor 
2 Decennien zuerst dargestellt erscheinen; merkwürdigerweise 
steht genau dieselbe Bemerkung schon in dem vor einem De
cennium erschienenen ersten Commentar. Glückliches Präpa
rat, an dem die Jahre so spurlos vorübergehen! Die einzige 
Prüfung der Pharmac. erstreckt sich auf den richtigen Gehalt 
an Chinin, welcher dadurch ermittelt wird, dass eine Lösung des 
Salzes mit Natronlauge gefüllt, das Chininhydrat durch wieder
h. o 1 t es Aufschütteln der :Mischung mit Aether gelöst, abge
dunstet und gewogen wird. 

Für Chinin. hydrochloric. sind zuerst wieder die lden
titäts-Reactionen angegeben; die darauf folgenden sind nach 
Hager bei der Handelswaare unbedingt auszuführen. Das Trock
nen bei 100 ° beweist den richtigen Crystallwassergehalt, welcher 
genau 9,08 °!o betragen darf. Zur Erkennung fremder China 
Alkaloide wird wieder auf den Artikel >Chinin. sulfuric.< ver
wiesen, wo die Kerner'sche Methode angegeben ist. Hiefür wird 
das Salz jedoch zuvor durch Eindampfen mit einer Natrium

' sulfatlösung und Extraction des trockenen Gemisches mit Wein-
geist zu Chininsulfat umgearbeitet. Eine geringe Verunreinigung 
von Sulfat ist zugelassen, während von Baryt keine Spur gedul
det wird (von der Bereitung mit Chlor Barium herrührend). 

Die Salpetersäureprobe bezweckt dasselbe, wie bei Chinin. 
bisulfuric., vorzugsweise Abwesenheit von Morphin und darauf 
geht auch die Probe mit Chlorwasser, welche keine Gelbfärbung 
beim Zusammenbringen des Salzes damit zulässt, wenn nämlich 
das erstere in einer Quantität zugesetzt wurde, dass es sich 
nicht mehr lösen konnte. So lange es sich löst, b 1 e i b t die 
Lösung farblos ; erst bei U eberschuss färbt sich aber auch das 
reinste Chinin. hydrochlorat. gelb, wesshalb Hager die Probe 
neben der mit Salpetersäure für sehr überflüssig erklärt, abge
sehen von ihrer Unrichtigkeit, und wesshalb auch der Verein 
chemischer Fabriken erklärt, dieselbe müsse bis auf Weiteres 
abgelehnt werden. 

Bei Chinin. sulfuric. empfiehlt Hager trotz der Garantie 
für Reinheit jedesmal eine Prüfung. Den Jdentitäts-Reactionen 
folgt wieder die Feststellung des richtigen Crystallwassergehaltes. 
Das Präparat soll darnach 8 Aeq. Wasser im Molekül enthalten, 
während es von Kerner zu 7 Aeq. angesehen wird. Bei der 
leichten Verwitterung des Salzes wird schon nach wenigen Wo .. 
eben in einem halbleeren Gefäss ein Verlust von 1 Aeq. ent
standen sein und daher mögen auch die verschiedenen Angaben 
ihren Grund haben. 

Hager vermisst eine Aschenbestimmung, da solche absicht
liche Verunreinigungen mit mineralischen Substanzen am besten 
beweisen würde; einfacher ist jedoch die am Schluss angeführte 
Löslichkeitsprobe. Es folgt darauf die berühmte Kerner'sche 
Probe, deren Aufnahme in die Pharmac. beweist, dass sie die 
Conkurrenz mit der jüngeren Hesse'schen Probe bestanden hat. 
Letztere mag in wissenschaftlicher Hinsicht besser sein, da sie 
schärfer ist, aber eben z u scharf für die Anforderungen, welche 
billigerweise an dieses Präparat gestellt werden können. Auch 
Hager nennt die Kerner'sche Probe eine vortreffliche und sichere 
für die Praxis. Sie gründet sich bekanntlich darauf, dass von 
den Sulfaten der verschiedenen China -Alkaloide gerade das 
Chininsulfat am schwersten, das Chinidin Cinchonin und andere 
ähnliche Sulfate dagegen unverhältnissmässig leichter löslich sind. 
Desshalb ist auch die Temperatur des Wassers und die Zeit
dauer für die Extraction der 2,0 Chinin vorgeschrieben. Hager 
meint, die Hälfte, also 1,0 Chinin und 10 C.C. Wasser würden 
auch reichen, um 5 C.C. Filtrat zu bekommen. Bei dem gros
sen Volurn des Chinins wird dies jedoch kaum denkbar sein 
und das Chinin geht ja nicht verloren, sondern kann auf dem 
Filter. wieder getrocknet werden. Das gelöste Chininsulfat, wel
ches m den abfiltrirten 5 C.C. steckt, wird durch Ammoniak 
gefällt und wieder gelöst; es dürfen aber nicht mehr als 7 C.C. 
des 10°/oigen Salmiakgeistes verwendet werden. Was durch 
diese 7 C. C. n i c h t wieder gelöst wird, ist kein Chinin. 

Nothwendig ist, dass die Vorschrift der Pharmac. genaues
tens beim Prüfungsgang eingehalten wird und namentlich auch 
das Ammoniak von richtigem Gehalt ist. Nach Hirsch sind bei 
abso~ut reinem Chininsulfat nur 5,25 C.C. Ammoniak nöthig; 
d~ d1e Pharm. 7 zulässt, so ist auch ein fast unmöglich zu ver
hmdernder ganz schwacher Gehalt an andere China-Alkaloiden, 
aber nur bis zu einer bestimmten Grenze zulässig. 

Das Verlangen, dass Salpet~rsäure und Schwefelsäure keine 
Färbung hervorbringen, schliesst ausser Morphin noch Salicin 
und Zucker aus, Dasselbe, sowie die Abwesenheit fremder Salze 
wird durch die Löslichkeit in der Chlorofona- und Weingeist-
mischung bewiesen. (Fortsetzung folgt.) 

AUgemeine llittbeüungen. 
Ueber die hygienische Beurtheilung der Beschaffenheit 

des Trink· und Nutzwassers. 
Vortrag, gehalten in der 10. Versammlung des deutschen Vereins fi,i.r 
öffentliche Gesundheitspflege in Berlin am 16. Mai 1883 vom Regierungs

Rath im Kaiserlichen Gesundheits-Amte Dr. G. Wo 1 ffh ü g e l. 
Ph. Centrh. (Fortsetzung.) 

Der Geschmack eines ·wassers kann sogar irreführen, so 
dass wir ein verunreinigtes Wasser einem reinen vorziehen, da 
unser Geschmacksorgan salzige Heimengungen erst bei gewissen 
Concentrationen, welche bereits eine starke Verunreinigung an
zeigen, erkennt. Unter dieser Grenze machen manche Salze z. 
B. Nitrate und Chloride das Wasser schmackhafter. Dahin 
müssen wir eigentlich auch den Kohlensäuregehalt des Wassers 
rechnen, sofern derselbe aus Fäulnissprocessen herstammt. Freie 
Kohlensäure wirkt entschieden verbessernd auf den Geschmack, 
ist aber keine unerlässliche Bedingung der Güte, weil manche 
tadellos schmeckende Wasser, welche die Kohlensäure nur in 
gebundener Form enthalten, keineswegs schlechter verdaulich 
sind, als andere. 

Von allen Bedingungen die wichtigste ist die, 
dass das Wasser frei sei von toxisch und infectiös 
wirkenden oder den Organismus sonst mit einer 
Störung bedrohenden Körpern. 

Das Wasser soll mitunter zum Träger der Ursache von 
Verdauungsstörungen, Durchfällen etc. werden. Man hat jedoch 
mit Ausnahme der bisweilen als zufällige Beimengungen aus 
Leitungsröhren und Abfällen der Industrie beobachteten minerali
schen Gifte und der Eier oder Jugendzustände von Entozoen 
sowie der unter die salzigen Abführmittel zu rechnenden Kör
per so wenig aetiologische Momente gefunden, dass man höch
stens den einen oder den andern Bestandtheil vermuthungsweise 
für die Entstehung von Krankheiten verantwortlich machen kann. 
Wir sind darauf angewiesen, eine Gewähr für die Zuträglichkeit 
in der Reinheit des Wassers zu suchen, indem wir nach Mög
lichkeit verunreinigende Beimengungen, insbesondere die Aus
wurfstoffe und sonstigen Abfälle des Haushalts ausschliessen, mit 
welchen die Erreger der Infectionskrankheiten in das Wasser 
gelangen sollen. 

Die Wasserversorgung muss den Begriff )Reinheitc: weiter 
fassen als die Chemie. 

Die Wanderungen und Wandlungen des Wassers bei sei
nem fortwährenden Kreislauf in der Natur sind in hygienischer 
Beziehung von grosser Bedeutung, indem das Wasser bald Stoffe 
aufnimmt, bald wieder Reinigungsprocesse erfährt. Die Zusam
mensetzung des Wassers von verschiedener Herkunft und Be
zugsart zeigt in Folge der Bedingungen, unter welchen dasselbe 
bald mit dem Boden, bald mit der Luft den Austausch von 
BestandtheBen vollzieht, erhebliche Unterschiede und lässt die 
Beschaffenheit selbst ein und desselben Wassers mehr oder we
niger wesentliche zeitliche Aenderungen erkennen. 

Die atmosphärischen Niederschläge wirken im Allgemeinen 
in Folge ihres geringen Salzgehaltes verdünnend auf das Fluss
und Grundwasser ein. Je nach der Reinheit der Erdoberfläche 
und den Bodenschichten, durch die es sickert, je nach der phy
sikalischen Beschaffenheit derselben und der Länge des Weges, 
den es zurücklegen muss, wird der Effect des Regens betreffs 
der Zusammensetzung des 'Vassers ein anderer sein. Eine Zu
nahme an gelösten Salzen in Folge von atmosphärischen Nieder
schlägen bed~utet so viel als, dass die Läuterung der Speisungs
zuflüsse in nicht ausreichendem Maasse sich vollzogen hat. Da
gegen empfiehlt sich eine BezugS'quelle, wenn die Ergebnisse der 
chemischen Untersuchung überhaupt nur innerhalb enger Gren
zen schwanken. 

Der Boden verleiht aber auch abgesehen von dem Grade 
seiner Reinheit je nach seiner Natur dem Wasser ein anderes 
Gepräge, so dass selbst die Wasser von grösster Reinheit aber 
aus verschiedenen Bodenarten ungleich zusammengesetzt sind. 

Aufs deutlichste zeigen dies die von R eich a r d t*) mitge
theilten Analysen von Quellwässern aus verschiedenen Gebirgs
formationen. 

Es ist eine häufige Erscheinung, dass das Brunnenwasser 
mehr verunreinigt ist und eine grössere Veränderlichkeit in sei
nen chemischen BestandtheBen zeigt, als das Quellwasser. Dies 
kommt daher, dass man die Brunnen aus Bequemlichkeitsrück
sichten in der Nähe der bewohnten Grundstücke herstellt und 
dieselben nicht genügend vor verunreinigenden Zuflüssen zu 
schützen sucht. 

Bei der chemischen Analyse kommt die Verunreinigung 
des Wassers dadurch zum Ausdruck, dass entweder · eine Ver-

*) Grundlagen zur Beurtheilung des Trinkwassers. Halle 1880. 
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mehrung der gewöhnlich vorhandenen Bes_tandtheile nachgewie
sen wird, oder dass Stoffe darin gefunden werden, welche einem 
reinen Wasser fremd sind. Es ist daher bei der hygienischen 
Beurtheilung des Wassers wichtig zu wissen resp. zu ermitteln, 
wie das Wasser, wenn es nicht verunreinigt worden wäre, be
schaffen sein könnte. 

Diese normale Zusammenstellung lässt sich nur so feststel
len, dass man ein Wasser von der gleichen Bezugsquelle und 
Bodenart untersucht, welches nachweislich von Verunreinigun
gen mit Abfällen und Schmutzwässern des Haushalts verschont 
geblieben ist. Dabei ist allerdings wohl zu beachten, dass nicht 
immer die geognostischen Bedingungen für die Beschaffenheit 
des Wassers innerhalb der gegebenen Formationsart so gleich
mässig sind, dass die Zusammensetzung der Wässer selbst in 
einem eng begrenzten Terruinabschnittt nicht auch ohne Beein
flussung durch verunreinigende Heimengungen mitunter ein wech
selndes Bild darbieten könnte, 'i\-as selbstverständlich unsere 
Entscheidung sehr erschwerte. 

Wenn sich ein normales Wasser des Ortes oder aus der 
nächsten Umgebung dessel}?en zum ·vergleich mit dem unter
suchten nicht beschaffen lässt, so kann man für die Beurthei
lung des analytischen Ergebnisses die Analyse eines reinen Was
sers aus einer Gegend von ähnlicher Bodenbeschaffenheit als 
Maassstab benützen. 

Die Reichardt'schen Angaben sind von manchen Analyti
kern in dieser Weise angewendet worden; es ist jedoch dabei 
zu bedenken, dass diese Zahlen Mittelwerthe aus Untersuchungen 
von reinem Gebirgsquellwaseer sind, und daher nicht als Grenz
zahlen für gewöhnHohe Verhältnisse gelten können, für solche 
hohe Ansprüche :In clie Reinheit liegt ein dringendes Bedürfniss 
nicht vor. 

Vorerst fehlt es noch in Deutschland an einer für die
sen Zweck praktisch verwerthbaren Analysen
Zusammenstellung reiner ·wässer, deren Zahlen 
n a c h ein h e i t li c h e n .Methoden er h a 1 t e n worden sind. 
Es ist das dringende Bedürfniss vorhanden, dass wir auf dem 
von Reichardt betretenen Wege fortarbeiten und nach dem Bei
spiele der englischen Garnmission zur Verhütung der Flussverun
reinigung nicht nur die Zusammensetzung der Grundwässer, son
dern auch anderer Bezugsquellen der Wasserversorgung in mög
lichst zahlreichen Gegenden Deutschlands ermitteln. 

Bei den Abweichungen, welche schon die reinen Wässer in 
ihrer Zusammensetzung zeigen, ist es nicht zulässig, Grenz z a h-
1 e n für den · normalen Gehalt an gelösten Substanzen aufzu
stellen. Derartige Vergleichswerthe können vielmehr nur unter 
Berücksichtigung der örtlichen und zeitlichen Unterschiede im 
chemischen Bestande aufgestellt werden. Es lässt sich im .der 
Reichardt'schen Zusamthenstellung leicht zeigen, wie allgemeine 
Grenzwerthe uns irre leiten können. 

Man hat an vielen Orten angefangen, bei Aufstellung des 
Programms für neue Versorgangen und bei Beurtheilung der 
bisherigen Bezugsquellen, den localen Verhältnissen Rechnung 
zu tragen. Diese practischen Rücksichten fmden eine Berechti
gung in der Thatsache, dass ein solches Zugeständniss, so lange 
es sich innerhalb bescheidener Grenzen hält, nicht zu Gefahren 
für die Gesundheit führt. • 

In der Hygiene hat sich die Ueberzeugung von der Un
brauchbarkeit der Grenzwerthe schon vor 10 Jahren Bahn ge
brochen. Trotzdem sind dieselben noch nicht als ein überwun
dener Standpunkt der Analytiker zu betrachten, von welchen 
viele die alten allgemeinen Vergleichswerthe nicht eher entbeh
ren zu können glauben, bis neue zum wenigsten in der gedach
ten Charakteristik der normalen Wässer verschiedener Gegenden 
dargeboten sind. 

Dieses Verlangen nach V ergleichszahlen ist heute zwar 
noch ebensowenig von der Hand zu weisen, wie vor 7 Jahren 
in Düsseldorf; indessen müssen wir doch die Auffassung, dass 
man sich von den alten Grenzwertben nicht früher lossagen 
könne, entschieden verneinen. Jeder einzelne Analytiker ist im 
Stande, auf Grund seiner hydrologischen Lokalkenntnisse sich 

. selbst die Vergleichswerthe für die verschiedenen Ortschaften sei
nes Wirkungskreises auszubilden, wie dies an manchen Unter
suchungsstellen bereits geschehen ist. G er a d e dies e S e lb s t
hilfe ist anz urathen, da aus ihr die Materialien 
für eine Sammlung der analytischen Wert he von 
guten Wässern aus den verschiedensten Gegenden 
her vorgehen können, welche bisher weder der Einzelne 
noch der Verein zu beschaffen im Stande war. 

Damit aber diese Kennzeichnung der normalen Wasser zum 
·Gemeingut werden kann, ist es nöthig, dass die Was s e'r u n
tersuchung behufs Ermittelung von Normalzahlen 

nach gemeinsamen Gesichtspunkte n er f o I g e, oder 
dass bei Mittheilung der Ergebnisse eine Bemer
k u n g ü b e r das a n g e w a n d t e V e rf a h r e n b e i g e f ü g t 
wird. 

Bereits in Düsseldorf hat unser Verein das Bedürfniss aus
gesprochen, dass man sich im Interesse der Vergleichbarkeit der 
Untersuchungsresultate über die Wahl der Methoden einige. 
Unter englischen Chemikern ist eine solche Verständigung zu 
Stande gekommen und es wäre zu wünschen, dass auch 
die deutschen Analytiker nach dieser Richtung hin 
Schritte th un. 

Man darf übrigens nicht glauben, dass durch Bekanntma
chung solcher Vergleichswerthe die Schwierigkeiten, welche die 
hygienische Beurtheilung des Wassers selbst dem Fachmanne 
bereiten, beseitigt werden. Die Normalzahlen dürfen uns nicht 
dazu verleiten, die Prüfung und Beurtheilung des Wassers nach 
der Schablone und ohne Verständniss für die Bedeutung der 
einzelnen Bestandtheile zu behandeln. · 

Man wird zunächst bei der Wasseruntersuchung unter den 
nämlichen Bedingungen, wie bei Ermittelung der Vergleichszah
len arbeiten müssen, man darf ferner bei der Veränderlichkeit 
der Zusammensetzung der Wässer nicht Analysen aus verschie
denen Jahreszeiten einander gegenüberstellen und ebensowenig 
die Ergebnisse, die ein gutes Quellwasser lieferte, mit denen von 
Wasser anderer Bezugsart vergleichen. 

Wenden wir uns zu den Bestandtheilen, nach denen die 
chemische Analyse forscht. (Schluss folgt.) 

Aerztliches Gutachten über das elektrische Licht. Nach 
ärztlichen Gutachten müssen, bevor das elektrische Licht das 
allgemeine Beleuchtungsmittel wird, noch Anstrengungen ge
macht werden, um seine störende Intensität auf irgend ejne 
Weise zu mildern. Wir sind gewöhnt, das Licht, je nach dem 
Eindrucke den es macht, als >hart< oder >weich< zu bezeich
nen. Das elektrische Licht ist >hart<, seine Lichtwellen sind zu 
kurz. Der vibrirende Impuls des elektrischen Stromes ist er
heblich stärker, als die zarten Ausläufer des Sehnervs ohne 
fühlbaren Nachtheil auszuhalten vermögen, Erfahrungsgernäss 
kann das elektrische Licht durch Kugeln oder Blender auf die 
Stärke des gewöhnlichen Gaslichtes gemildert werden , besser 
wird es aber sein, den Ueberfluss an Lichtfülle dadurch unschäd
lich zu machen, dass das Licht durch das Einschalten von Re
flectoren vertheilt und gedämpft wird. Dieses zu erreichen, ist 
gewiss keine unlösliche Aufgabe der Technik. Geschehen muss 
etwas in der Sache, da das elektrische Licht in seiner freien 
Einwirkung auf das Auge unbedingt schädlich ist. 

(Polytechniker.) 

Geheimmittel "Lait d'iris". Von Apoth. J o h ans o n. 
Dies kosmetische Geheimmittel, welches den wundervollsten Teint 
hervorzaubert und L. T. Pi ver in Paris seine Entdeckung ver
dankt, besteht aus einem Fläschchen von ca. 120 g Inhalt: einer 
Mischung von 10 g Kreidepulver mit ordinärem Brunnenwasser, 
durch Veilchenwurzel etwas parfümirt. Der »Entdecker< ver
sendet es für den billigen Preis von 2 Francs pro Fläschchen. 

(Pharm. Ztschr. Russl.) 

Der blaue Mann von Missouri. In Missouri lebt ein 35 
Jahre alter Mann, der im 15. Lebensjahre 6 Monate lang täglich 
5-6 Tropfen einer Höllensteinlösung brauchte, wonach sein Ge
sicht und seine Hände eine eigenthümliche dunkle Farbe annah
men, die auch nach dem Aussetzen des Mittels zunahm, so 
dass diese Partien eine bleistift-ähnliche Farbe , mit einem 
Stich ins Blaue und einem Aussehen, als ob sie polirt wären, 
besitzen. Diese nimmt bei kaltem und trockenem Wetter ab, 
bei feuchtem und heissem zu. D. Med. Ztg. 

Waarenberichte. 
Glycerin. Eine der bedeutendsten deutschen Glycerin-Fabriken 

schreibt: In den letzten Wochen haben grosse Verkäufe in Roh-Gly~ 
cerin stattgefunden und werden die in Frankreich aufgekauften Mengen 
allein auf mehrere Millionen Kilogramm angegeben. Die vorher einge
tretene Stagnation im Glycerin-Geschäft hatte ihren Grund in der U_n
gewissheit, wie sich dasselbe nach dem Inkrafttreten der neuen Tarif
Bill für die Vereinigten Staaten gestalten würde. Nachdem aber nun
mehr bekannt geworden ist, dass Amerika auch nach dem Eintreten 
der erhöhten Zölle auf den europäischen Markt für Glycerin angewie
sen bleiben wird, ist das Vertrauen zurückgekehrt und die Preise tür 
Rohwaare hier schnell um ca. Fr. 30 per 100 kg gestiegen. Augen
blicklich' ist Roh-Glycerin in Frankreich nicht zu haben, da die Eigner 
eine zuwartende Stellung einnehmen; viel Waare ist für dieses Jahr 

· überhaupt nicht mehr vorhanden. 
Fabriken sind daher genöthigt, für raffinirte und destillirte Sor

ten entsprechende Erhöhungen eintreten zu lassen, die natürlich. ~rst 
in ihrem ganzen Umfang Platz greifen, wenn die jetzigen noch billige
ren Vorräthe von Roh-Glycerin aufgezehrt sein werden. 
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Bücherschau. 
Nenmann's Geographisches Lexikon des Deutschen Reichs. 

Mit Ra v e n s t e i n' s S p e z i a 1 a tl a s von D e u t s c h 1 a n d , 
30 Städteplänen, 20 statistischen Karten und mehreren 
Hundert Abbildungen deutscher Staaten- und Städtewappen. 
Komplett in 40 Lieferungen a 50 9- Leipzig. Biblio
graphisches Institut. 

bei: Text und Atlas bilden ein Werk von seltener Schönheit, Reichhal
tigkeit und Brauchbarkeit, ein belehrendes Handbuch und practisches 
Nachschlagebuch, das durch seine ungewöhnliche Billigkeit zugleich 
den weitesten Kreisen zugänglich ist. Wir sind gewiss, Neumanns Le
xikon wird bald seinen Weg finden in jede Expedition, in Büreau und 
Kontor, Schule und Haus. Es kann nunmehr, in einem oder zwei Bän
den gebunden, durch jede Buchhandlung bezogen werden. 
Chemisch-technisches Repertitoriom. Uebersichtlich geordnete 

Mit der jetzt erschienenen 40. Lieferung ist diese deutsche Orts
und Landeskunde komplett geworden, und die deutsche Literatur besitzt 
nun ein Werk mehr, auf das sie, wie Jul. Rodenberg sagt, stolz sein 
darf, und um das sie weder die Engländer noch die Franzosen mehr 
zu beneiden braucht. Denn was nur der billig Denkende über irgend 
einen Ort zu erfahren wünscht: genaue Angabe der Lage, Zahl und 
konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung, militärische und 
kirchliche Verhältnisse, Gerichtsstand, Staats- und Gemeindebehörden 
öffentliche Verkehrsanstalten, die verschiedenen daselbst betriebenen 
Handels- und Industriezweige, die Art der Bodenbenutzung und den 
Reinertrag des Ackers, oder irgend etwas über eine Provinz oder einen 
Bezirk, über einen Fluss, See oder Berg - alles das findet er darin 
und zwar durch die praktische lexikalische Form im Nu. 

Dazu hat die Verlagshandlung, das muss ~esa~t werden, das 
Lexikon musterhaft her~estellt und auf das vortheilhafteste ausgestat
tet; sie hat nicht blos d1e Staaten~ und Städtewappen und die Pläne 
aller wichtigeren Städte mit Namenregistern eingefügt , sondern auch 
den grossen, als bestes Kartenwerk bekannten Ra v e n s t ein 'sehen 
S p e c i a 1 a t 1 a s zugegeben, der durch das vorgesetzte Ortsverzeichniss 
und die zahlreichen angeschlossenen interessanten statistischen und 
wirthschaftlichen Karten und Tabellen besonders werthvoll ist. Daher 
stimmen wir gern dem Urtheil der berufensten Kenner über das Werk 

Mittheilungen der neuesten Erfindungen, Fortschritte und 
Verbesserungen auf dem Gebiete der technischen und 
industriellen Chemie. Herausgegeben von Dr. Emil 
Jacobsen. R. Gaertners Verlag in Berlin. 

Das chemisch-technische Repertitorium, auf das hinzuweisen wir 
schon öfters Gelegenheit hatten, erscheint in vierteljährlichen Heften. 
Wie das Titelblatt besagt, stellt es sich die Aufgabe, dem praktischen 
Chemiker eine Sammlung der Neuerungen auf dem Gebiete seines Fa
ches zu bieten, die ilm stets mit den Fortschritten der technischen und 
industriellen Chemie auf dem LauHmden erhält. 

In der That bietet das vorliegende Vierteljahrsheft wieder viel 
des Interessanten über Nahrungs- und Genussmittel, Dünger, Desin
fection und gewerbliche Gesundheitspflege, Darstellung und Reinigung 
von Chemikalien, chemische Analyse etc., so dass auch der Apotheker . 
lll~nches Brauchbare daraus herausfinden. vnrd. 

S tut tg a r t. 
Zum 1. October suchen wir einen tüch

tigen jüngeren Herrn. Abschrift der letz
ten Zeugnisse erbeten. 

Dr. Haidien & ·vock. 
. Brackenheim. 

Aushilfe auf 8 Tage sucht 
Apotheker Schindler. 

------===--
Winnenden. 

Auf 1. October suche ich einen exami
nirten jüngeren Herrn zu engagiren. 

Apotheker Schmid. 

Ein älterer aber noch rüstiger A p o
t h e k er bietet seine Dienste zur Aus
hilfe in einem Landgeschäft hiemit an. 

Off. unter G. M. erbeten. 

Von Monat August an, wenn dringend 
auch bä1der, nimmt wieder Vertre
tungen auf kürzere oder längere Zeit an 

A. Neuffer, res. Apotheker, 
Christophstr. 7. 

Tiibingen, Juni 1883. 
------------------

Lehrling-Gesuch. 
• Auf 1. October d. J. findet ein fähiger, 
mit den nöthigen Vorkenntnissen versehe
ner junger Mann Aufnahme als Lehrling 
in eine Apotheke unter Zusicherung tüch
tiger Ausbildung. Gef. Offerte unter Z. 
an die Red. d. BI. erbeten. 

------~----------stelle besetzt ; den Herrn Bewerbern 
Dank. 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. ------------
Stelle besetzt, besten Dank. 

Aidlingen. Emil Schlitz. 

Rohes Fuselöl 
(Nessler'sches Recept gegen Blutlaus) ist 
wieder eingetroffen und steht unsern Ab
nehmern in jedem Quantum zu Diensten. 

Schmidt & Dihlmanii, 
Stuttgart. 

Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-Natrium chloratum 
· " -Kalium " 

liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen · 

Die Gold· & Silber·Söheide·Anstalt von 
Dr. Th. Wieland 

Fragekasten. 
Frage Nr. 25. Welche Erfahrungen haben die Herren Collagen 

mit der Dilländerung der Signaturen nach der Pharlll. Gerlll. II., wel
che die württelllbergische Verordnung VOlll Dezember 1882 innerhalb 
2 Jahren durchgeführt wissen will, gelllacht? Besprechung dieser fi-
nanziell tief eingreifenden Frage wäre in allseitigelll Interesse. . 

A:nzei&~:e:n. 

lfeueste Erß.ndung der Neuzeit! 
An allen Plätzen Deutschlands werden Depots errichtet für die von mir erfun

denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem Siegelfingerring, die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, und stellen dieselben 
alles bisher Dagewese:qe, als : Operationen, Tincturen, Ringelpflästerchen, Feile, Sal
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Casse-Abnehmern zugesandt: -- Engros- und Exporthäuser gesucht! 

,. Bafael Biess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

Agentur 
für Apotheker, Aerzte und verwandte 
Fächer empfiehlt zu fleissiger Benützung 
seinen Herren Kollegen bestens 

, Robert Saelzlen, 
· res. Apotheker. 

Cannstatt im Juni 1883. 
An- und Verkäufe YOn · Apotheken, 

Vermittlung Yon Lehrstellen, Stellen
vermittlungen u. s. w. vermittelt auf bil-
ligste und reellste Weise d. o: 

Apotheke mit ca. 7 mille Umsatz dem 
Verkauf ausgesetzt. 

Zwei Personalrechte werden von den 
jeweiligen Besitzern abgegeben (Umsatz 6 
und 4 mille). • 

Aushilfen für Monate Juli, Aug. und 
Sept. werden gesucht. 

Anträge erbittet sich obige Agentur. 
Mein Mineralwassergeschäft setze 

ich in der bisherigen Weise fort. D. 0. 

2--300 kräftige Malvensetzlinge 
hat noch abzugeben, a 3 Mk. per 100 St. 

Apoth. Koch in Grosssachsenheim. 

Suche . 
5000 Ko. Flor. ChamomiUae vulg. 
1 ooo " " . Papav. rhoead 
50oo " Fol. Absintbii 

1oooo " " Belladonna 
1 oooo " " Bepatica nob. 
5ooo " " Byosciami 

1 oooo " Rad. Belladonna 
5000 " " Calami 
2ooo " Secalis cornut. 

Schön!;) Erstlinge erzielen hei prolllpter Lie
ferung in der Regel etwas mehr als N orlllalpreis. 

Der im Verlage von ·H. Holop in Kas
sel erschienene 

General-Katalog 
für Apotheker & Drogisten zum 
Preise von 5 Mark, 

ebenso die im Monat August in neuer 
Auflage zur Versendung kommenden Sig
natoren nach der Ph. G. 11. zu Origi
nalpreisen sind zu beziehen durch die 
Expedition des Pharm. Wochenblatts in 
Gundelsheim. 

Bordeaux-Weine 
1880r Bordeaux a J61.- pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » " 
1876r ) St.Julien ~ > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

Das Abschleifen & Signiren von 
· Standgefässen 

mit eingebrannter Schrift, gfj'laU nach Vor
schrift der Pharm. Germ. Il. übernimmt 
und besorgt unter Zusicherung billiger und. 
rascher Bedienung 

Glasmaler Kilnster 
in Reichenbach b. Plochingen. 

Herr Apotheker Lang in Ebers b a c h 
ist gerne zu weiterer Auskunft bereit. 

A.tramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 J6. empfiehlt 

Apotheker Helm in Gundelsheim.' ·•······· .. . ADoth k k
.. fi Verkaufer kostenfrei 

0 onvor HlltftH.L. Kraatz,~ 
in Pforzheim. 

--~---'------
J. Bernhardi, Leipzig. ···------· Druck und V: erlag der M. Sehe ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 

Wiesbaden. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



XXIII. Jahrgang . 
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Pharmaceutisches Wochenblatt 
a1.1s -w-ürttem berg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogist en. 

Redigirt vo.n Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a . N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Jt 60 g. halbjährlich. 

M 27. Einzelnummem 15 g. 

Gundelsheim, 5. Juli 1883. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Insertionspreis die dreigespaltene 
Petitzeile 15 g. 

Inhal-tsverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. -Amtliche Nachrichten. -

Z_usaml?enstellung von. Aufgaben für die Prüfungen von Apothekerge
hilfen m Preussen. - Allgemeine Mitthailungen: Ueber die bygieniscne 
Beurtheilung der Beschaffenheit des Trink- und Nutzwassers. Schluss. 
V:?rbeugung ':'"on ~ockenn~rben.. Abha~tung und Vertilgung von Erd
flohen. Geheunmlttel: Ep1dernnton. L1ebaut's Regenerator. - Einge
sendet. - Fragekasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
. Ernannt. 0.-A.-Arzt Dr. Hoering inNeresheim zum 0.-A.-Arzt 

in Weinsberg; Oberamtswundarzt Dr. Majer in Blauheuren zum 0.-A.
Arzt daselbst; Dr. Lieb in Freudenstadt zum 0.-A.-.Arzt in Neckarsulm. 

Tagesgescbichte. 1 

Berlin. Die diesjährige Generalversammlung und Delegirten
versammlung des deutschen Apothekervereins findet am 4., 5., 6. und 
7. September in Wiesbaden statt. Wie alljährieb wird auch mit dieser 
Versammlung eine Ausstellung von pharmazeutischen und chemischen 
Präparaten, von Droguen, Apparaten etc. verbunden sein. 

- Dem Vorstande des deutschen Apothekervereins ist vom Bü
reau des Reichstags nachstehendes Schreiben unter dem 1. Juni d. J . 
zugegangen: ) 

Der Reichstag hat in seiner heutigen Plenarsitzung bei Berathung 
de Geae~ntwurl'P<:, hetreHend die Ahä.ndsxu.ng der Gewerbe-1 
o r d ~ u ~ g ?eschlossen: die zu demselben . eingegangenen. Petitionen, 
sowe1t s1e slCh auf das gedachte Gesetz beZlehen, durch d1e über den
selben gefassten Beschlüsse für erledigt zu erklären. 

- Wie lukrativ die Kurpfuscherei im Allgemeinen ist, geht, wie 
die Pharm. Zeitg. berichtet, ·aus den Einnahmen hervor, welche die 
beschlagnahmten Bücher des am 28. April d. J. vom Landgericht zu 
Leipzig wegen Betrugs zu 18 Monaten Gefängniss verurtheilten Haar
künstler B ii h 1 i g e n auswiesen. Demnach hat Bühligen eingenommen: 
1880 36172 Jt.; 1881 37054 v~; 1882 bis znm 6. Oktober 27172 Jt Der 
seiner Pra,xis tagaus tagein bei Sturm lmd Wetter redlich obliegende 
practische .Arzt verdient oft nicht den 4ten oder gar den 6ten Theil 
dessen, was hier dem Kurpfuscher mühelos in den Schoos fällt . 

Amtliche Nachrichten. 
Die im Monat Juni 1883 dahier abgehaltene Prütung für Apo

thekergehilfen haben die nachstehend verzeichneten Jünglinge mit Er
folg bestanden. 

Stuttgart, den 22. Juni 1883. 

Namen und Heimathsort des 
Lehrlings. 

Secretariat 
des K. )Jedizinal-Kollegiums 

Kanzlei-Rath Gmelin. 

Namen und Wohnort des letzten 
Lehrherrn. 

Irion, Artbur aus Stuttgart I Apotheker Picot in Hall 
Vater, Ferdinand aus Ergenzingen , " Obermiller in Cannstatt 
Wünsch, Albert aus Glatten 1 " Spiess in Giengen afBr. 

Zusammeb'stellung von Aufgaben für die Prüfungen 
von Apothekergebüfen in Preussen. 

Die bei den Prüfungen der preuss. Apothekergehilfen laut 
Verfügung vom 1. Mai 1876 verwendete Zusammenstellung der 
Aufgaben für diese Prüfungen ist gemäss der Pharm. Germ. 
Ed. alt. einer Aenderung unterzogen worden und umfasst fol
gende Themata: 

J. P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e. 
1. Aether. 2. Alkohol. 3. Alkaloide. 4. Aluminium und 

dessen Salze. 5. Antimon. 6. Arsenik. 7. Benzoesäure. 8. Blau
säure, Bittermandelöl und Bittermandelwasser. 9. Bleiglätte, Blei
weiss und Mennige. 10. Borsäure und Borax. 11. Brom und 
dessen Salze. 12. Calcium und dessen Salze. 13. Garbolsäure 
und Kreosot. 14. Chlor und Chlorwasser. 15. Chloroform und 
Jodoform. 16. Eisen und dessen Salze. 17. Essigsäure. 18. Gly
cerin. 19. Jod und dessen Salze. 20. h::alium und dessen Salze. 

21. Kohle. 22. Kupfer und dessen Salze. 23 . . Magnesium und 
dessen Salze. 24. Natrium und dessen Salze. 25. Pflaster. 26. 
Phosphor U)ld Phosphorsäure. 27 . Quecksilber und dessen Salze. 
28. Reagentien. 29. Salicylsäure. 30. Salpetersäure. 31. Salz
säure. 32. Schwefel und Schwefelsäure. 33. Seifen. 34. Volu
metrische Lösungen. 35. Weinstein und Weinsteinsäure. 36. 
Wiswuth und dessen Salze. 37. Zink und dessen Salze. 

II. Bot a n i k und P h arm a k o g n o s i e. 
1. Adeps und Sebum. 2. Amylum und Dextrin. 3. Casto

reum. 4. Cortex Chinae. 5. Cortex Frangulae. 6. Cortex Gra
nati. 7. Crocus. 8. Flores Arnicae. 9. Flores Chamomillae. 
10. Flores Cbinae. 11. Flores Koso. 12. Flores Sambuci. 13. 
Flores Tiliae. 14. Flores Verbasci. 15. Folia Digitalis. 16. Folia 
Juglandis. 17. Folia Menthae crispae und piperitae. 18 Folia 
Sennae. 19. Fructus Anisi. 20. Fructus Foeniculi. 21. Fructus 
JuniperL 22. Gummi-Arabicum. 23. Herba Absinthii. 24. Herba 
Conii. _25 . Herba Hyoscyami. 26. Herba Violae tricoloris. 27. 
Lycopodium. 28. Manna. 29. Moschus. 30. Oleum Amygda
larum. 31. Oleum Jecoris Aselli. 32. Oleum Ricini. 34. Opium. 
35. Radix Althaeae. 36. Radix Gentianae. 37. Radix Ipeca
cuanhae. 38. Radix Liquiritae. 39. Radix Rhei. 40. Radix 
Särsaparillae. 41. Radix Senegae. 42. Radix Valerianae. 43. 
Rhizoma Calami. 44. Rhizoma Filicis. 45. Rhizoma Iridis. 46. 
Rhizoma Zingiberis. 47. Saccharum. 48. Secale cornutum. 49. 
Semen Lini. 50. Semen Sinapis. 51. Semen Strychni. 52. T u
bera Jalapae. 53. Tubera Salep. 54. Vina medicinalia. 

IJI. Physik. 
1. Thermometer. 2. Barometer. 3. Waagen . 4. Speci· 

fisches Gewicht. 5. Freier Fall der Körper. 6. Electricität. 7. 
Magnetismus. 8. Wärme. 9. Adhäsion, Cohäsion und Attrac
tion. 10. Mikroskop . 11. Dampfmaschine. 12. Luftpumpe. l3. 
Aggregatzustände der J}örper. 14. Polarisation. 15. Apparate 
zur Maas-Analyse. 

IV. Galenische Mittel. 
1. Aqua Cinnamomi. 2. Cuprum aluminatum. 3. Electu

arium e Senna. 4. Elixir amarum. 5. Elixir e succo Liquiritiae. 
6. Ernplastrum Cantharidum Ordinarium. 7. Ernplastrum Can
tharidum perpetuum. 8. Ernplastrum Conii. 9. Emplastrum 
Lythargyri compositum. 11. Linimentum saponato-camphoratum. 
12. Liquor Amonii anisatus. 13. Mucilago Gummi Arabici. 14. 
Mu<;ilago Salep. 15. Oxymel Scillae. 16. Pilulae aloeticae fer
ratae. 17 .. Potio Riveri. 18. Pulvis aerophorus. 19. Pulvis 
Magnesiae cum Rheo. 20. Spiritus camphoratus. 21. Spiritus 
saponatus. 22. Syrupus Althaeae. 23. Syrupus Amygdalarum. 
24. Syrupus Mannae. 25. Tindura Canabis Indicae. 26. Tinc
tura Jodi. 27. Tindura Rhei aquosa. 28. Unguentum diachyl. 

·29. Unguentum Glycerini. 30. Unguentum Kalii jodat. 31. Un
guentum leniens. 31. Unguentum Paraffini. 33. Unguentum Sa
binae. 34. Unguentum Zinci. 35. Vinum camphoratum, 36. 
Vinum stibiatum. 

V. Chemisch - pharmaceutische Präparate. 
1. Acidum benzoicum. 2. Acidum carbolicum liquefactum. 

3. Acidum sulfuricum dilutum. 4. Ammonium chloratum ferra
tum. 5. Aqua chlorata. 6. Aqua hydrosulfarata. 7. Calcium 
phosphoricum. 8. Ferrum chloratum. 9. Ferrum jedatum sac-
charatum. 10. Hydrargyrum bijodatum. 11. Hydrargyrum 
jodatum. 12. Hydrargyrum oxydatum via humida paratum. 
13. Hydrargyrum präcipitatum album. 14. Kalium sulfuratum. 
15. Liquor Ammonii acetici. 16. Liquor Kalii acetici. 17. Liquor 
Kali'i arsenicosi. 18. Liquor Plumbi subacetici. 19. Sapo kalinus. 

VI. Chemische Präparate zur Prüfung. 
1. Acidum aceticum. 2. Acidum benzoicum. 3. Acidum 

boricum. 4. Acidum citricum. 5. Acidum phosphoricum. 8. 
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Acidum salicylicum. 9. Acidum tannicum. 10. Acidum tartar!
cum. 11. Aether. 12. Aether aceticus. 13. Aqua Amygdala
rum amararum. 14. Aqua chlorata. 15. Baisamum peruvianum. 
16. Bismutum subnitricum. 17. Calcaria chlorata. 18. Chininum 
hydrochloricum. 19. Chininum sulfuricum. 20. Ch1oralum hydra
turn. 21. Chloroformium. 22. Ferrum pulveratum. 23. Gly
cerinum. 24. Hydrargyrum bijodatum. 25. Hydrargyrum chlo
ratum. 26. Hydrargyrum jodatum. 27. Hydrargyrum präcipi
tatum album. 28. Kalium bromatum. 29. Kalium carbonicum. 
30. Kalium carbonicum. 31. Kalium chloricum. 31. Kalium 
jodatum. 32. Kalium nitricum. 33. Magnesia usta. 34. Mor
phinum. 35. Natrium bicarbonicum. 36. Natrium bromatum. 
37. Natrium nitricum. 38. Natrium sulfuricum. 39. Stibium 
sulfuratum aurantiacum. 40. Strychninum nitricum. 41. Sulfur 
präcipitatum. 42. Tartarus depuratus. 43. Tartarus natronatus. 
4:4. Tartarus stibiatus. 45. Zincum oxydatum. 46. Zincum 
sulfuricum. 

Allgemeine littbeilungen. 
Ueber die hygienische ßeurtheilung der Beschaffenheit 

des Trink- und Nutzwassers. 
Vortrag, gehalten in der 10. Versammlung des deutschen Vereins für 
öffentliche Gesundheitspflege in Berlin am 16. Mai 1883 vom Regierungs

Rath im Kaiserlichen Gesundheite-Amte Dr. G. Wo l ffh ü g e l. 
Ph. Oentrh. (Schluss.) 

Im Allgemeinen sind, wenn man von der Wahrnehmbar
keil kleinster Mengen von Schwefelwasserstoff durch Geruch und 
Geschmack absieht, die Untersuchungsmittel der Wasseranalyse 

• empfindlicher, als der menschliche Organisrims, indem dieselben 
die einzelnen Bestandtbeile noch in einer Verdünnung nachwei
sen, auf die der Körper zumeist weder mit einer Störung des 
Wohlbefindens noch mit einem Eindruck auf die Sinnesorgane 
reagirt. Der Analytiker hilft sich übrigens bei Aufsuchung eines 
nur in minimaler Menge vorhandenen Bestandtheils dadurch, 
dass er ein grösseres Wasserquantum eindampft_ und dann die 
Reaction hervorruft. Bei der Empfindlichkeit unserer Reagen
tien können noch die Bestandtheile des Wassers in äussersten 
Spuren nachgewiesen werden. 

Vergegenwärtigen wir uns nun, dass es selbst für das 
stärkste Gift eine kleinste Dosis bez. einen Grad der Verdünnung 
gibt, bei welchem seine Wirksamkeit aufhört, so erhellt, dass 
bei der Beurtheilung der Schädlichkeit eines Wasserbestandtheils 
unbedingt die quantitative Auffassung der Verhältnisse. ange
zeigt ist. 

Enthält ein Wasser, wenn auch nur qualitativ nachweis
bar, einen notorischen Giftstoff, z. B. Blei, so wird man das
selbe ausschliessen ohne Rücksicht darauf, ob die wirksame Do
sis in dem kleinen ·w a:sserquantum, das man trinkt, erreicht 
wird oder nicht. Die Ausschliessung ist nicht allein ein Gebot 
der Vorsicht, sondern sie hat auch gegenüber jeder Verunreini
gung, welche als vermeidlich aufzufassen ist, unter allen Um
ständen einzutreten, so ist auch z. B. die Versorgung mit einem 
Wasser, das aus Leitungsröhren etc. Kupfer aufgenommen hat, 
zu widerrathen, obwohl man über die Schädlichkeit dieser me
tallischen Beimengurigen noch nicht einig ist. 

Die chemische Analyse vermag nur die mineralischen Gifte 
mit Sicherheit zu ermitteln , dagegen ist sie nicht im Stande, I 
den Giftstoff der putriden Intoxikation oder anderer den Fäul
nissgiften ähnliche Körper durch bestimmte Reactionen nachzu
weisen. Gewöhnlich richtet sie sich auf die Bestimmung von 
Chlor, Schwefelsäure, Kalk, Magnesia, organische Stoffe, Sch we
felwasserstoff, Ammoniak, salpetrige Säure, Salpetersäure und 
Kohlensäure. Vom Hygieniker wird das Wasser auf diese Be
standtheile nur desshalb geprüft, weil sie eine symptomatische 
Bedeutung erlangt haben. Diese Körper, ja selbst die Fäulniss
producte der organischen Stoffe, erlangen erst bei starker Ver
unreinigung des Wassers zumeist jene Concentration, bei welcher · 
sie dem Organismus schädlich werden könn~n. Die Mehrzahl I 
der im ·wasser vorhandenen organischen Stoffe ist in unseren 
Nahrungsmitteln in grösserer Menge als im Wasser vorhanden. 

Grenzwertbc für die zutrügliche l\lenge dieser Stoffe exi
stiren nicht, für den Kalk und Magnesiagehalt nimmt man an, 
dass er 18 deutsche Härtegrade nicht überschreite und vorwie
gend weder aus Magnesiasalzen noch Gips bestehen soll. 

Im hauswirthschaftlichen und gewerblichen Interesse ist 
diese Grenze für die Härte wohl wünschenswerth für eine Be
u:theilung der Schädlichkeit des im Wasser enth~ltenen Gipses 
b1etet uns weder die To)(ikologie noch Pharmakologie geeignete · 
Anhaltsptm~te. Jedo~h kann auch diese Grenze für den Kalk- J 

und .Magnesmgehalt d1e Gesundheitspflege acceptiren , weil eine 
.grössere Hä~te hä~figer ~urch Verunrei~igung des Wassers resp. II. 

Bodens beWirkt w1rd. Eme symptomatische Bedeutung erken- . 

nen wir den erwähnten Substanzen nur auf Grund von Hypo
thesen an, ähnlich wie man die Zimmerluft nach ihrem Kohlen
säuregeltalte beurtheilt. 

Als Merkmale der Verunreinigung mit animalischen und 
vegetabilischen Abfallstoffen gelten: der Rückstand, die organi
schen Stoffe, Chlor, Schwefelsäure, Kalk und Magnesia. Die 
organischen Stoffe kann man als Nährboden für pathogene 
Mikroorganismen und als diejenigen Substanzen ansehen, aus 
denen sich durch Zersetzungsvorgänge unter Mitwirkung von 
indifferenten Rhizophyten toxisch wirkende Körper bilden kön
nen. Als Merkmale der Fäulniss betrachtet man die Anwesen
heit von Ammoniak, salpetriger Säure und Schwefelwasserstoff, 
die Vermehrung des Salpetersäure- und Kohlensäuregehaltes und 
die Abnahme des Sauerstoffs. 

Man nimmt endlich an, dass mit dem fauligen Zerfall der 
in einem Boden reichlich vorhandenen fäulnissfähigen Stoffe eine 
zeitliche Bedingung des Auftretens von Infectionskrankheiten -
namentlich Cholera und Typhus - erfüllt werde. Dieser Theo-· 
rie zu Folge werden Ammoniak und salpetrige Säure im Grund
wasser, sowie ein grösserer Gehalt an organischen Stoffen für 
Zeichen des »siechhaften< Zustandes des Boden gehalten. 

Es ist Nichts dagegen einzuwenden, wenn man diese Symp
tome mit gewissen Beschränkungen bei der Zulassung eines 
Wassers zu Versorgungszwecken noch weiterhin als eine Vor
sichtsmahnung gelten lassen will, jedoch ist denselben bei ätio
logischen Fragen eine Beweiskraft nicht zuzuerkennen. In die
ser Hinsicht verdient der Standpunkt F 1 üg g e 's getheilt zu 
werden, den derselbe in seiner experimentellen Arbeit über die 
Bedeutung der Trinkwasseruntersuchung publicirt hat. 

Durch die Lehre von der parasitären Natur der Infections~ 
krankheiten, die immer mehr an thatsächlicher Begründung ge
winnt, hat der chemische Theil der Wasseruntersuchung von 
der ihm zukommenden Bedeutung ein gutes Stück eingebüsst 
und würde dieser noch mehr in den Hintergrund getreten sein, 
wenn nicht die mykologische Wasseruntersuchung noch in ihren 
ersten Entwickelungsstadien sich befände. D i e e x p er im e n
teile Hygiene ist mit Recht einer gedankenlosen 
Heranziehung der chemischen Analyse bei der Beur
t h e i l u n g e n t g e g e n getreten. Ab er m an dar f sich 
b e i der B e g e i s t er u n g für d i e Er f o l g e d er m y k o l o
gischen Forschung anzugrossen Erwartungen hin
sichtlich derLeistung desMikroskops, desCultur
versuchs und des Experimentes an Thieren in der 
Wasseranalyse nicht hingeben und diehilfbereite 
Hand der Chemie zurückweisen, welche in Erman
gelung eines Besseren uns noch dienstbar sein kann 
und muss. 

Von den bisher anerkannten pathogenen Rhizophyten sind 
noch keine im Trinkwasser nachgewiesen worden. Nur in Kloa
kenflüssigkeiten oder in Bächen, welche durch starke verunrei
nigte Zuflüsse zur Kloake geworden sind, sind pathogene Orga
nismen ermittelt, bisweilen auch nur, ohne experimentelle Un
te·rscheidung zwischen Intoxication und Infection, vermuthet. Mit 
Sicherheit ist allein von Ga ffk y der Bacillus der Kaninchensep
ticämie im Wasser der Panke aufgefunden und aus Proben des-
selben rein gezüchtet worden. · 

Früher galt das Vorhandensein von Mikroorganismen, be
sonders von Spaltpilzen, als ein schlimmes Zeichen und sah man 
ein solches V\Tasser zum mindesten als verdächtig an. Seitdem 
man aber weiss, dass es selbst unter diesen unschuldige gibt, 
und dass selbst reines Quellwasser entwickelungsfähige Bacterien 
oder Sporen derselben enthält, ist uns die Feststellung der Qua
lität auf Grund des Ergebnisses der mikroskopischen Analyse 
noch mehr erschwert, besonders da die Pathologie zwischen 
schädlichen und unschädlichen Formen noch mit Sicherheit nicht 
entscheiden kann. Oie Aufgabe erweist sich um so schwieriger, 
als man die Schädlichkeit nicht etwa, wie die eines Giftes nach 
der Menge, in welcher sich die pathogenen Mykrophyten vor
finden, bemessen und ein \<Vasser, weil es nur vereinzelte dieser 
Mikroorganismen enthält, für unbedenklich erachten kann. Der 
Schwerpunkt liegtmithin in der Entscheidung, oö 
die im 'Wasser aufgefundenen Mikroorganismen 
pathogener Natur sind oder nicht. 

Es existiren im Wasser auch Mikroorganismen, die sich 
zwar dem menschlichen Organismus gegenüber indifferent ver
halten, aber ·im ·wasser resp. Boden durch ihren Lebensprocess 
toxische Stoffe zu bilden vermögen. Man wird in dem Auftre
ten dieser Mikrophyten keinen sichern Beweis für die Schäd
lichkeit des Wassers erblicken können, weil nur bei einer ge
w~ssen Goncentration des Giftstoffes eine Wirkung hervorgebracht 
w1rd. 

• I 
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Ein massenhaftes Auftreten von Mikroorganismen, beson
ders Spaltpilzen, kennzeichnet ein Wasser als verunreinigt und 
lässt die Vermuthung aufkommen, dass unter den zah1losen 
kleinsten Lebewesen auch pathogene Formen sich befinden. 
Solche organisirte Bestandtheile können selbst, wenn sie gesund
heitunschädlich sind, zu Plagen für die auf das Wasser ange
wiesene Gemeinde werden, wofür Berlin durch seine Grenothrix 
polyspora ein Beispiel liefert. 

Die morphologische und biologische Untersuchung der sus
pendirten Theile des Wassers gibt bisweilen einen ergänzenden 
Bescheid über die Quelle der Verunreinigung oder bemerkens
werthe Hinweise bezüglich der Wege, welche zum Theil das 
Wasser gewandelt ist. 

Die einzelnen Gruppen der mikroskopischen Süsswasser
thierchen stellen an die Natur ihres Nährmaterials ungleiche 
Ansprüche; so leben die einen von mineralischen, die anderen 
von organischen Stoffen, die einen von zersetzten, die anderen 
von fauligen organischen Bestandtheilen. Das V 6rherrschen- der 
einen oder andern Art dieser Wesen gestattet mithin einen Rück
schluss auf den Grad der Reinheit und die Zusammensetzung 
des Wassers. Nach ähnlichen Gesichtspunkten hat Go h n und 

· Hirt die Brunnenwasser auch in bestimmte Kategorien einge
theilt. 

Von den organischen Stoffen neigen besonders die leicht 
oxydirbare11 zu fauligen Zersetzungen, so z. B. hat man bei der 
Prüfung des Spreewassers und dessen Zuflüsse gefunden, dass 
die Anzahl der entwickelungsfähigen Keime von Mikrophyten 
mit der Oxydirbarkeit annähernd zu oder abnimmt. Diese Un
tersuchungen sind im Kaiserlichen Gesundheits-Amte ausgeführt 
worden und verdienen auch wegen des dabei augewandten neuen 
Verfahrens der Gultur auf Glasplatten und Zählung der zur 
Entwickelung gelangten Kolonien unsere Beachtung. Auf diese 
Weise liefert die mikroskopische Untersuchung gewiss brauch
bare Anha}tspunkte, ob sich ein Wasser zur Versorgung eignet. 

Da das Wasser hauptsächlich durch directe oder indirecte 
Berührung mit den Menschen Schädlichkeilen aufnimmt, so ist 
es rathsam, unter Berücksichtigung des günstigen Einflusses, den 
die natürlichen Reinigungsvorgänge auf die Qualität des Wassers 
ausüben, die Bezugsquellen der Versorgung möglichst fern von 
den auf der Erdoberfläche obwaltenden verunreinigenden Ein
flüssen dort zu suchen, wo das Wasser auf seinen Wegen nur 
gewinnen kann. Bei der Versorgung mit Grundwasser hat man 
die Richtung und Geschwindigkeit der Strömung im unterirdi
schen Wasserbecken als einen wichtigen Gesichtspunkt für das 
Aufsuchen der Bezugsstelle zu beachten. Wie zur Entnahme 
aus offenen vVasserläufen nur Stellen sich eignen, welche weder 
einer directen Einmündung von Schmutzwässern ausgesetzt sind, 
noch unter dem Einflusse einer in stromaufwärts gelegenen Ab
schnitten geschehenden Verunreinigung stehen, so ist der Grund
wasserstrom oberhalb der zur Imprägnirung neigenden Oertlich
keit der Erdoberfläche- zu erschliessen. 

Von hervorragender Bedeutung für die Wasserversorgung 
ist schliesslich noch die Frage, ob eine nach fortgesetzter Beob
achtung als brauchbar erkannte Bezugsquelle ihre Reinheit auch 
für spätere Zeiten bewahren wird. Auch hierfür muss die Be
achtung der lokalen Verhältnisse ausschlaggebend sein. Man 
sucht für die Beständigkeit der Qualität darin eine Gewähr, dass 
nach menschliGher Berechnung die Bezugsstelle voraussichtlich 
nicht durch die mit der Zeit zu erwartende Ausdehnung des 
Verbrauchsortes, durch Ansiedelung, durch landwirthschaftliche 
Bearbeitung oder industrielle Benutzung des Bodens etc. beein
trächtigt werden wird. 

Redner hat in Gemeinschaft mit dem Gorreferenten Prof. 
Dr. Ti e man n folgende Thesen aufgestellt: 1. ' In allgemein 
.giltigen ziffermässigen Normen (Grenzwerthen) lässt sich nicht 
angeben, bis zu welcher Menge Wässer von verschiedenen Or
ten und Bezugsarten einzelne Bestandtheile enthalten dürfen, 
ohne dass sanitäre Bedenken gegen die Verwendbarkeit dersel
ben als Trink- und Nutzwasser zu erheben sind. 2. Für die 
Beurtheilung des Grades · der Reinheit ergeben sich geeignete 
Anhaltspunkte durch Vergleich des analytischen Befundes mit 
der Zusammensetzung von Wässern der nämlichen Gegend und 
Bezugsart, welche nachvveislich nicht verunreinigt sind. 3. Zur 
Beschaffung von Grundlagen für solche V ergleiehe sind ausge
dehnte Erhebungen über .die Zusammensetzung der reinen na
türlichen Wässer unter Anwendung einheitlicher analytischer 
Verfahren erwünscht. 

Vorbeugung von Pockennarben. Hiezu empfiehlt Schwim
mer im Journ. de nH~d . die örtliche Anwendung von Garbolsäure 
auf denj enigen Hautstellen, die am_ meisten dem A-nblick ausge
setzt sind, nach folgenden Vorschriften : 

1) Garbolsäure 
Olivenöl 
Geschlämmte Kreide 

Als weiche Paste 
2) Garbolsäure 5 Gr. 

Olivenöl 

4-5 Gr. 
40 ~ 
60 ) 

Reinstes Stärkmehl von jed. 40 Gr. 
3) Thymol 5 Gr. 

Leinöl 40 > 
Geschlämmte Kreide 60 > 

Diese örtliche Behandlung, bei mehr als 600 Blatternktan· 
ken erprobt, gab überraschende Resultate. Sie beugte jeder 
innern Eiterung in den Hauttheilen vor, die mit dem schützen
den Ueberzuge bedeckt waren und beschleunigte die Entwicklung 
der Pusteln derart, dass im Gesichte die Vertrocknung von 4-5 
ja selbst von 8 Tagen vor der auf den übrigen KörpertheBen 
voraus hatte, und der Hautauschlag liess niemals seine so sehr 
gefürchteten Narben zurück. 

A.bhalt:.mg und Vertilgung von Erdflöhen. Die Verhee
rungen, welche die Erdflöhe in den Gemüsegärten anrichten, 
sind oft sehr bedeutend. Nicht immer gelingt es, diese Thiere 
zu vertreiben, namentlich nich~ bei sehr heisser trockener Wit
terung; Rettige und Kohlgemüse werden namentlich von den
selben aufgesucht. · Häufiges Ueberbrausen und das Be
schatten der keimenden Pflänzchen sind wirksame 
Mittel gegen sie. Aber auch das Ueberstreuen solcher BeetG 
mit Asche oder Russ, auch Strassensta ub, nachdem die 
Pflanzen vorher frisch begossen worden sind, leistet gute Dienste. 
Manche stellen des Abends um g e k e h r t e G I ä s e r in die Beete, 
in welche die Käfer Schutz suchend hineingehen, sie können 
dann unschwer vertilgt werden. Das beste Mittel zur Abhal
tunO' dieser Thiere ist aber das Ueberbrausen mit fri
sch"em, kaltem Wasser, dem e.in wenig Erdöl beige
mengt wird; es ist dies in neuerer Zeit das er p r ob t es t e 
Mitte 1 gegen die Erdflöhe. 

Geheimmittel. E p i der m i t o n zur Entfernung von Mit- , 
essern, Finnen, leichten Hautausschlägen, Sommersprossen etc. 
Gegen Einsendung von 3 uR. 50 0. versendet die Firma M er kel 
& S tiefe l in Frankfurt a. M. eine kleine Broschüre und einen 
Pappcarton, letzterer enthält eine Flasche mit ca. 25 g Glycerin, 
1 Pinsel, 1 Schwamm und 2 ovale 1 cm dicke rauh anzufüh
lende Stücke einer harten, ca. 22,5 g schweren graurötblichen 
Masse. Die kranke Haut soll erst 1/2 Stunde mit Wasser be
feuchtet und dann mit dem Epidermiton so lange gerieben wer
den bis ein leichtes Brennen bemerkt wird; nachher wird mit 
Gly~erin überpinselt Die rötbliche Masse besteht au~ groben:, 
sehr gleichmässigem Sande, der gefärbt und durch Leim zu ei
ner festen Masse vereinigt ist. Das Ganze ist also nichts weiter 
als eine etwas kostspielige Sandabreibung. 

- Liebaut's Regenerator, dessen angebliche Zu
sammensetzung wir voriges Jahr mittheilten, wird immer noch 
in der unverfrorensten Weise Seitens der Firma EIn a in & Go. 
angepriesen. Trotz aller A~griffe, welc~e das Präparat . durch 
die Fachpresse erfahren, wird der V ertneb des Mittels Immer 
wieder von Neuern versucht. Selbst Bezeichnungen wie Schwin
delmittel machen auf di~ genannte Firma anscheinend nur sehr 
geringen Eindruck, wenigstens soll dieselbe in einem Falle sich 
nur veranlasst gesehen haben, >höflichst zu bitten, in Zukunft 
nicht so freigebig mit dem Worte »Schwindel« umzugehen. « 

(Pharm. Gentralh.) 

Eingesendet. 
Aq. Amygd. am. kosten 10 Gr. 15 0-
Aq. destillat. » 190 > 10 0 . 

folglich sollten 200 Gr. Aq. Amygd. am. dilut. mindestens 25 
Pfg. kosten; sie sind _aber nur mit 20 0· angesetzt, während die 
preuss. Taxe hiefür 30 0- gewährt. Wo bleibt da die Wägung, 
Mischung? Ebenso verhält es sich mit 01. camphorat., bei wel
chem die Bereitung wohl hätte berücksichtigt werden dürfen. 
Die Taxansätze von Natr. salicyl. und benzoic. sind im Verhält
niss zum Preise der betreffenden Säuren und unter sich selbst 
auffallend verschieden. Die Einführung einer Nachtaxe wäre 
gewiss nicht ungerechtfertigt. Der • Preis von Syr. Liquir. ist 
bei der umständlichen Bereitungsweise ein viel zu niederer! 

Wenn es möglich wäre, dass obige Punkte bei der nächs
ten Taxveränderung Berücksichtigung finden würden, wäre Ein
sender dieses der verehrl. Taxkommission sehr dankbar. 

Fragekasten. 
Frage No. 26. W eiss einer der Herren ~olle$en: wora:us das so

genannte "Bremsenöl" von Apotheker Sautt.erme1ster m R ottwell besteht? 
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Ueber die Dauer der Herbstferien nimmt 
ein Stud. pharm. Vertretung bezw. 
Aushilfe an. Gefl. Offerte vermittelt 

Stud. di Centa, Stuttgart, 
technische Hochschule. 

Esslingen. 
Auf 1. October suche ich einen durch

aus zuverlässigen examinirten Herrn. Ab
schrift der letzten Zeugnisse erbeten. 

Apotheker Dr. Mauz. 

Göppingen. 
Unterzeichneter bietet sich seinen Herrn 

Collegen als Aushilfe für kürzere oder 
längere Zeit an. Bedingungen nach Ue
bereinkunft. 

C. Schreyvogel, Apotheker. 

Absolv. jung. Pharmazeut 
sucht Stellung. Eintritt könnte sogleich 
erfolgen. Gef. Off. an 

Ger.-Notar Haecker, Crailsheim. 

Oehringen. 
Einen jüngeren, zuverlässigen Gehilfen 

suchen bis 1. October bei Selbstbeköstigung 
Lutz & Erbe z. Hirschapotheke. 

Berrenberg. 
Auf 1. October suche ich einen jüngeren 

Gehilfen. Apotheker H. Müller. 

Vaihingen a;E. 
Auf 1. October sucht einen jüngeren 

tüchtigen Herrn zu engagiren 
A. Koerner, Apotheker, 

F ür die nächsten 3 Monate a. er., auch 
für länger, sucht ein junger absolvirter 
Pharmazeut Stellung. 

Gefl. Offerte an M. Staerk in Sanlgau. 

Ravensburg. 
Auf 1. October sucht einen tüchtigen, 

jüngeren, womöglich examinirten Gehilfen 
G. Wolbach, 

Engel-Apotheke. 

Wangen i. Allgäu. 
Auf kommenden 1. October suche ich j 

meine Recepturstelle mit einem gutempfoh
lenen examinirten Gehilfen wieder zu be
setzen und sehe gefälligen Anträgen ent-
gegen. A poth. Dreiss. 

Winnenden. 
Auf 1. October suche ich einen exami

nirten jüngeren Herrn zu engagiren. 
Apotheker Schmid. 

Cöln a;Rh. 
Ein examinirter und ein nicht examinir

ter Gehilfe zum 1. October gesucht. 
Ferd. Kaestner, 

Besitzer der Dom-Apotheke. 

Lehrling-Gesuch. 
Auf 1. October d. J. findet ein fähiger, 

mit den nöthigen Vorkenntnissen versehe
ner junger Mann Aufnahme als Lehrling 
in eine Apotheke unter Zusicherung tüch
tiger Ausbildung. Gef. Offerte unter Z. 
an die Red. d. BI. erbeten. 

Lehrstelle-Gesuch. 
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Anzeigen. 

Nachfolger von G ~ C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste detttsche Mousseux-Fab'l'ik, gegründet 1826) 

empfehlen hiermit ihre · 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 
geeignet zur Verwendung am Krankenbette. 
pagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
französischen Marken. 

, 1{2 und 1/4 Flaschen, letztere ganz besonders 
Weine sind genau wie diejenigen der Cham

Preise vollständigen Ersatz für die besseren 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipziß'. 1865 Stettin. 1866 Stuttgart. 
1867 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 W1en. 1875 Colmar. 1876 Phila

delphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 

Reneste .Erfindung der lfeazeit! 
An allen Plätzen Deutschlands werden Depots errichtet für die von mir erfun

denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem Siegelfingerring, die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, und stellen dieselben 
alles bisher Dagewesene, als: Operationen, Tinctur~n, Ringelpflästerchen, Feile, Sal
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Casse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht! 

Rafael Riess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

Zu baldigem Eintritt sucht einen Gehilfen 
ßönnigheim. 

Tb. Glock. 

Der im Verlage von H. Holop in Kas
sel erschienene 

General-Katalog 
für Apotheker & Drogisten zum 
Preise von 5 Mark, · 

ebenso die im Monat August in neuer 
Auflage zur Versendung kommenden Sig
naturen nach der Pb. G. 11. zu Origi
nalpreisen sind zu beziehen durch die 
Expedition des Pharm. Wochenblatts in 
Guudelsheim. 

Ca ta plasma artiftciale 
empfehlen Ä. & L. Volkhau..~en, Apotheker, 

Elsfleth a. d. Weser. 
Generaldepot für Württemberg: 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 

Flor. Sambuci a Ko. ,M. 1.-. 
,,. Tillae " " M. 1.50. 

Fol. JDenth. p. " " M. 2.-. 
in schönster neuer Waare bei 

ßecker, Waldsee. 

Beauftragt, einen Posten schönster 

Kamillen 
in Prima-Waare zu kaufen, bitte ich um 
gefallige Offerte. 

A. Rathgeb, Gmünd. 

~~ 
Industrie-Blätter. 

Wochenschrift 
für 

gemeinnützige Erfindungen und Fort-
schritte in Gewerbe, Hanshalt und Ge· 

~ snndheitspftege. 
W (Begründet 18M duroh Dr. ll. Hager und Dr. E. Jaeobsen.) 
] H•rausgegeben von 

Dr. E. Jacobsoen, 
Redacteur des .Chomisch-technischen Repertorium" und 

der .Chemischen Industrie". 

XX. Jahrgang 1883. 
Jährlieb 52 Nrn, gr.t Preis-J612.-, vierteljährlieh e/63.- ij 

Die Indnstrie·ßlätter sollen zunächst dem 
Kleingewerbe als Ra thge ber UndBerichterstatter 
über :Erfindlingen und Neuerungen in den 
einzelnen Industriezweigen dienen und durch 
Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswür
diger Mittheilungen den Gewerbetreibenden eiu 
Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften bil
den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän
clige, mit Illustrationen versehene Berichte 
über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und 
Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie 
verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge 
auf den Gebieten der Gesundlleitspftege und 
der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter 
haben seit ihrer Begründung i. J. 1864 un
ablässig und, durch ihren ausgedehnten Leser
kreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen 
Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf 
jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah-
1'11Ilgs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. 
ßerlin SW. R. Gaertner's Verlag 

Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. 

SUCC. Bub~ Id. 82 t A~sseJ.~alagag?~~wein zu. bekaAnnb-
empfiehlt in ca. 40 Mineralwasserkrügen n:~m~~ I IOnen emp e e zu geneigter -

pr. Pfd. 40 0., sowie Aq. Amygd. ......alaga, dunkel H 1 1 o Lt 
amar. conc. .w. c//ra • p. r~ 

K ) > > 1.20 » 
losterwald (Hohenzollern). Gold Sherry » 1.30 , > 

A. Sautermeister, Apotheker. Sherry Ammontillado > 1.50 >. , 

Das Abschleifen &. Signiren ·von Muscat , 1.50 , , 

St d fl. Madeira > 1.20 " > 
an ge assen Port d'Espagne » 1.40 > > 

mit eingebrannter Schrift, genau nach Vor- franeo deutsche Grenze,, excl. Zoll, Gebinde· 
schrift der Pharm. Germ. Il. übernimmt frei. Mit Muster diene gerne. 
und besorgt unter Zusicherung billiger und Schwenningen. 

Für einen jungen Mann aus. guter Fa- rascher Bedienung . Julius Gaupp, Apotheker. 
milie wird bis 1. October eine Lehrstelle Glasmaler Künster 

gesucht. in Reichenbach b. Plochingen. A·-Do-th:-k:-nv~r-ka"·ur:Hv e.rkLäu.~Ii.er kroasteantfzre'i 
Gef. Anträge befördert Herr Apotheker La n g in Ebers b a c h u u u lU 

Apotheker Dr.M __ a_uz~i_n_E_ss_I_in.....::g":e:-n_. -;---;i--:st~g~er_n--:e~zu:=::-:w-:-e::it:..:e~re:_::r:._,::A:..:u:..:s=:ku=n::.:f~t__:b:..:e::.r.:::.:ei=t.~-'.....J!!•~•~•~•~•~•~:"!!W~W~e~~W~ie:::s~ba~d~e:::n~. _ 
Druck un~ Verlag der M. S eh e I I 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 

' 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisch s Wochenblatt 
a 1...1s -vTü..rttem berg 

Org·an für Apotheker, A.erzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .il~ 2S. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 vlt 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 12. Juli 1883. 
Insertionspreis die dreig-espaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhal1:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Deutscher Apotheker

verein: Protokoll der Generalversammlung des württembergischen 
Donaukreises. - Vom Plochinger Kranz am 27. Juni. - .Allgemeine 
Mitthailungen: Deltametall, eine neue Legirung. Neuer Polychromlack 
für Weissbleche. Bereitung von Fleischsaft. Rothweinfässer für Weiss
wein herzurichten. - vVaarenberichte. - Fragekasten. -- Druckfehler
berichtigungen. - Correspondenz der Redaktion. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Se. Kgl. Majestät haben den Obermedizinalrath Dr. v. K o c h bei 

dem Medizinalkollegium von der sechsten in die fünfte Stufe der Rang
ordnung vorgesetzt. 

Universitätsnachrichten. Der im Sommersemester 1883 an 
der Universität München stattgefundenen phärmaceutischen A ppro ba
tionsprüfung hatten sich 33 Kandidaten unterzogen, von denen 31 und 
zwar 16 mit der Note I, 15 mit der Note II das Examen bestanden, darunter 
auch drei Württemberger: H. Haicl, Hermuthausen (OA. Künzelsau), 
F. Koch, Weil d. St. und Alex. Veiel, Ravensburg. 

Tagesgescbichte. 
Wien. Das Stadtphysikat in Wien hat an den Magistrat, wie 

die Ph. Rundschau in Leitmeritz berichtet, das .Ansuchen gestellt, an
zuordnen, dass von den Monaten Mai bis September eines .jeden Jah

.zes die .. r~,-mit. emer urin~en!t zwei Zoll hohen Schicltre"roll roher 
Garbolsäure durchtränkt oder mit anderen geeigneten Desinfectionsmit
teln bedeckt, im äussersten Falle aber nebst der ausgiebigen Desinfec
tion die Särge dicht verkittet, verlöthet und verschlossen werden und 
überhaupt eine frühere Beerdigung der Leichen verfügt werde. Diese 
Massregel findet dadurch ihre volle Rechtfertigung, dass die Leichen 
bei der in den Sommermonaten herrschenden Hitze rascher verwesen 
und dadurch leicht sanitäre Nachtheile entstehen können. Sie sollte 
in dieser oder der auf der andern Seite erwähnten, in Boston geübten 
Form auch für andere Städte in Anwendung kommen, was die sanitä
ren Verhältnisse mancher Stadt wenigstens theilweise bessern würde. 

Berlln. Das Reichsgesetzblatt No. 9 veröffentlicht das Gesetz 
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883. 

Deutscher Apotheker-Verein. 
Protokoll der K1·eisversammlung des württem bergischen 

Donaukreises. Anwesend sind 13 Mitglieder. Leu b e berichtet 
über den Stand des Vereins. Hierauf kommt der Entwurf des 
Reglements für die Bildung der Ehrenräthe zur Sprache. Die 
Versammlung glaubte auf denselben nicht eingehen zu müssen, 
da in Württemberg das Institut der Ehrenräthe überhaupt un
nöthig sei, weil im Landesausschusse ein Organ bestehe, das 
zur Regelung von Differenzen etc. vollständig ausreiche. 

Der Frage über Lehrlingsvorprüfungen stellt sich die Ver
sammlung nicht entgegen, ist sich aber der Schwierigkeit der 
Einführung, da die Prüfung vorerst nicht obligat, wohl bewusst. 

Sodann berichtet Leu b e über die Vorstandssitzung vom 
18. und 19. Mai in Berlin. 

Fink h theilt die Abrechnung über den aufgelösten Lese
verein mit; es wird beschlossen, die noch vorhandenen 87 J~ 
.26 g. der Kasse des Landesvereins zuzuweisen. 

Zuletzt hielt Finkh einen längeren Vortrag über die neue 
Pharmakopöe, der dankbarst entgegengenommen wurde. 

Friedrichshafen, den 28. Juni 1883. 
G. Leube. 

Vom Plocbinger Kranz 
am 27. Juni. 

Derselbe war zahlreich besucht, speciell von Stuttgart und 
Reutlingen. Allgemeinere Besprechungen drehten sich um die 
Aufstellung des Grundsatzes, bei dem starken Andrange zum 
Fach nur talentirte tüchtige junge Leute in die Apotheken als 
Lehrlinge aufzunehmen, um ein möglichst gutes Material heran-

zubilden; hingegen auch, wie die besseren Handlungshäuser, eine 
entsprechende Entschädigung für die mühe- und manchmal kum
mervolle fleranbildung eines Lehrlings zu verlangen, im Mini
mum nicht unter 1000 J6., 5-600 J6. verlangen Kaufleute in 
Heilbronn als Lehrgeld, während die Lehrlinge'noch 600-1000 
Mark Kost- und Wohngeld in Logishäusern zu bezahlen haben. 
Und um wie viel mehr Sorge, Mühe und Verantwortung hat 
ein Apotheker mit seinem Lehrling, als der Kaufmann?! 

Voegelen-Stuttgart beantragte, es möge der Obmann des 
Landesa:1sschusses veranlasst werden, zugleich mit der Bezirks
versammlung eine Landesversammlung einzuberufen, die über 
den Antrag zu beschliessen habe, es wolle an den sich sehr 
nützlich erweisenden Schutzverein pro Jahr und Mitglied je 
1.50 J6. von den Einnahmen des Landesvereins abgegeben wer
den, wodurch jedem Mitglied des Landesvereins das Recht werde, 
sich an den Schutzverein um Hilfe zu wenden. Der Antrag des 
Herrn Vögelen wurde einstimmig gutgeheissen und sofort ein 
von ihm verfasstes dahingehendes Schriftstück unterzeichnet. 
Da in § 1 der Statuten des Landesvereins die Förderung und 
Vertretung der Berufsinteressen der Apotheker besonders betont 
ist (gemäss § 17 der Ministerial-Verordnung vom 30. Dez. 75 
"betreff. die pharmaceut. Vereine), so können wir diesen Antrag 
nur freudig begrüssen. Denn leider bedarf zur Zeit der Apo
theker sehr der Wahrung seiner Berufsinteressen. Dass die 
Regierung aus freien Stücken dies nicht thut, erleben wir jeden 
Tag. Dass aber ein geschlossener Verein vielem Uebel abhel
fen kann, sehen wir an den Erfolgen des Schutzvereins; wieviel 
mehr wird derselbe erreichen, wenn er eine interne Abtheilung 
des Landesvereins ist und ihm die Mittel desselben zu Gebot 
stehen! 

Es entwickelte sich nunmehr im Pavillon des Waldhorn
gartens eine animirte Unterhaltung, Witz folgte auf Witz, eine 
Anekdote folgte der andern, bis die Versammlung um 9 Uhr 
nach einem letzten halben Durbacher in der Bahnhofrestaura
tion sich nach verschiedenen Richtungen trennte. 

Allgemeine Mittheilungen. 
Deltametall, eine neue Legirung. Es ist bekannt, dass 

die Gegenwart von Eisen in Legirungen von Kupfer und Zink 
die äusseren Eigenschaften dieser Stoffe wesentlich verbessert. 
Die ausgedehntesten V ersuche, um das Eisen in die in Rede 
stehende Verbindung einzuführen, haben indessen bislang keine 
praktisch verwerthbaren Resultate ergeben; die erhaltenen Pro
dukte fielen zu ungleichmässig in ihrer Zusammensetzung aus. 

Unter anderen, welche ihre Aufmerksamkeit der Verbes
serung des beregten Gegenstandes schenkten, hat AI e x. Dick 
in Lond on sorgfältige V ersuche angestellt und derartig günstige 
Resultate in Betreff der gleichmässigen Vertheilung des Eisens 
in Kupfer- und Zinklegirungen erzielt, dass die praktische Ver
wendbarkeit der Produkte durch den neuen Prozess zugesichert 
ist. Dieser Erfolg ist dadurch erreicht, dass das geschmolzene 
Eisen zunächst mit dem Zink legirt wird, welches letztere sofort 
mit dem ersteren eine innige Verbindung eingeht. Die Aufnahme
fähigkeit des Zinkes für Eisen ist abhängig von der Temperatur, 
welche das geschmolzene Zink besitzt. Es muss demnach, soll 
ein vollständig homogenes Material erzielt werden, die Tempe
ratur während der ganzen Dauer des Prozesses sorgfältig auf 
derselben Höhe erhalten werden. 

Das schliesslich dargestellte Metall zeigt grosse Härte und 
Zähigkeit. Eine Gussprobe davon ergab eine Zugfestigkeit von 
22 Tonnen pro Q.-Zoll, geschmiedet oder gewalzt eine solche 
von 33 Tonnen pro Q.-Zoll; zu Draht ausgezogen, war eine 
Belastung von gar 62 Tonnen pro Q.-Zoll erforderlich, bevor 
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der Bruch eintrat. Das Metall ist leicht zu bearbeiten, nimmt 
eine hohe Politur an, wird weniger leicht trübe als Messing und 
dürfte eine gleich passende Verwerthung für technische und 
Kunstzweck finden. 

(Gesundh. Ing. Zeitschr. f. Opt. u. Mech. 1883. S. 82.) 

Hektoliter Fassraum 1/4 I Salzgeist (Salzsäure) oder Scheidewas
ser (Salpetersäure) oder auch Vitriolöl (Schwefelsäure) und füllt, 
nachdem man diese in das Fass gegeben, 1/2 l Wasser nach, 
dreht und stürzt das wohlverspundete Fass wie oben, bis man 
überzeugt ist, dass die ganze innere Fläche gut benetzt wurde, 
füllt es dann mit Wasser voll und lässt stehen. Selbstverständ-

' lieh hat man in beiden Fällen nach der Entfernung des Lö-

1 

sungsmittels so lange mit heissem Wasser auszuspülen, bis man 
bemerkt, dass dasselbe ganz farblos ist. Hierauf lässt man ei

' nige Liter Wein hinein, stürzt das Fass mehrere Mal des Tages 
und kostet dann denselben. Erst wenn derselbe ganz rein 
schmeckt und sich nicht verändert, ist das Fass brauchbar ge
worden. 

Waarenberichte. 

Neuer Polychromlack für Weissbleche; von C. Puscher. 
30 g krystallisirtes , essigsaures Kupferoxyd werden in einer 
Reibschale zu feinem Pulver gerieben, dasselbe wird auf einem 
porzellanenen Teller ganz dünn ausgebreitet und einige Tage an 
einem mässig warmen Orte aufbewahrt. Nach dieser Zeit ha
ben sich das Krystallwasser und ein grosser Theil der Essig
säure des essigsauren Kupferoxyds verflüchtigt. Das zurückge
bliebene hellbraune, leichte Pulver wird nun abermals in einer 
Reibschale mit etwas Terpentinöl abgerieben und hierauf unter 
stetem Umrühren 100 g bis auf 60° R. erwärmter feiner, fetter 
C ll k h . b W d · K D d h ·· h t Mandelöl fettes. Wir entnehmen dem Berichte einer der be-

opa ac mzugege en. ar as essigsaure up eroxy oc s deutendsten und ältesten Mandelöl-Fabriken in Triest Nachstehendes: 
fein präparirt gewesen, so hat sich dasselbe beim Umrühren Dieses durch Auspressen gewonnene Oel fand schon in alten Zei-
nach einer Viertelstunde grösstentheils gelöst. Man füllt den ten als Heilmittel fur sich allein oder in gebundener Form Verwen
Lack nun in ein Glas und stellt denselben noch einige Tage dung (Hag~n Handbuch ~er .Apotheker ~unst 1?86 III. ~uflage), doc!t 
unter öfterem Umschütteln an einen warmen Ort Die kleinen wurde es b1s vor etwa v1erz1g Jahren, v1el wemger als m der Neuze1t 
11.1 · K f d . 1 h · h. · t h b- verbraucht und daher in der preussischen Pharmakopöe, übersetzt von 
u engen von ess1gsaurem . up ero:y ' "e C e s~c Je zt noc a E. P. Dulk 1828 sowie in der Österreichischen Pharmakopöe von 1834 
gesetzt haben, werden bei der nachsten Bereitung verwendet. I mcht besonders eingehend behandelt. Die grösseren Apotheker, welche 
Der dunkelgrüne Lack giebt jedoch, auf Weissblech gestrichen, I darauf eing~richtet wa:~·e~, versor1?te~ sich mit ihren sc.~wachen Hand
erst beim vierten oder fünften Anstriche eine schöne grüne be- Pressen me1st selbst fur 1hren mass1gen Bedarf und fur den Handel 
r· d · L .. t f b d ··er h · A t '. h · reichte das aus dem südlichen Frankreich bezogene Oel hinreichend 

s an 1ge us e~ ar e: a~egen , ~enu..,en sc on zwei ns rl~ e, aus. Da sich aber seit erwähntem Zeitabschnitt der Verbrauch stetig 
um durch Erhitzen m emem I rockensehranke oder auf emer vermehrte, und häufig Anfragen hierher gelangten, so wurden auch 
egal erwärmten Eisenplatte die verschiedensten Goldfarben auf bei uns, wo der. Rohstoff zur H::md ist, Pressen im grössere~ Maasstab 
Weissblech zu erzeugen. Je nach der Dauer der Temperatur angelegt! und d~e Er~eugung ~t abwechselndem Erfolg betneben. Ich 
erhält man grünliche crelbe oder dunkelereibe Goldfarben dann sel~~t w1dm~ miCh d1esem memer Droguen.handlung verw:l;_ndten Ge-

. . ' 0 0 • ' .. schafts-Zwe1g unter wachsendem Absatz se1t dem Jahre 18o5. 
orange und schhesshch rothbraune Nuancen. D1e Farben uber- Eine bekannte Thatsache ist es. dass sowohl hier als in Frank-
treffen an Feuer die mit eiJglischem Goldlack fabricirten Bleche reich, Mand~l~l aus Aprikosenkernen ~es Prunu~ Armenica L (land
und haben noch den Vorzug der Beständigkeit im Lichte. Ist ' läufig, aber rrng unter dem _Namen P~rsiChkerne 1m Handel), .gepresst 
zu dem Polychromlack ein guter Copallack ancrewendet worden ~erde, denn t;otz der Abwe1ch•;mg be1 der A!lalyse kann es Ja un~e-

. . . .. " . . ' : dmgt den gleichen Zwecken dienen, und w1rd auch schon des v1el 
so smd auch die dam1t erzeugten Bleche ha~nmerbar. D1e .. Btl- niedrigeren Preises des Rohstoffs wegen, ferner weil das an die Pla-
dung der Goldfarben beruht auf der Reductwn des aufgelasten centes gebundene ätherische bittere Mandelöl, diese Begünstigung zum 
Kupferoxyds zu Kupferoxydul, das in den kleinen Mengen als Vorth~i~. der Käufer noc~ ~eite_r erhöht, .. we~taus in überwiegende~ 
Goldfarbe in dem Copallack löslich ist. Je mehr diese Reduk- Quantltaten ab~esetzt. Em ahnhc~es Verhaltmss findet aber: auch ?el 
. ,. .. . . . dem Oel aus b1tteren Mandeln, klemerer Frucht, statt, •tmd lieferte ICh 

hon durch \Var~e gefordert wnd, d~sto d~?kler werden die dies zu entsprechend höherem Preis schon längst, wenn ausdrücklich 
Farben. Das Gelmgen der Goldanstriche hangt vom egalen Oel aus Mandeln bestellt wurde. Erst in neuerer Zeit seit Einführung 
Auftragen und gleichmässiger Erwärmung ab. der neuen deutschen Pharmakopöe tanchten einzelne Zweifel über die 

(Kunst und Gewerbe.) Echtheit meine~ Oels aus ~andeln a~f, da mal!- s~ch auf die in benann-
• • . . . ter Pharmakopoe vorgeschriebene Prufung benef. 

Bereitung von Fleischsaft. Man mmmt hierzu em gutes Es veranlasste mich dies, die Sache näher zu verfolgen, und 
saftiges Stück Rindfleisch von 1 kg, hackt es fein und zerstösst liess ich also _von nac~stehend benannten hier vorkommenden vier Sor
es in einem Mörser zu einem möglichst feinen Teige, dem man ten Mandeln Je 100 Kllogr~mm pre~s.e~: . 

h d h · kl · p t' 2-0 Fl · hb ··h d I. Oel aus bitteren SICihamschen Mandeln. nac un nac lll emen or 10nen o g eise ru e o er II. Oel aus süssen Sizilianischen Mandeln. 
in Ermangelung derselben gewöhnliches ·wasser zusetzt. Das III. Oel aus kleinen bitteren levant. Mandeln. 
tüchtig durcheinander gearbeitete Gemenge wird zwischen Lein- IV. Oel aus oesten .süssen. puglieser Mandeln. .. . 
wand auscrepresst. Der erhaltene Saft wird auf dem Dampfbade . Der Baum der Fr~cht III. 1st ~we1fellos der Stammvater aller ubn-

0 f . . . .. gen durch Veredlung erzielten verschiedenen Sorten Mandeln des Handels. 
so lange abgedal?p t, ~lS die zugeselzten 250 g Fletschb~~he Hiervon liess ich um jeder Voreingenommenheit zu begegnen, 
oder Wasser verJagt smd; war das Verfahren gut durchgefuhrt nur mit den Nummern versehen, durch Vermittlung mir befreundeter 
ynd die Hitze nicht zu sehr gesteigert, so findet man in diesem deutsc~er Drog~.isten, .. drei bewährten F~chm~nnern die Proben ~ur 
Safte, wenn er kalt geworden, mit dem Mikroscope alle Blutkü- aJ?-alyti.~ch~n Prufung .~be~·geben, von zwe1en d1eser Gutachten lasse ICh 

l h d. · Th ·1 d Fl · h b'ld . .. b d' O hier worthebe A.bschnft folgen: . ge c en, Ie emen e1 es eisc es I en , u er I es smazom Erstes Gutachten. Es wurden mir 4 Proben Mandelöl be-
und die anderen löslichen Stoffe. Auch bemerkt man, dass die zeichnet mit N. 1, 2, 3, 4 mit dem Auftrag zur Untersuchung üb~rge
gelinde Wärme, welche auf die Flüssigkeit im Dampfbade ein- ben, ob dieselbe~?- den Vorsc~·ifteu der neuen deutschen Pharmako~öe 
wirkte, sie, ohne ihre Eigenschaften zu ändern, von ihrem wi- ~ntsprechen. Be1 der von mrr vorgenommenen Prüfung ergab siCh 
d · G h h BI t b f •t U d' S ft · · z 't folgendes Resultat: rigen eruc e nll:~ U .. e reJ. e. . m tesen . a ~Imge .. e1 Sämmtliche 4 Proben blieben bei einer Temperatur von -10° C. 
aufbewahren zu konnen, fullt man Ihn entweder m kleme Glaser, (Thermometer in Oel) vollkommen klar. Das specifische Gewicht, er
die man im Dampfbade erhitzt und gut zustopft, oder man mittelt durch Wägung im Pikrometer bei 15° C. ergab sich für 
bringt ihn in eine Flasche und in deren Hals einen Propfen aus N. 1 = 0,9162 
Baumwolle, damit, wenn die Luft eindringt, sie von allen Fer- " ~ : g·~{~g 
menten und 1.\-Iicroben befreit ist, die sie enthalten könnte. Ein " 4 = o'9181. 
anderes Mittel besteht darin, den Saft in Syrup umzuwandeln, . Bei~ BehaJ?-de~n der 4 

1
Proben ~it Salpetersäure (15Th. Oel kräf-

wenn anders der Arzt dies aus einer oder der anderen Ursache tlg geschuttelt m1t emem Gemenge von 2 Th. Wasser und ? Tb .. ra~
nicht für nachtheilirr hält Man nimmt h' u f 200 Fl . h- ehender Salpetersäm:~ sp. G. = 1,485) erga~en N. 1, 2,. ~ em welssh-

0 • • I erz _ au . g eise eh es, kaum gelb gefarbtes Gemenge, das siCh nach em1gen Stunden 
s.~ft 380 ? zerstossenen Zu~ker, mtscht und lasst sich kalt auf- in eine feste weisse Masse und eine farblose Flüssigkeit schied. ~ei 
losen. Dieser Syrup kann 1m Keller aufbewahrt werden und N. 3 war das Gemenge zwar auch weiss, hatte aber einen deutlich 
hält sich vor Luftzutritt geschützt einige Zeit röthlichen Stich; nach gleich la,ngem Stehen wie die übrigen Probep., 

· A h Ph hatte sich bei N. 3 eine merkbar geringere Menge von fester weisser 
rc · arm. Masse gebildet, die darunter befindliche Flüssigkeit war aber auch hier 

Rothweinfässer für Weisswein herzurichten. Um Roth- vollkommen farblos. 
weinlasser zu entfärben, giebt es zweierlei Mittel. Das eine be- . Auf Grund dieser Thatsache komme ich zu folgendem Schluss: 
steht in der Anwendung von Soda (per Hektoliter Fassraum d1e Proben N. 1, 2, 4 entsprechen vollkommen den Anforderungen der 
1 ' 1/ k ) E d neuel'l. deutschen Pharmakopöe. Die Probe N. 3 verhält sich gegen 
14- 2 g · s wir zu diesem Zwecke die Soda, sowie die ~alpetersäure etwas anders als die übrigen Proben; die Abweichung 
e~Itsp;echen?e M~nge heis.ses Wasser in das Fass gegeben (1 1st aber so gering, dass man auf Grund dieser Reaction für sich allein 
bts 1 /s l fur obiges Gewteht Soda) und nun eine Viertelstunde durchaus noch nicht berechtigt ist, die Probe N. 3 zu beanstanden. 
lang das Fass bewegt und umgestürzt, dann aber mit kaltem . Zweites Gutachten. Das spec. Gewicht wurde mit dem 
Wasser ganz vollgefüllt und 48 Stunden stehen gelassen. Diese Pikrometer auf der ehern. Waage vermittelt und gab folgende Zahlen: 
concentrirte heisse Sodalösung zerstört den rothen Farbstoff und ~· ~: ~:i~g 
durch die zweitägige Auslaugung wird auch der in den Poren " 3. 9,152 
bleibende in Lösung gebracht. - Ein anderer Weg ist der, den eine im Ganzen unwesentll'che" 4· 9•154 
Farbstoff durch Säuren aufzulösen. Man nimmt hierzu per 9,15-9,20 vor. Differenz, die Pharmakopöe schreibt 
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Mit einer Kältemessung auf 109 und. mehr abgekühlt blieben I 
sämmtliche Proben klar. 

Salpetersäure Probe: 15 Tb. Mandelöl mit einer erkalteten 
Mischung von 2 Tb. Wasser und 3 Tb. rauchender Salpetersäure von 
1,475 spec. Gew. gemischt und geschüttelt gaben Nro. 1 & 3 weis s
lieh gelbliche Mischung, Nro. 2 & 4 eine solche von weisslich 
grünhcher Farbe, aber keine braune und rothe Mischung, wie ich 
es früher öfter an Oel amygdal. dulc. italic. (aus Pfirsichkernen berei
tet?) beobachtet habe. 

E l a i d i: n probe (welche in ihren Hauptmomenten mit der P robe der 
Pharmakopöe übereinstimmt) sehr wenige starre Elaidi:nkörper oder 
Elaidi:npartikel bilde, also flüssig bleibe. 

Der Bearbeiter des Artikels: "01 euro Amygdalarum" in der 
Pharmakopöe machte seine Probe mit dem Oele aus den süssen Man
deln und vergass es, auch die Prooe mit dem Oele aus den bitteren 
Mandeln anzustellen. Die Probe der Pharmakopöe istalso zu modificiren. 

Nach einigen Stunden waren diese Mischungen alle in einer fes
ten weissen Masse und eine fast farblose Flüssigkeit und nach weite
ren 12 Stunden in eine ganz feste Masse übergegangen und sämmtliche 
waren nach einigen Stunden und nach 12stündigem Stehen v o 11 s t ä n
dig von gleicher Farbe, weisslich gelb. 

Wie Sie aus dem Vorstehenden ersehen, hat die Phsrmakopöe 
das fette Mandelöl aufgenommen, gleichviel ob es aus süssen oder bit
teren Mandeln hergestellt sei, sie hat aber irrtbürolieh nur eine Reac
tion auf das Oel der süssen Mandeln aufgeführt." 

Aus diesen Gutachten, die auch von einer Wiener wissenschaft
lichen Autorität getheilt werden, ·geht hervor, dass die in der deutschen 
Pharmakopöe vorgeschriebene Analyse einer Berichtigung respective 
Ergänzung bedarf und wäre Anregung hierzu von berufener Seite sehr 
wünschenswerth. Nach meiner Ansicht sind alle 4 Proben Mandelöl der Pharm. 

Germ. Ed. alt. vollständig entsprechend. Ungeübte werden viel
leicht I. & III. beanstanden. aber mit Unrecht, denn die weissliche 
gelbe Farbe der Salpetersäuremischung ist noch lange keine rothe 
oder braune. 

Fragekasten. 
B e an t wo r tun g zu Frage No. 26. Das Sautermeister'sche 

Bremsenöl soll bestehen aus: 375 Gr. Cl. Jec. As., 125 Gr. Petroleum 
und 4 Gr. Cl. caryoph. S. Das Geschirr und zur Noth die Stellen des 
Pferdes damit einzureiben, wo sich die Bremsen ansammeln. 40 Gr. 
mit Glas 20 g. 

Das dritte Gutachten vermag ich rücksichtlich der Beur
theilung meiner Proben nicht in Betracht zu ziehen, da ganz irriger 
Weise sämmtliche vier Nummern für Oel aus bitteren Mandeln und so
gar für Oel aus Pfirsichkernen erklärt werden, während doch nur I . 
und III. aus bitteren, II. und IV. dagegen aus süssen Mandeln ge)?resst 
sind. Die übrigen Bemerkaugen dieses letzteren Gutachtens, well von 
allgemeinem Interesse lasse ich jedoch hier folgen: 

Frage No. 28. Darf ein Kaufmann Ofener Bitterwasser und 
medic. Seifen, sowie Emserpastillen verkaufen? 

Druckfehlerberlchtlgungen. 
,,Dass die Pharmakopöe sowohl das Oel der bitteren wie der 

süssen Mandeln tür officinell erklärt, ergiebt die Angabe: das fette Oel 
der Samen von Pr u n u s Am y g da l u s. Bei den bitteren Mandeln 
sagt sie: die Samen von Pr u n u s Am y g d ol u s, dasselbe auch bei 
der Beschreibung der süssen Mandeln. An keiner S t e 11 e findet 
sich die Angabe, dass nur das Oel der süss en Mandeln offizinell sei. 

In der Einsendung der letzten Nummer "Taxe betreffend", soll 
statt Nachtaxe Nachttaxe stehen. 

In dem letzten Bericht über den Pharm. Schutzverein (Nro. 25) 
ist zu lesen statt: es muss der Gegenstand von dem Obmann, an den 
Obmann eingesandt werden. 

Die von der Pb. angegebene Probe wäre nicht so einseitig ge
halten, wenn man Hag e r's Angaben im Commentar zur Pb. Germ. 
Ed. I. Glauben beigemessen hätte, denn Hager hat darin angegeben, 
dass das Oel der bitteren Mandeln von demjenigen der süssen Man
deln sehr verschieden sei und das Oel der bitteren Mandeln in der 

CoT'responden1!: dm• Redaction. 
Herrn C. H . in M . Ungt. Plumbi tann. wi1·d, wie die Elaes. sac

cha1·a, nach seinen einzelnen Bestandtheilen mit Preis für Wägungen und 
Salbenbereitung berechnet. Ein nochmaliger Ansatz für die Wägung der 
fertigen Salbe ist nicht statthaft. 

Basel. I 
Per 1. October suche einen Herrn, der 

schon. einige Jahre conditionirt hat, zu l 
engag1ren. 

A. Kümmerlen, Apotheker. 

Cöln a;Rh. 
Ein examinirter und ein nicht examimr

ter Gehilfe zum 1. October gesucht. 
Ferd. Kaestner, 

Besitzer der Dom-Apotheke. 

Oehr ingen. 
Einen jüngeren, zuverlässigen Gehilfen 

suchen bis 1. October bei Selbstbeköstigung 
Lutz & Erbe z. Hirschapotheke. 

.l uf kürzere oder längere Zeit sucht 
A möglichst für sogleich ein Pharmaceut 

mit guten Zeugnissen, 1878 abs., Aus
hilfstelle. Off. an 

Ger.-Notar Haecker, Crailsheim. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oct. suche ich einen jüngeren 

examinirten Gehilfen. 
W. Heim. 

Ein Apotheker, 
der sehr gute Zeugnisse besitzt, sucht eine 
Verwaltersstelle, würde auch eine Land
apotheke oder Filiale pachten. Katholische 
Gegend erwünscht. 

Anträge erbittet sich die Pharm. Agen
tur von Robert Saelzlen, Cannstatt. 

Berrenberg. 
Auf 1. Octobcr suche ich einen jüngeren 

Gehilfen. Apotheker H . Müller. 

.l uf 1. Oct. weise ich einem jüng. exam. 
1:l_ Kollegen eine sehr angenehme Stelle 

nach. 
Hechingen. H. Krauss. 

Ravensburg. 
Auf 1. Oct. sucht einen tüchtigen jün-

geren Gehilfen G. Wolbach, 
Engel-Apotheke. 

Anzei u;e n. 
Von unserem vortrefflichen und gegenwärtig ausserordentlich stark begehrten 

N enen B1·emsenöl 
ertheilen wir in erster Linie an Kollegen, welche sich dafür interessiren, ~iederlagen. 
Die erste Bestellung in Kommission, die folgenden fest unter den günstigsten Bedingungen. 

Otto Sautermeister zur oberen Apotheke, Rottweil. 
Albert Sautermeister, Apotheker in Klosterwald 

(Hohenzollern). 

Heueste Erfindung der Reuzeit! 
An allen Plätzen Deutschlands werden Depots errichtet für die von mir erfun

denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem Siegelfingerring, die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, und stellen dieselben 
alles bisher Dagewesene, als: Operationen, Tincturen, Ringelpflästerchen, Feile, Sal
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Gasse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht! 

Rafael Riess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

Esslingen. 
Auf I. October suche ich einen durch

aus zuverlässigen examinirten Herrn. Ab
schrift der letzten Zeugnisse erbeten. 

Apotheker Dr. Mauz. 

Goeppingen. 
·wegen Einberufung des neueingetretenen 

Herrn zum Militär suche meine Gehilfen
Stelle bis 1. September oder 1. October 
mit einem tüchtigen examinirten Gehilfen 
zu besetzen. .A.. Zwink. 

Goeppingen. 
Suche für den Monat September eine 

Aushilfe. 
Fr. Haller, Apotheker. 

Ueber die Dauer der Herbstferien nimmt 
ein Stud. pharm. Vertretung bezw. 
Aushilfe an. Gefl. Offerte vermittelt 

Stud. di Centa, Stuttgart, 
technische Hochschule. 

Wangen i. Allgäu. 
Auf kommenden 1. October suche ich 

meine Recepturstelle mit einem gutempfoh
lenen examinirten Gehilfen wieder zu be
setzen und sehe gefälligen Anträgen ent-
gegen. Apoth. Dreiss. 

Vaihingen a jE. 
Auf I. October sucht einen jüngeren 

tüchtigen Herrn zu engagiren 
.A.. Koerner, Apotheker, 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mann aus guter Fa

milie wird bis 1. October eine Lehrstelle 
gesucht. 

Gef. Anträge befördert 
Apotheker Dr. Mauz in Esslingen. 

Der im Verlage von H. Hotop in Kas
sel erschienene 

General-Katalog 
für Apotheker & Drogisten zum 
Preise von 5 Mark, 

ebenso die im Monat August in neuer 
Auflage zur Versendung kommenden Sig
naturen nach der Ph. G. 11. zu Origi
nalpreisen sind zu beziehen durch die 
Expedition des Pharm. Wochenblatts in 
Gundelsheim. 

Mergentheim. 
Schöne diessjährige Kamillen offerirt 

Apotheker v. Rom. 
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Succ. Bub. ld. 82 
empfiehlt in ca. 40 Mineralwasserkrügen 
pr. Pfd. 40 g., sowie Aq. Amygd. 
amar. conc. 

Klosterwald (Hohenzollern ). 
.A. Sautermeister, Apotheker. 

Flor. Saotbuci a Ko. M. 1.-. 
,., Tillae " " M. 1.50. 

Fol. 1Jienth. p. " " M. 2.-. 
in schönster neuer W aare bei 

Reck er, W t.ldsee. 

Bad Teinach. 
Flor. Verbasei major. nov. 

pr. Kilo 6 c/(6. hat abzugeben 
Jul. Kopp, Apotheker. 

Fol. Mentb. pip. nov. elect. 
a Kilo 2 u/6. 30 g. 

01. lentb. pip. germ. opt. 
- a. H. 10 J 6. 

offerirt _ W. Heim, Waiblingen. 

Wasseralfingen. 

Besten Syr. Bubi ld. 
liefert auf Vorausbestellung zu J6. 100.
die 100 Kilo, Bacc. Rubi Id. zu 30 g. 
das Kilo E. Jordan. 

Urach. 
Frischen weissen 

Schleuderhonig 
in bester Qualität empfiehlt das Pfund zu 
90 g. und bittet convenirenden Falles um 
Einsendung von Gefässen 

Apotheker Metzger. 

Dornstetten a. d. Gäubahn. 
Vom Monat August an liefere wieder 

Syrup. Bubi ldaei Pb. G. II. 
krystallhell und garantirt rein. 50 Ko.-
52 J6 Apotheker Schweyer. 

50 Ko. Syrupus Bubi ldaei, 
Ia. 1882er, a 1 J6 hat zu verkaufen 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 

.Arnicaseife, Borax- oder Sommer
sprossenseife, Carbolseife, Theer- und 
Theerschwefelseife, smvie alle medicini
schen Seifen aus Thierfett, Venetianische 
Kinderseife, Toiletteseifen, Parftlme
rien, Eau <le Cologne, Liqueure, Punsch
Essenzen und Liqueur-Tincturen (destil
lirte) selbst gefertigt , Abfallseife in 
Postsendung fco. um o-16. 5.- von 

Paul Bonz in Stuttgart. 
-------

Bordeaux-Weine 
1880r Bordeaux a J6 1.-pr. Flasche 
1878r » Medoc " » 1.25 » > 

- 112 

............................... 
I Kemmerich's Fleisch· Extrakt I 
• Haupt<lepöt für Württemberg: • 

e Central·Magazin zum rothen Kreuz, Dr. Lindenmeyer, Stuttgart. • I Dieses neue Fabrikat bietet dem P~blikum- neue Vortheile; es übertrifft I 
• die bekannten bisher im Verkehr befindlichen Markeu durch 

I Woblgescbmack und boben Gebalt an Nährsubstanzen 
und besitzt gegen die in jüngster Zeit aufgetauchten Präparate den Vorzug I 

•• der •• 1'1 I t I grosseren "'ons s enz, 
• worüber übereinstimmende Gutachten von Behörden und Fachautoritäten vor- • 

I liegen. Korrespondenten der Ge~ellschaft: I 
• fürNord~undMitteldeutschland,} Wiliam Pelarson & ()o. Hamburg, • 

I 
OesterreiCh-Ungarn u. Russland ' ' 

für Süddeutsc~land,) Lippmann & Birnbaum Ludwigshafen a. Rh ••• 
u. Elsass-Lothrmgenf ' .. ............................ . 

B. layer & Cie., Stuttgart 
Fabrik und Lager pharmac., chemischer und chirurg. Utensilien 

und Apparate 
empfehlen bei jetziger Verbrauchszeit: 

Ammoniac:ßacons in Holzetuis, je nach Ausstattung 30-60 g. pr. St. 
Streupulverbüchsen aus Blech, elegant bedruckt, mit Inhaltsbezeichnung oder 

>Streupulver< und >Salicylsäure-Streupulver<, 12 g. pr. St., J6 11. pr. 100 St. 
Blechdosen mit den neuesten Maschinen aus einem Stück gestanzt, 10-100 gr. 

Wasser fassend, hellgelb lackirt und mit stets vorräthigen Bezeichnungen als 
Vaselin, Gold-Cream, Zahnpulver etc. bedruckt, bei Abnahme von mindestens 
1/2 Mille pr. Sorte auch mit Firma erhältlich, zu sehr billigen Preisen. 

Ferner empfehlen wir: 
Medicinglas, weiss, halbweiss und farbig in zwei Qualitäten. 
Holzschachteln, beste Qualität. 
Salbentöpfe in allen Sorten zu den billigsten Preisen. 
Korke aus feinstem catalonischen Korkholze. 
Kastenschilder, Eisen emaillirt, sowie sämmtliche Gegenstände zu Apotheken-

Einrichtungen und Ergänzungen. 
Artikel zur Xrankenp:ß.ege, · 
Platten-Pressen nach Reuleaux, Press-Säcke, Colirtücher, .Abdampfschalen, Reib
schalen, Pinsel, Titrir- Geräthschaften, Ia. Filtrirpapier, gnues Steingut zu 
gleichen Preisen, wie solches von H ö h r geliefert wird, Waagen, Gewichte etc. etc 

Bei prompter Bedienung wird solide, preiswürdige Qualität der Waaren zugesichert 
und stehen Preislisten, event. auch Proben gerne zu Diensten. 

Champagner-Weine 
von Rittscher & Cie. in Reims. 

Um mein grosses Lager zu räumen, verkaufe ich die sehr beliebte Sorte 
Bouzy q~ superieur zu dem bedeutend ermässigten Preis von J6 3.75. die Fl 
inclusive Fracht und Zoll, in Körben von 12/1 u. 12j2 Flaschen, sowie in Körben von 
30't Fl. ab Zoll- Lager Stuttgart. Einzelne Probeflaschen werden zum Engros-Preis 
abgegeben. 

Der Vertreter für Württemberg 
Fr. Wolf-, Langestr. 18, Stuttgart. 

-~· . 
1876r j) St.Julien ) > 1.70 » > \ Ad 'lf W t 
direct vom Producenten bezogen, und in Liquores volumetrici 0 egenas 
vorzüglicher Qualität empfiehlt fejnmechanjsche Werkstätte Heübron~ a/N 

und die Reagentien der Ph. G. einzeln, p · · F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. fabricirt räCISIOns wie auch die ganze Collection em- h 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) pfiehlt billigst ~"""""'~ll=·:5l-~ Waagen für Apot e 

.....l:.. ...:L ker u. ehern. Labora 
Das Abschleifen &. Signiren von Otto Sautermeister I ~ r . ' torien unter Garantie 

Standgefässen zur oberen Apotheke in Rottweil. zu billigen Preisen . 
.. ~ Reparaturen je 

mit eingebrannter Schrift, genau nach Vor- Argent. nitric. crystaHisirt u. in Stangen ""'!!!iäiiiirJ~ J~ ~ der Zeit prompt und 
schrift der Pharm. Germ. II. übernimmt Auro-Natrium chloratum • 
und besorgt unter Zusicherung billiger und Kal1'um - !L - billig. " - " ............. --. rascher Bedl.enun!! 1· f rt T d - Verkäufer kostenfre ~ te e zu agespreisen un sucht Vertreter A th k k" fi 

Glasmaler Kiinster für den Verkauf an Photographen DO ~ ~llV~f HU1~JI. L. Kraatz, 
in Reichenbach b. Plochingen. Die Gold· & Silber-Seileide-Anstalt von ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Herr Apotheker La n g in Ebers b a c h Dr. Th. Wieland - I ~ Die lMmtige Nummm· enthält eine 

ist gerne zu weitere_r _A_u_s_k_un_f_t_b_e_re_i-:t.:----:.--"--::--=----- -1::. n:._::.P_:_fo:.::r:.:z::::h::e~im::_:_. ____ -'---:B~et~·za~g~e~vo~n~T:!.!.h:::.· .!:.Ei~l~e~r::_s !:!.it'!'....t ~N.~e~u~w~ie~d~a~. R~h 
Druck und Verlag der M. S c h e ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches . Wochenblatt 
a-us -w-u:rttembe·rg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

. , 
Erscheint jeden Donnerstag. -

Man abonnirt beim nächsten Postamt 
um 1 ~ 60 g. halbjährlich. 

~ 29. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 19. Juli 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhal'tsverzeichnlss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten. -

Gründung einer historisch-pharmazeutischen Sammlung im germani
schen Museum in Nürnberg. - Allgemeine Mitthailungen: Borsäure
Pulver. Gegen Halsweh. Engelsing's Desinfectionstafeln, Räuchertä
felchen und Wäschetäfelchen. Stempelfarbenmasse. Silberputzseife. 
Putzpomade. - Bücherschau. - Fragekasten. - Inserate. 

Personalnotizen. 
Bestätigt: Die Wahl des approb. Arztes Dr. Emil Weibel 

von Engen zum Distriktsarmenarzt für die Ort-e Oberdischingen, Er
singen, Erbach, B_aach und Donaurieden 0.-A. Ehingen. 

Tagesgeschichte. 
Beilbronn. Wie die N.-Z. berichtet, haben die behandelnden 

Aerzte konstatirt, dass bei den gegenwärtig in Heilbronn herrschenden 
Pockenerkrankungen hauptsächlich solche Personen von der Krankheit 
betroffen wurden, welche nicht revaccinirt waren und dass unter den 
in diesem Jahre mit Erfolg Geeimpften keine Erkrankung stattfand. 

Berlin. Von den~ .auf der Hygiene-Ausstellung in Berlin zur 
Vertheilung gekommenen 40 goldenen Medaillen e:t;hielt eine solche 
Paul Hartmann in Heidenheim, von den 80silbernenMedaillen 
Obe;amtsarzt Dr. A. Voetsch in Nürtingen und C. D. Magi
rus rn Ulm. 

Von dem Verein analytischer Chemiker sind 2 'Preise von 500 ~ 
und 300 Jt. ausgesetzt worden für die besten Monographien über Cacao 
und Cacaofabrikate unter Berücksichtigun~ der analytischen Methode;n 
vom Standpunkte der Nahrungsmittelchenne nnd der Handelswerthbe
stimmung. Einsendungen haben bis zum 1. Juli 1884 an den Geschäfts
führer des Verei?s, ~errn Dr. J. !3kal:weit in Hannover, zu erfolgen, 
von den;t auch die bei der Bearbeitung ms Auge zu fassendEm Gesichts
punkte rn Erfahrung gebracht werden können. Einen weiteren Preis 
von 500 elt: hat derselbe Verein für eine eingehende Untersuchung von 
wenigstens 30 Weinmosten ausgesetzt; die Einreichung hat bis späte
stens 1. April 1885 zu erfolgen. 

Berlln. Am Montag den 9. d. M. begann vor den Geschworenen 
ein G i f t mordpro c es s gegen den pensionirten Proviantamtscontro
leur Stücker, Lieutenant a. D. Stücker stand unter der Anklage 
im Oktober 1880 seine Ehefrau vorsätzlich getödtet zu haben. Die Fra~ 
des Angeklagten starb im November 1880, ohne dass die Todesursache 
ärztl.icherseits festgestellt werden konnte, jedoch wurde die gewünschte 
Sect10n der Leiche von dem Angeklagten bereitwilligst zugestanden 
und :ro~ dem inzwischen verstorbe~en Dr. Wegscheider jun. ~~;usgeführt, 
wobei siCh starker Darmkatarrh. ern Herzfehler und ern Nierenleiden 
er~ab. Ein Jahr später denunzirte der Stiefbruder der Verstorbenen, 
R1ehard L an g e, dass der Angeklagte nach Aussage seines Sohnes und 
Dienstmädchens seine Frau mit Schwabengift umgebracht habe. Die 
ehern. Untersuchung verschiedener Theile der ausgegrabenen Leiche 
ergab denn auch reichliches Vorhandensein von Schweinfurter Grün 
das nach dem Gutachten der Gerichtsärzte den Tod der Frau herbei~ 
geführt haben musste. 

Indessen wurde Stücker am 12. Juli vom Schwurgerichte freige
sprochen, da ein Beweis für dessen Schuld nicht beigebracht werden 
konnte. 

AmtHebe Nachrichten. 
Deutsches Reich. Nachtrag zu ~ 5 des Erlasses vom 19. März 1872, 

betreftend die Aichung und Stempelnng der M&ssapparate 
. für Flüssigkeiten. 

. Die S_tempelung der Messapparate für Flüssigkeiten ist ferner 
mcht auf Siegellack, sondern ausschliesslich auf Zinn1oth auszuführen. 

Berlin, den 17. Mai 1883. Kais. Normal-Aichungs-Kommission 
Foerster. 

Bekanntmachung. Auf Grund des Artikels 18 der Maass- und 
Gewichtsordnung vom 17. August 1868 (Bundesgesetzblatt Seite 473) 
h~t die Kaiserliche Normal-Aichungskommission folgende Nachtragsbe
stiiDmungen erlassen: 

Zwölfter Nachtrag zur Alchordnung 
vom 16. Juli 1869. (Besondere Beilage zu Nr. 32 des Bundesgesetzblattes.) 

Zu §§ 7 und 16. 
Material der Flüssigkeitsmaasse und der Hohlmaasse für trockene 

Gegenstände betreffend. 
Flüssigkeitsmasse aus sogenanntem Britannia-Metall und ähnli

chen Legirungen sind als zulässig zu erachten und bei der Aichung 
lediglich als Zinnmaasse zu behandeln, wenn in ihrer Masse nicht we
niger als fünf Sechstheile reines Zinn enthalten sind. 

Als Material der Flüssigkeitsmaasse und Hohlmaasse für trockene 
Gegenstände ist auch vernickeltes oder mit Nickel plattirtes Stahl~ oder 
Eisenblech zulässig, falls die Ausführung des Nickelübe-rzuges an den 
massgebenden Flächen keinerlei Bedenken gegen die Haltbarkeit des
selben erweckt, insbesondere alle Theile dieser FÜi.chen von dem Ue
berzuge gleichmässig bedeckt sind und Spuren stattgefundener Abblät
terung und dergleichen nicht erkennen lassen. 

Zu §§ 24 und 26. 
Material und sonstige Beschaffenheit der Gewichte betreffend. 

1. Fortan sollen auch solche Gewichtsstücke aus Eisen oder aus 
Material von ver~andter ~eschaffenheit zur .Aichung zuge
lassen we.rden, be1 den~n die Ausmündung der Justirhöhlung 
(das Jushrloch), abweichend von den bezüglichen Bestim
mu~gen im § .26 der Aichordnung, lediglich eine schwach 
komsehe Erweiterung nach aussen hat; doch soll dieselbe 
jedenfalls so beschaffen sein, dass der Aichvfropf darin ei
nen !es~en Halt findet, wozu insJ;>esondere em möglichst re
gelmassiger Verlauf der Wände dieser Ausmündung erforder
lich ist. 

2. Gewichtsstücke aus Eisen oder aus Material von verwandter 
Beschaffenheit sollen von jetzt ab auch in abgedrehtem Zu
stande zulässig sein. 

3. Bei abgedrehten Gewichtsstücken dieser Art d!U'f die Aus
mündung der Justirhöhlung und der Aichvfropf auch an der 
Oberfläche des Knopfes angebracht und die Bezeichnung der 
Gewichtsgrösse in vertiefter Schrift ausgeführt sein. 

4. Vernickelte Gewichtsstücke aus Eisen oder aus einem Mate
rial von vervrandter Beschaffenheit, sowie aus Messing oder 
Bronce sind zulässig, falls die Ausführung der Vernickelung 
keinerlei Bedenkeu.gegen die Haltbarkeit der letzteren er
weckt, d. h. falls d1e Oberfläche der betreffenden Gewichts
stücke rein und frei von Unregelmässigkeiten ist, die Ver
nickelung alle Theile derselben gleichmässig bedeckt, und 
Spuren stattgefundener Abblätterung des Ueberzuges sich 
nicht erkennen lassen. 

Gründung einer historisch-pharmazeutischen 
Sammlung 

im germanischen Museum zu Nürnberg. 

Das germanische Museum in Nürnberg, ein Nationalinstitut 
für die Kenntniss der deutschen Vorzeit, besteht in Archiv, 
Bibliothek, Kunst- und Antiquitätensammlung und wurde im 
Jahr 1852 von dem Freiherrn von Aufsess gegründet. 

Anlässlich einer Beschreibung eines Theils der sehenswür
digen Sammlungen auf dem Gebiete der Pharmazie von Peters 
in der <Ph. Z.> und dessen Anregung zur Gründung einer 
historisch-pharmazeutischen Abtheilung für das germanische 
Museum hat Herr Director A. Essenwein diesen Gedanken mit 
grösster Wärme aufgefasst und den gesammten deutschen Apo
thekerstand aufgefordert, zur Durchführung dieses Planes mit 
Rath und That beizustehen und alles Material, das für eine 
historisch-pharmazeutische Sammlung Werth hat, der nationalen 
Anstalt in Nürnberg zuzuwenden. 

Um einen Anhaltspunkt für die einzelnen Abtheilungen und 
Gegenstände zum Zwecke der Ausführung dieses historisch-phar
mazeutischen Centralmuseums festzustellen, hat Herr Essenwein 
unit'r Vorbehalt anderweitiger Vorschläge aus Apothekerkreisen 
folgende Skizze entworfen: 

1) D i e 0 f f i z i n mit alten Repositorien und den verschie
denen Standgefässen. In der Mitte der Offizin wäre ein mittel
alterlicher Receptirtisch mit Waagen, Gewichten, Mörsern u. dgl. 
Utensilien aufzustellen. Ferner sollte die Offizin noch enthalten: 
früher in den Apotheken zur Schau gestellt gewesene Dekora
tionsstücke , wie ausgestopfte Krokodile, Häute missgestalteter 
Fische, Elefantenzähne, Embleme u. s. f. Eine besondere Mappe 
soll zur Anlegung einer Sammlung alter Recepte dienen, auch 
Bücher, welche zum täglichen uhd steten Gebrauch in den Offi
zinen benützt werden, sollen in dieser Abtheilung Platz finden. 
Diese Büchersammlung sollte enthalten: Die sämmtlichen Dispen-
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satorien, Apotheker-Ordnungen, Taxen, welche in Deutschland einer Auflösung von 0,6 gr salicylsaureD Natrons in 30 gr Gly-
jemals im Gebrauch waren, sowie ::uch ~öglichst _viel K_ataloge cerin und 90 gr Wasser. · (Arch. d. Pb.) 
und Inventare, da diese am besten uber d1e matena medJCa und Engelsing's Desinfectionstafeln. Ueberall ist die Desin
den Zustand der Apotheken jener Zeit, der sie entstammen, fection von Krankenzimmern, Aborten und mancher anderen 
Auskunft geben und daher für historisch· pharmazeutische Quel- · geschlossenen Räume als noth~endi? a~erkan~t. Vielfache Mittel 
Jenstudien von höchster Wichtigkeit sind ; ferner Lehr-, Gesellep- werden benutzt, jedoch hat _sich die Carbolsaur~ am be~ten be
und Meisterbriefe, Zeugnisse, Verträge, Privilegien u. s. f. währt nur war b i s her Ihre Anwendung mit manmgfachen 

2) Die Mater i a 1 kam m er. In dieser würden ausser- Schwi~rigkeiten und Unbequemlichkeiten verbunden:. Man. w~~det 
dem alle Stoffe, welche in deutschen Landen in der Vergangen- pulverförmigen carbolsauyen Kalk a~ o~er Ca~~olsaure mit 8age
heit als abergläubische oder wirksame Mittel gedient haben, spähnen vermischt, es vmd auch mit emer Losung von Carbol
anzusammeln sein, so dass dadurch eine historische Drogen- säure gesprengt u. s. vY. 
sammlung entstände. Namentlich wären vorläufig die Obsoleta Einen wesentlichen Fortschritt in der Anwendung der Gar
zu berücksichtigen. Amulette, Abraxas, magische Ringe u. s. w. bolsäure zum Desinficiren gewähren die sogen. Desinfections
wären der Sammlung miteinzuverleiben, hingegen Chemikalien tafeln mit welchen man eine Desinfection geschlossener Räume 
und galenische Präparate, als zu weit führend, im Allgemeinen sehr leidht und bequem, reinlich andauernd und billig erzielen 
auszuscb,liessen. kann. Enge 1 s in g 's Des in f e c t i o n s t a f e l n, nach einem 

3) Da s Lab o rat o r i um. Dieses müsste enthalten: patentirten Verfahren dargestellt (Deutsches Reichspatent No. 9520), 
Destillirblasen mit Kühlapparaten, die verschiedenen Oefen mit enthalten nahezu 50°/o reine Garbolsäure, welche nach Entfer
Kapellen, Pfannen, Kessel, Tiegel, Retorten, Kolben, Recipie~ten, nung der Staniolumhüllung bei gewöhnlicher Temperatur ganz 
Pressen, Agilacula, Tenacula, Zerkleinerungsapparate, Stehe, allmählich entweicht, rasch beim Erhitzen. Man hat es gänzlich 
Zangen, Präparirsteine, Trockenschränke, Arbeitstisch u. s. f. in seiner Gewalt, durch sofortige vollständige Entfernung der 

Da die Chemie ihre erste Pflege und Erziehung hauptsäch- Staniolumhüllung oder durch nur theilweise Entfernung derselben 
lieh in den pharmazeutischen Laboratorien genoss, so müssten stärker oder schwächer zu desinficiren. 
hier auch die ähnlichen Apparate und Gegenstände, welche für Die Tafeln werden in den zu desinficirenden Räumen am 
die Geschichte der Alchemie und Chemie von Wichtigkeit sind, besten auf ein Brettehen an passender Stelle niedergelegt, in 
untergebracht werden. Andere physikalische Apparate, wel:he Krankenzimmern, Wochenstuben zwcckmässig unter dem Bette, 
mehr den pharmazeutischen Hilfswissenschaften angehören_, st~d auf Aborten auf dem Sitzbrette, in Schiffsräumen auf Wand
gleichfalls höchst willkommen und würden in der bereits 1m börten u. s. w. In nicht sehr grossen Räumen reicht eine Tafel 
Museum bestehenden mathematisch-physikalischen Abtheilung für mindestens 8 Tage aus. Durch zahlreiche Versuche im 
eingereiht werden. Krankenhause und in Privathäusern, vorzüglich bei herrschendem 

In der allgemeinen Bibliothek des germanischen National- Typhus und in Wochensluben, dann auf Aborten ist die ausge
museums, welche schon eine stattliche Anzahl von alten Kräuter- zeichnete Wirksamkeit der Desinfectionstafeln bei leichter und 
büchern, alchemistischen, chemischen und medicinischen Werken reinlicher Anwendung festgestellt. 
besitzt, müsste nach diesen Richtungen hin möglichste Vervoll- Vorzüglich bewährt haben sich die Desinfectionstafeln auch 
ständigung angestrebt werden. als Mittel gegen Motten. Die Tafeln werden ohne Umhüllung, 

Damit die ganze Sammlung alsdann wirklich ihre wissen- nur in lockeres Papier gewickelt, zwischen Pelzwerk, Woll
schaftliehe Aufgabe löst, wäre durch vereinte Arbeit verschiedener, zeug u. s. w. gelegt. Die Wirkung ist eine weit energischere 
mit der Geschichte der Pharmazie vertrauter Fachmänner ein und länger andauernd wie die von sog. Mottenpapier. 
genauer beschreibender Katalog des historisch-pharmazeutischen Eogelsing's Räuchertäfelchen. Um in geheizten Wohn
~useum_s zu verfassen, in welchem namentlic~ m.~f die Geschichte räumen angenehmen Geruch zu verbreiten, wurden bisher Räucher
J~es emzelnen ~arl!-mlungsge!!enstandes R~cksicht genommen pulver, Räucherpapier, Räucheressenzen u. dergl. benutzt. Bei 
~rd~. I~ den bis Je!zt ~rsc~1enenen Gesc?Ichten .. der Pharma- Verwendung der beiden ersteren zeigt sich der grosse Uebelstand, 
z1e smd Ja gerade die historischen Nachnchten uber pharma- 1 dass die Träaer der wohlriechenden Substanzen beim Räucher
zel!ti~che Apparate und über die einzelne~ Arznei.stoffe nur ~ehr · pulver gefärbte Holzspähne, beim Räucherpapier das Papier, 
sparl~ch zu finden, so dass durch. Ausarbeitung emes de_rart~gen durch höhere Temperatur leicht eine Zersetzung erleiden, bei 
SpeZialkata~oges , zu dem alle_rdm~_s umf~ssende ges~htcht.~Iche welcher sich brenzliche unangenehmriechende Dämpfe entwickeln. 
quell~nstu?wn vorzun~hmen sem w~rden, _ Jedenfalls eme Lucke, . Bei Verwendung dieser Räuchermittel ist es daher nothwendig, 
d1e SIC~ h1sl~ng noch m allen Geschichten der Apotheken findet, darauf bedacht zu sein, den Träger der Riechstoffe frühzeitig 
ausgefullt wurde. . . . aus dem Ofen zu entfernen, ehe derselbe die unangenehme Zer-

Herr Essenwei~ . bel!lerkt ?och' dass _auch dJe schembar setzung erleidet, was natürlich oft genug unterbleibt, so dass 
u~bedeutendste~ Kleimgkeit.en Willk~mmen sem. wer~en, da auc? dem lieblichen Wohlgeruch sich sehr bald ein widerwärtiger 
d1e~e, '":enn sie systematisch anemanderg~reiht ~md und ~nt · brenzlicher Geruch beimengt. Aus diesem Grunde sind Räucher
GleiCbarh~em zusa~1mengestellt werden, geeignet smd, das Bild pulver und Räucherpapier vielfach durch Räucheressenzen ver
der Vo:z~It . zu erganzen. . . , drängt; diesseihen werden auf den warmen Ofen gegossen, 
. DleJemgen Herren Apotheker •. na~enthch di~ Herren Be- jedoch ist es immer unangenehm, Flüssigkeiten auf den Ofen 

sit~er ne~erer Apotheken! welc~e mcht m dem Besitze pas~ender zu giessen, leicht fliesst davon an dem Ofen herunter, hässliche 
Stucke . smd' werden mcht mi~d~!' hoch zu Dank verpflichten, Streifen hinterlassend , auch kann bei offener Ofenthüre durch 
wenn_ Sie durch Zahlung von !3eitr~gen den Ankau~ solcher Ge- Unvorsichtigkeit eine Entzündung der Essenz beim Ausgiessen 
genstand:, ~elche geschenkwe_Ise _n_Icht ~~erhalten smd, aber zur eintreten. Die Verdunstung findet bei heissem Ofen auch sehr 
Ve_rvollstandi~u~g von den Anhqmtatenhandlern erworben werden rasch statt, wodurch anfangs der Geruch zu stark und dadurch 
mussen,. ermo~hchen.. .. . nicht so angenehm wird. 

Wir zwe1fe~n mcht, dass ~uch der wurttembergische Ap?- Alle erwähnten Uebelstände zeigen sich nicht beim Ge-
thekerstand dem neu_en hochi~te;essanten l!.nternehmen .sem brauche von Engelsing's patent. Räuchertäfelchen (Deut
volles Interesse und seme ?est~oghche Unterstutzung anged~I~en sches Reichspatent No. 9520). 
lassen werde, ~-nd dass siCh m mancher Rumpelkammer ~1mge Dieselben sind hergestellt aus einer porösen in der Hitze 
v;rborgene Schat~e vorfinden werden • welche . dazu bestimmt gänzlich unveränderlichen Mineralmasse getränkt mit Räucher-
smd, an's Tageslicht gezogen zu werden und emen Ehrenplatz ( .. . ' 
· d h · t · h h t · h Abth -1 d . h essenzen Losungen von wohlnechenden Oelen, Balsamen, Harzen 
1Mn er 1s oriNsc .. -pbarma~eu Ischen ei ung es germamsc en u. dgl. in Spiritus.) 

useums zu urn erg emzune men. w d d" R.. h t·· f 1 h h u h ··11 f den er en Ie auc er a e c en o ne m u ung au 

Allgemeine littheüungen. 
Borsäure-Pulver. Das Pulverisiren der Borsäure ist be

kanntlich eine mühsame Arbeit. Nach der Ph. Centralh. ge
schieht diess am Leichtesten dadurch, dass man die Borsäure 
im Porcellanmörser unter mehrmaliger Bef~uchtung mitte1st 
Aether zerreibt. 

Gegen Halsweh fand Dr. Hormazdji in Cettenham in acu
ten Fällen im salicylsa uren Natron ein Spezifikum, dage
gen in chronischen Fällen dasselbe ohne Wirkung. Er empfiehlt 
stündlich etwa 1 gr, bis die heftigsten Symptome gehoben sind, 
sodann nur die halbe Dosis. Gleichzeitig lässt er gurgeln mit 

warmen Ofen gelegt, so entwickelt sich allmählich ein lieblicher 
Wohlgeruch. Ist das Zimmer genügend parfümirt, so legt man 
die Täfelchen an eine kalte Stelle bis zur nächsten Verwendung. 
Bei wiederholtarn Gebrauche ist es zweckmässig, die Täfelchen 
immer stärker zu erhitzen, um die letzten wohlriechenden Stoffe 
auszutreiben, was geschehen kann, da der Träger derselben ja 
in der Hitze eine Veränderung nicht erleidet. Auch wenn der 
Ofen nicht geheizt ist, lassen sich die Täfelchen leicht verwen
den, man erhitzt dieselben über einer kleinen Flamme, wobei 
sie zweckmässig auf ein kleines Blech gelegt werden, auch können 
sie aufrecht stehend auf den Cylinder einer brennenden Lampe 
gestellt werden. 
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Engelsing's Wäschetäfelchen. Zum Parfümiren der 
\V ä s c h e werden diese Täfelchen, welche mit Coumarin, dem 
Aroma des Waldmeister, mit Vanilin, dem Aroma der Vanille, 
mit Rosenöl und anderen wohlriechenden Substamen getränkt, 
nach Entfernung der Umhüllung zwischen der Wäsche gelegt. 

Der Alleinverkauf für Württemberg und Hohenzollern ist 
der Firma Schmidt & Dihlmann in Stuttgart übertra
gen worden. 
· Stempelfarbenmasse. Eine Masse, welche die Stempel

farbe und das Stempelkissen ersetzt, bereitet man nach A. V o -
m a c k a folgendermassen: Man sättigt unter Wärmezuhilfenahme 
30-40 Th. rohen, wasserfreien Glycerins mit beliebiger blauer, 
rother, grüner oder schwarzer, recht dunkler, wasserlöslicher 
Anilin- oder Eosinfarbe. Andererseits lässt man 10 Th. feinen 
Leims 24 Stunden lang im Wasser erweichen, giesst dann das 
Wasser ab, trocknet den gequollenen Leim schnell zwischen 
Leinwandtüchern und schmilzt ihn, am besten auf einem Wasser
bade 1 in der erwähnten kleinen oder grösseren Glycerinmenge, 
je nach der Sorte des augewandten Leims. Unter Vermeidung 
zu vielen Umrührens, damit die Masse durch Luftblasen nicht 
zu schäumig wird, dampft man das mit dem gequollenen Leim 
eingebrachte Wasser ab und giesst dann in geeignete blecherne 
Behälter aus. Sollte man nach kurzem ruhigem Stehen doch 
noch einige Luftblasen bemerken, entfernt man diese durch Ab
tsreifen der schäumigen Oberfläche mitte1st eines steifen Karten
blattes. Die gleichförmige Leimmasse repräsentirt das mit Farbe 
getränkte Stempelkissen, das zum Stempeln stets bereit steht, 
sparsam die Farbe abgibt und den Stempel schont. Die Masse 
ist elastisch, und man kann darum den Stempel ziemlich fest 
aufdrücken. Sollte jedoch zufälligerweise die Masse doch be
schädigt werden,... dann wird sie einfach erwärmt und wieder 
erkalten gelassen. Sollte sie dureh zu lange Nichtverwendung 
auf der Oberfläche zu hart geworden sein und darum l)icht ge
nug deutliche · Abdrücke liefern, genügt es, durch sorgfältiges 
Abwaschen mitteist eines in warmes Wasser oder verdünnten 
Essig getauchten .Schwammes dieselbe wieder ganz brauchbar zu 
machen. Man verwendet diese Stempelfarbekissen am besten 
für Kautschuk-Stampiglien, es kann jedoch auch eine Metall
Stampiglie verwendet werden, wenn man die Oberfläche einer 
solchen mitteist Schmirgel- oder Glaspapier raub und dadurch 
zur Aufnahme der Farbe geeignet macht. 

Silberputzseife. Man schmilzt 400 Cocosöl, setzt 200 
einer 40° Aetznatronlauge partieweise zu, und wenn die Masse 
verseift ist, rührt man 50 Englischroth, mit 50 Wasser und 2 
Salmiakgeist verrieben, hinzu. (Rundschau, Leitmeritz). 

Putzpomade. Feinst gepulverten rothen Bolus 50 Gr., 
Eisenoxyd (Pariser Roth) 20 Gr., Stearinöl, Talg an 40 Gr. mit 
etwas Mirbanessenz parfümirt. 

Bücherschau. 
Bereitung und Prtl.fung der in der Pharmaf. Germ. Ed. li. 

nicht enthaltenen Arzneimittel. Zugleich ein Supple
ment zu allen Ausgaben und Kommentaren der deut
schen Reichspharmakopöe. Zum praktischen Gebrauche 
bearbeitet von 0. Schlikum, Apotheker. Mit zahlrei
chen Holzschnitten. Erste Lieferung 2 J6 Verlag von 
Ernst Günther, Leipzig. · 

Dieser Supplementband zu allen Aus~aben und Kommentaren 
der Pharm. Germ. II. erscheint in 4 höchstens 5 Lieferungen a 2 J~ 
und wird noch im Laufe dieses Jahres vollständig in den Händen der 
Abonnenten sein. Der Verfasser wird mit der Herausgabe dieses Supp
lements den Wünschen vieler Apotheker entgegenkommen und einem 
gefühlten Bedürfniss abhelfen. Das Suchen von Präparaten oder Dro
gen, welche ihren officinellen Charakter verloren haben, in alten Phar
makopöen oder pilarmakognostischen Büchern erfordert häufig viel 
Zeit, ohne von Erfolg begleitet zu sein, ein Sammelwerk pensionirter 
Medikamente dagegen gestattet ein rasches Aufsuchen des Gewünsch
ten und bietet zudem die in jeder Beziehung genügenden Erläuterun
gen. Schlickum hat es stets verstanden, seinen Werken den Stempel 
einer sehr gewissenhaften Behandlung der Themata verbunden mit 
wohlthuender Kürze aufzudrücken und das ist es, warum er sich zum 
beliebten pharmazeut. Schriftsteller gemacht hat. 

Wir zweifeln nicht, dass er auch für sein neuestes Werk die ge- · 
bührende Anerkennung ernten wird. 

Fragekasten. 
Frage No. 29. Kennt Jemand die Vorschrift von Immermann's 

Condurangowein und wie heisst dieselbe? 
Frage No. 30. Dürfen Krämer die Schrader'sche weisse Lebens

essenz verkaufen? 
Beantwortung zu Frage No. 28. Ofener Bitterwasser, Emser

pastillen und medic. Seifen dürfen auch Kaufleute verkaufen. 

-- Inserate für die laufende Nttmmer müssen längstens bis 
Jvlontag Abend bei der Redaktion in Gundelsheim, oder 
Dienstag früh bei cler JJI. Schell' sehen Buchdruckerei in 
Heilbronn eint?·effen. 

Anzeigen. 

Kränzchen in Scbrozberg 
Heueste Erftndung der Neuzeit! 

Montag den 23. Juli. 

Basel. 
Per 1. October suche einen Herrn, der 

schon einige Jahre conditionirt hat, zu 
engagiren. 

A. Kümmerlen, Apotheker. 

Böblingen. 
Auf 1. October suche ich einen jünge

ren Gehilfen. 
Wilh. Froelich, Apotheker. 

Vertretung 
vom 15. August bis Ende October über
nimmt Genrich, stud. pharm., Freiburg 
i. Br., Kaiserstrasse 111. 

Friedrichshafen ajBodensee. 
Auf 1. October suche ich einen gut

empfohlenen jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Frank. 

.l uf 1. Oct. weise ich einem jüng. exam. 
.ll_Kollegen eine sehr angenehme Stelle 

nach. 
Hechingen. H. Krauss. 

M:etzingen. 
Auf 1. October 83 sucht einen tüchtigen 

soliden Gehilfen 
E. Wildt. 

An allen Plätzen Deutschlands werden Depots errichtet für die von mir erfun
denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem Siegelfingerring, die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, und stellen dieselben 
alles bisher Dagewesene, als: Operationen, Tincturen, Ringelpflästerchen, Feile, Sal
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Casse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht! 

Rafael Riess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 
Berrenberg. 

Auf 1. Octobcr suche ich einen jüngeren 
Gehilfen. Apotheker H. Müller. 

Ueber die Dauer der Herbstferien nimmt 
ein Stud. pharm. Vertretung bezw. 
Aushilfe an. Gefl. Offerte vermittelt 

Stud. di Centa, Stuttgart, 
technische Hochschule. 

Tettnang. 
Auf 1. October sucht einen gewandten 

gutempfohlenen Gehilfen 
C. Schaeffer, Apotheker. 

'Uim. 
Auf 1. October sucht einen tüchtigen 

examinirten Gehilfen 
.August Heiss zur Mohren-Apotheke. 

Vaihingen a;E. 
Stelle besetzt , den Herren Bewerbern 

besten Dank. 
A. Koerner, Apotheker, 

Waiblingen. 
Ein tüchtiger und solider Gehilfe findet 

eine Stelle auf 1. October bei 
Apotheker Marggra:ff. 

Lehrlings-Gesoeb. 
Auf 1. October wird bei uns für einen 

intelligenten jungen Mann, der die nöthigen 
Vorkenntnisse besitzt, eine Lehrstelle frei. 

Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

Wangen i. Allgäu. 
Auf kommenden 1. October suche ich 

meine Recepturstelle mit einem gutempfoh
lenen examinirten Gehilfen wieder zu be
setzen und sehe gefälligen Anträgen ent-
gegen. Apoth. Dreiss. 

Ansbüfe·Gesnch. 
Zuverlässige Aushilfe vom 1. Septbr. 

an auf 4 bis 6 Wochen wird gesucht . 
Anträge unter A 420 vermittelt die Re
daction d. Blattes . 

Für einen jungen Mann, welcher die 
nöthigen Vorkenntnisse besitzt, wird auf 

1. October eine Lehrstelle gesucht, wo 
Gelegenheit zu gründlicher theoretischer 
und praktischer Ausbildung gegeben ist. 

Adresse durch die Red. des Pharmaceu
tischen Wochenblattes. 
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Gesucht 
Verwalterstelle, Pacht oder Kauf einer 
Apotheke bei 10 Mille Anzahlung. 

Wiest, Apotheker, 
Verwalter der Adlerapotheke in Solothuru. 

(Schweiz). 

Ein tüchtiger empfohlener Stösser, 
Württemberger, der 3 Jahre in Deutsch

land in einer Apotheke und zuletzt 3 1/2 

Jahre im Canton Zürich angestellt war 
und den Handverkauf gut besorgen kann, 
wünscht in Bälde in Württemberg eine 
ähnliche Stelle. 

Gefällige Offerten sind unter Chiffre 
D. S. an die Redaction d. BI. zu richten. 

Billige Apotheke 
m Reichslande zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

I. Syrnp. rnbi id. 1882 
a 1 Mark pr. Kilo offerirt 

Calw. C. Seeger. 

Fol. lentb. pip. nov. elect. 
a Kilo 2 J6. 30 g. 

01. llentb. pip. germ. opt. 
a H. 10 u/6 

offerirt W. Heim, Waiblingen. 

Ca ta plasma artificiale 
empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, 

Elsfleth a. d. Weser. 
Generaldepot für Württemberg :. 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 

Ausser Malagagoldwein zu bekann
ten Conditionen empfehle zu geneigter Ab
nahme: 
Balaga, dunkel u/6 1.10 p. Ltr. 

, ) ) 1.20 » ) 
Gold Sherry » 1.30 > > 
Sherry Ammontillado > 1.50 > > 
Muscat > 1.50 > > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze.. excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

Schwenningen. 
Julius Ganpp, Apotheker. 

Hommonathischos Laboratorium 
· Göpplngen. 

11-6 .. 

B. _layer & Cie., Stuttgart· 
Fabrik ·und Lager pharmac., chemischer und chirurg. Utensili'eu 

und Apparate 
empfehlen bei jetziger Verbrauchszeit: 

Ammoniacftacons: in Holzetuis, je nach Ausstattung 30-60 g. pr. St. 
Streupulverbüchsen aus Blech, elegant bedruckt, mit Inhaltsbezeichnung oder 

>Streupulver< und >Salicylsäure-Streupulver<, 12 g. pr. St., Jt 11. ·pr. 100 St. 
Blechdosen mit den neuesten Maschinen aus einem Stück gestanzt, 10-100 gr. 

Wasser fassend, hellgelb lackirt und mit stets vorräthigen Bezeichnungen als 
Vase I in, Gold-Cream, Zahnpulver etc. bedruckt, bei Abnahme von mindestens-
1J2 Mille pr. Sorte auch mit Firma erhältlich, zu sehr billigen Preisen. 

Ferner empfehlen wir: 
ltedicinglas, weiss, halbweiss und farbig in zwei Qualitäten. 
Bolzschachteln, beste Qualität. 
Salbentöpfe in allen Sorten zu den billigsten Preisen. 
Korke aus feinstem catalonischen Korkholze. 
Kastenschilder, Eisen emaillirt, sowie sämmtliche Gegenstände zu Apotheken-

Einrichtungen und Ergänzungen. 
Artikel zur Krank:enpftege, 
Platten-Pressen nach Reuleaux, Press-Säcke, Colirtücher, Abdampfschalen, Reib
schalen, Pinsel, Titrir- Geräthschaften, Ia. Filtrirpapier, graues Steingut zu 
gleichen Preisen, wie solches von ~ ö h r geliefert wird, Waagen, Gewichte etc. etc. 

Bei prompter Bedienung wird solide, preiswürdige Qualität der Waaren zugesichert 
und stehen Preislisten, event. auch Proben gerne zu Diensten. 

Himb~eren 

Der enorme Fortschritt bei dieser 
neuen Marke besteht in dem Mangel 
jenes eigenartig strengen Beige
schmacks, der sich beim häuslichen, 
als auch sanitären Gebrauch ähnlicher 
Präparate bisher so störend erwies. 

Hauptdepot für Württemberg: 

Centratmagazin zum rothen Kreuz, 
Dr. Lindenmeyer, 

Stutt"a•·t. 

Bei Bedarf aller hommopathischen Ar
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten offerirt per Kilo 22 0. ab hier 
IJrtinkturen, Tert•eibungen., Calw. G. Stein. 

- Kindermehl.-
Wegen Geschäftsveränderung sind 60 

Büchsen von Giffey, Schiele & Co. zum 
Preise von 70 Pfg. per Büchse angeboten. Potenzen., f'eiustent präcipt.. Tel. Arnicae bom. 83 

tlrten lJIUciiznck.er., impor .. 
tlrten Tinkturen, Reslnoids empfiehlt a Ko. 2 uf~ 
u. s. t'. halte ich mich den Hrn. Kolle- Meuret-Backnang: SUCC. Rub. Jd. 82 
gen bestens empfohlen. Urach. empfiehlt in ca. 40 Mineralwasserkrügen 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. Frischen weissen pr. Pfd. 40 g., sowie Aq. Amygd. 
Göttpingen. Schleuderhonig amar. conc. 

in bester Qualität empfiehlt das Pfund zu Klosterwald (Hohenzollern). 
Atra,min 90 0. und bittet convenirenden Falles um A. Sautermeister, Apotheker. 

Offerte besorgt die Red. d. Bl. 

von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck Einsendung von Gefässen Flor. Tiliae nov. Ia. Ko. J6 1. 50. 
per Kilo 4 uft. empfiehlt Apotheker Metzger. (Vorrath ea. 1000 Ko.) 

Apotheker Heim in Gundelsheim. Unter Garantie der Reinheit empfiehlt Flores Sambuci Ia. » > - 95. 

Borcleaux-weine Tokaier und andere Ungarweine ~~~~:: ~~:!.io~~iiae Ia. : : i: ~g: 
1880r8ordeaux au/61.-pr.Flasche Aug. Kirchner in lllingen. Hb. Absynth. s. stip. > > -55. 
1878r » Medoc > » 1.25 » > F 1 s 1 · t 1 50 Wasseralfingen. o • a nae op . » > • • 1876r > St.Julien~ > 1.70» > J 1 S h d F b h 

Besten Svr. RDbl" Jd. u . c ra er- euer ac . direct vom Producenten bezogen, und in 
1 

a 
vorzüglicher Qualität empfiehlt liefert auf Vorausbestellung zu u/6 100.-!. ••••aa~•verkäuferkostenfrei 

F. wou, Langestr. 1s, stuttgart. die too Kilo, Bacc. Rubi Id. zu 3o 0. ADOthHkßllVHrkaUfHu. L.H.raatz., 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) das Kilo E. Jordan. ...,.,.,..,.,. Wiesbaden. 

Druck und Verlag der M. Schell'schen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a-u.s -w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von E rnst H eim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .M 30. Einzelnummern 15 g. 
Insertionspreis die dreis-espaltene 

Petitzeile 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um I ~ 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 26. Juli 1883. 

I nhalt:sverzeichniss. 

Universitätsnachrichten. - Tagesgeschichte. - Amtliche Nach
richten. - Die Entschädigung des Lehrherrn. - Allgemeine Mitthai
lungen: Ueber Massage. Dr. V. in Waldenbuch. Stempelfarbenmasse. 
Gehärtetes Glas als Concurrent für Gusseisen. Fässer aus Holzfasern. 
Neuer Lederlack. Zur Geschichte der Ausstellungen. Eisenkitt. Glas
überzug auf Metallen. Ersatz für Guttapercha. Glas- und Porzellankitt. 
Reinigen alter Oelgemälde. - Bücherschau. - Fragekasten.- Correspon
denz der Redaktion. - Anzeigen. 

Universitätsnachrichten. 
Erlangen. Der akadem. Pharm.-Verein zu Erlangen besteht in 

diesem Semester aus folgenden Mitgliedern: Bannig X, Regensburg: 
Böttiger, Erlangen; Haas, Nürnberg; J acob, Berlineben; Jödicke, Co~ 
burg; Jordan , Falkendorf; Jung XXX, Burghaslach; Kaiser, Bamberg; 
Kli!lger, Leisnig; Kraff, Regensburg; Pape XX, Obernkirchen; Schad, 
Ehingen; Schön, Tauberrettersheim; Zimmermann, Darmstadt. 

Würzbur g. An hiesiger Universität studiren folgende Pharma
ceuten: H. Banniza-Recklinghausen; W . Back-Saarbrücken; C. Driess
l~r-Neustadt a. S.; 0. Friedreich-Mar~tsteft; C. Glatzel-Ratiborj C. Gut
bier-Gotha ;· H. Haesemeyer-ValparalSO' G. Hammenstede-uöln; V. 
Klümpen-Kevelaer; J. Lortz-Trier; A. Müller-Rheinbach; H. Niemeyer
Osterholz; L . Ostermayar-Aub; F. Piro-Trier ~ L. Steinfeld-Saarlouis 1 
B. Wagner-Remlingen; G. Hippler-Gerolzhofen; H. Münch-.Altenstadt: 
I"'. Schleit-Glöwen; G. Spiess-Montabaur, C. Tburn-Mainz; C. vViemann:~ 
Schwerte. Letztere 6 Herren bilden den akadem. Pharmaceuten-Verein. 
Examens-CandidateD waren 8, welche sämmtlich bestanden. 

Strassburg i. E . .An der hiesigen Universität haben die Staats
prüfung bestanden die H erren Antoniewicz, Stanislas, Schrimm, Prov. 
Posen; R etz, Hugo, Schoenlanke, Prov. P osen; Schoder, Gustav, Loe
wenstein, Württemberg; Strelin, August, Sindolsheim, Baden; Zohlen-
hofer, Heinrich, Ludwigshafen, Bayern. • 

Marburg. Nachfolgende der Studentenverbindung Pharmacia 
angehörende H erren bestanden das Staatsexamen: Gust. Melde von 
Grossenlüder (Hessen), E. Hausmann von Atens (Oldenburg), F . Schüt
tel von Allenbach (Westphalen.) Sodann die Herren C. Goette von 
Flachtdorf (Waldeck), J. Schirmer von W eimar. 

Tagesgescbichte. 
München . Wie der Reichstag die bekannte Petition von Piper 

und Genossen dahin beantwortete, dass wegen Nichteintreffens der ge
hofften Klärung, welch er der Bundesrath seit dem Jahr 1878 entgegen
sieht, von einer einheitlichen reichsgesetzlich en Regelung des Apothe
kenwesens abzuseh en sei, so gab auch die bairische Regierung ein Gut
achten über die Apothekenfrage in dem Sinne ab, "dass bei den man
nigfaUigen und ausser ordentlichen Schwierigkeiten, welche der defini
tiven R egelung der Verh ältnisse im W ege s teh en, znr Zeit eine Aen
derung der bestehenden Zustände des Apotheken-Concessionswesens 
nicht thunlich ist." 

Amtliche Nachrichten. 
Wür t temberg. In Folge h öherer W eisung wird zur öffentli

chen Kenntniss gebracht: 
1. dass an der Stelle des abtretenden Apotbeken-Revis_ors, Apo

theker Kühler in Stuttg a rt, der A,Potheker Clessler m Phe
n in g e n zunächst für das Jahr 1883 nut dieser Funktion betraut wor
den, und 

2. dass dem Apotheker K üb I er aus Anlass seines Rücktritts 
von der genannten Funktion der unter Ziff. 3 enthaltene Erlass zuge
gangen ist. 

3. "Euer Wohlgeboren haben in Ihrer Eigenschaft als .Apothe
ken-Revisor im letzten Visitationsbericht pro 1882 den Wunsch ausge
sprochen, dass Sie von der weiteren Vornahme von Apotheken-Visita
tionen entbunden werden möchten. 

So sehr das .Abtreten eines so erfahrenen und bewährten Tech
nikers zu bedauern ist, musste doch mit Rücksicht auf Ihr ganz be
stimmtes Vorhaben von einem voraussichtlich erfolglosen Versuche, 
Sie in Ihrem Entschlusse wankend zu machen, abgesehen und dasshalb 
an das K. Ministerium des Innern die erforderliche Anzeige erstattet 
werden. 

Um so mehr gereicht es dem Medizinalkollegi= zur grossen 
Befriedigung, dass dasselbe von dem K. MinisteriUDl den Auftrag er
halten hat, Ihnen für ihre langjährigen guten und eifrigen Dienste als 

Apotheken-Revisor ausdrücklich dessen dankende Anerkennung auszu
sprechen. 

Stuttgart den 10. Juli I883. 
Mit ausgezeichneter Hochachtung 

der Vorstand des K. MedicinalkollegiUDls 
(gez.) Jäger." 

Stuttgart den 16. J uli 1883. Sekretar iat 
des K. Medicinalkolle~iums 

Kanzleirath G m e l 1 n. 

Die Entschädigung des Lebrherrn. 
Während sich in Apothekerkreisen allenthalben die An

sicht Bahn bricht, dass auf dem Gebiete der Ausbildung der 
Lehrlinge und in der Auswahl dieser letzteren selbst eine grös
sere Sorgfalt zu entwickeln sei, um ein pharmaceutisches Perso
nal heranzuziehen, das auf der Höhe der Zeit stehend der Auf
gabe, welche ihm auf dem Berufswege gesteckt ist , gerecht wer
den kann, während Zeit und Mühe, welche seitens des Lehrherrn 
zur Erreichung dieses Zieles aufgewendet werden müssen, ganz 
erhebliche Dimensionen angenommen haben, steht leider noch 
die Thatsache fest , dass der Lehrherr, insbesondere in Württem
berg, diese seine Lehrthätigkeit mit einem Masse misst, das 
ein eigenthümliches Licht auf die Auffassung seiner Aufgabe wer
fen, und den alten Spruch :~~der Arbeiter ist · seines Lohnes 
werth,( beinahe zu einer Phrase machen muss. 

Wie auf dem Plochinger Kranz am 27. Juni richtig be
merkt wurde, verlangt ein tüchtiger Kaufmann, der sich be
wusst ist, seinen Zöglingen die nötbigen Berufskenntnisse inner
halb einer bestimmten Zeit beibringen zu können, eine jährliche 
Entschädigung von 500 J6 im Mittel - excl. Kost, während sich 
der Apotheker noch zum grössten Theil mit einer Vergütung 
von 600 bis 800 J6. für die ganze Dauer der dreijährigen Lehr
zeit - incl. Kost - begnügt. Und welch ein Unterschied be
steht zwischen der Verantwortlichkeit des kaufmännischen und 
des pharmaceutischen Lehrherrn! Ein weiteres gleich beschä
mendes Resultat liefert aber auch der Vergleich mit den Ent
schädigungsansprüchen derjenigen Apotheker, welche die schwere 
und ernste Aufgabe eines Lehrherrn voll zu schätzen wissen und 
auch mit Wärme für eine erhöhte Ausbildung des Lehrlings ein
treten - es sind dies die Apothekenbesitzer des Reg.-Bez. 
Düsseldorf. 

Diese haben mit der nothwendig gewordenen Zunahme ih
rer Lehrthätigkeit auch die Ansprüche auf Lehrgeld entspre
chend gesteigert und verlangen heute pro Jahr 450 bis 600, 
einzelne sogar 900 J6., Zahlen, welchen die auf dem erwähnten 
Plochinger Kranze festgesetzte Forderung im Minimalbetrage von 
1000 J6. für die dreijährige Lehrzeit wenigstens annähernd 
gleichkommt. 

Sind auch noch weitere V ergleiehe möglich, welche dar
thun können, wie gering bei uns die Mühe für die Ausbildung 
der Lehrlinge noch angeschlagen wird, so sollen die beiden an
geführten genügen und beweisen, dass sich derjenige Principal, 
welcher seinen Lehrliug nicht allein als eine nach allen Rich
tungen auszubeutende Arbeitskraft ansieht , sondern auch der 
wissenschaftlichen und in allen Theilen practischen Seite des 
Unterrichts gewissenhaft Rechnung tragen will, der Ueberzeu
gung nicht entschlagen kann, dass die erhöhten Ansprüche an 
seinen Lehrberuf auch eine entsprechende Entschädigung ge
rechtfertigt erscheinen lassen, und dass der Apotheker auch in 
diesem Punkte etwas >kaufmännischer« rechnen lernen muss. 

AUgemeine llittbeüungen. 
Ueber Massage. 

Von Dr . J. Samuely, Operateur und Leiter der chirurg. Heilanstalt 
in Teplitz. 

Die Massage ist eine in verschiedenen Manipulationen be-
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stehende mechanische Behandlungsweise mannigfacher Erkran
kungsformen. Sie wurde in Frankreich seit Bonnet in ausge
dehnter Weise von Specialisten, Aerzten und Laien geübt, und 
namentlich durch Letztere eine Nomenclatur erfunden, die durch 
ihre Vielseitigkeit den Mangel eines eigentlichen logischen Sy
stems verdecken sollte. Jeder Masseur ersann eine neue Reihe 
von Manipulationen, denen er natürlich schönklingende Namen 
beilegte. Wir finden beispielsweise folgende Benennungen: 
Friction, effleurage, foulage, petrissage, malaxations, sciage, per
cussion, tapotement, pincement, pulpations, hactures, claquement, 
froissement, vibrations, glissement, pression etc. etc. 

Die Aerzte, die sich speciell mit der Massage befassten 
und ihre Metboden und erzielten Resultate in wissenschaftlichen 
Zeitschriften oder besonderen Brochuren publizirten, suchten 
diesen Wust von Benennungen zu beseitigen und ein System in 
die Eintheilung der Manipulationen zu bringen. Manche Auto
ren vertreten die Absicht, dass jeder Masseur sich sein eigenes 
System bilden könne, indem er nur die physiologische Begrün
dung des Verfahrens sich klar gemacht und dessen Einwirkung 
auf die zur Behandlung kommenden pathologischen Processe 
studirt habe. Dazu gehört aber genügendes 'Beobachtungsmate
rial und ein jahrelanges Versuchen und Prüfen der ersonnenen 
Methoden. Der Specialist hat Zeit und Gelegenheit! auf diese 
Weise specielle Methoden festzustellen, ihre Wirkungdn klarzu
legen, ihre Indicationen zu bestimmen. Der practische Arzt 
kann mit Erfolg nur Heilmittel verwenden, deren Wirkungsweise 
sichergest('llt und bewährt ist. Er hat nicht die Zeit, auch nicht 
den Beruf, zu prüfen, zu experimentiren. Er muss klar sein 
über den Werth des Mittels, über die Art der Anwendung, über 
den zu erwartenden Erfolg. 

Es ist die Aufgabe des Specialisten, die Methoden auszu
bilden und zu prüfen, die bewährten zum Gemeingut der ärzt
lichen Praxis zu machen; der practische Arzt wird sie mit Freu
den in den ohnehin nicht zu reichen Schatz der wirksamen 
Heilmittel einreihen. In Holland, Dänemark, Schweden und Nor
wegen und auch in Deutschland wurde Dr. Metzgers Methode 
und Nomenclatur fast allgernein acceptirt. Er unterscheidet fol
gende Manipulationen: 

1. Effleurage, das Streichen, 
2. Massage a friction, das Reiben, 
3. Petrissage, das Kneten, 
4. Tapotement, das Klopfen. 

1. Das Streichen. 
Diese Manipulation führt man folgendermassen aus: Man 

legt die Volarseite der Fingerspitzen, eventuell der ganzen Fin
ger oder auch der ganzen Hand auf den zu massirenden Kör
pertheil und zwar peripheriewärts vom Krankheitsherde und 
schiebt die Hand centripetal vor, eine Strecke über die erkrankte 
Partie hinaus. Ist die eine Hand an dem Endpunkte ihrer Be
wegung angelangt, legt man die zweite Hand in gleicher Weise 
auf den peripheren Anfangspunkt der Streichung. Während 
diese Hand nun centripetalwärts vorgeschoben wird, hat die 
erste Hand bereits den massirten Theil verlassen und kehrt, in 
der Luft geführt, an den Ausgangspunkt der Streichbewegung 
zurück, wo sie gerade anlangen soll, sobald die zweite Hand 
den Endpunkt der zu mussirenden Parthie erreicht hat. Wäh
rend nun die zweite Hand in der Luft zurückgeführt wird, voll
endet die erste Hand wieder eine Streichung. In gleicher Weise 
wiederholt sich das Spiel der beiden Hände in einem langsamen 
oder beschleunigten Tempo, mit Anwendung eines geringeren 
oder stärkeren Drucks. Wenn das Streichen mit der Volar
fläche der ganzen Hand geschieht, kann der Masseur eine Art 
peristallische Bewegung entwickeln, indetn er bald die Finger
spitzen, bald die Gegend der capitula rnetacarpi, bald den Dau
men- und Kleinfingerballen intensiver drücken lässt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Dr. V. in Waldenbuch. 
Herr Dr. rned. V. in Waldenbuch, der schon öfters die 

Revue in diesen Blättern zu passiren hatte, und, wie bekannt, 
in Folge ganz gröblicher Ausschreitungen gegen Herrn Apothe
ker Uhland daselbst kraft eines Ministerialbeschlusses unter spe
cielle Ueberwachung des Kgl. Amts-Oberamts Stuttgart gestellt 
worden ist, diese Zierde des ärztlichen Standes, welche in etwa 
5 Jahren 10mal, insbesondere wegen Beleidigungen, über den 
Inhalt des Strafgesetzbuches gerichtlich aufgeklärt werden musste, 
bat sich neuerdings das Amts-Oberamt in Stuttgart zur Ziel
scheibe seiner Beleidungsmanie auserkoren und für dieses V er
gnügen ganz eigener Art 60 J6 deponiren müssen. Eine weitere 
beleidigende und handgreifliche Excursion des Herrn Dr. V. auf 
den Rücken des Gastwirths zur Krone, sowie des Gemeinde
raths und Gerichtsvollziehers Mayer in Waldenbuch mit kräfti-

ger Unterstützung einer Hundspeitsche bezahlte der tapfere Heil
künstler mit einem Erkenngeld von J6. 50. 

Interessant wäre, zu erfahren, ob Dr. V. Mitglied des ärzt
lichen Vereins ist und ob dieser Verein eine solche Mitgliedschaft 
duldet. 

Stempelfarbenmasse. Zu unserer Notiz hierüber theilt 
uns Herr A. Vomacka in Leitrneritz mit, dass es rathsarn ist, 
über die Stempelmasse einen dünn gewebten Stoff (Tüll) zu 
breiten, um zu verhindern, dass diese an die Stampiglie klebt. 

Gehärtetes Glas als Concurrent für Gusseisen. Das 
Glas dürfte dem Gusseisen bald bedeutende Concurrenz machen. 
Der bekannten Siemens 'sehen Fabrik soll es gelungen sein, in 
der Fabrikation von gehärtetem Krystallglas so bedeutende Ver
besserungen einzuführen, dass dasselbe so zäh und fest wie 
Gusseisen wird. Ein Hauptvorzug dieses Materials ist, dass das
selbe durch Witterungsverhältnisse nicht leidet und dass es auch 
bedeutend leichter ist als Gusseisen. Die Fabrik beabsichtigt 
zunächst aus Hartkrystallglas Strassenlaternenpfosten, Geländer, 
Gitter, Treppen, sowie auch Gas- und Wasserleitungsröhren her
zustellen und in den Handel zu bringen. Wären diese Gegen
stände so schwer wie Gusseisen, so würden sie allerdings theu
rer kommen als dieses, allein das Material ist wesentlich leich
ter, und man hat berechnet, dass Artikel daraus etwa 30 Proc. 
weniger kosten, als solche aus Gusseisen. 

Fässer aus Holzfasern. Ein Techniker zu Cleveland in 
Ohio hat nach amerikanischen Berichten ein Verfahren erfunden, 
Fässer aus Holzfasern herzustellen, die so gut wie eichene sind. 
Die Fasern werden dazu ähnlich wie bei der Fabrikation von 
Filzhüten verfilzt, indem sie in einem eisernen Cylinder der 
Schleuderkraft ausgesetzt und dann durch Luftdruck unter be
ständigem Drehen zusammengepresst werden. Schliesslich wer
den sie bei ca. 160° getrocknet. 

Neuer Lederlack. Zur Bereitung von Lederlack lautet eine 
von H. Günther in Berlin angewandte patentirte Vorschrift 
wie folgt: Zu einer filtrirten Lösung von 80 Th. Schellack in 
15 Th. Alkohol werden 3 Th. Wachs und 2 Th. Ricinusöl nebst 
etwas Farbstoff zugesetzt; das Gemenge wird im Vacuurn zum 
Syrup eingeengt. Man trägt den erhaltenen Lack mit Pinseln 
auf, welche mit Spiritus gefeuchtet sind. 

Zur Geschichte der Ausstellungen. Die früheste bekannte 
-Ausstellung fand nach der Schweizerischen Ausstellungs-Zeitung 
im Jahre 1569 in Nürnberg auf dem dortigen Rathhause statt 
und zwar nach deren Katalog mit dem ausgesprochenen Zwecke: 
»alle Neuerungen in den Hantirungen der Neuzeit aus der gan
zen Welt mit den einheimischen Kunsterzeugni.:;sen zur Anschau
ung zu bringen.< Erst 1756 nahm die Londoner Society for 
prornotion of arls, manufactures and cornmerce die Idee wieder 
auf, indem sie eine Preisbewerbung für ausgezeichnete Gegen
stände aus der Kunst- und Textil-Industrie dem Publikum zur 
Besichtigung überliess. 1791 fand in Prag anlässlich der Krö
nung Leopolds U. zum König von Böhmen die erste neuere Aus-
teilung auf dem Continent statt, um dem neuen Herrscher den 

Stand der Gewerbe in seinem Lande vorzuführen. Diese Aus
stellung darf daher als erste Landesausstellung bezeichnet wer
den. Um der not bleidenden Industrie aufzuhelfen, .veranstaltete 
die französische Regierung die erste französische Lokalausstel
lung 1798 auf dem Marsfelde in Paris. Die erste Ausstellung 
in der neuen Welt wurde 1828 in New-York abgehalten. 

Eisenkitt. Ein besonders für Oefen und Dampfapparate 
geeigneter Eisenkitt wird nach dem >Metallarbeiter« wie folgt 
bereitet: Man nimmt 2 Gew.-Th. gewöhnlichen gutgetrockneten 
pulverisirten Lehm, 1 Gew.-Th. Borax und so viel Wasser, dass 
die Masse durch fleissiges Kneten einen geschmeidigen Teig bil
det. Mit dieser frisch bereiteten Masse· werden die Fugen be
strichen. Der Kitt hält, sobald er der Hitze ausgesetzt worden, 
selbst auf flachen Stellen so fest, dass er nur mit dem Meise! 
ausgearbeitet werden kann, wenn man ihn wegschaffen will. 

Glasüberzug auf Metallen. Um einen Glasüberzug auf 
Metallen, welcher insbesondere auf Stahl und Eisen sehr festhal
ten soll, herzustellen, werden nach der >>Glashütte und Keramik« 
(Bd. 13, 52) 125 Th. Flintglasstücke, 20 Tb. Soda und 12 Th. 
Borsäure zusammen geschmolzen. Die auf einer Stein- oder 
Metallplatte ausgegossene und erkaltete Schmelze wird pulveri
sirt, das Pulver mit einer Wasserglaslösung von 50° C. verrührt 
und das Gemisch auf die zu verglasenden Metalloberflächen auf
getragen. Die so behandelten Gegenstände werden schliesslich 
in einer Muffel bis zum Schmelzen des Glasüberzugs erhitzt. 

Ersatz für Guttapercha. Als Ersatz für Guttapercha liess 
sich M. Z in g I er in London folgende Cornposition patentiren 
(D. R.-P. 20939): Gepulverter Copal oder ein ähnliches Harz 
mit 15 bis 30 Procent Schwefelblumen werden in einem mit 
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Rührwerk versehenen Kessel in etwa der doppelten Menge Ter
pentinöl, dem etwas Campher zugesetzt worden, auf 120 bis 
150o C. erhitzt und bis zur Auflösung verrührt. Man lässt die 
Masse auf ca. 40° abkühlen und fügt eine ammoniaka1ische Lö
sung von Casein oder Eiweiss hinzu, welche ausserdem etwas 
Alkohol und Holzgeist enthält. Darauf wird auf die frühere 
Temperatur erwärmt, eine 15 -25procentige ammoniakalische 
Lösung von Gerbsäure (Galläpfel- oder Katechu-Abkochung) hin
zugesetzt und durch mehrere Stunden eingekocht. Die erhaltene 
Masse wird nach dem Abkühlen mit kaltem Wasser abgewa
schen, mit heissem Wasser durchgeknetet, gewalzt und getrocknet. 

Glas- und Porzellankitt. Einen ausgezeichneten Kitt für 
Glas, Porzellan, Alabaster etc. erhält man durch eine Mischung 
von flüssigem Leim und Alabastergyps. Den flüssigen Leim stellt 
man dar, indem man soviel guten Kölner Leim in Essigsäure 
auflöst, als sich darin aufzulösen vermag, so dass man nach dem 
Erkalten bei gelinder Temperatur einen dicken flüssigen Leim 
erhält. Dieser flüssige Leim ist für sich allein schon ein guter 
Kitt, besonders für einen Gegenstand, der in mehrere Stücke 
zerbrochen und wofür eine Mischung mit Gyps nicht gut thun
lich ist, da derselbe zu viel aufträgt, so dass sich der zerbro
chene Gegenstand nicht schön zusammenfügen lässt. 

(Gewerbebl. f. d. Grossh. Hessen.) 
Reinigen alter Oelgemälde. Dies gelingt, wie Bi b r a in 

>Ack. Ill. Gew.-Ztg. « mittheilt, in folgender Weise: Das Bild 
wird aus dem Rahmen genommen, abgestaubt, mit Wasser ab
gewaschen, mit dichtem Seifenschaum 8-10 Minuten lang be
legt, mit einem starken Pinsel abgewaschen, mit Wasser abge
spült und abgetrocknet. Dann taucht man ein reines Leinwand
läppchen in Nitrobenzol und überstreicht damit das Bild einige
male, indem man immer ein reines Fleckcht'n des Leinwandlap
pens aussucht, bis dasselbe ganz rein bleibt. Schliesslich über
streicht man das Bild mit reinem Olivenöl und .überzieht das
selbe nach einiger Zeit mit einem guten, leicht trocknenden 
Firn iss. 

Bücherschan. 
Das chemisch-technische Repertorium, herausgegeben von Dr. 

E. Jacobsen, dem Redacteur der >Industrie-Blätter< 
und der >Chemischen Industrie« 

ist seit seinem Erscheinen (im Jahr 1862) zum übersichtlichsten 
und vollständigsten Jahresberichte- geworden, der in gedrängter 
Kürze alles Wesentliche bietet, was in der Literatur des In- und Aus
landes aus dem Bereiche der c h emi sehen Technik an Erfindungen, 

Fortschritten und Verbesserungen verzeichnet wurde. Nicht minder 
findet die m e c h an i s c h e Te c h n i k , soweit sie den chemischen Ge
werben dienstbar ist, in zahlreichen Notizen und Nachweisen (in dem 
Abschnitt: "Repertorium der Apparate, Geräthe und Ma
schinen" Berücksichtigung. 

Wenn das Repertorium vorwiegend die chemischen K 1 ein
g e werbe und dam1t alles Dasjenige, was unmittelbar praktisch nutz
bar gemacht werden kann, berücksichtigt, so ist doch auch die c h e
mische Grossindustrie, mindestens in den Nachweisen, nicht 
weniger vollständig vertreten. 

Dem analytischen Chemiker bietet der Abschnitt "Chemische 
Analyse" das vollständigste Repertorium der an alytis eh en 
Chemie, in welchem alle dem praktischen Analytiker wichtigen Me
thoden, Hülfemittel und Apparate Erwähnung finden. 

In einem Anhang wird über medicinische Geheimmittel. Verfäl
schungen von Handelsproducten etc. Bericht erstattet. 

Die fieissig und geschickt bearbeiteten Genera 1- und S p e c i a 1-
S a c h r e g ist er erhöhen die Brauchbarkeit des Repertoriums in be
sonders hervorzuhebender Weise und lassen es zu einem willkommenen 
Nach s c h 1 a g e werke werden, zu einem Helfer und Freunde in al
len einschlägigen Fragen. 
Commentar zur Pharmacopoea Germanica Editio altera. 

Herausgegeben von Dr. H. Hager mit zahlreichen in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Sechste Lieferung, Ber
lin 1883. Verlag von Julius Springer. 

Der Inhalt der sechsten Lieferung von Hager's Commentar zur 
neuen Pharmakopöe erstreckt sich von Coffeinum (Schluss) bis zu den 
Extracten. Es scheint, dass die Aufeinanderfolge der einzelnen Liefer
ungen ein beschleuni~teres Tempo anschlagen wolle, was den Subscri
benten des Werkes mchts weniger als unangenehm sein wird. Indes
sen fäbrt der Verfasser fort, seiner Gründlichkeit in der Zerlegung der 
einzelnen Artikel treu zu bleiben und die Wissbegierde des Pharma
ceuten nach allen Richtungen zu befriedigen. Mit dem Erscheinen der 
nächsten Lieferung wird der I. Band des Kommentars vollendet. 

Fragekasten. 
Frage Nro. 31. Aus welchen Substanzen besteht "Dr. Abeles 

Wassersucht-Thee" aus der Krausersehen Apotheke in Stuttgart. Ist 
der Apotheker genöthigt, denselben von dort zu beziehen, odE>r kann 
er ihn ebensogut selbst bereiten? 

Beantwortung zu Frage Nro. 29. Die Vorschrift zu Immermanns 
Condurangowein theilten wir in Nro. 29 1882 des Pharm. Wochenbl. 
~ ~~ 

Beantwortung zu Frage Nro. 30. Nach einem Regierungserlass 
vom 1. Dez. 1875 darf die Sehradersehe weisse Lebensessenz auch durch 
Kaufleute verkauft werden, wenn solche nicht als Heilmittel, sondern 
als "Diatetikum" oder als sog. "Magenliqueur" ausgegeben wird. 

Cm·'responden~ der Redaction. 
Herrn S. in S. Wenden Sie sich mit Ih1·er Angelegenheit an den 

Vorstand des Pharm. Schutzvereins Hen·n Apoth. Lindenmeyer in Kireh
heim u. T., dort werden Sie zu Ihrem Rechte kommen. 

Anzeigen. 

Versammlung 
des Pharmaceutischen Landesvereins 

und 

Bezirksversammlung 
des Deutschen Apothekervereins 

.am Montag d,en 20. August im Gasthof 
zum Kronprinz'en in 

Ulm. 
Tagesordnung des pharm. Landes

vereins: Beratbang des Antrags des 
Plochinger Kranzes vom 27. Juni 1883 
{Pharmac. Wochenblatt Nr. 28), die Unter
stützung resp. Betheiligung sämmtlicher 
Landesvereinsmitglieder am pharm. Schutz
verein betreffend. 

Die Tagesordnung der 13 e z i r k s ver
s a m m I u n g wird später bekannt gemacht 
werden. 

Die Verhandlungen beginnen um 1/211 Uhr. 
Finkh. Leube. 

Auf 1. Octob. ist meine Gehilfenstelle 
-durch einen zuverlässigen, gut empfohlenen 
Herrn zu besetzen. 

Donzdorf. Schlossapotheker Stoss. 

Friedrichshafen ajBodensee. 
Auf 1. October suche ich einen gut

empfohlenen jüngeren Gehilfen. 
.Apotheker Frank. 

Berrenberg. 
Auf 1. October suche ich einen jüngeren 

Gehilfen. Apotheker H. Müller. 

I 
Auf 1. October sucht einen tüchtigen 

jüngeren Gehilfen. 
Leutkirch. Apoth. Heinzelmann. 

Metzingeu. 
Auf 1. October 83 sucht einen tüchtigen 

soliden Gehilfen 
E. Wildt. 

Oehringen. 
Auf 1. October suchen wir einen zuver

lässigen Gehilfen bei Selbstbeköstigung. 
Lutz & Erbe 

zur Hirscbapotheke. 

Eleven-Gesuch. 
Auf 1. October d. J. suche einen jungen 

Mann mit den gesetzlichen Kenntnissen 
als Eleven. Gewissenhafte Behandlung 
zugesichert. 

Rotheufels 
(Baden). 

.Albert Eitel 
Apotheker. 

Zu sofort sucht ein Pbarmaceut, der 
schon 11/2 Jahre conditionirt hat, eine 
Gehilfenstelle in einem grösseren Ge

schäfte. Gefl. Anträge an 
Stuttgart. Dr. H. Geyer 

Apotheker. 

Tettnang. 
Auf 1. October sucht einen gewandten 

gutempfohlenen Gehilfen 
C. Schaeffer, Apotheker. 

lJim. 
Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 

meinen Dank. 
August H.eiss zur Mohren-Apotheke. 

Waiblingen. 
Ein tüchtiger und solider Gehilfe findet 

eine Stelle auf 1. October bei 
Apotheker Marggraff. 

Der Unterzeichnete sucht auf nächsten 
Monat eine zuverlässige Vertretung 
auf 14 Tage. 

Waldenbuch OA. Stuttgart. 
Uhland, Apotheker. 

Winnenden. 
Auf 1. October sucht einen Jungeren 

Gehilfen Apotheker Mager. 

Gehüfen·Gesncb. 
Ein tüchtiger, zuverlässiger, in der Re· 

ceptur gewandter Gehilfe findet auf 1. Oct. 
d. J. unter sehr günstigen Bedingungen 
angenehme Stellung. Kost auf Wunsch 
ausser dem Hause. 

Gefl. Anerbietungen unter A. M. an die 
Red. d. Bl. erbeten. 

LehrsteUe·Gesnch. 
Für einen mit den nöthigen Vorkennt

nissen versehenen, wohlgezogenen jungen 
Mann aus guter Familie wird pr. 1. Oct. 
c. eine Lehrstelle gesucht. Anträge über· 
mittelt die Red. d. Bl. unter P. 46. 
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Vertretung 
vom 15. August bis Ende October über
nimmt Genrich, stud. pharm., Freiburg 
i. Br., Kaiserstrasse 111. 

Lehrllngs-Gesoeb. 
Auf 1. October wird bei uns für einen 

intelligenten jungen Mann, der die nöthigen 
Vorkenntnisse besitzt, eine Lehrstelle frei. 

Stuttgart. Reiblen & Scholl. 

F ür einen jungen Mann , welcher die 
nöthigen Vorkenntnisse besitzt, wird auf 

1. Octoher eine Lehrstelle gesucht, wo 
Gelegenheit zu gründlicher theoretischer 
und praktischer Ausbildung gegeben ist. 

Adresse durch die Red. des Pharmaceu
tischen Wochenblattes. 

Ein tüchtiger empfohlener Stösser, 
Württemberger, der 3 Jahre in Deutsch

land in einer Apotheke und zuletzt 3 1/2 

Jahre im Canton Zürich angestellt war 
und den Handverkauf gut besorgen kann, 
wünscht in Bälde in Württemberg eine 
ähnliche Stelle. 

Gefällige Offerten sind unter Chiffre 
D. S. an die Redaction d. BI. zu richten. 

Gesucht 
Verwalterstelle, Pacht oder Kauf einer 
Apotheke bei 10 Mille Anzahlung. 

Wiest, Apotheker, 
Verwalter der Adlerapotheke in Solothurn 

(Schweiz). 

Billige Apotheke 
im Reichslande zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

I. Syrnp. rnbi id. 1882 
a 1 Mark pr. Kilo offerirt 

Calw. C. Seeger. 

Bavensburg. 
Schöne Himbeeren 

per Pfund 20 g., 
grüne frische Nüsse 

versendet Carl Wirth. 

Cannstatt. 
Um annehmb. Preis habe ich ein richtig 

bestimmtes, umfang- und doubletten
reiches Herbar. mit vielen seit. Pflz. u. 
Cryptog. (zus. ca. 700 Genera) zu verkaufen. 

E. Cunradi, res. Apotheker. 

Sehr schöne, dauerhafte 
Press-Säcke, 

Press-Tücher, Colir-Tücher 
in unterschiedlichen Grössen und Gattun
gen, über deren Güte Zeugnisse vorliegen, 
verkauft um s e h r b i l I i g e n P r e i s 

J ohannes Halmbach 
Tuchmacher in Ebhausen 

a. d. Nagold. 

.. Neue Kamillen •• 
per Pfund 80 ~. , empfiehlt 

Giengen ajBrenz. .A.lfred Spiess. 

Secale corn.utum 
1SS3 

sucht zu kaufen, bzw. sich mit Herren 
Collegen, die Gelegenheit zur Sammlung 
desselben haben, in Verbindung zu setzen. 
Gefällige Anträge erbittet 

Ulm. Ap. Dr. Jul. Denzel 
Löwenapotheke. 
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B. layer & Cie., Stuttgart 
Fabrik und Lager pharmac., chemischer und chirurg. Utensilien 

und Apparate 
· empfehlen bei jetziger Verbrauchszeit: 

Ammoniacftacons in Holzetuis, je nach Ausstattung 30-60 ~· pr. St. 
Streupulverbüchsen aus Blech, elegant bedruckt, mit Inhaltsbezeichnung oder 

> Streupulvere und >Salicylsäure-Streupulver <, 12 g. pr. St., e-Il 11. pr. 100 St. 
Blechdosen mit den neuesten Maschinen aus einem Stück gestanzt, 10-100 gr. 

Wasser fassend, hellgelb lackirt und mit stets vorräthigen Bezeichnungen als 
Vase 1 in, Gold-Cream, Zahnpulver etc. bedruckt, bei Abnahme von mindestens 
1/2 Mille pr. Sorte auch mit Firma erhältlich, zu sehr billigen Preisen. 

Ferner empfehlen wir: 
Medicinglas, weiss, halbweiss und farbig in zwei Qualitäten. 
Bolzschachteln, beste Qualität. 
Salbentöpfe in a 11 e n Sorten zu den billigsten Preisen. 
Korke aus feinstem catalonischen Korkholze. 
Kastenschilder, Eisen emaillirt, sowie sämmtliche Gegenstände zu Apotheken-

Einrichtungen und Ergänzungen. 
Artikel zur Krankenpflege, 
Platten-Pressen nach Reuleaux, Press-Säcke, Colirtücher, .A.bdampfschalen, Reib
schalen, Pinsel, Titrir-Geräthschaften, Ia. Filtrirpapier, graues Steingut zu 
gleichen Preisen, wie solches von H ö h r geliefert wird, Waagen, Gewichte etc. etc. 

Bei prompter Bedienung wird solide, preiswürdige Qualität der Waaren zugesichert 
und stehen Preislisten, event. auch Proben gerne zu Diensten. 

Stuttgart. 
Champagner ächt französ. a c./6. 3 1/2. pr. 1/1 Fl. in Körbchen V. ca. 12 Flaschen. 

> ) > a > 1.90 > 1/2 > in do. 25/2 > 
> > » a. » -.95 » 1/4 , 

Fst. Ra:fF. Melis in Broden a > 80.- > 100 Ko. 
) ) > gemalen a > 80.- > ) > 

Insectenpulver ächt pers. a > 3.- b. 5 Ko. a c./6. 2.60. 
Fliegenpapier ächt Lyoner a > 2.20 pr. 100 BI., pr. Mille a c./6. 21.
empfiehlt und bittet um gefäll. Aufträge 

hochachtungsvoll 
Louis Beichardt 

Königl. Hoflieferant. 

Champagner-Weine 
von Rittscher & Cie. in Reims. 

Um mein grosses Lager zu räumen, verkaufe ich die sehr beliebte Sorte 
Bouzy q~ superieur zu dem bedeutend ermässigten Preis von c./6. 3.75. die Fl. 
inclusive Fracht und Zoll, in Körben von 12/1 u. 12/2 Flaschen, sowie in Körben von 
8011 Fl. ab Zoll- Lager Stuttgart. Einzelne Probeflaschen werden zum Engros-Preis 
abgegeben. 

Der Vertreter für Württemberg 
Fr. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 

Heueste Erfindung der :Neuzeit! 
An allen Plätzen Deutschlands werden Depöts errichtet für die von mir erfun

denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem SiegelfinO'errinO', die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, u~d st:uen dieselben 
alles bish~r Dagcwesene, als : Operationen, Tincturen, Ringelpflästerchen, Feile, Sal
ben etc. m den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Casse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht! 

Rafael Riess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

Flor. Tiliae nov. Ko. et/6 1. 50. Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
(Vorrath ca. 1000 Ko.) Auro-Natrium chloratum 

Flores Sambuci » > - 95 K 1' . " - a 1um " 
Flores Lamii > > 2. 50. liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter-
Flores Chamomillae > >- 1. 45. für den Verkauf an Photographen 
Hb • .A.bsynth. s. stip. > > - 55. Die Gold· & Silber·Seheide·Anstalt von 
Fol. Salviae opt. » > 1. 50. Dr. Th. Wieland 

Jul. Schrader-Feuerbach. in Pforzheim. 

Feinsten, glanzhell filtrirten 

Syr. Bubi ld. tSS3 
liefert unter Garantie für Haltbarkeit rer 
100 Ko. 100 c./6., und bittet seine bisheri
gen Herren Abnehmer um gütige Aufgabe 
ihres Bedarfs. 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. 

Flor. Verbasei primissimi 
Ko. 6 et/6 Schrader-Feuerbach. 

- Kindermehl.-
Wegen Geschäftsveränderung sind 60 

Büchsen von Giffey, Schiele & Co. zum 
Preise von 70 Pfg. per Büchse angeboten. 

Offerte besorgt die Red. d. BI. 

eaaaaaaae V k- ~" k t f . .. er auter os en rm 

Anothokonvorkaufo u. L. Hraatz, 
eww-..wwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag der M. Sehe 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a1..1s -vTürttemberg 

Org·an für Apotheker, Aerzte·, Chemiker und Drog·isten. 
Redigirt von Ernst .ß:eim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. M 31. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 .g 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 2. August 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhal'tsverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Amtliche . Nachrichten. 

Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den Hager'schen Kommen
tar. Von Cl. -- PI. (Fortsetzung.) - Taxänderung von Sauttermeister's 
Handverkaufstaxe II. Semester 1883. - Allgemeine Mitthailungen; 
Künstliche Korallen. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Dr. med. Hezel in Dshofen. V. Vogel, res. Apo

theker zu Creglingen. Dr. v. Dürr, Oberstabsarzt I. Kl. a; D. zu 
Stuttgart. 

Tagesgeschichte. 
München. München, das mit Denl'lllälern der Architektur und 

Sculptur reic}+ gesegnete Athen an der Isar, wird nächstens um eine 
neue Zierde bereichert werden; am 6. August wird auf dem prachtvoll
sten Square Münchens, dem Maximiliansplatz, die überlebensgrosse 
Statue des unvergesslich grossen Chemikers und Naturforschers Justus 
v. Liebig enthüllt und von der als ,,Eigenthümerin" anwesenden in
ternationalen Gelehrtengesellschaft in das Eigenthum der Stadtgemeinde 
übergeben werden. Diese hatte auf Vorschlag der erwähnten illustren 
Gesellschaft sich 1875 bereit erklärt, den früher wüsten "Duldplatz" in 
eine kleine reizende Parkanlage umzuwandeln. Die Ausführung des 
Denkmales wurde dem leider schon Ende 1881 verstorbenen Bildhauer 
Michael Raymüller übertragen, nach dessen hinterlassenem Modell 
sein hervorragendster Schüler und Freund, Bildhauer Wülrehrr R ü
mann, das Denkmal vollendete. Auf einem 3 Meter hohen a:us hell
grauem Gaggano-Granit bestehenden Sockel, auf dessen gewölbter Vor
derseite der in Gold auszuführende Namen "Justus v. Liebig" einge
meiselt ist, und dessen Rückseite die Widmung: "Von dankbaren 
Schülern und Freunden errichtet am 6. August 1883" trägt - erhebt 
sich die auf einem antiken Sessel sitzende Figur Liebigs 2 Meter 70 
Cantimeter hoch in vollendeter Portraitähnlichkeit im Talar gehüllt. 
Der Blick ist ernst hinabgerichtet; der geschlossene Talar fällt in na
türlichem Faltenwurf in den Schoos und auf die Sessellehne herab. 
Die Linke umfasst leicht den rechten Vorderarm, während die Rechte 
ein durch den Zeigefinger eingezeichnetes Buch hält. Der Gesammt
eindruck dieser mit ebenso grosser Genialität als schöpferischer Frei
heit ausgeführten Figur ist edle, majestätische Ruhe. Am gleichen 
Tage, wenn die Hülle von dem Monumente gefallen ist, wird das von 
der Hand Raymüllers gefertigte Gypsmodell in den Räumen des Glas
palastes enthüllt und der internationalen Kunstausstellung für deren 
ganze Dauer überlassen werden. 

Wien. Zu Preisrichtern fiiraie Pharmac. Ausstellung in Wien 
wurden gewählt: I. Gruppe: Jarmay, Budapest, Kraft, k. k . Schätz
meister, Wien, Dr. Schlosser, Wien. II. Gruppe: Dr. Fridrich, Wien, 
Dr. Goddeffroy, Wien, Dr. Hager, Berlin. III. Gruppe: Dr. Brunnen
gräber, Rostock, Engländer, I.ngenieur, Wien, Keler, Biala. IV. Gruppe: 
Dr. Böttger, Redacteur, Bunzlau, E. Fridrich, Wien, Fauser, Budapest, 
Heindl, Ottakring, Linde, Melk, Matzen, Kopenhagen. V. Gruppe: 
a) Dr. Ludwig, Wien, Reichhardt, Jena; b) Eichler, Graz, Dr. Hirsch, 
Frankfurt a.'M., Kofier, Dornbirn, Dr. Mehu, Paris, Nedwed, Graz, Petit, 
Paris, Pserhofer, Wien; c) Flückiger, Strassburg, Wiesner, Wien; 
d) Grüner, Hernals, Pernwert, Meran, Dr. Schacht, Berlin, Dr. Scheer, 
N eumünster. 

Amtliche Nachrichten. 
Deutsches Reich. Gesetz, betr. Abänderung der Gewerbeordnung. 

Vom 1. Juli 1883. 
Wir Wilhelm etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolg

ter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt: 
Artikel!. 

An die Stelle des § 6 der Gewerbeordnung treten folgende Be
stimmungen: 

§ 6. Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf 
.... : ... : die Errichtung und Verlegung von Apotheken. Auf die 
Ansübung der Heilkunde und den Verkauf von Arzneimitteln findet 
das gegenwärtige Gesetz nur insoweit Anwendung, als dasselbe aus
drückliche Bestimmungen darüber enthält. 

Durch Kaiserliche Verordnung wird bestimmt, welche Apotheker
waaren dem freien Verkehr zu überlassen sind. 

§ 40. Die in den §§ 29 bis 33a und im § 34 erwähnten Appro
bationen und Genehmigungen dürfen weder auf Zeit ertheilt, noch 
vorbehaltlich der Bestimmungen in den §§ 33a, 53 und 143 widenufen 

- werden. 

Gegen Versagnng der Genehmigung zum Betri:ebe eines der in 
den §§ 30, 30a, 32, 33, 33a und 34, sowie gegen Untersagung des Be
triebes der in den §§ 33a, 35 und 37 erwähnten Gewerbe ist der Re
curs zulässig. Wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die 
V orschri±ten der §§ 20 und 21. 

§ 42. Wer zum selbstständigen Betriebe eines stehenden Gewer
bes befugt ist, darf dasselbe innerhalb und unhasebadet der Bestim
mungen des dritten Titels auch ausserhalb des Gemeindebezirks seiner 
gewerblichen Niederlassung ausüben. 

- § . 42a. Gegenstände, welche von dem Ankauf oder Feilbieten im 
Umherziehen ausgeschlossen sind, dürfen auch innerhalb des Gemeinde
bezirks des Wohnortes oder der gewerblichen Niederlassung von Haus 
zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Strassen, Plätzen oder an andern 
öffentlichen Orten nicht feilgeboten oder zum Wiederverkauf angekauft 
werden, mit Ausnahme von Bier und Wein in Fässern und Flaschen 
und vorbehaltlich des nach ~ 33 erlaubten Gewerbebetriebes. 

§ 44.. Wer ein stehen'd.es Gewerbe betreibt, ist befugt, auch aus
sei·halb des Gemeindebezirks seiner gewerblichen Niederlassung persön
lich oder durch in seinem Dienst stehende Reisende für die Zwecke 
seines Gewerbebetriebes Waaren aufzukaufen und Bestellungen auf 
Waaren zu suchen. 

Die aufgekauften W aaren dürfen nur behufs deren Beförderung 
nach dem Bestimmungsort mitgeführt werden, von den Waaren, auf 
welche Bestellungen gesucht werden, dürfen nur Proben und Muster 
mitgeführt werden, soweit nicht der Bundesrath für bestimmte W aaren, 
welche im Verhältniss zu ihrem Umfange einen hohen Werth haben 
und übungsgernäss an die Wiederverkäufer im Stück abgesetzt werden, 
zum Zweck des Absatzes an Personen, welche damit Handel treiben, 
Ausnahmen zulasst. _ · 

Das Aufkaufen von Waaren darf ferner nur bei Kaufleuten oder 
solchen Personen, welche die Waaren produciren, oder in offenen Ver
kaufsstellen erfolgen. 

§ 44a. Wer in Gemässheit des § 44 Absatz 1 und 2 Waarenbe
stellun'g!)n aufsucht oder Waaren at-ifkauft, bedarf hierzu einer Legiti
mationskarte, welche auf den Antrag des Inhabers des stehenden Ge 
Werbebetriebes von der für dessen Niederlassungsort zuständigen Ver
waltungsbehörde für die Dauer des Kalenderjahres und den Umfang 
des Reichs ausgestellt wird. Die Legitimationskarte enthält den Na
men des Inhabers derselben, den Namen der Person oder der Firma, 
in deren Diensten er handelt, und die nähere Bezeichnung des Gewer
bebetriebes. 

Einer Legitimationskarte bedürfen diejenigen Gewerbetreibenden 
nicht, welche durch die in den Zollvereins- oder Handelsverträgen vor
gesehene Gewerbelegitimationskarte bereits legitimirt sind. In Betreff 
dieser Gewerbetreibenden finden die vorstehenden Bestimmungen über 
die Verpflichtung zum Mitführen der Legitimationskarte, über die Fol
gen der Nichterfüllung dieser Verpflichtung, sowie über die Versagung 
und Zurücknahme der Karte entsprechende Anwendung. 

Artikel 9. 
. An die Stelle des § 53 der Gewerbeordnung treten folgende 

Bestunmungen: 
§ 53. Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen können v~n 

der Verwaltungsbehörde nur dann zurückgenommen werden, wenn die 
Unrichtigkeit der Nachweise dargethan wird, auf Grund deren solche 
ertheilt worden sind, oder wenn dem Inhaber der Approbation die bür
gerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, im letzteren Falle jedoch nur 
für die Dauer des Ehrenverlustes. 

Ausser aus diesen Gründen können die in den §§ 30, BOa., 32, 33, 
34 und 36 bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher 
Weise zurückgenommen werden, wenn aus Handlungen und Unterlas
sungen des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei 
der Genehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift des Gesetzes 
vorausgesetzt werden mussten, klar erhellt. Inwiefern durch die Hand
lungen oder Unterlassungen eine Strafe verwirkt ist, bleibt der rich
terlichen Entscheidung vorbehalten. 

§ 56. Beschrän:Kungen, vermöge deren gewisse W aaren von dem 
Feilhaiten im stehenden Gewerbebetriebe ganz oder theilweise ausge
schlossen sind, gelten auch für deren Feilbieten im Umherziehen. 

Ausgeschlossen vom Ankauf oder Feilhalten im U roh erziehe?- sind: 
6) explosive Stofie, insbesondere Feuerwerkskörper, Schiasspul

ver und Dynamit; 
7) solche mineralische und andere Oele, welche leicht entzünd

lich sind, insbesondere Petroelum, sowie Spiritus; 
9) Gifte und gifthaltige Waaren, Arznei- ll!ld G~heimmittel: 

· § 56a. Ausgeschlossen vom Gewerbebetnebe un Umherzlßhen 
sind ferner: die Ausübung der Heilkunde, insoweit der Ausübende für 
dieselbe nicht approbirt ist. 
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Die neue Pharmakopöe im Anschluss an den 
Bager'scben Kommentar. 

Von Cl. - Pl. 
(Fortsetzung.) 

Chloral. hydrat. Der Commentar gibt eine gute, völlig 
genügende Beschreibung der Darstellungsmethoden und der che
mischen Vorgänge. Die Prüfungsvorschriften der Pharmac., 
welche sich nur auf freie Salzsäure und Chloralalcoholat er
strecken, wünscht Hager noch auf weitere Chlorsubstitute des 
Aethylalcohols ausgedehnt durch Schütteln mit concent_:· ~ch~e
felsäure, welche nach völliger Trennung der 2 Flussigk~Its
schichten (des entwässerten Chlorals und der Schwefel~.) n_ICht 
braungefärbt sein soll. Es war diese Prüfung auch m die I. 
Ausgabe aufgenommen. Als wesentlich~ Verbesserur:g ist )ed?ch 
die Forderung zu bezeichnen, dass mcht mehr die wassnge, 
sandem die weingeistige Lösung auf Neutralität geprüft wird, 
da jene stets sauer reagirt, sowie dass Spuren von S~Iz~äure 
zucre!assen sind. Hirsch hat in seiner >Prüfung der Arzneimittel< 
üb~igens nachgewiesen, dass sogar eine stark saure Reaction der 
wässriD"en Lösung durch viel Weingeistzusatz aufgehoben wer
den k:nn und empfiehlt daher für die Vornahme dieser Prü
fung Spiritus dilut., um so mehr, als mit derselben Lösung die 
darauf folgende Silber-Reaction vorgenommen werden soll ~nd 
es sich ereignen kann, dass die Silberlösung mit starkem Wem
geist allein, auch bei Abwesenheit von Salzsäure, sich trübt. 
Dass auch das Chloralhydrat, wie die Essigsäure und der Sal
miakgeist, einen odor spinosus besitzt, will Manchem verwunder-. 
lieh erscheinen. 

Chloroform. Das specif. Gewicht ist bekanntlich zu 
Gunsten der Haltbarkeit herabgesetzt worden und entspricht 
jetzt einem Gehalt von 0,75-1 Procent Weingeist. Hager, wel
cher schon vor vielen Jahren darauf aufmerksam gemacht und 
diese Forderung gestellt hatte, begrüsst desshalb auch die end
liche Berücksichtigung seiner Vorschläge mit hoher Genugthu
ung und gibt den Verfassern der I. Ausgabe noch nachträg
lich Eines an das Bein. Die Haltbarkeit soll bei diesem Wein
·geistgehalt so gross sein, dass er sogar die Forderung: >a luce 
remotum servetur< für überflüssig erklärt. Die Pharmac. for
dert zunächst ausser den richtigen physikalischen Eigenschaften 
zur Feststellung der Identität die sogenannte Isonitrilreaction, 
was von verschiedenen Kritikern für überflüssig erklärt wird; · 
bekanntlich fehlt das hiefür vorgeschriebene Anilin. sulfuric. im 
Reagentienverzeichniss. 

Was die Prüfung auf freie Salzsäure und freies Chlor be
trifft, so kann dieselbe nach Hager, statt auf 3mal, auf 1 mal 
ausgeführt werden. Wird das mit Chloroform geschüttelte 
Wasser durch Silberlösung nicht getrübt, so ist Beides ausge
schlossen. Jedenfalls können die 2 ersten Reactionen, Prüfung 
mit Lacmus und mit Silberlösung vereinigt werden. Für die 
Prüfung auf freies Chlor, durch Selbstzersetzung entstanden, 
wi.rd von anderer Seite die weit empfindlichere Jod-Zinkstärke, 
statt Jod-Kalium vorgeschlagen, ebenso statt des Durchfalleu
lassens einzelner Tropfen kurzweg Schütteln emJ?fohlen. Neu 
aufgenommen und sehr zweckmässig ist die Schwefelsäureprobe, 
auf Verunreinigung mit andern Chlor-Verbindungen des Aethyls, 
Amyls etc. gehend. Der Glas-Cylinder mit eingeriebenem Stöp
sel, welcher eigens für diese Probe gehalten werden mus,;, ist 
vorher sorgfältig mit der völlig farblosen conc. Schwefelsäure 
auszuspülen. - Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin, 
unserer Verwunderung darüber Ausdruck zu geben, dass eine 
bekannte chemische Fabrik in Württemberg, welche die Chloro
formdarstellung seit langen Jahren als Speeialität betreibt und 
deren Präparate die Schwefelsäureprobe nach unserer Erfah
rung noch länger als 1/2 Tag aushielten, in bescheidenem 
Schweigen verharrt gegenüber der Reclame, mit welcher die 
Marke E. H. in a1len Fachblättern und speciell vom Herrn Com
rnentator als einzig dastehend gepriesen wird. 

Geht doch derselbe sogar so weit, dass er erklärt, jegliche 
Prüfung eines Chloroforms dieser Marke sei völlig überflüssig. 

Mit Vergnügen schliessen wir uns dem competenten Ur
theil an, welches G. Vulpius in No. 53 der pharmaceut. Ztg. 
über die in jeder Beziehung ausgezeichneten Chloroforme obiger 
Fabrik gefällt hat. ' 

Chrysarobinum ist nach dem Wortlaut der Pharmac. 
aus dem natürlich vorkommenden Goapulver - depurando pa
ratus. Da nur Identitäts-Reactionen angegeben sind, ist schwer 
zu sagen, wie weit diese Depuration gefordert wird, weil ver
schieden gereinigte Goapulver in den Handel kommen. Hager 
wünscht nur das mit einer Mischung von Benzol und absolutem 
Weingeist dargestellte Extractpulver als zulässig betrachtet. Das 
Chrysarobin ist nicht identisch mit der Chrysophansäure, aber 

nahe verwandt und kann durch Oxydation in alkalischer Lö
sung in diese übergehen. 

Für Codeinum sind nur Identitäts-Reactionen angegeben, 
welche laut Hager am besten vermieden werden, weil sie viel 
Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen und doch keine Verunrei
nigung erkennen lassen. Allerdings ist die so genau angegebene 
Probe mit Schwefelsäure und Ferrichlorid nach Mylius nicht 
specifisch für Codein, da Morphin genau dieselbe Reaction gebe. 

(Ein zur Co11trole angestellter Versuch ergab mir jedoch 
k• ine blaue Färbung mit Morphin.) 

Für Coffein gibt die Pharm. ebenfalls nur Jdentitäts
Reactionen an; Hager und Hirsch wünschen ausserdem die 
Probe mit conc. Schwefelsäure, welche durch Coffein absolut 
nicht gefärbt werden darf; rothe Färbung würde Salicin, gelbe 
Phlorizin beweisen. 

Collodium. Das Gewichtsverhältniss der Säuren und 
der Baumwolle, wie es in der Pharm. steht, wird von Hager 
sehr gut geheissen; auffallenderweise führt dieselbe aber im 
übrigen Text keine Salpetersäure von 1,380 spec. Gewicht an, 
wie sie hier vorgeschrieben ist. Die Forderung, dass das ge
bildete Colloxylin vor dem Auswaschen nochmals 24 Stunden 
zum Abtropfen auf einen Trichter gebracht werde, wird von 
Hager und Hirsch als ganz fehlerhaft bezeichnet, da die fort
gesetzte Einwirkung der Siiure die Collodiumwolle entweder 
vollends ganz zerstört, oder in unlösliches Pyroxylin überführt. 
Ebenso wird auch für 

Collod. cantharidat. von den genannten Autoren die 
Darstellungsmethode als fehlerhaft bezeichnet. Wenn irgendwo, 
so war hier, statt der Maceration und Pressung, das V erdräng
ungsverfahren am Platz. Die geforderte Neutralität des Präpar. 
wird von Hager ebenfalls fl.'tr unmöglich erklärt, weil der Can
tbariden-Auszug stets etwas sauer reagirt. Bei 

Cort. Cascarillae wird von der als Verfälschung an
geführten Copalebi-Rinde gesagt, sie sei einen Fuss lang, 2 cm 
im Durchmesser und 4 mm dick. Ist das classisch, Fuss- und 
Metermaass untereinander zu werfen? 

Cortex Chinae. Wie die Pharmac. durchweg für Ver
einfachung ist, zeigt wohl der Artikel )China" am besten. 
Während früher wenigstens drei Hauptrepräsentanten der ver
schiedenen China-Sorten officinell waren und für jeden einzel
nen wieder eine Anzahl ähnlicher, aber nicht verwendbarer 
Verwechslungen aufgeführt wurde! verlangt die heutige Phar
mac. gar keine bestimmte Sorte mehr, sondern einfach eine 
ächte. Chinarinde mit wenigstens 3,5 °/o AlkaloidgehalL Da ein 
solcher in den einheimischen Rinden nicht vorkommt, durch 
Cultur und Bastardzeugung jedoch bedeutend erhöht werden 
kann und sich namentlich die cultivirte Cinchona succirubra 
hiefür eignet, so wird auch diese als Hauptstammpflanze ange
geben. Die Aechtheit der Rinde wird einfach durch die schöne 
scharlachrothe Färbung, welche der beim Erhitzen in der Glas
röhre sich bildende Theer annimn1t, sowie durch die charakte
ristische mikroscopische F'orm der Bastfasern dargethan. Der 
Commentar verbreitet sich sehr eingehend über Geschichte, Ab
stammung, Handels-Sorten, anatomische Verhältnisse, Bestand
tbeile und Untersuchungsmethoden der Chinarinde; von letzte
ren beschreibt er nicht weniger als 6, gibt aber schliesslich der 
von der Pharm. recipirtcn mit einigen nothwendigen Modifica
tionen den Vorzug. Nach der Pharm. soll von dem in ganz 
bestimmtem Verhältniss mit Ammoniak, Aether und Weingeist 
hergestellten und angesäuerten Auszug der Aether durch Destil
lation entfernt und der Rückstand nach nochmaligem Salzsäure
zusatz filtrirt werden. Nun ist nothwendig, dass nicht blos der 
Aether; sondern auch der Weingeist abdestillirt wird und dann 
wird nichts mehr zum Filtriren übrig bleiben, wenn nicht vor
her oder nachher ca. 20,0 'Vasser zugesetzt werden, was die 
Pharm., wie es scheint, ganz übersehen hat. 

Eigenthümlich erscheint es auch, dass von der zur Präci
pitation der Alkaloide nöthigen Kalilösung zuerst 3 1/2 C. C. und 
dann quantum satis vorgeschrieben sind, statt letztere Bezeich
nung gleich anzuwenden, da ja doch ein Ueberschuss angewen
det werden muss. Hager kritisirt namentlich noch die 3erlei 
Wege, auf welchen der erhaltene und auf dem Filter gesam
melte Alkaloideniederschlag zur Trockene gebracht werd()n soll; 
zuerst an offener Luft, dann auf dem Uhrglas über Schwefel
säure und zuletzt noch im Wasserbad. Die trockenen Alkaloide 
müssen ·sodann nochmals einige Identitätsproben bestehen, um 
zu beweisen, dass es auch wirklich China- Alkaloide sind. · 

Gewöhnlich hat die jetzt officinelle, cu.lturelle China sogar 
noch einen höheren Gehalt an Alkaloid, als verlangt wird und 
ist desshalb das Verschwinden der bekannten alten Sorten nicht 
zu beklagen, sondern begreiflich. (Fortsetzung folgt.) 
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Taxänderung von Santtermeister's Bandverkaufstaxe 
II. Semester 1883. Kleine Dlittbeüong. 

Künstliche Korallen. Nach dem >Diamant< werden aus 
einer Mischung von phosphorsaurer Thonerde und phosphorsau
rem Kupferoxyd künstliche Korallen hergestellt, welche von na
türlichen äusserlich nicht zu unterscheiden sein sollen. Auch 
die unreinen Stellen derselben sind künstlich nachgemacht. Das 
durch starke Compression hergestellte Kunstprodukt erscheint je
doch unter der Feile meistens weicher: als das Naturprodukt. 

Von den im Februar d. J. veröffentlichten Veränderungen 
kommen in Wegfall: 1. Fruct. Pimenti 

2. Fruct. Pimenti pulv. 
3. Indigo Carmin 

und treten an Stelle dessen die ursprünglichen Preise, nämlich 
für: 1. 30 200 

2. 4 30 240 
3. 15 100 780. 

In Folge höherer Einkaufspreise treten folgende Erhöhun- Fragekasten. 
gen ein: 01. Jecoris flav. 5 40 300 

> » fusc. 3 20 160 
Styrax liquidus 6 50 420 

» » dep. 15 120 900. 
Rottweil, Juli 1883. Otto Sauttermeister. 

Be.antwortung zu Frage Nro. 31. Dr. Abeles Wassersuchtthee 
hat folgende Zusa=ensetzung: Rad. scillae 2,0, Fruct. Junip. 5,0, Fruct. 
Petroselini, Fruct. Carvi aa 2,5, Flor. Sambuc. 20,0 ..lt ft. spec. d. tal. 
dos. Nro. 5 S. 1 Paket mit 1 Liter siedend Wasser abzubrühen, einige 
Minuten aufkochen zu lassen und solche Portion täglich zu trinken. 

Kränzchen in Beilbronn 
am Montag den 6. August 

im Gasthof zur Traube. 

,l uf 1. Oktober d. J. ist für einen jün
Ageren Herrn in meinem Geschäfte eine 

Stelle frei und sehe gef. Anträgen 
entgegen. 

Basel, Juli 1883. 
A. Kümmerlen, Apotheker. 

Auf 1. Octob. ist meine Gehilfenstelle 
durch einen zuverlässigen, gut empfohlenen 
Herrn zu besetzen. 

Donzdorf. Schlossapotheker Stoss. 

Vertretung 
vom 15. August bis Ende October über
nimmt Genrich, stud. pharm., Freiburg 
i. Br., Kaiserstrasse 11 t. 

Berrenberg. 
Auf 1. October suche ich einen jüngeren 

Gehilfen. Apotheker H. Müller. 

Auf 1. October sucht einen tüchtigen 
jüngeren Gehilfen. 

Leutkirch. Apoth. Heinzelmann. 

F ür die Monate Juli, August und Sep
tember suche einen wohlempfohlenen 
jüngeren, womöglich absolvirten Herrn. 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. 

Gehilfenstelle ·Gesuch. 
Für meinen bisherigen Lehrling, den ich 

bestens empfehlen kann, suche auf 1. Ok
tober eine Gehilfenstelle . . 

A. Brand, Ludwigsburg. 

Münsingen. 
Bis 1. October suche ich für meinen 

austretenden Gehilfen, der die Stelle 8 Jahre 
inne hatte, tüchtigen Ersatz unter günsti
gen Bedingungen und angenehmer Stellung. 

Gefällige Anträge erbittet 
P. A. Alber, Apotheker. 

Oe bringen. 
Auf 1 . October suchen wir einen zuver

lässigen Gehilfen bei Selbstbeköstigung. 
Lutz & Erbe 

zur Hirschapotheke. 

Lehrsteße·Gesncb. 
Für einen mit den nöthigen Vorkennt

nissen versehenen, wohlgezogenen jungen 
Mann aus guter Familie wird pr. 1. Oct. 
c. eine Lehrstelle gesucht. Anträge über
mittelt die Red. d. Bl. unter P. 45. 

Anzeigen. 
Stuttgart. 

Für 1. October sucht einen wohlempfoh-
lenen examinirten Herrn H. Amos. 

Stuttgart oder Tübingen. 
Ein tüchtiger Pharmaceut im Besitze der 

besten Referenzen sucht pro 1. October h. a. 
Stellung als Defectar, wo ihm zugleich Ge
legenheit geboten ist, Collegien zu hören. 

Gef. Offerte an 
H. Pannhorst, 

z. Zt. bei Herrn Apotheker C; Bauer 
in Saulgau. 

Stuttgart. 

Lehrstelle·Gesucb. 
Für den geordneten Sohn achtbarer 

Eltern, der schon ein Jahr incipirte, wird 
auf 1. Oktober d. Js. eine Lehrstelle in 
einer Apotheke Stuttgarts oder einer grösse
ren Stadt Württembergs gesucht. Offerte 
hat zu vermitteln die Güte , Apotheker 
Kübler, Hauptstätterstrasse in Stuttgart. 

Lehrlings-Gesucb. 
Auf 1. October wird bei uns für einen 

intelligenten jungen Mann, der die nöthigen 
Vorkenntnisse besitzt, eine Lehrstelle frei. 

Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

Waiblingen. 
Ein tüchtige!' und solider Gehilfe findet 

eine Stelle auf 1. October bei 
Apotheker Marggraff. 

Winnenden. 
Auf 1. October sucht einen jüngeren 

Gehilfen Apotheker Mager. 

E in älterer zuverlässiger Gehilfe sucht 
in kleinem oder mittlerem Geschäfte 
auf October Stellung. Näheres unter 

R. durch die Redaction d. BI. 

Ausser Malagagoldwein zu bekann
ten Conditionen empfehle zu geneigter Ab
nahme: 
Malaga, dunkel J6 1.10 p. Ltr. 

) ) ) 1.20 )) 
Gold Sherry » 1.30 > > 
Sherry Ammontillado > 1.50 > > 
M:uscat > 1.50 > > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze.. excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

Schwenningen. 
Julius Gaupp, Apotheker. 

Ravensburg. 
Schöne Himbeeren 

per Pfund 20 g., 
grüne frische Nüsse 

versendet Carl Wirth. 

W asseralfingen. 
Schönsten Syr. Rubi Id. zu 100 J6, 

Bacc. Rubi Jd. das Kilo zu 25 g. 
empfiehlt E. Jordan. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen A. & L. Volkhausen, Apotheker, 

Elsfleth a. d. Weser. 
Generaldepot für Württemberg: 

Apotheker Bolz, Weil der Stadt. 

Liquores volumetrici 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie auch die ganze Collection em
pfiehlt billigst 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 

Sehr schöne, dauerhafte 
Press-Säcke, 

Press-Tücher, Colir-Tücher 
in unterschiedlichen Grössen und Gattun
gen, über deren Güte Zeugnisse vorliegen, 
verkauft um s e h r b i 1 I i g e n P r e i s 

J ohannes Kalmbach · 
Tuchmacher in Ebhausen 

a. d. N agold. 

Besonderer Umstünde wegen wird eine 

.Apotheke 
im Unterelsass mit durchweg deutscher 
Kundschaft und einem nachweisbaren Um
satz von 5300 Mark äusserst billig verkauft 
durch die 

Pharmaceutische Agentur von 
Robert Saelzlen in Cannstatt. 

Weiter sind zum Verkauf vorgemerkt 
eine Apotheke um 85 Tausend und eine 
solche um 75 Tausend. 

Auskunft ertheilt und Anträge erbittet 
sich 0 b i g e r. 

Flor. Tiliae nov. Ko. J6 1. 50. 
(Vorrath ca. 1000 Ko.) 

Flores Sambuci » > - 95. 
Flores Lamii > > B. 50. 
Flores Cbamomillae > > 1. 45. 
Rb. Absynth. s. stip. > > - 55. 
Fol. Salviae opt. » > 1. 50. 

Jul. Schrader-Feuerbach. 

Kirchheim u. T. 

Fol. Menth. pip. DOV. 
in fol. electss. a 1 Ko. Jt. 2.50, 

Flor. lalvae arbor. 
a 1 Ko. J6. 2.80 empfiehlt bestens 

A. Hoelzle jr. 
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mit 
Citronen-, Erdbeer-, Himbeer-, Johannis
heer-, Kirschen- 8: Orangen-Geschmack, 
sowie einer Sorte, geeignet, durch Aufgiessen von 

Wasser und Wein 
zur Herstellung eines Glases 

~ltamJtft~ner- Itn ita tion. 
Die Brause-Limonade-Bonbons (patent. in d. meist. 
Staaten) bewähren sich vorzüglich bei allen Er
frischungsbedürfnissen, und sind daher sowohl im 
SonuneT als im Winte,r, ganz besonders auf 
Reisen, Landpa1·thieen, Jagden, Manö
'l:e1·, sowie Bauen, Concerten, Theate1• &c. 
zu empfehlen. Auf die bequemste und schnellste 
Art - in einem Glase Wasser - geben sie ein 
höcht angenehmes und kühlendes dabei sanitaires 

Getränk. 
Schachteln a 10 Bonbons Mk. 1.-) · b' F ht 

do. a 5 " " 0.55 l In 0 Igen ruc. • 
Ki t h 't 96 9 60J Aromen assortirt. 

scenm1 " ". 
Für Wiederverkäufer mit üblichem Rabatt. 

für Export ausser deutschen1 mit engl.1 span.1 

holländ., italienisch. 1 schwed. 1 russ. 1 arab., indisch., 
chines., französ. &c. Etiketten. 

Gebr. Stollwerck, Köln. 
Die Brause-Limonade-Bonbons sind in fast allen 
Niederlagen Stollwerek'seher Choeo
ladeu & Donbons vorräthig, oder werden 

auf Verlangen von denselben verschrieben. 

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt: ~ 
Industrie-Blätter. 

Wochenschrift 
für 

gemeinnützige Erfindungen und Fort
schritte in Gewet·be, Haushalt und Ge· 

snndheitspßege. 
(Begründet 1864 dmh Dr. II. Hager nud Dr. E. Jacobsen.) 

Heransgegeben von lli 

~ 
Dr. E. Jacobsen, . 

Redacteur des .Chemisch-technischen Repertorium" und ID 
dxlhj~J:;~~~;dissr· ~ 

Jährlich 52 Nrn. gr.4. Preis J612.-, vierteljährlich J63.- Q 
Die Industrie-Blätter sollen zunächst dem 

Kleingewerbe als Ra thge ber und Berichterstatter 
über Erfindungen und Neuerungen in den 
einzelnen Industriezweigen dienen und durch 
Wiedergabe gemeinnützi""er und wissenswür
diger Mittheilungen den Gewerbetreibenden ein 
Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften bil
den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän
dige, mit ßlnstrationen versehene Berichte U 
über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und ~ 
Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie 
verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge 
auf den Gebieten der Gesnndlleitsp:ftege und 
der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter 
haben seit ilirer Begründung i. J. 1864 un-

~ 
ablässig und, durch ihren ausgeclehnten Leser- ~ 
kreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen 
Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf 
jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah
rungs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. 
Berlin SW. R. Gaertner's Verlag 

Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. 

~~~~~,~~~~~~ 

Flor. Verbasei primissimi 
Ko. 6 Jt. Scbrader-Feuerbach. 
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22 Meda.Ulen. 

Gehrüder Stollwerck, Köln. 
23 Hofdiplome. 

Chocolade & Cacaos, 
Zuckerwaaren- & Biscuit-Fabrik, Traganth-Waaren u. conservirte Früchte. 

Chines. Thees, japan. Waaren. 
Mit Dampf- & Maschinen-Betrieb von 350 Pferdekraft, eigener Maschinen-Werkstätte, Buchdruckerei 
mit Stereotypie, Klempnerei, Gas-Anstalt etc. ist es das ausgeclehnteste Etablissement der Branche 

im Deutschen Reiche. 

Heueste ·Erfindung der Heuzeit! 
An allen Plätzen Deulschlands werden Depots errichtet für die von mir erfun

denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem Siegelfingerring, die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, und stellen dieselben 
alles bisher Dagewesene, als: Operationen, Tincturen , Ringelpflästerchen, Feile, Sal
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Casse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht ! 

Rafael Riess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

c . - : . c 

u.i 
0 
z 
"" CD Brockhaus' 
~ 
a: 
LIJ 
0 
0 
LIJ 
1-

,t._ 

-Conversations-Lexikon. . 
Mit Abbildungen und Karten. 

LIJ 
:r Preis it Heft 50 Pf 

ils!·I!-B= · I!•Ecii=EIIIml!lll· !DI• El! · = - · 

Stuttgart. 
Champagner ächt französ. a J6. 31/2. pr. 1/t Fl. in Körbchen V. ca. 12 Flaschen. 

> ') > ä. > 1. 90 > 1/2 > in do. 25/2 > 
> » » a. » - .95 » 1/4 , 

Fst. Raft'. Melis in Broden a > 80.- > 100 Ko. 
) > ) gernalen a > 80.- ) ) » 

Insectenpulver ächt pers. a > 3.- b. 5 Ko. a c//6. 2.60. 
Fliegenpapier ächt Lyoner a > 2.20 pr. 100 Bl., pr. Mille a J6 21.
empfiehlt und bittet um gefäll. Aufträge 

hochachtungsvoll 
Louis Reichardt 

Königl. Hoflieferant. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(iiZteste deutsche Mousseux-Fab'rik, geg1·ündet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von. längst anerkannt vorzüglicher Qualität in , 2 und 1/, Flaschen, letztere ganz besonders 
geetgnet zur Verwendufi:g am ~ran~enb~t~e. D1e W~ine sind genau wie diejenigen der Cham
pagne hergestellt und bteten be1 weit billigerem Pre1se vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzil>. 1865 Stettin. 1866 Stuttgart. 
1867 Paris. 1~69 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 W1en. 1875 Colmar. 1876 Phila

delphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 

Secale cornutum 
1SS3 

sucht zu kaufen, bzw. sich mit Herren 
Collegen, die Gelegenheit zur Sammlung 
desselben haben, in Verbindung zu setzen. 
Gefällige Anträge erbittet 

Ulm. Ap. Dr. Jul. Denzel 
Löwenapotheke. 

- Kindermehl.-
Wegen Geschäftsveränderung sind 60 

Büchsen von Giffey, Schiele & Co. zum 
Preise von 70 Pfg. per Büchse angeboten. 

Offerte besorgt die Red. d. Bl. 

Dornstetten a. d. Gäubahn. 
Vom Monat August an liefere wieder-

Syrup. Rubi Idaei Pb. G. II. 
krystallhell und garantirt rein. 50 Ko.-
52 J6. Apotheker Schweyer. 

Empfangen: B.-H. M. 1.20.; L. & E.-0. 
M. 1.95.; J.-B. M. 3.65.; S.-O. 90 Pfg.; M.-E. 
M. 3.60.; H.-L. M. 1.20.; S.-G. 65 P(g.; Sch.-T. 
80 Pfg.; V.-M. 95 P(g.; 0.-E. M. 1.55.; H.-G. 
M. 2.75.; M.-G. M.1.25.; K.-L. M.1.10.; M.-B. 
95 Pfg. 

AiiioiiVikäürO::~~~:;;::::: 
• .,...,.,..,. Wiesbaden. 

Druck und Verlag der M. Sehe 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 
,. 

PharmaCeutische·s Wochenblatt 
a:u.s ~ürttem berg 

Organ für Apotheker, Äerzte, Chemiker und Drog·isten. 

Redigirt von Ernst Heim. Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
MQn abonnir.t beim nächsten Postamt 

um 1 ..ll 60 g. halbjährlich. 

M 32. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 9. August 1883. 
Insertionspreis die dreis-espaltene 

Petitzeile 15 q;. 

Inhalt:sverzeichniss. 
Personalnotiz. -- Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten. -

Allgemeine Mitthailungen: Ueber Massage, Fortsetzung. Zur Prüfung 
des Chininum hydrochloricum. Zur Bestimmung des Entflammungs
punldes von Petroleum. Künstliches Holz. Chinin-Fälschung. Einige 
Receptformeln. Holzbeizen. - Waarenberichte. - Anzeigen. 

Personalilotiz. 
Gestorben: zu Buttenhausen Wundarzt Schweizer. 

Tagesgescbicllte. 
Berlin. Wie ausBerlin gemeldet wird, wird eine Abänderung der 

Mass- und Gewichtsordnung von 1868 in Aussicht stehen. Das 
Gesetz hat sich von vornherein als unzureichend erwiesen, namentlich 
bezüglich der technischen Ausführungen. Die Normal-Eichtmgskom
mission hat von vornherein auf die Mängel des Gesetzes hingewiesen 
und eine diessbezügliche Abänderung empfohlen. Die Umarbeitung der 
sämmtlichen technischen Vorschriften, deren sich die Normal-Eichungs
kommission im Interesse des öffentlichen Verkehrs unterzogen hat, 
könnte auch nur bezüglich der Eichung der Waaren und der Thermo
Alkoholometer veröflentficht werden. Die übrigen neu bearbeiteten 
Vorschrü'ten sind aber so durchaus von einer Abänderung der Mass
und Gewichtsordnung abhängig, dass sie bis zur Herbeiführung einer 
solchen vertagt werden mussten. Man hofft, dass schon aus diesem 
Grunde aie Abänderung nun n1c1i:t mehr v~rs-choben werde. 

Amtliebe Nacbricbten. 
VerfUgung .des Ministeriums des Innern, betreffend die 

Einrichtung und den B etrieb homöopathischer 
Apotheken und Dispensatorien. 

Vom 25. Juli 1883. 
Durch Ziffer 5 der Ministerialverfügung vom 1. Juni 1866, be

treffend die Befugniss homöopathischer Aerzte zum Selbstbereiten und 
Abgeben von durch sie verordneten homöopathischen Arzneimitteln, 
(Reg.-Blatt S. 191) ist bestimmt worden, dass die homöopathischen 
Aerzten nach Massgabe der genannten Verfügung in widerruflicher 
Weise ertheilte Dispensirbefugniss erlösche, sobald an dem Wohnort 
des damit beliehenen Arztes ein Apotheker eine allen wesentlichen 
Anforderungen der homöopathischen Heilart entsprechende rein homöo
pathische Apotheke errichtet habe. 

Zur weiteren Ausführung dieser Vorschrift wird mit Höchster 
Genehmigung Seiner Königlich-en Majestät vom 20. d. M. 
Nachstehendes verfügt: 

.A.. Von homöopathischen Apotheken. 
§ 1. . 

Die Ertheilung der Dispensirbefugniss an einen homöopathi
schen Arzt ist ausgeschlossen (vergleiche übrigens § 15 Absatz 2 und 3), 
wenn sich an dessen Wohnort oder in dessen nächster Umgebung eine 
den Vorschriften gegenwärtiger Verfügung entsprechende homöopa
thische Apotheke befindet, welche von dem Ministerium des Innern als 
solche erkannt ist. Ebenso erlischt die bereits ertheilte Dispensirbe
fugniss, wenn am Wohnort des homöopathischen Arztes eine homöo
pathische Apotheke errichtet und seitens des Ministeriums des Innern 
als solche anerkannt wird. 

§ 2. 
Homöopathische Apotheken können von Apotheken-Inhabern 

als besondere Abtheilung ihrer Apotheke errichtet werden. Doch ist 
dies, sofern nicht seitens des Ministeriums des Innern eine Ausnahme 
zugelassen wird, nur statthaft, wenn die Apotheke mehr als einen 
Vorstand hat, oder aber in ihr neben dem Vorstand wenigstens Ein 
Gehilfe angestellt ist. Eine dieser Personen hat vorzugsweise die Be
sorgung der homöopathischen Apotheke zu übernehmen. Von den 
homöopathisch-pharmaceutischen Arbeiten sind nachtheilige Einflüsse, 
welche sich aus dem sonstigen Betriebe der Apotheke ergeben könnten, 
ferne zu halten. 

§ 3. 
Eine homöopathische Apotheke muss mindestens folgende Räum-

lichkeiten enthalten: 
1) ein Laboratorium, 
2) ein Arbeitszimmer für Herstellung der Potenzen, 
3) eine Officin. 

Ist die homöopathische Apotheke nur als Abtheilung einer Apo
theke errichtet, so bedarf es eines besonderen Laboratoriums für er
stere nicht; es kann vielmehr das Laboratorium der letzteren, falls es 
'die in § 4 vorgeschriebene Einrichtung vollständig besitzt, auch für 
die Zwecke der homöopathischen Apotheke verwendet werden. 

Die für das Laboratorium e~fo~derliche Einrichtung richtet sich 
nach dem Umfang, in welchem die Herstellung der chemischen und 
der chemisch-pharmaceutischen Präparate durch den Apotheker erfolgt. 

Mindestens müssen jedoch für dasselbe folgende Geräthschaften 
vorhanden· sein: 

1) eine Vorrichtung zu Herstellung destillirten Wassers, welche 
zu andern Zwecken nicht verwendet w.erderi. darf; 

2) ein Dampfdestillirapparat, ausschliessli!Jh zur Reinigung 
und Rectification des Weingeistes bestiDlll1t; 

3) ein eiserner, ganz glatt gearbeiteter, blank zu erhaltender 
Mörser mit eisernem Stösser: · 

4) ein blank polirtes, stets rostfrei zu haltendes Schneide
messer , sowie ein Wiegemesser und mehrere ScHneide-
bretter, · 

5) ein aus Marmor oder aus Porzellan gearbeiteter Mörser 
mit harthölzernem P istill: 

6) eine leicht zerlegbare Pre'sse, welch e mit Pressplatten aus 
Porzellan oder Glas, sowie mit solchen aus Zinn versehen 
sein muss. Als P resssäcke sind ungebleichte leinene Tü
cher zu verwenden. Die Verwendung eines Presssacks 
für das Pressen mehrerer Stofte ist unstatthaft; 

7) ·Mazerirgläser und Glastrichter; 
8) Spatel oder Löffel von Horn, Bein, Porzellan oder Glas; 
9) mindestens Ein Haarsieb für gröbere Pulver, ein ansschliess

lich für Milchzucker zu verwendendes und entsprechend 
zu bezeichnendes Florsieb, sowie ein Seideflorsieb für fei
ner~ zu Verreibungen bestimmte Pulver. 

Sämmtliche Siebe sind in einem verschlossenen Raum aufzubewahren. 
10) Die in der Pharmacopöa Germanica editio altera aufgeführ

ten Reagentien mit den zu analytischen Untersuchungen 
erforderlichen Geräthen nach Massgabe der allgemeinen 
für Apotheken bestehenden Vorschriften. 

Die Gegenstände Ziffer 3-10 können im Laboratorium selbst 
oder in einem sonst geeigneten Raume aufbewahrt werden. 

D A b 
. . § 5. d 

as r e1tsz1mmer zur Herstellung er Potenzen 
muss trocken, luftig, hell und gegen eindringende Sonnenstrahlen, wie 
auch gegen den Zutritt von Staub, Rauch und fremden Gerüchen stets 
geschützt sein. Es darf nur zu homöopathischen Zwecken benützt 
werden. 

In demselben muss sich ein geräumiger Tisch mit einer präzisir
ten ' Tarirwage, sowie mehreren präzisirten Handwagen, worunter eine 
ausschliesslich für Milchzucker bestimmte, sammt den erforderlichen 
Gewichten befinden, dassgleichen ein verschliessbarer Kasten zur Un
terbringung der zu Herstellung der Potenzen nothwendigen Arznei
träger. 

Für die Verreibungen ist eine Anzahl von Reibschalen aus Por
zellan vorr~~'hig zu halten. 

Dieselben müssen, wie auch die dazu gehörigen Pistille an ih
ren Reibflächen rauh sein. Auf die Reinigung dieser Reibschalen ist 
besondere Sorgfalt zu verwenden. Reibschalen aus anderem Material 
sind nicht gestattet. 

Macht der Umfang des Geschäfts einen öfteren Gebrauch dieser 
Reibschalen für bestimmte Stoffe nöthig, so sind für starkwirkende 
Mittel besondere Reibschalen zu bezeichnen. 

sein. 
Die Spatel müssen aus Horn, Bein, Porzellan oder Glas gefertigt 

Zu einer Verreibung darf nicht mehr als 100 Gramm Substanz 
(Grundstoff und Milchzucker zusammengenommen) verarbeitet werden. 

Die Verreibungen sind bei schwer löslichen Stoffen mindestens 
bis zur t>. Potenz fortzuführen, ehe sie in die :flüssige Form gebracht 
werden; bei leichter löslichen ist eine Verreibung bis zur 3. Potenz 
genügend. 

Für Herstellung der Verdünnungen sind ebenso viele cylin
drische, mit engem Halse und mit :flachem breitem Rand versehene 
Gläser bereit zu stellen, als Potenzen angefertigt werden sollen. Die 
Gläser sind, wie alle zu homöopathischen Zwecken verwendeten Ge
fässe zuvor aufs sorgfältigste zu reinigen. 

Sie müssen, wie auch die Korke, welche nicht bereits zu einem 
andern Zweck benützt sein dürfen und mit destillirtem Wasser zu rei
nigen sind, von guter Beschaffenheit, mit dem Namen des Mittels un
ter Angabe der Potenz bezeichnet sein und dürfen bei Herstellung der 
Verdünnungen nur zu zwei Drittel gefüllt werden. 

Wenn anstatt des Abzählens der Tropfen Mensurirgläser zur 
Verwendung kommen, so sind hievon 2 Sorten zu halten, eine mit 
Tropfenzahlen für destillirtes Wasser und für starken Weingeist; die 
andere mit Tropfenzahlen für gewässerten Weingeist. In solchen 
Mensurirgläsern darf nie die Potenzirung der Arzneimittel selbst vor
genommen werden. 
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Verdünnungen, welche sich nach ihrer Herstellung trüben, dür
fen nicht filtrirt werden, sondern sind zu vernichten. 

Gläser und Flaschen, welche für ein bestimmtes Arzneimittel 
oder desseu Potenzen gedient haben, dürfen auch nach sorgfältigster 
Reinigung niemals für andere homöopathische Arzneistoffe benützt 
werden. 

Die gleichzeitige Darstellung der Verreibungen mehrerer Stoffe, 
wie auch die gleichzeitige Darstellung einer Verreibung und einer Ver
dünnung in demselben Raum ist verboten. 

(Schluss folgt.) 

Allgemeine MittheUungen. 
Ueber Massage. 

Von Dr. J. Samuely, Operateur und Leiter der chirurg. Heilanstalt 
in Teplitz. 

(Fortsetzung.) 
2) Das Reiben. Diese Manipulation wird ausgeführt, in

dem man mit den Fingerspitzen unter kräftigem Drucke auf dem 
Krankheitsherde selbst kleinere oder grössere Ellipsoide be
schreibt, oder senkrecht zur Achse des massirten Gliedes hin
und herreibt. Man verwendet hierbei die Spitzen der . Zeige
finger, der Daumen, oder nimmt zwei oder mehrere neben oder . 
übereinandergelegte Fingerspitzen zu Hilfe. Eine besonders 

1 kräftige Druckwirkung kann man erzielen, indem man die erste 
Phalanx des Daumens auflegt, auf deren Dorsalfläche den Dau
men der andern Hand fest andrückt und mit beiden nun die 
Reibung vollzieht. Man drückt dabei tief in die Gewebe, als 
wollte man sie zerreiben, zerquetschen, oder verschiebt Haut, 
Fascin, Sehnen oder Muskel, sie von der Unterlage und Umge
bung abdrängend. 

Meist ist es zweckmässig, dem Reiben wieder Streichbe
wegungen folgen zu lassen, beide Manipulationen in steter Ab- . 
wechslung anzuwenden, die Massagesitzung mit Streichen zu be
enden. In manchen Fällen scheint es von Werth zu sein, das 
Reiben und Streichen in der Weise zu combiniren, dass die eine 
Hand ellipsöide oder lineäre Reibungen vornimmt, während die 
zweite Hand gleichzellig centripetale Streichungen ausführt. Diese 
gleichzeitige Bewegung beider Hände in ungleichmässiger Art 
ist ziemlich schwierig, kann jedoch bei einiger natürlicher Ge- . 
schicklichkeit durch Uebung bald erlernt werden. Dr. Metzger 
hält diese gleichzeitigen Streichungen für einen integrirenden Be._ 
standtheil der Massage a friction und v. Moseugeil definirt auch 
diese Manipulation als combinirte Bewegung. Diese Definition 
ist unlogisch und bringt Verwirrung in die Eintheilung. 

3. Das Kneten. Man fasst einen Theil der zu massiren- \ 
den Partie zwischen Daumen und Zeigefinger oder zwischen ' 
Daumen und den 4 aneinandergelegten Fingern und drückt das 
Gefasste hauptsächlich mit der Volarfläche der ersten Phalangen 
mehrere Male, und behandelt dann in gleicher Weise weiter · 
centralwärts gelegene Partien z. B. einen Muskel in seinem gan· 
zen Verlaufe. Will man energischer einwirken, nimmt man beide 
Hände zu Hilfe, die dann in der Axialrichtung des Gliedes ne- · 
beneinandergestellt werden, sich jedoch quer zur Axe des Glie- · 
des und in entgegengesetzter Richtung bewegen. Während z. · 
B. der Daumen der rechten Hand die Muskelpartie 1atera1wärts 
drückt, pressen die 4 Finger der linken Hand den entsprechen
den Muskeltheil medianwärts. Im zweiten Tempo wechsr.lt der . 
Druck, indem nun der Daumen der linken Hand gleichzeitig mit 
den 4 Fingern der rechten Hand die gefasste Muskelpartie je
doch wieder in entgegengesetzter Richtung wegdrücken. Dann 
wird in gleicher Weise die nächste centralwärts gelegene Partie 
nach und nach der ganze Muskel, oder die ganze Muskelgruppe 
vorgenommen. Die Muskeln werden dabei nicht nur gepresst 
und geknetet, sie werden auch von ihrer Unterlage abgehoben 
und gleichsam gedehnt. Bei grösseren Muskelpartien kann man 
die. ganze Handfläche auflegen, wo namentlich die Gegend der 
capttula metacarpi und der Daumen und Kleinfingerballen fest 
angepresst werden. Die Muskeln werden dann ähnlich behan
delt, wie man einen Teig knetet, oder einen nassen Schwamm 
auspresst. Dem Kneten lässt man wieder Streichbewegungen 
folgen und schiebt sie auch bei längerer Dauer des Knetens 
öfters dazwischen. 

Die Indicationen zur Ausübung der Massage wurden 
von vielen Seiten so ausgedehnt, dass es kaum mehr viele Krank
~eite~ gibt, die nicht in diesen Kreis gezogen wurden, nament
lleb m Schweden und später auch in Frankreich, wo die Mas
sage vielfach von Laien, sogenannten Specialisten, ausgeübt, und 
wenn man es so nennen will, ausgebildet wurde, hat das Reich 
der Indicationen eine fast allumfassende Elastizität bewiesen. 
So haben Ling und seine Schüler die Massage gegen Nasenblu
ten, Gehirnhämorrhagien, gegen Erkrankungen des Herzens und 
der ~r~erien, bei. ~eher- ~nd Nierenaffectionen etc. ausgeübt.; 
franzos1sche Specialisten be1 Lungenemphysen, Asthma, Rachitis, 

Scorbut, Diabetes etc. angerathen und angewendet. Indessen 
sind die wichtigsten unter den auszuwählenden Krankheitsgrup
pen die Gelenkskrankheiten und die Contusionen, sowie die Di
storsionen der Gelenke, bei welchen die Massage verhältnissmäs
sig rasche und ausgiebige Erfolge erzielt hat. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Prüfung des Chininum hydrochloricum. 
Behufs Prüfung des salzsauren Chinins auf Beimischung 

anderer Chinaalkoloide mitte1st der Kern er' sehen Probe muss 
das salzsaure Salz zuvor in schwefelsaures übergeführt werden. 
Diess geschieht nach der Pharmakopöe dadurch, dass 2 Gramm 
Chinin. hydr. mit 1 Gr. Natriumsulfat und 20 Gr. Wasser zur 
Trockene abgedampft werden, der Rückstand mit 12 Gr. Wein
geist ausgekocht, filtrirt und das Filtrat eingedampft wird. Der 
Rückstand wird sodann mit 20 ccm. Wasser bei 15° C. zu
sammengeschüttelt, davon nach einer halben Stunde 5 ccm. in 
ein Reagensglas abfiltrirt und diese 5 ccm. nach und nach mit 
Aetzammonflüssigkeit versetzt, bis das ausgeschiedene Chinin 
wieder in Lösung übergegangen ist. Hiezu dürfen nicht mehr 
denn 7 ccm. der Aetzammonflüssigkeit ausreichen. 

Wie Schlickum in No. 54 der Ph. Ztg. nachweist, ist die 
Methode der Ueberführung des salzsauren Chinins in schwefel
saures Salz nach der Pharmakopöe eine ganz ve.rfehlte , indem 
Weingeist mit einer eingetrockneten Mischung von salzsaurem 
Chinin und Glaubersalzlösung gekocht, das darin leicht 
lösliche Chininhydrochlorid, nicht aber das schwer lösliche Chi
ninsulfat aufnimmt. Da hiedurcli nicht erwartetes schwefelsaures, 
sondern salzsaures Chinin in die weingeistige Lösung übergeht, 
so gibt deren Verdampfungsrückstand nach der Kerner'schen 
Probe keine klare Lösung, sondern es scheidet sich ein dickes 
käsiges Gerinsel ab, was den falschen Schluss auf die Verun
reinigung der Chininhydrochlorids mit Chinchonin oder Cin
chonidin ergeben muss. 

Schlickum schlägt nun zur Verhütung von Missverständ~ 
nissen vor, einfach 2 Gr. Chinin. hydr. in der 10fachen Menge 
Wasser zu lösen und 2 Gr. Natr. sulf. zuzusetzen, das Ganze 
eine halbe Stunde bei 15 ° C. stehen zu lassen und sodann die 
erforderlichen 5 ccm. durch Abfiltriren zu gewinnen. 

Auffallend ist, dass Hager des Misslingens der Umwandlung 
von Chininhydrochloral in Chininsulfat nach der Pharm .. in sei
nem Commentar mit keiner Silbe erwähnt, auch Clessler über
geht diesen Umstand in seiner Kritik der neuen Pharmakopöe 
im Anschluss an den Hager'schen Kommenta1' mit Stillschweigen 
(Pb. Wochenbl. No. 26). Hager gibt allerdings im Kommentar 
eine der Schlickum'schen Abänderung ähnliche Vorschrift, aber 
nur zum Zwecke der Umgehung des umständlichen Verfahrens 
nach der Pharmakopöe. Hiezu lässt er 1,12 Gr. Chin. hydrochl. 
in 12,5 ccm. kochendem Wasser lösen, die Lösung rpit 5 Gr. 
krystallisirtem Natriumsulfat vermischen, nach dem Umschütteln 
auf 14-15° C. abkühlen und nach einer halben Stunde 6 ccm. 
Filtrat zur Kerner'schen Probe sammeln. Diese 6 ccm. Filtrat 
entsprechen den 5 ccm. der Pharmakopöe. Sagt schon Schlickum, 
dass bei Anwendung von 2 Gr. Chin. hydrochl. und 2 Gr. Natr. 
sulf. cryst. mit Mühe die gewünschten 5 ccm, Filtrat durch 
Drücken des Filters mit dem Glasstab erhältlich seien, so er
höht sich diese Schwierigkeit bei Anwendung von 5 Gr. Glau
bersalz nach Hager derart, dass dem Vorschlag des Ersteren bei 
Weitem der Vorzug gebührt. 

Zur Bestimmung des Entftam.mungspunktes von Petro
leum. J. T. ~toddard benutzt hierfür, wie er in den ~Ber. 
d. deut. chem. Ges. > (1882. S. 2555) mittheilt, einen 2-R cm 
weiten, 10-12 cm hohen Glascylinder, verschliesst ihn am un
teren Ende mit einem hölzernen Kork, durch den ein spitz 
ausgezogenes Glasrohr kurz in den Cylinder ausmündet, welches 
ausserhalb neben dem Cylinder hinaufgebogen ist und weiter 
durch einen. Kautschukschlauch mit einem Blaseapparat verbun
den ist. Am Kautschukschlauch befindet sich ein Quetschhahn, 
durch den der Luftstrom regulirt werden kann. Beim Gebrauch 
wird der Cylinder bis etwa zu einem Drittel mit dem Probeöl 
gefüllt, ein Thermometer eingestellt und so weit in ein Wasser
bad gesetzt, dass das Niveau des Wassers nicht höher als das 
des Oeles steht. Der durch das Glasrohr geleitete Luftstrom 
wird so regulirt, dass ein ca. 0,5 cm hoher Schaum auf der 
Oberfläche des Oeles unterhalten wird. Man prüft nun auf Ent
flammbarkeit durch ein entweder von Grad zu Grad vor der 
Oeffnung des Cylinders angebrachtes oder daselbst constant 
brennendes Flämmchen. Das fortwährende Durchströmen von 
Luft durch die kleine Oeffnung verhindert alle Gefahr des Hinaus
spritzens oder Zurücksteigens von Petroleum, sichert gleichmässi
ges Erwärmen und gibt zuverlässige Resultate. Dieser einfache 
Apparat lässt sich sehr leicht anfertigen und bequem reinigen. 
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Künstliches Holz. In dem >Techniker« wird eine paten
tirte Methode besprochen, aus Cellulose, Stärke, Mehl und Säge
mehl eine künstliche Holzmasse herzustellen. Zu dem Ende 
wird gewöhnliche Cellulose in Wasser aufgeweicht, welches man 
auf einem Siebe wieder ablaufen lässt, sodann mit 3 Gew. Tb. 
Stärke und 2 Th. Weizen- oder Maismehl vermischt, die Misch
>:t~ im W ru;serbade gekocht, wodurch sie leimartig wird und 
t1 • .ai ine gleich grosse Menge Sägemehl zugesetzt. Die+ Masse 
wird nun in Platten ausgewalzt und diese in einem warmen 
Raum getrocknet. Vermittelst eiserner Formen auf ca. 120° C. 
erhitzt, können dieselben unter einem Druck von beiläufig 700 
Kilogr. per Q.-Centim. in beliebige Formen gepresst werden. 
Der gepresste elastische Gegenstand wird allmählig knochenhart 
und lässt sich wie Holz bearbeiten; damit er sich nicht wirft, 
kann ein Zusatz von Pfeifenthon und ebenso auch eine färbende 
Substanz beigemischt werden. Bei Anwendung eines grösseren 
Procentsatzes an Sägemehl ist dieses künstliche Holz von min
derer Güte. 

Chinin-Fälschung. Man erinnert sich wohl noch der seiner 
Zeit von den französischen Journalen in gehässigster Form in
scenirten Deutschenhetze, welche damit motivirt wurde, dass seit 
langen Jahren gefälschte Chininpräparate, welche aus deutschen 
Fabriken stammen sollten, in den Pariser Hospitälern Verwen
dung gefunden hätten, natürlich zum Nachtbeil der betreffenden 
Patienten. Deutscherseits wurde zwar Zug um Zug der Be
schuldigung entgegengetreten und ihre völlige_. Grundlosigkeit 
nachgewiesen, dennoch wollen wir nicht unterlassen, auf eine in 
einigen Pariser Sonnabendblättern an ganz versteckter Stelle un
tergebrachte Notiz hinzuweisen, welche aufs Deutlichste bekun
det, dass nur bewusste Perfidie den deutschen Fabrikanten den 
oben erwähnten Vorwurf machen konnte. Thatsache ist näm
lich, dass die achte Kammer des Pariser Criminalgerichts soeben 
den Drogisten La c o m b e, welchem die Chininlieferungen für 
die Pariser Hospitäler übertragen waren, zu ein j ä h r i g e m 
Gefängnis s wegen betrügerischer Lieferung einer gänzlich 
nutzlosen und sogar schädlichen Substanz, des Cinchonidin, 
ver urth ei I t hat. 

Einige Receptformeln. Bei schlechter Verdauung: Rp. 
Tinct. fab. St. Ignat., Tinct.. cinam., Tinct. anisi stell., Tinct. 
ferri tartar. aa 10. S. 30 Tropfen vor jeder Mahlzeit in Wasser 
zu nehmen. In dem Intervall zwischen zwei Mahlzeiten nehme 
man 1 Kaffeelöfl'el voll gepulverte Holzkohle in ungesäuertem 
Brode. - Salbe gegen Sommersprossen und Leberflecken: Rp. 
Bismuth. oxyd., Amyl. oryzae aa 4, Kaolini 8, Ung. glycerin. 20, 
01. rosar. gtt. 10. Mise. Sig. Mit einem Pinsel aufzutragen, 
dann mit Musselin abzureiben. - Bei Asthma, nervöser Bron
chitis: Rp. Aqu. foenic. 120, Syr. acet. morph. 30, Extr. liquir. 
10, Liyu. ammon. anis. 2. S. Zu nehmen: 1 Löffel voll alle 2 
Stunden. - Bei chron. Nephritis: Rp. Nitroglycerini 1, Alkoh. 
rect. 10, Aq. dest. 40. S. 8 Tropfen täglich auf 3 mal, und 
wird die Arznei gut vertragen, steigt man bis zu 12 Tropfen. 

0. Hauba, Rundsch.-Leitm. 

Holzbeizen. Schwarz. Campecheholz-Extract 5 Gr., 
holzessigsaures Eisen 2,5 Gr., Accid. acet 0,5 Gr. Dieses Ge
misch wird eine Viertelstunde lang bis zu etwa 80 bis 90 Grad 
erhitzt und dann gelöst. 

Braun. Ueberstreichen des Holzes mit _übermangansau
rer Kalilösung 1:50 
oder: Nussschalenextract 1 Th. in 6 Th. heiss. Wasser gelöst, 
damit das gut getrocknete Holz 2mal bestrichen und nach dem 
'l:rocknen ein Anstrich von doppelcheomsaurer Kalilösung 1 : 5 
daraufgegeben. 

Roth. KupfervitriollO Tb., Schwefelsäure 2 Tb., Wasser 
100 Th. als erster Anstrich; hierauf eine Lösung von 5 Th. 
gelb. Blutlaugensalz in 100 Tb. Wasser. 

Waarenberichte. 
Malaga, 30. Juni 1883. 

. Die Temperatur, welche in den vergangeneu 9 Monaten so un
~leiChmässig und veränderlich wie nur möglich war, hat unsere sämmt
hchen Ernten zu wiederholten Malen stark angegriffen. Zuvörderst 
rief das Ausbleiben der ersten Herbstregen bis gegen Ende Januar 
ernste Befürchtungen wegen des ganzen Ertrages des Jahres, jedenfalls 
aber für eine erhebliche Verzögerung der Ernten, hervor. Während 
dieser traurigen Zeit waren alle andalusischen Provinzen einer furcht
baren Orisis unterworfen, - Arbeit fehlte überall, denn ohne die er
sten Regengüsse war ein Bearbeiten der Felder unmöglich, - Brod
preise stiegen erheblich, denn alles Korn musste zu hohen Preisen und 
gegen enormen Einfuhrzoll importirt werden, - die ausgedörrteil Fel
der boten dem weidenden Vieh keinen Grashalm zur Nahrung, so dass 
die Eigenthümer es vor Hunger sterben lassen mussten - und Schaa- , 

ren von ausgehungerten Arbeitern zogen von allen Seiten in die Küs-
t~nstädte, um dort Arbeit zu suchen. . 

Endlich - in den letzten Tagen des Januar kam der heiss er
sehn~e Regen, ~ie Feldarbeit begann, allerd~n~s spät, aber unter vor
treffhellen AussiChten, und Alles deutete auf emen glänzenden Ersatz 
für die traurige, vergangene Zeit. 

So blieb der Stand der Dinge bis gegen Mitte März. 
In Folge einer ausserordentlich günstigen Witterung war ein 

Rückstand der Ernte nicht mehr bemerkbar, die mit Blüthen bedeckten 
Obstbäume, alle Pflanzen, von Saft und Leben strotzend, gaben unseren 
F~_lder? einen h~rr~ichen Anblic~ - _da kam ein bei uns ganz unge
wohnliches Ere1gmss , das unglti.cklichste, welches uns hätte treffen 
können: das Thermometer zeigte während drei aufeinanderfolgender 
Nächte mehrere Grad unter Null, und dieser unerwartete und verspä
tete Frost beschädigte einige Ernten - verzögerte andere und zerstörte 
manche gänzlich. Seitdem ist die Witterung günstig, aber die an 
manchen Stellen angerichteten Verwüstungen können nicht wieder gut 
gemacht werden. 

Wir haben es für nöthig erachtet, diese allgemeinen Betrach
tungen unserem Bericht über die Lage der einzelnen Artikel voraus
zuschicken, um unter Bezugnahme darauf den Unterschied zu erklären, 
welcher sich bei den einzelnen Ernten, in Folge des verschiedenen 
Grades ihrer Entwickelung beim Eintreten des Frostes, ergeben hat. 

Rosinen: Nachdem das Gros der Verkäufe, unserem letzten Be
richte zufolge, vor Ende Dezember 1882 beschafft war, blieb der Ex
port in der ersten Hälfte dieses Jahres von geringer Bedeutung. Der 
gegenwärtige Stock, sowohl an unserem Platze, wie im Innern, ist in 
f~r Frankre~ch ~assender Qualität fast gleich Null, während von ge
rmgen amenkamsehen Sorten noch ungefähr 200000 Kisten vorhanden 
sind, deren grösster Theil aus losen Beeren, von wenig befriedigender 
Qualität besteht. Die Inhaber derselben haben sich entschlossen, ihren 
Vorrath für eigene Rechnung nach America zu senden, wo der Markt 
momentan allerdings nur wenig günstige Chancen bietet. 

Der Einfluss des Frostes ist auf den Weinstock nicht so stark 
wie auf die anderen Producte gewesen, da die Bearbeitung desselben 
sehr spät stattgefunden hatte, und die Entwickelung in Folge dessen 
im Rückstande war. Die ersten Schösslinge sind allerdings erfroren, 
trotzdem ist das Aussehen im Allgemeinen befriedigend. Die Blüthe 
ist nicht so reich, wie in der gleichen Periode des vergangeneu J ah
res, sie scheint jedoch gesicherter zu sein, so dass man Alles in Allem 
eine Durchschnittsernte erwarten kann, deren Ergehniss an 2 Millionen 
Arroben streift, und deren Qualität, allem Anscheine nach, eine sehr 
befriedigende sein wird. 

Die Reblaus setzt ihre Verwüstungen fort und befindet sich 
schon vor den Thoren der Stadt. In den davon befallenen Distrikten 
leiden die auf den Bergen befindlichen Weinpflanzungen mehr, als die 
in den Niederungen, wo der Boden besser gedüngt und cultivirt ist. 
Es ist Thatsache, dass eine kräftige Pflanze auf gut gedüngtem Boden 
der Reblaus besseren Widerstand leistet, als alle von den Gelehrten 
vorgeschlagenen chemischen Mittel. 

Wenn diese Plage sich über die Ebene (Vega) von Malaga aus
dehnt, so wird der Ertrag der Ernte mit einem Schlage um die Hälfte, 
bei den besseren Qualitäten sogar um einen noch beträchtlicheren Tb.eil 
verringert werden; wir glauben jedoch, dass ein solches Ereigniss frühe· 
stens im nächsten ·Jahre eintreten kann. Einige unserer bedeutendsten 
Producenten beginnen bereits amerikanische Weinstöcke zu pflanzen, 
der grösste Theil derselben wartet jedoch d'"en Angriff des verderben
bringenden Insects mit vollkommener Indolenz ab und wird sich erst 
aufraffen, wenn es zu spät ist. - Jedenfalls sind Tafelrosinen in irgend 
wie beträchtlichen Quantitäten und zu mässigen Preisen ein Artikel, 
dessen Tage gezählt sind, und man wird in nicht allzuferner Zeit die
selben nur als einen Luxusartikel in geringen Quantitäten und zu 
hohen Preisen erstehen können. 

Citronen und Mandeln: Die Ernte dieser beiden Artikel hat 
am meisten von dem Frühjahrsfrost zu leiden gehabt. Der Ertrag 
wird ein geringer sein und werden sich die Preise, namentlich von 
Mandeln, ausserordentlich hoch stellen. 

Olivenöl: Das Geschäft in diesem Artikel ist im Laufe des 
vergangeneu halben Jahres, namentlich mit Deutschland, ziemlich leb
haft gewesen und troz des vollständigen Ausbleibans von Ordres für 
Russland, welches Land sonst unser bedeutendster Oonsument zu sein 
pflegt, war der Export doch von nicht unbeträchtlichem Umfange. 
Die im Anfan&:e des Jahres sehr niedrigen Preise stiegen im Februar, 
März und Apnl, zur Zeit der bedeutendsten Verschiffungen, und erwie
sen sich die Transactionen in Folge der Steigerung wenig lukrativ für 
die Verschiffer. In Folge des jetzigen Ausbleiheus der Ordres halten 
sich die Preise augenblicklich in ziemlich mässigen Grenzen. Die Aus
sichten für die nächste Ernte sind in den benachbarten Districten gut, 
was jedoch für die Provinzen Jaen und Sevilla viel weniger der Fall 
ist; das Totalergehniss wird weit hinter dem der letzten Ernte zurück
bleiben, aber doch noch immerhin einen mässigen Export gestatten, 
wenn die Italienischen Preise nichtunsere Ooncurrenz unmöglich machen. 

Von Orangen-Sohaalen sind Vorräthe sehr unbedeutend und 
die .Aussichten für die nächste Ernte, die nur einen ganz geringen Er-
trag geben wird, sehr schlecht. . 

Wein: Während die Muscatel-Trauben kräftig genug waren, 
den Frösten zu widerstehen, haben die zur Weinkelterung bestimmten, 
an und für sich zarteren Trauben, stark durch dieselben gelitten, wie 
sie auch von der Phyloxera viel stärker heimgesucht sind, als die 
Muscatel-Trauben. Die dadurch bedingte, auch allgemein für diesen 
Zeitpunkt erwartete, bedeutende Hausse ist aber vereitelt worden 
durch die fast allgemeine Noth, die durch die traurigen Getreideernten 
entstanden ist. Eine ganze Anzahl Besitzer war gezwungen, ihre 
Weinvorräthe zu verkaufen, um Geld zu machen, und so war es für 
die Exporteure nicht schwer, ihren Bedarf zu decken. Nur durch die
sen Umstand ist man im Stande, Preise vorläufig unverändert wie bis
her bestehen zu lassen. 
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Auf 1. Octob. ist meine Gehilfenstelle 
durch einen zuverlässigen, gut empfohlenen 
Herrn zu besetzep. 

Donzdorf. Schlossapotheker Stoss. 

Lebrstelle·Gesncb. 
Für einen mit den nöthigen Vorkennt

nissen versehenen, wohlerzogenen jungen 
Mann aus guter Familie wird pr. 1. Oct. 
eine Lehrstelle gesucht. Anträge über
mittelt der Pfleger 

Ottmar Richte1·, Ellwangen a/Jagst. 

Schwäb. Gmünd. 
Bis 1. October sucht einen soliden zu

verlässigen Herrn 
J . Thomm. 

Metzingen. 
Auf 1. October 83 sucht einen tüchtigen 

soliden Gehilfen 
E. Wildt. 

Münsingen. 
Bis 1. October suche ich für meinen 

austretenden Gehilfen, der die Stelle 8 Jahre 
inne hatte, tüchtigen Ersatz unter günsti
gen Bedingungen und angenehmer Stellung. 

Gefällige Anträge erbittet 
P . .! . .A.lber, Apotheker. 

. A11sbilfe 
auf ca. 8 Tage sucht 

Apoth. Dr. Valet, Schnssenried. 

Stuttgart. 
Für 1. October sucht einen wohlempfoh-

lenen examinirten Herrn R. A.mos. 

Stuttgart oder Tübingen. 
Ein tüchtiger Pharmaceut im Besitze der 

besten Referenzen sucht pro 1. October h. a. 
StelluBg als_Defectar, wo ihm zugleich Ge
legenheit geboten ist, Collegien zu hören. 

Gef. Offerte an 
R. Pannhorst, 

z. Zt. bei Herrn Apotheker C. Bauer 
in Sanlgan. 

Stuttgart. 

Lebrstelle·Gesncb. 
Für den geordneten Sohn achtbarer 

Eltern, der schon ein Jahr incipirte, wird 
auf 1. Oktober d. Js. eine Lehrstelle in 
einer Apotheke Stuttgarts oder einer grösse
ren Stadt Württembergs gesucht. Offerte 
h~~ zu vermitteln die Güte Apotheker 
Kubler, Hauptstätterstrasse in Stuttga1·t. 

Waiblingen. 
Ein tüchtiger und solider ~ehilfe findet 

eine Stelle auf 1. October bei 
Apotheker Marggraft'. ' 

Winnenden. 
Auf 1. October suche ich einen exami

nirten jüngeren Herrn zu engagiren. 
Apotheker Schmid. 

Ein Apotheker, der jedes gewünschte 
Angeld zu zahlen im Stande ist, sucht 
in Württemberg ein grösseres Ge

schäft zu kaufen. Anträge vermittelt die 
Pharmac. Agentur von 

Robert Saelzlen, Cannstatt . . 
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AnzeiKen. 

Heueste Erftndung der Neuzeit! 
An allen Plätzen Deutschlands werden Depöts errichtet für die von mir erfun

denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem Siegelfingerring, die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, und stellen diP""l'h 
alles bisher Dagewesene, als : Operationen, Tincturen, Ringelpflästerchen, v .. c--; ::::; _ 
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Gasse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht! 

Rafael Riess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

Baccae Juniperi, Lauri 
Flores Crysanthemi dalmat. 
Fol. Belladonnae,Digitalis, Sennae, 
Gummi Tragacanth. 
Herba Absynthii vulg., Majoranae, 

Sabinae 
Rad. Althaeae , Arnicae , Asari, 

Calami, Carlinae, Gentianae, 
Hellebori albi, Imperatoriae, 
Ireos :ß.orent., Liquirit. hysp. 

' ·et mosc. mdt., Rhei chinens., 
Salep german., Tormentiilae, 
Turpethi, Valerianae, 

Semen Anisi ; Carvi , Foeniculi, 
Foenugraeci etc. etc. ' 

liefern sowohl in pnlv. gross wie pulv. 
alcohol. unter Garantie für absolute Rein
heit und zu -billigsten Preisen 

D~ Groz Söhne 
Dampfpulverisir- & Schneide-Anstalt 

in Ebln,;en. 

Hommonathischos Laboratorium 
Göp;ttlngen. 

Bei Bedarf aller homooopathischen Ar
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 
'IJrtinktut•en~ 'V ert"eibong;en, 
Potenzen., f einstetn präclpt
ttrten MUcltz ucker ., lmpor
tirten Tinkturen., B estnoids 
u. s. f . halte ich mich den Hrn. Kolle
gen bestens empfohlen. 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
Göppin5en. 

Die zur neuen Pharmakopöe erforder
lichen 

laass· & Glasinstrumente 
fertigt vorschriftsmässig unter bil
ligsten Preisen. 

Aucrr empfiehlt 
I nsectenstichgläschen 

in eleganten- Holzetuis von 14 bis 23 J6 
per 100 St. die 

Thüring'sehe Glasinstrumenten-Fabrik 
Erfurt. 

Sehr schöne, dauerhafte 
Press-Säcke, 

Press-Tücher, Colir-Tücher 
in unterschiedlichen Grössen und Gattun
gen, über deren Güte Zeugnisse vorliegen. 
verkauft um s e h r b i ll i g e n P r e i s 

J ohannes Kalmbach 
Tuchmacher in Ebhansen 

a. d. N agold. 

Kirchheim u . T . 

Signaturen (Papierschilder) 
von Dr. Glässner in Kassel 

für Apotheken und Drogen-Handlungen, 
genau nach der Verordnung vom 16. Dez. 
1882 ausgeführt, 1 Exemplar Signaturen 
nach der Ph. G. II. nebst Supplement 20 o-/6 
Signaturen für Tab. B u. C. zus. 3 > 
1 Exemplar Signaturen nach der 

Ph. G. II. ohne Supplement 15 > 
Signaturen für Reagentien und 

Solutionen . . . . 1 > 
Signaturen für Tab. B. allein . . 1 > 
sowie G e n er a I -Kat a 1 o g e für 

Apotheken und Drogenhand-
handlungen, 1 Exemplar . . 5 " 

empfiehlt 
Apotheker Reim in Gnndelsheim. 

BoJ•tleaox-W eine 
1880r Bordeaux a J6. 1.-pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » , 
1876r > St. Julien ) > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt ' 

F. Wolf, Langcstr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-N atrium chloratum 

" -Kali um " 
liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen 

Die Gold· & Silber·Seheide·Anstalt von 
Dr. Th. Wieland 

in Pforzheim. 

Feinsten, glanzhell filtrirten 

S;yr. Bubi Id. tSS3 
liefert unter Garantie für Haltbarkeit per 
100 Ko. 100 J6, und bittet seine bisheri
gen Herren Abnehmer um gütige Aufgabe 
ihres Bedarfs. 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. 

Besonderer Umstände wegen wird eine 

Apotheke 
im Unterelsass mit durchweg deutscher 
Kundschaft und einem nachweisbaren Um
satz von 5300 Mark äusserst billig verkauft 
durch die 

Pharmaceutische Agentur von 
Robert Saelzlen in Cannstatt. 

. Weiter sind zum Verkauf vorgemerkt 
eme Apotheke um 85 Tausend und eine 
solche um 7 5 Tausend. · 

,. Syr. Bubi ld. 1883 Fol. lentb. pip. nov. 
ca. 15 Centner habe ich billig zu ver- in fol. electss. a 1 Ko. J6. 2.50, 

Auskunft ertheilt und Anträge erbittet 
sich 0 b i g e r. 

kaufen. Muster gratis. Flor. lalvae arbor. .A •• h ···~·Verkäufer kostenfrei 
Sulzbach a/Murr. a 1 Ko. J6. 2.80 empfiehlt bestens not okonvorkaufou. L . Ii.raatz, 

Dr . .A.ng. Schmidt. A.. Roelzle jr. •--wwww•• Wiesbaden. 
Druck und Verlag der M. Sehe ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a-u.s -w-ürtteml:>erg 

Org·an für Apotheker; Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
_ Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .M 33. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Jt. 60 ~- halbjährlich. Gundelsheim, 18. August 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 0-

Inhal-tsverzeichniss. 
Personalnotiz. -- Amtliche Nachrichten. (Schluss.) - Kranz in 

Heilbronn am 6. August 1883. - Allgemeine Mittheüungen: Eine 
verbesserte Methode zur Erlangung eiuer guten, haltbaren, humanisir
ten Lymphe. Theuere ReceJ,>te. Farbe des Wassers. - Fragekasten. 
- Correspondenz der Redaktion. - Inserate. 

Personalnotiz. 
Bestätigt: Die Wahl des approb. Arztes Dr. K. Hiller in 

Kornthai zum Ortsarzt der Gemeinde ·r.,v eil im Dorf, Oberamts Leonberg. 

Amtliche Nachrichten. 
Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die 

Einrichtung und den Betrieb homöopathischer 
Apotheken und Dispensatorien. 

Vom 25. Juli 1883. 

(Schluss.) 

§ 6. 
Die Officin muss den in § 5 Abs. 1 aufgestellten"' Anforderungen 

entsprechen und ausserdem mit einer Heizvorrichtung versehen sein. 
Dieselbe ist mit einem Receptirtisch von der gewöhnlichen Einrich-
tung und mindestens mit folgenden Geräthschaften auszustatten: , 

einer präzisirten Tarirwage und zwei präzisirten Handwagen. ' 
samrot den hiezn erforderlichen Gewichten; 

Reibschalen aus Porzellan oder Achat; 
Spateln und Löffeln von Horn, Bein, Porzellan oder Glas, 

weissen Kartenblättern zur Division von Pulvern· 
Signaturen, Gläsern, Schachteln, Pulversäckchen u. d~l. 

Die zur Unterbringung und Aufstellung der Arzneibehälter die
nenden Schränke müssen aus trockenem, geruchfreiem Holze gefertigt 
und mit dichtschliessenden undurchsichtigen Thüren versehen sein. 

In besonderen Repositorien sind unterzubringen: 
1) die Essenzen, Tinkturen und Lösungen in unverdünntem 

Zustand (Urtinkturen). 
Dieselben müssen aufbewahrt werden in möglichst farblosen 

Gläsern von Flaschenform mit enger Mündung, durch Kork bester 
Qualität oder durch eingeriebene Glasstopfen verschlossen. Bei Stoffen, 
die den Korkverschluss angreifen, sind nur Glasstopfen zulässig. Die 
Gläser sind alphabetisch nach dem Namen der in ihnen enthaltenen 
Stoffe auf den Fächern des Repositoriums aufznstellen. Nur für sehr 
lichtscheue Präparate sind gelbe, braune oder geschwärzte Gläser zu
lässig. 

2) Die Verreibungen. 
Dieselben sind in farblosen cylindrischen Gläsern mit weiter 

Mündung durch einen Kork oder Glasstopfen verschlossen aufzustellen, 
die flüchtige Stoffe enthaltenden mit weicher Blase überbunden. So
bald von einem Stofte mehrere Verreibungsstufen angefertigt sind, so 
muss jedem Mittel für sich eine besondere Schieblade oder ein in das 
Repositorium einzustellendes, mit dicht schliessendem Deckel versehe
nes starkes Kästchen angewiesen werden. Die Schiebladen oder Käst
chen haben Fächer für die verschiedenen Potenzen zu enthalten, oder 
es ist in ihnen ein zweiter Boden mit zur Aufnahme der Gläser be
stimmten runden Ausschnitten anzubringen. Die Schiebladen wie die 
Kästchen sind mit dem Namen des in ihnen enthaltenen Mittels zu 
bezeichnen und hienach, alphabetisch geordnet, in das Repositorium 
einzureihen. 

In Geschäften mit grösseren Vorrätheu kann die Aufstellung der 
Gefässe auch in anderer zweckmässiger Weise stattfinden. 

3) Die Verdünnungen. 
_ Sie sind in enghalsie-en, farblosen_ Gläser~, in Schieblade~ oder 

Kasteheu derart \mterzubrrngen, dass d1e Verdunnungen verschiedener 
Arzneistofte nicht in Einem der eben genannten Behälter vereinigt sind. 
Es ist strenge darauf zu achten, dass bis zur höchsten vorhandenen 
Verdünnungsstufe sämmtliche Zwischenstufen oder wenigstens deren 
Gläser vorhanden sind. Zur Bereitung der Medikamente in der Form 
von Kügelchen (Globuli) ist in jede Schieblade beziehungsweise in je
des Kästchen ein mit dem Namen des Arzneistoffs signirtes Glas von 
30-60 Gramm Gehalt (zu höchstens 21a mit Kü~elchen gefüllt) und 
ausschliesslich zum Imprägniren der letzteren nnt den Potenzen des 
Arzneistoffs bestimmt einzulegen. 

Auf sämmtlichen Aufbewahrungsgefässen der in Ziff. 1-3 er
wähnten Arzneimittel, wie auch auf den Korken derselben ist der Name 
des Mittels anzubringen. Stark riechende Stoffe sind untor allen Um
ständen in gesonderten Kästchen oder Schiebladen, welche bei häufi-

gerem Gebrauch dieser Stoffe ausserdem signirte Reibschalen mit Löf
feln, kleine Wagen und mindestens ein Dutzend Kartenblätter enthal-
11en müssen, getrenrlt aufzubewahren. 

§ 7. 
Sind die vorhandenen Vorräthe homöopathischer Präparate zu 

gross, als dass sie in der Offrein unterzubringen wären, so können die
selben auch in geschlossenen Kästen im Arbeitszimmer aufbewahrt 
werden, oder es ist für sie ein der Vorschrift des § 5 Abs. 1 entspre
chender Vorrathsraum (Materialkammer) zu bestimmen. In einem sol
chen sind auch etwa vorhandene Rohstoffe unter Beobachtung der 
Vorschriften der Pharmacop. Germ. aufzubewahren. 

B. Von den homöopathischen Dispensatorien. 
§ 8. 

Die gleiche Wirkung, welche in § 1 dieser Verfügung an die 
Errichtung und Anerkennung einer homöopathischen Apotheke geknüpft 
ist, wird auch der Errichtung und Anerkennung eines mit einer Apo
theke verbundenen, den nachstehenden Vorschriften entsprechenden 
homöopathischen Dispensatoriums eingeräumt. 

E . 1 h h .. h' h § D
9

·· t . . . b 1n so c es omoopat 1sc es 1spensa ormm muss 1U ernem e-
sonderen, von de-n andern Räumlichkeiten der Apotheke getrennten 
Gelass, das zu keinem andern Zweck benützt werden darf, unterge
bracht werden. 

Dieses Gelass, sowie die Ausstattung desselben und die Aufstel
lung der Arzneimittel muss den in § 6 dieser Verfügung gestellten 
Anforderungen genügen. Doch ist die Aufbewahrung der Urtinkturen, 
Verreibungen und Verdünnungen je ä.n beso:1derem Repositorium nicht 
erforderlich und anstatt eines eigentlichen Receptirtisches auch eine 
einfachere Vorrichtung zulässig, ohne dass übrigens eines der in § 6 
Abs. 1 verlangten Geräthe fehlen darf. 

Die Arzneimittel und dereri~ t~tenzen, welche in dem Dispensa
torium feil gehalten werden, dürfen, soweit nicht die homöopathischen 
Aerzte des Orts ausdrücklich ihre Zustimmung hiezu geben, nicht in 
dem Dispensatorium oder in einem andern Raume der Apotheke ange
fertigt, sondern müssen aus einer homöopathischen Apotheke (vergl. 
§§ 2 bis 7 dieser Verfügung) bezogen werden. 
' ' Der A_r>Othekenvorstand hat zum Nachweis der Einhaltung dieser 
Vorschrift d1e Originalfacturen über den Bezug der homöopathischen 
Arzneimittel mindestens 4 Jahre lang aufzubewahren, und den homöo
pathischen Aerzten des Orts und seiner nächsten Umgebung die Ein
sicht in dieselben zu gestatten. 

C • .Allgemeine Bestimmungen. 
§ ll. 

Die Beschaffenheit und Bereitung der homöopathischen Arznei
mittel muss, soweit nicht diese Verfügung hierüber Vorschriften ent
hält1 oder von dem Arzte bei der Verordnung eine andere Bestimmung 
getroffen wird, den Vorschriften der homöopathischen Heilmittellehre, 
wie solche in dem Buche von C. F. Gruner "Die homöopathische Phar
makopöe" dritte bis fünfte Auftage dargestellt sind, entsprechen. 

§ 12. 
In den homöopathischen Apotheken und Dispensatorien müssen 

diejenigen homöopathischen Arzneimittel und Potenzen solcher vor
räthig gehalten werden, welche die am gleichen Ort oder in dessen 
nächster Umgebung ansässigen Aerzte zu verordnen pflegen. 

Den Apothekenvorständen ist zu diesem Behuf von den homöo
pathischen Aerzten ein schriftliches Verzeichniss dieser Mittel zu über
geben. 

Bezüglich der Feilhaltung und des Verkaufs homöopathischer 
Geheimmittel, Patentarzneien und Specialitäten wird auf die Ministe
rialverfügun~ vom 15. Februar I877 (Reg.-Blatt S. 21) hin~ewiesen. 

Desgleichen gelten die sonstigen allgemeinen medizrnalpolizeili
chen Vorschriften über Apotheken auch für homöopathische Apotheken 
und Dispensatorien. 

§ 13. . d' . l 
Die in tabula B und C der Pharmacopoea germamca e 1t10 a tera 

aufgeführten, sowie ähnlich wirkende Grundstoffe und Urtinkturen, 
desgleichen die Potenzen beider bis zur dritten einschliesslich, sind in 
den homöopathischen Apotheken und Dispensatorien nach Massgabe 
der Vorschrift des § 5 der Ministerialverfügung vom 16. Dezember 
1882 (Reg.-Blatt S. 484) abgesondert aufzubewahren (vergl. auch § 7 
letzter Satz). 

Ebenso finden auf die Signaturen der Gefässe für die Grund
stoffe, für die in Schränken freistehenden Gläser der Arzneimi~tel und 
deren Potenzen ferner für die Signaturen der Schränke, Sch1ebladen 
und Kästchen die Vorschriften des § 6 der ebenerwähnten :Ministerial
verfügung Anwendung. 
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Für die in Schiebladen oder Kästchen eingestellten Gläser 
und für die Korke derselben sind gedruckte Anklebesignaturen zuläs
si~ welche für die vierte und höheren Potenzen giftiger oder stark 
wu!kender Arzneimittel mit schwarzer Schrift bedruckt sein müssen. 

§ 14. . . 
Die homöopathischen Apotheke!'- und D1spensat?nen werden 

einer Visitation durch einen homöopathischen Arzt und emen Pharma
ceuten unterworfen, welche in der Regel alle 4 Jahre zu wiederholen ist. 

Die Bestellung der Visitatoren erfolgt durch das Ministerium des 
Innern an welches auch die Visitationsberichte zu erstatten sind. 

Im Uebrigen finden für diese Visitation, soweit nicht in der 
Anlage besondere Bestimmungen getroffen sind, die allgemeinen Vor
schriften über die Visitation der Apotheken sinngernässe Anwendung. 

§ 15. 
Wenn sich an dem Wohnort eines homöopathischen Arztes oder 

in dessen nächster Umgebung weder eine homöopathische Apotheke 
noch ein homöopathisches Dispensatorium befindet, welche den vor
stehenden Vorschriften entsprechen, so wird demselben, falls nicht 
besondere Gründe entgegenstehen, auf sein Ansuchen die Erlaubniss 
zum Selbstbereiten und Abgeben von durch ihn verordneten homöopa
thischen Arzneimitteln nach Massgabe der Ministerialverfügun~ vom 
1. Juli 1866 vom Ministerium des Innern in widerruflicher W e1se er
theilt werden. 

Wird von den Vorständen homöopathischer Apotheken oder Dis
pensatorien den vorstehenden Vorschriften trotz erfolgter Warnung 
der Aufsichtsbehörde von Neuern zuwidergehandelt, so kann den am 
gleichen Ort oder in dessen :t;ä~hst~r Umgebung ans~ssi~en h~mö~pa
thischen Aerzten von dem Mm1stermm des Innern d1e Dlspensrrbefug
niss in widerruflicher Weise verliehen werden. 

Wenn in einem solchen Falle die Apotheke an einen andern In
haber übergeht, so entscheidet das Ministerium des Ianern darüber, ob 
die Dispensirbefugniss zu widerrufen sei. . 

Im U ebrigen ist die Einräumung der mehrgeda~hten Befug~nss 
an homöopathische Aerzte nur in Ausnahmsfällen rm Wege emer 
durch K. Entschliessung erfolgenden Dispensation möglich. 

§ 16. 
U ebergangsbestimm ung. 

Die Vorstände derjenigen Apotheken, welche die in dieser Ver
fügung an die Errichtung und den Bestand homöopathischer Apothe
ken und Dispensatorien ~eknüpften Wirkungen für sich in Anspruch 
nehmen wollen, haben bmnen sechs Wochen hievon dem Ministerium 
des Innern Anzeige zu erstatten, worauf von diesem eine Visitation 
durch einen homöopathischen Arzt und einen Pharmaceuten angeord
net und sodann je nach dem Visitationsbefund Entscheidung getrof
fen werden wird. 

S tu ttgart, den 25. Juli 1883. 
Hölder. 

Anlage. 
lnstrnctfon fllr die Visitatoren homöopathischer Apotheken 

und Dispensatorien. 
Bei der Visitation homöopathischer Apotheken und Dispensato

rien ist eingehend zu untersuchen, ob die Emrichtung und der Betrieb 
derselben überall den Vorschriften der Ministerialverfügung vom 25. 
Juli 1883 entspricht, insbesondere ob die erforderlichen Geräthschaften 
alle in vorschriftsmässiger Beschaffenheit vorhanden sind. Hiebei ist 
namentlich auf die Wagen samrot Gewichten und auf die Mensurir
gläser zu achten. 

Sodann sind mindestens ein Dritttheil der Urtinkturen sowie ein
zelne Verdünnungen derselben einer Prüfung auf Farbe, Geruch, Ab
wesenheit von Trübungen und Niederschlägen zu unterzjehen. Ferner 
müssen die ersten bis dritten Verreibungen von mindestens 3 Präpara
ten - namentlich Carbo vegetabilis, Graphit und Lycopodium -- mi
kroskopisch bei mindestens 300facher Vergrösserung besichtigt und 
darauf ~eprüft werden, ob die Verfeinerun~ der betreffenden Arznei
stoffe b1s zu den Grenzen der Erkennbarkelt vor~eschritten ist. 

Was die chemische Prüfung betrifft, so smd nach freier Aus
wahl der Visitatoren mindestens 3, metallische Stoffe enthaltende Prä
parate, geeigneten Falls auch deren erste Verreibung oder Verdünnung 
auf ihre chemische Reinheit zu untersuchen; ausserdem ist zu konsta
tiren, ob die Tinctura Spongiae tostae und deren erste Verdünnung 
reichlichen Jodgehalt zeigt und ob sich in der Tinctura sulphuris 
Schwefel, in der zweiten Verreibung des Brechweinsteins Antimon, 
und in der dritten Verdünnung von Arsenik Arsen nachweisen lässt. 

Weitere Prüfungen homöopathischer Arzneimittel und deren Po
tenzen auf ihren Gehalt an nachweisbaren Stoffen sind die Visitatoren 
befugt vorzunehmen, wofern dies im Einzelfalle zur Gewinnung eines 
sichern Prüfungsergebnisses als wünschenswerth erscheint. 

Bei der Visitation homöopathischer Dispensatorien ist von den 
Facturen über den Bezug homöpathischer Arzneimittel genaue Einsicht 
zu nehmen und unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorräthe und 
der Geschäftsverhältnisse der Apotheke, nöthigenfalls nach Vernehmung 
der homöopathischen Aerzte näher zu untersuchen, ob angenommen 
werden kann, dass sämmtliche in dem Dispensatorium vorräthigen und 
ans demselben abgegebenen homöopathischen Mittel aus einer homöo
pathischen Apotheke bezogen worden sind. 

Im Uebrigen sind die allgemeinen Vorschriften für die Visitation 
der Apotheken zur Anwendung zu bringen. 

Kranz iu HeUbronn 
am 6. August 1883. 

Anwesend: Baumann-Heilbronn, Bührer-Beilstein, Heim..: 
Gundelsheim, Kober-Heilbronn, Kress-Heilbronn, Nick-Heilbronn, 
Ott-Oehringen, Rüger-Heilbronn, Schnaufer-Laufen, Schoder
Weinsberg, Stolz-Kupferzell, Veiel-Backnang. 

Den Hauptgegenstand der Berathung bildete die Frage der 
Vorprüfung der Apothekerlehrlinge, welche das Interesse in Fach
kreisen mehr oder weniger herausgefordert hat. Die Versamm
lung fasste nach vorhergegangener Erläuterung des Berathungs-

gegenstaudes dUl'ch Kober-Heilb~onn. u~d nach kurzer D~~atte 
den einstimmi"en Beschluss, d1e Emfuhrung der Vorprufung 
der Apothekerlehrlinge anzustreben und wählte eine Kommis
sion von 3 Mit(7liedern mit dem Auftrage, auf Grundlage der 
diessbezügliche; von den Mitgliedern des deutschen Apotheker
vereins im Reg.-Bez. Düsseldorf ausgearbeiteten Entwurfs einen 
solchen fertigzustellen und einer später nach Heilbronn zu beru
fenden Versammlung vorzulegen. 

Zuoleich erlassen die Theilnehmer des Kranzes am 6. Aug. 
d. J. an t>sämmtliche Kollegen die Aufforderung, sich der in Heil
bronn gebildeten freiwilligen Vereinigung anzuschliessen und ihre 
Beitrittserklärung hiezu an die Redaction des Pharmaceutischen 
Wochenblattes gelangen lassen zu wollen. 

Der Entwurf zu einem Reglement, betreffend die Ausbil
dung und Vorprüfung der Apothekerlehrlinge im Reg.-Bez. Düs
seldorf welcher der Commission, wie erwähnt, als Anhaltspunkt 
zu de~ neu festzustellenden Entwurf dienen soll, besitzt folgende 
Fassung: 

§ 1. Der Verein der Apotheker im Reg.-Bez. Düsseldorf 
trifft die Einrichtung, dass die bei Vereinsmitgliedern in der Lehre 
befindlichen Apothekerlehrlinge während der Dauer der Lehrzeit 
zu einer Vorprüfung herangezogen werden. 

§ 2. Diese Prüfung findet halbjährlich im März und Sep
tember in Düsseldorf statt und haben sich die betreffenden Lehr
linge mit Ablauf der ersten Hälfte der Lehre hierzu zu stellen. 

§ 3. Die Mitglieder des Vereins verpflichten sich, ihre 
Lehrlinge an diesen Vorprüfungen Theil nehmen zu lassen. 

§ 4. Die Prüfungs-Commission besteht aus drei Mitglie
dern des Vereins, welche, sowie 2 Stellvertreter in der jährlichen 
Frühjahrs-Versammlung auf 1 Jahr gewählt werden. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Mitglieder der staatlichen Gehülfen-Prüfungs
Commission sind nicht wählbar. 

§ 5. Die Vorprüfung besteht in einer schriftlichen und 
einer mündlichen Prüfung. Sie dauert einen Tag und ist für 
die Vereinsmitglieder öffentlich. 

§ 6. Ueber den Ausfall der Prüfung werden Censuren er
theilt; diese lauten: 1) >recht gut<, 2) >gut«, 3) >genügend«, 
4) >ungenügend<. 

§ 7. Die Resultate der Prüfung werden den Lehrherrn 
von dem Vorstande des Vereins schriftlich bekannt gegeben und 

' ist bei ungenügendem Ausfall in den einzelnen Fächern auf die 
bemerkbar gewordenen Mängel aufmerksam zu machen. 

§ 8. Die mit bester Censur bestandenen Lehrlinge erhalten 
zweckentsprechende Prämien, die aus den Mitteln des Vereins 
beschafft werden. 

§ 9. Die Mitglieder der Vorprüfungs-Commission erhalten 
die haaren Auslagen für die Reisekosten aus der Vereinskasse 
erstattet. 

Lehrplan für .A.pothekerlehrlinge. 
I. Jahr. 

P h arm a c i e. Uebersetzen der Pharmacopoe, soweit die
selbe in ihren einzelnen Abschnitten bei der Beschäftigung des 
Lehrlings in Betracht kommt. Lesen ärztlicher Ordinationen. 
Altes Gewichtssystem und Uebertragung desselben in das neue 
System. Die Herstellung der Dekokte und Infusionen, Salben, 
Emulsionen, Streichen von Pflastern in der Receptur. Instand
haltung der Wagen und Prüfung der Gewichte. Darstellung 
von destillirten Wässern, Syrupen, Tinkturen, Salben und Pfla
stern in der Defectur. Unterscheidung der verschiedenen Arznei
mittel nach den Tabellen der Pharmacopoe. Anlegung eines 
Elaborations-Journals. Mechanische Vorbereitung der Vegetabilien 
in Form von Species und Pulver. • 

C h e m i e. Einleitung in die allgemeine Chemie. Die Ele
mente, welche vorzugsweise für den Pharmaceuten Bedeutung 
haben. Erklärung und schriftliche Bearbeitung von leichten che
mischen Processen der chem.-pharmaceutischen Präparate. An
stellung der in Schlickum's >ApothekerlehrlinO'« aufgeführten 
Versuche und practische Uebungen. t> 

Pb ysik. Theorie der Feuerung, Destillation, Sublimation, 
Filtration, Wage, Gewichte, spec. Gewicht, Presse, Thermometer, 
Barometer, Loupe, Ausführung praktischer Versuche. 

B o t an i k.. Terminologie und Organographie der einzel
nen Pfla~zenthe1le, excl. Frucht und Same, womöglich mit De
monstrationen an lebenden Pflanzen. Bestimmen lebender Pflan
zen nach Linne's System. Anlegung eines Herbariums mit spe
cieller Berücksichtigung offteineUer Pflanzen. 

Gesetz k u n d e. Die Bestimmungen über den Hand ver
kauf, desgl. über den Verkehr mit Giften, Aufbewahrung und 
Separation der Arzneimitttel. 

. Lehrmitte I. Pharmacopoe, Schlickum's Apotheker
lehrlmg, Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen. 
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II. Jahr. 
P h arm a c i e. Die Synonymen der wich tigern Arzneimittel 

und Etymologie derselben.· Maximaldosen-Lehre. Herstellung 
und schriftliche Bearbeitung von chemisch-pharmaceutischen Prä
paraten, deren Bereilung!'Oweise in die Pharmacopoe aufgenom
men worden ist. Prüfung der chemisch-pharmaceutischen Prä
parate auf Reinheit und Gehalt. Taxiren von Recepten. 

Chemie. Die wichtigsten ehern. Verbindungen der an
organischen Chemie. Die Grundlehren der organischen Chemie. 

Physik. Wärme, Optik (Mikroscop, Polarisations-Appa
rate), Electricität, Magnetismus. 

Botanik. Terminologie und Organographie von Frucht 
und Samen. Einführung in die natürlichen Pflanzensysteme mit 
Demonstration an lebenden Pflanzen und Anwendung des Mikros
cops. Unterscheidung der Hauptgruppen des Pflanzenreichs, 
sowie der wichtigen Familien. 

P h arm a c o g n o sie. Erkennung der officinellen Wurzeln, 
Wurzelstöcke, Knollen, Zwiebel, Stenge!, Hölzer, Rinden, Kräu
ter, Blätter und Blumen, deren Abstammung-, Vaterland, Ver
und Hauptbestandtheile. 

Gesetzkund e. Die über Beschaffung, Bereitung und 
Aufbewahrung der Arzneien geltenden Bestimmungen, sowie die
jenigen über dir~ Verantwortlichkeit der Lehrlinge und Gehülfen. 
Tax;e und die darüber bestehenden Bestimmungen. 

Lehrmittel. Schmidt, Pharmac. Chemie, Schlickum's 
Excur~ionsflora, Garke, Flora, Wiegandt's Pharmacognosie, Mül
ler's (E. Reichert) Grundriss der Physik. 

III. Jahr. 
P h arm a c i e. K~:;nntniss der Herstellung sämmtlicher offl

eineUer Präparate und der Prüfung auf Reinheit und Gehalt. 
C h e m i e. Die pharmaceutisch wichtigen Verbindungen 

der organischen Chemie. Repetition der anorganischen Chemie. 
Ausarbeitung der schriftlichen Examen-Clausurarbeiten. 

P h y s i k. Repetition der physikalischen Themata und 
schriftliche Ausarbeitung der Examen-Clausurarbeiten über Physik. 

Botanik. Organographie und Terminologie der Crypto
gamen, Bestimmen und Erkennen der officinellen Pflanzen und 
deren Verwechselungen. Repetitionen. Schriftliche Ausarbei
tung der Examen-Clausur-Arbeiten über Botanik. 

P h arm a c o g n o s i e. Erkemmng sämmtlicher übrigen (im 
2. Lehrjahre nicht behandelten officinellen) Pflanzenproducte, 
als: Früchte, Samen, Harze, Balsame und Drogen des Thier
reiches. Verwechselungen und Verfälschungen. Repetitionen. 
Schriftliche Ausarbeitung der Examen-Clausurarbeiten über Phar- . 
macognosie. 

An a I y s e. Reagentienlebre. Analytischer Gang. Aus
führung von Analysen in Wasser löslicher Metall-, Erd- und 
Alkalisalze, sowie von Mischungen derselben. Auffinden der 
pharmaceutisch wichtigeren Säuren, der Halogene- und der Cyan
verbindungen. Titrirmethode. Werthbestimmung der China und 
des Opiums. 

Gesetzkunde. Die Bestimmungen über die Aichordnung. 
Reglement über die Gehülfenprüfung. 

Lehrmittel. Wallach's analytische Tabellen. 

Allgemeine littbeilongen. 
Eine verbesserte Methode zur Erlangung einer guten, 

haltbaren humanisirten Lymphe. Von H. S c h wart z. Vor 
Beginn der Impfungen werden die Operationsstellen, d. h. die 
der Oberarme des Kindes mit einem schwachen Karbolspray be
sprüht und abgetrocknet. Dann werden die bekannten seichten 
Schnittchen durch eine in eine Karbol-Lösung getauchte Impf
lanzette oder anderes Impfinstrument applizirt und dies stets 
vor Neubeginn der Impfung jedes einzelnen wiederholt. Bei den 
Revisionsterminen besorgt der Impfarzt vor Beginn der Impf
ungen die Production reichlicher Mengen guter Lymphe. Zu 
dem Ende werden die gut entwickelten, wasserreichen Pusteln 
mit einer in obige antiseptische Flüssigkeit getauchte oder mit 
Karbolspray besprühte Impflanzette entleert und zwar je nach 
der Menge der ausfliessenden klaren Flüssigkeit von einem oder 
mehreren gesunden kräftigen Kindern. Nun werden vorräthig 
gehaltene kleine Salicyl- oder Karbolwatte-Kügelchen oder Päck
chen mit einer Pincette gefasst und so lange in die ausfliessende 
Lymphe getaucht, bis sie ganz damit getränkt sind. Alle auf 
ein Uhrglas oder ähnliche Behälter gelegte Kügek.hen werden 
durch ein Petschaft mit Glasknopf oder etwas ähnliches durch 
Druck ihres Inhaltes entleert. Den Rest drückt man mit den 
vorher desinfizirten Fingern aus, und strömt nun gleichsam wie 
durch ein Fi1trum die klare Lymphflüssigkeit in reichlicher Menge 
aus. Sie wird entweder gleich rein zu den Impfungen verw~n
det oder in kleinen gutverschlossenen 1 g-Gläschen conservirt, 

auch kann sie mit einigen Tropfen einer Solution gut gemischt 
werden, die aus gleichen Tbeilen Glycerin und Aqua destillata 
besteht und auf 100 g einen Zusatz von 0: 1 bis 0:2 Thymol 
hat, wodurch dem Verderben der Lymphe vorgebeugt wird und 
sie sehr lange in einem brauchbaren Zustande erhalten werden 
kann. Wie viel Tropfen von dieser Thymollösung zu der durch 
die Salicyl- oder Karbolwattestückchen erhaltenen Lymphe zu 
schütten sind, hängt von der Reichhaltigkeit der eröffneten 
Pusteln am Serum ab, und würde 1 Tropfen Zusatz zu dem 
entleerten Inhalte je einer Pustel ein angemessener sein, unter 
Umständen möchten aber auch 1 bis 2 Tropfen Zusatz zu der 
entleerten Lymphe je eines Kindes anzurathen sein. Genug, man 
kann bei gut entwickelten wasserreichen Pusteln von wenigen 
Kindern durch das obige Verfahren in kurzer Zeit schnell und 
auf jede Weise für die Impflinge angenehm eine solche Menge 
reiner guter Lymphe, namentlich durch Zusatz der angeführten 
Thymolglycerinlösung sich bereiten, dass man den ganzen Lymph
bedarf schnell erhält und nicht mehr nöthig hat, mit ungeheuren 
Kosten sieb privatim Lymphe in kleinen Mengen zu beschaffen, 
die selbst in Apotheken in grösserer Menge vorräthig sein kann. 
Die entleerten Pusteln werden nun mit irgend einem antisepti-
schen Verbandmateriale bedeckt. D. Med. Ztg. 

Theuere Recepte. In welcher Weise man noch im Vatican 
dem Aberglauben huldigt und die Zeitrechnung vergessend noch 
in der Finsterniss des :Mittelalters herumtappt, davon liefert 
das vom Vatikan inspirirte Journal de Rome einen neuen Be
weis. Die Besserung im Befinden des Grafen Chambord wird 
nämlich in diesem Blatte mit dem folgenden Vorfalle motivirt: 
) In Rom befindet sich seit einigen :Monaten ein Priester aus 
Canada, welcher in seiner Pfarre ein Sanctuarium besitzt. In 
diesem wächst eine Gattung von Rosen, welche die Wunderkraft 
besitzen, die gefährlichsten Krankheiten zu heilen. Als der er
wähnte Priester von der Krankheit des Grafen Chambord Kennt
niss erhielt, ordnete er telegraphisch eine neuntägige Andacht 
im Sanctuarium an und liess nach Frohsdorf einige seiner ge
weihten Rosen abgehen. Nun meldet ein Brief der Gräfin Cham
bord die Ankunft der Rosen, gleichzeitig aber auch die Besser
ung ih1 Befinden des hohen Kranken.< 

So gedruckt am 18. Juli im Jahre des Heils 1883! Wa
rum verschweigt aber das Journal de Rome, dass der päpst
lich~ Segen, welcher erst dann dem Kranken ertheilt 
wurde, als die Marquise M. die >Taxe< von zehntau
send Francs erlegt hatte, dem Grafen Chambord keine Bes
serung brachte, ebenso wenig wie das Stück vom Kleide Jesus, 
welches man noch theurer bezahlte? Auch dies hat seinen 
Grund, denn: haben jene Mittel nichts genützt, so werden die 
wunderthätigen Rosen Canadas ihre Schuldigkeit thun und für 
den Peterspfennig eine reiche Einnahmsquelle bilden, wie ein 
in solchen Dingen competenter Gewährsmann versicherte.« 

Farbe des Wassers. Um zu zeigen, dass reines Wasser 
nicht farblos, sondern blau gefärbt ist, bedient man sich nach 
Prof. Victor Meyer folgender Anordnung: Mehrere, etwa 5, 
weite dünnwandige Glasröhren von ca. 40 mm. im Lichten und 
11/2 Meter Länge werden mit Stücken weiten Gummischlauchs 
verbunden und so in eine ca. 7 1;'2 Meter lange Röhre verwan
delt. Die beiden Enden derselben sind durch ebene Glasplatten, 
welche mitte1st angekitteter :.Metallhülsen festgehalten werden, 
verschlossen; die Hülsen tragen seitlich kurze Zuleitungsröhren 
von Messing, welche zum Füllen diene,n. Die Röhre wird ge
nau horizontal aufgestellt und mit einem schwarzen Tuche um
geben. Blickt man durch die leere Röhre, so erscheint das 
Gesichtsfeld farblos, da eine etwaige Wirkung der Farbe des 
Glases durch das schwarze Tuch und die über die Endquer
schnitte des Rohres greifenden, undurchsichtigen Hülsen ausge
schlossen ist; wird die Röhre nun mit destillirtem Wasser an
gefüllt, so erscheint beim Durchblicken ein intensiv grünblaues 
Feld. Wird der Versuch nicht am Tage, sondern bei Gaslicht 
angestellt, so tritt statt der blauen eine lebhaft grüne Farbe auf. 

Fragekasten. 
Frage No. 32. Nach der Verfügung vom 25. Juli 1883 sollen in 

den homöopathischen Dispensationen künftig die Separanten bis zur 
3ten Potenz mit rother Schrift signirt sein. Wird vielleicht eine 
Druckerei oder homöopathische Centralapotheke diese Signaturen (für 
homöopathische Dispensation überhaupt) in entsprechender Grösse 
en gros herstellen und in Handel bringen? Gef. Antwort im Annoncen
theil des Blattes. 

Correspondent(, der Bedaction. 
Herrn Apoth. P. G. in E. Klagen über unregelmässige Lieferung 

des Ph. W. können nur bei dem betr. Postamte, bei dem Sie abonni1·ten, 
mit Erfolg Berücksichtigung finden. 
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Versammlung 
des Pharmaceutischen Landesvereins 

und 

Bezirksversammlung 
des Deutschen Apothekervereins 

am .Montag den 20. August im Gasthof 
. zum Kronprinzen in 

Ulm. 
Tagesordnung des p h arm. Landes

v er eins: Berathung des Antrags des 
Plochinger Kranzes vom 27. Juni 1883 
(Pharmac. Wochenblatt Nr. 28), die Unter
stützung resp. Betheiligung sämmtlicher 
Landesvereinsmitglieder am pharm. Schutz
verein betreffend: 

Tagesordnung derB ez ir ksver sa m m-
1 u n g: Berathung der Anträge für die 
Generalversammlung und die Delegirten
versammlung. Wahl der Delegirten. Wahl 
des Bezirksdirektors. 

Die Verhandlungen beginnen um 1/211 Uhr. 
Finkh. Leube. 

E in Apotheker, der jedes gewünschte 
Angeld zu zahlen im Stande ist, sucht 
in Württemberg ein grösseres Ge

schäft zu kaufen. Anträge vermittelt die 
Pharmac. Agentur von 

Robert Saelzlen, Cannstatt. 

Empfingen (Hohenzollern). 
Von sofort bis 1. October er. sucht Ver

tretung 
P. Gessler, Apotheker. 

Schwäb. Gmünd. 
Bis 1. October sucht einen soliden zu

verlässigen Herrn 
J. Thomm. 

Stuttgart oder Tübingen. 
Ein tüchtiger Pharmaceut im Besitze der 

besten Referenzen sucht pro 1. October h. a. 
Stellung als Defectar, wo ihm zugleich Ge
legenheit geboten ist, Collegien zu hören. 

Gef. Offerte an 
H. Pannhorst, 

z. Zt. bei Herrn Apotheker C. Bauer 
in Saulgau. 

Für einen jungen Mann von 17 Jahren, 
Schüler des hiesigen Gymnasiums, wird 

ein·e Lehrstelle 
in einer grösseren Apotheke gesucht, wo 
tüchtige Ausbildung gesichert wäre. 

Anträge befördern 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Waiblingen. 
Ein tüchtiger und solider Gehilfe findet 

eine Stelle auf 1. October bei 
Apotheker Marggra1f. 

Winnenden. 
Auf 1. October suche ich einen exami

nirten jüngeren Herrn zu engagiren. 
Apotheker Schmid. 

Suche zu sofort einen wohlempfohlenen 
Herrn auf einige Wochen. 

Laupheim. A. Bach, 
Kronenapotheke. 

Alpirsbach. 
Einen zuverlässigen Herrn sucht zur 

Aushilfe auf die Dauer von 1 .Monat. 
Fetzer, Apotheker. 
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AI1zeigen.. 
Der enorme Fortschritt bei dieser 

neuen Marke besteht in dem Mangel 
jenes eigenartig strengen Beige
schmacks, der sich beim häuslichen, 
als auch sanitären Gebrauch ähnlicher 
Präparate bisher so störend erwies. 

Hauptdepot für Württemberg: 

Centratmagazin zum rotben Kreuz, 
Dr. Lindenmeyer, 

Stuttga•·t. 

Heueste Erfindung der Neuzeit! 
An allen Plätzen Deutschlands werden Depots errichtet für die . von ~ir e_rfun

denen "Compositions-Gummiringe", ~hnlish einem _Siegelfingerrmg, dre. bmnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen ganzheb erwe!chen, ."?-nd stellen d_Ieselben 
alles bisher Dagewesene, als: Operationen, Tincturen, Rmgelpfla~terchen, Fe1le, Sal
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. 

1
per Nach

nahme Gasse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht· 
Rafael Riess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

Zur Aushilfe 
auf 10 bis 12 Tage von Mitte September 
ab empfiehlt. sich ein abs. j. Pharm. 

Off. a. d. Red. d. BI. unter A. A. 

Candelae fumal. nigr. &rubr., hübsch 
geformt und fein parfümirt, 

Pulvis fumalis, extrafein, 
Oleum Absynthii germ., superfein, 
Roob Juniperi, ,Ph. G. II. 
Syrup. Rubi Id., 1882, 

" Fragariae 
sowie sämmtliche vorschriftsmässig darge
stellte pharmaceutische Extracte 
empfehlen 

D~ .• Groz Söhne, Ebingen. 

Kirchheim u. T. 

Fol. Dlentb. pip. nov. 
in fol. electss. a 1 Ko. uf6. 2.50, 

Flor. Dlalvae arbor. 
a 1 Ko. uf6. 2.80 empfiehlt bestens 

A. Hoelzle jr. 

Feinsten, ghmzhell filtrirten 
Syr. Bubi Id. ISS3 

liefert unter Garantie für Haltbarkeit per 
100 Ko. 100 J6., und bittet seine bisheri
gen Herren Abnehmer um gütige Aufgabe 
ihres Bedarfs. 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. 

Mergentheim. 

Diessjährige Kamillen 
offerirt Apotheker v. Rom. 

Teich-Blutegel 
die anerkannt besten und billigsten empfiehlt 

M. Xirchner in Illingen. 

Göppingen. 
Etiquetten. 

zu den homöopathischen Potenzen 
nach der neuesten Ministerial- Verfügung 
zu Tabula B und C offerirt den Herren 
Collegen Dr. Manch. 

Atramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 uf6. empfiehlt 

Apotheker Dehn in Gundelsheim. 

Ca ta plasma artinciale 
empfehlen . 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 0., 100 St. 11 J6., 500 Stk. 
50 Jt. Proben gratis u. franeo zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfe1·, Darmstadt. 

Adolf Wegenast 
feinmechanische Werkstätte HeilbronnafN. 

fabricirt Präcisions
Waagen für Apothe
ker u. chem. Labora
torien unter Garantie 
zu billigen Preisen. 

Reparaturen je
der Zeit prompt und 

\!!lliiill' billig. 

Ausser Malagagoldwein zu bekann
ten Cortditionen empfehle zu geneigter Ab
nahme: 
Malaga, dunkel J 6. 1.10 p. Ltr. 

) » ) 1.20 » ) 
Gold Sherry » 1.30 > > 
Sherry Ammontillado > 1.50 » > 
Muscat > 1.50 > > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze .. excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

Schwenningen. 
Julius Gaupp, Apotheker. 

Gönningen. 
Flor. Verbasei 

p. Ko. 5 J6. 
Fol. lUelissae 

p. Kü. 1 ut6. 10 0. 
in schönster W aare empfiehlt 

G. Leyrer. 

Syr. Bubi ld. 1883 
ca. 15 Centner habe ich billig zu ver
kaufen. Muster gratis. 

Sulzbach a/Murr. 
Dr. Aug. Schmidt. 

••••aa~e Verkäufer kostenfrei 

ADOthokonvorkanfo ••· L. «I·aatz, 
ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Hieeu eine Beilage des Verlags von Leo
pold Voss iu HambU'rg und Leipzig. 

Druck und Verlag der !I. Sc h e ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
• 

a -u.s -w-ürtter.n. b9rg 
Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 g. halbjährlich. 

M 34. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 23. August 1883. 
Insertionspreis die dreig-espaltene 

. Petitzeile 15 g. 

Inbalt:sverzeicbniss. 
Personalnotizen. -- Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten. -

Z~m botanischen Unterrich~ der J:ehrlinge. - Allgemeine Mitthailungen: 
Farbung der TuberkelbaClllen rm Sputum. Ueber Vaseline-Pasten. 
Natrium sulfuricum siccum. Mixturen mit Moschus. Gepulvertes Ochsen
blut, Fleischpulver und Fleis.chsaft zur künstlichen Ernährung. Chine
sischer Theehandel. Conservrrung von Hölzern. Tamarindenconserven. 
Bronolit, ein neues SprangmateriaL Oberbayerisches Petroleum. Milch
glaskitt. Geheimmittel. - W aarenberichte. - Correspondenz der Re
daktion. - Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Be s tätig t: Die Wahl des appro hirten Arztes Gmelin aus 

Schwaigern zum Stadtarzt in Bönnigheim. 
Besitz v erän d erun g: Herr Apotheker Dr. Valet in Schus

senried hat sein Geschäft an seinen Bruder, Herrn Emil Valet abge
treten. 

Gestorben: Dr. med. Tüllmann zu Herrenalb, Oberstabs
arzt a. D., Eigenthümer und Dirigent der Wass~rheilanstalt Herrenalb 
Ritter des K. preuss. roth. Adlerordens II. Kl., des Grossh. hessische~ 
Verdienstordens I. Kl. Philipp des Gutmüthigen. - Dr. Hopfen
g a er t n er zu Ulm, Ritter des Kronenordens II. Kl. und Inhaber des 
eisernen Kreuzes a. w. B. · 

Tagesgescbichte. 
Stuttgart. An der K. Thierarzneischule finden im Winterse

mester 1883/84 fol~ende Vorlesungen und Uebungen statt~ 
Director F r1 c k er: Specielle Chirurgie, 4 Stunden wöchentlich; 

Gerichtliche Thierheilkunde, 3 St.; Encyklopädie und Methodologie der 
Thierheilkunde, 3 St. · Geschichte der Thierheilkunde, 2 St. 

Professor Dr. Vogel: Specielle Pathologie und Thorapie, 6 St.; 
Diätetik, 2 St.; Ambulatorische Rindviehklinik. 

Professor Dr. S eh m i d t: Physik, 6 St.; Chemie (1. Thl.), 4 St.; 
Pharmaceutische Chemie, 2 St.; U ebungen im chemischen Laboratorium, 
4 St. 

Professor R ö c kl: Specielle pathologische Anatomie, 6 St.; Sek
tionen und pathologisch-anatomische Demonstrationen ( cas.); Thierzucht
lehre und Gestütskunde, 3 St. 

Professor Dr. Sussdorf: Anatomie der Hausthiere, 7 St.; Ana
tomische U ebungen, 18 St.; Physiologie (II. Thl.), 2 St. 

Professor Fr ö h n er: Klinik für grössere und kleinere Haus
thiere, 12 St.; Operationsübungen, 3 St.; Uebungen in Anfertigung von 
Gutachten, 1 St. . 

Professor Dr. v. Ahles: Botanik, 3-St. 
Professor Dr. G. Jäger: Zoologie, 2 St. (im Polytechnikum). 
Professor Dr. Berlin: Vergleichende Augenheilkunde; Uebun-

gen mit dem Augenspiegel, 1 St. 
Oekonomie-Inspektor Mayer: Theorie des Hufbeschlags, 2 St.; 

Hufkrankheiten, 1 St. 
Ausserdem werden durch die thierärztlichen Assistenten Repeti

tionen in den verschiedenen Fächern, durch den Assistenten für Chemie 
und Pharmacie Uebungen in der Anfertigung von Medikamenten und 
Repetitionen in den naturwissenschaftlichen Fächern abgehalten. 

Das Wintersemester beginnt am 1. Oktober. Die Anmeldung als 
ordentlicher Studirender geschieht auf mündlichem oder schriftlichem 
Wege bei der Diraction unter Vorlegung der erforderlichen Zeugnisse. 

Hiezu wird noch bemerkt, dass an bedürftige ordentliche Stu
dirende aus Württemberg, welche sich nach•Fleiss, Verhalten und Fort
schritten würdig erwiesen haben, Semastralstipendien zur Fortsetzung 
ihrer Studien verliehen werden. 

Näheres über den Lehrplan, die Eintrittsbedingungen enthält das 
Programm der Thierarzneischule , welches durch die Unterzeichneten 
zu beziehen ist. 

Stuttgart, den 28. Juni 1883. Die Direktion: .Fricker. 
Tübingen. An hiesiger Hochschule bestanden im Laufe dieses 

Semesters folgende Herren die pharmaceutische Approbationsprüfung: 
Karl Erbe-Oehringen, S. Scholl-Tübingen, 0. Strässle-Neckarsulm, A. 
Voelter-Tübingen. · 

Herrenberg. Wie der N.-Z. berichtet wird, explodirte am 16. 
d. M. eine Flasche Benzin in der Müller'schen Apotheke, wobei ein 
junger Mann zwar bedeutend, aber nicht lebensgefährlich verwundet 
wurde. 

Amtliche Nachrichten. 
Er 1 e d i g t: Die Stelle eines Assistenten für Chemie, Physik 

und Pharmacie an der K. Thierarzneischule in Stuttga.rt auf 1. Oktober 
d. J. Maldungstermin bis 25. August. 

Zum botanischen Unterricht der Lehrlinge. 
Auf der Generalversammlung des hessischen Apotheker

Vereins am 25. Juli zu Frankfurt hielt Herr Med.-Assessor Dr. 
Uloth im Anschluss an die Frage der Vorprüfung der Lehrlinge 
einen Vortrag über den botanische.n Unterricht derselben. In
dem der Vortragende die Erkenntniss der Apotheker, dem Bil
dungsgang der Lehrlinge mehr Aufmerksamkeit zu widmen, 
schon für sich als einen Fortschritt begrüsst und die Hoffnung 
ausspricht, dass es nicht blos bei der Anregung bleiben, son
dern auch zur practischen Ausführung kommen möge, bespricht 
er die Ziele und die Methode beim botanischen Unterricht. Er 
legte hierbei die in der Prüfungsordnung für die Apothekerge
hülfen gestellten Anforderungen zu Grunde, nach welchen der 
Lehrling eine Aufgabe >aus dem ·Gebiete< der Botanik oder der 
Pharmacognosie schriftlich zu beantworten hat und >über die 
Grundlehren der Botanik« mündlich geprüft wird. Zu letzterem 
Behufe seien dem Examinanden mehrere frische oder getrock
nete Pflanzen zur Erkennung und terminologischen Bestimmung 
yorzulegen. Der Vortragende glaubt diese Bestimmungen so 
auffassen zu sollen, dass das Wichtigste aus der Botanik, also 
die Kenntniss der Lehre von der äusseren Gestalt der Pflanze 
(Morphologie), aus der 3y:!temalik dio phal'rnncoutis;ch wichligeu 
Pflanzenfamilien und deren Pflanzen, sowie die Kenntniss der 
in der Umgebung des Wohnorts häufiger vorkommenden Pflan
zen, der wichtigsten Sätze aus der Lehre vom inneren Bau und 
den Lebenserscheinungen der Pflanzen, soweit sie für das Ver
ständniss der Morphologie und Systematik, wie auch der Phar
macognosie nothwendig sind. Als die Grundlehren der Botanik 
betrachtet er qie Morphologie und zwar die Morphologie, welche 
die PflanzentheBe und den Aufbau der Pflanze nicht nach ih
rer oberflächlichen Erscheinung, sondern nach ihrer Entwickelung, 
ihrer Stellung und dem Verhältniss zu einander beurtheilt, auf 
die sich das natürliche System gründe und mit Hülfe deren es 
allein zu verstehen sei. 

Sobald der Schüler im Stande sei, die Pflanzentheile rich
tig zu beurtheilen, werde ihm das Beschreiben und Bestimmen 
der Pflanzen leicht. Mit je mehr Erfolg er seine Bemühungen 
gekrönt sehe, umsomehr werde er angeregt. Zur Unterstützung 
des Unterrichts empfiehlt er neben der Anlage eines Herbariums 
die Zusammenstellung einer morphologischen Sammlung , in 
welche diejenigen Theile der Pflanzen zu bringen wären, welche 
man in der Regel als Abbildungen in botanischen Lehrbüchern 
findet. An einer Anzahl theils frischer, theils getrockneter 
Pflanzen demonstrirt der Vortragende den Begriff der Wurzel 
als Haupt- und Nebenwurzel, des Wurzelstocks und Blattes, 
der Knospe und des Zweigs, des Dorns in seiner Bedeutung als 
Blatt und Zweig und beweist die verschiedenen Auffassungen 
durch Vorzeigung an Exemplaren, an welchen die betreffenden 
Theile metamorphosirt sind. 

Als den zweckmässigsten Gang beim botanischen Unter
richt empfiehlt er, nach dem Eintritt in die Lehre mit der 
Morphologie zu beginnen. Erfolgt der Eintritt im Frühjahr, 
so empfehle es sich, vorher eine Anzahl Pflanzen schriftlich be
schreiben und bestimmen zu lassen, deren Auswahl in der Art 
zu treffen sei, dass sie möglichst verschiedene Formen der ein
zelnen Theile zeigen, auf welche bei dem nachfolgenden mor
phologischen Unterricht dann Bezug genommen werden könne. 
Nach diesem sei die Systematik und dann das Wichtigste über 
den inneren Bau und die Lebenserscheinungen der Pflanzen 
durchzunehmen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



134 

Allgemeine litthellungen. 
Färbung der Tuberkelbacillen im Sputum. Von Johne. 

Dieselbe wird am zweckmässigsten nach der Ehrlich-Weipert
schen Methode vorgenommen. Ein kleines eitrig-schleimiges 
Partikelchen, wie solche in den mehr schleimigwässrigen Sputum
massen herumschwimmen, wird mit einer Nadel auf ein Deck
glas gebracht, ein anderes Deckglas darauf gelegt und beide 
unter leichtem Druck hin- und herbewegt, dann von einander 
abgezogen. Auf diese Weise ist die Sputumschicht möglichst 
dünn und gleichmässig verbreitet. Dann lässt man die Deck
gläschen an der Luft leicht trocknen und erhitzt sie entweder 
2 Minuten auf 120° C. ·im Wärmschrank, oder fasst sie mit der 
Pincette und zieht dieselben ( dte bestrichene Seite nach oben 
gewendet) 2-3 Mal langsam durch eine Spiritusflamme. Dann 
folgt das Färben. Hierzu stellt man sich zunächst eine concent
rirte alkoholische Lösung v.on Fuchsin, Gentianaviolett, Hofmann
schem Violett oder ähnlichen basischen Anilinfarben her. Ebenso 
bedarf man einer gesättigten, wässrigen Anilinöllösung, die man 
sich durch Schütteln von so viel Anilinöl mit Wasser darstellt, 
dass beim ruhigen Stehen an der Ober:fläche eine Oelschicht sich 
abscheidet; dann wird filtrirt. Von dieser letzteren Lösung wer
den 100 Tb. mit 12 Tb. der Farbstofflösung gemischt und zum 
Gebrauch aufbewahrt, event. in der erforderlichen Menge in dem 
nahezu gleichen Verhältniss direct beim .Gebrauch gemischt. Hier
auf füllt man mit dieser Farblösung ein Uhrschälchen und 
lässt mitte1st Pincette das präparirte Deckgläschen mit der be
strichenen Fläche nach unten auf dieselbe dergestalt fallen, dass 
es auf der Oberfläche schwimmt. Nun kann man die Schale 
entweder 24 Stunden bei Zimmertemperatur, oder bei + 40° 
30 Minuten im Wärmschrank stehen lassen oder so lange über 
einer Spiritusflamme erwärmen, bis die ersten leichten Dämpfe 
entstehen, dann wegnehmen und noch 1-2 Minuten stehen 
lassen. Endlich wird das Präparat in einer Lösung von chemisch 
reiner Salpetersäure (1 Th. zu 2 Th. Wasser) bis zur ziemlichen 
Entfärbung abgespült, dann in Alkohol so lange bewegt, bis die 
letzte Spur der blauen oder rothen Farbe verschwunden ist. Nur 
die Bacillen werden bei dieser Prodecur gefärbt bleiben. Ihre 
Erkennung wird wesentlich erleichtert, wenn man den entfärbten 
Grund noch nachträglich mitte1st einer Cantrastfarbe färbt. Bei 
Fnchsinfärhnng Pmpfiehlt sich Methylenblau oder Malachitgrün, 
bei Verwendung einer blauen Bacillenfärbung Bismarckbraun. 
Die Cantrastfarben werden einfach in wässrigen Lösungen (1 : 200) 
in der Weise angewendet, dass man das Deckgläschen mit der 
vorgefärbten, resp. entfärbten Seite nach oben horizontal in die _ 
Pincette nimmt, einige Tropfen der Cantrastfarbe darauf fallen 
und 1-2 .Minuten einwirken lässt, und hierauf das Gläschen 
rein mit Wasser abspult. Hiel'auf wird es getrocknet und mit 
Balsam auf einen Objectträger gebracht. Die Beobachtung aller 
dieser, ganz detaillirt beschriebenen Manipulationen ist eben so 
nöthig, wie die Verwendung bester Mikroskope, wenn möglich 
mit Abbe'schem Condensator, zur Durchmusterung der so her
gestellten Präparate. (Pharm. Centralh. S. 328). 

Ueber Vaseline-Pasten. Von Oscar Lassar. Wenn man 
auch der reizenden Wirkung vieler Saiben beim Verreiben auf 
der Haut durch Anwendung von Vaselin als Componens aus 
dem Wege gehen kann, so erreicht man mit diesem allein doch 
nicht die für die Salbenwirkung so wichtige Consistenz. Diese 
wird hingegen sehr einfach und in beliebigem Grade erreicht 
durch langsame Verarbeitung des Vaselin mit gleichen Theilen 
Zinkoxyd und Amylum. Auf diese Weise wird eine Paste her
gestellt von schneeweisser Farbe, absoluter Haltbarkeit und ge
eignet, jedwedem Heilmittel zur Aufnahme-Masse zu dienen. 
Dieselbe zeichnet sich vor den üblichen Salben durch folgende 
Eigenschaften vortheilhaft aus. Sie zerfliesst bei gewöhnlicher 
Haut-Temperatur nicht, sondern trocknet ziemlich rasch an und 
kann auch bei grösster Hitze durch Aufstreuen von etwas Pu
der fest erhalten werden. Sie lässt sich auf ganz umschriebenen 
Flecken anbringen, haftet ohne weiteren Verband auf allen Kör
pergegenden, kann aber auch mit Verbandstücken zusammen 
angewendet werden. Gesicht, Extremitäten, Scrotum, Analfalte, 
also Partien, die sonst für Salbenbehandlung wenig geeignet 
sind, lassen sich mit solcher Paste dauernd und ohne Unbe
quemlichkeit luftabschliessend bedecken. Nur haarbestandene 

· Theile werden besser nicht damit bestrichen, weil sich die Haare 
mit den festen Bestandtheilen unliebsam verfilzen können. 

Einen reizenden Einfluss übt die Paste an sich niemals 
aus. Patienten, die bei jeder Salbenanwendung an heftigen 
Reactionserscheinungen leiden, vertragen dieselbe anstandslos, 
und selbst die wenigen, denen reines Vaselin nicht bekommt, 
können dasselbe in Form der Zinkamylum-Mi!>chung ohne Weite
res gebrauchen. 

Der wesentlichste V ortheil besteht in der Porosität. Wäh
rend alle Fette oder physikalisch ähnlichen Körper das Wasser 
nicht durchlassen und der Gerinnung der auf die Oberfläche 
entzündeter Hautstellen exsudirenden Lymphe und der Borken
bildung Vorschub leisten, wirkt die Paste geradezu absaugend, 
lässt plasmatische Flüssigkeit durchtreten und bildet eine Art 
Schutzschicht zwischen ihr und der Haut. Es ist mit Hilfe die
ses Verfahrens möglich, die Vortheile reinlicher und schützender 
Wundbehandlung auch da zu erreichen, wo ein umständlicher 
antiseptischer Verband sonst ausser Betracht kommen müsste. 

Die Salicylsäure wird als ein förmliches Specificum gegen 
Ekzem angesehen werden müssen. Besonders dienlich erweist 
sich dieselbe nun in Vaselin oder in Vaselin-Zinkpaste verrieben, 
und zwar im Verhältniss von 2 pCt. Geringere Mengen versa
gen ihren Dienst, und stärkere Dosirung wirkt nicht selten irri
tativ. Beim gewöhnlichen Kopfekzem der Kinder genügt, um 
raschen und dauernden Erfolg zu erzielen, fast immer die täglich 
nach vorhergegangener Reinigung 2 bis R mal sehr ausgiebig 
vorzunehmende Einsalbung mit diesem Salicyl-Vaselin, dem etwas 
Benzoetindur zugesetzt wird. Das Recept lautet alsdann: 

Rp. Acid. salicyl. 1,0 
Tinct. Benz. 2,0 
Vaselin. 50,0 

M. f. ungt. 
Zur Erweichung der Krusten und Reinigung der Kopfhaut 

eignet sich beso~ders gut 2proc. Salicylöl, eine leicht herzustel
lende Mischung, da die Salicylsäure in allen nicht trocknenden 
Oelen, den Glyceriden der Oelsäure, sehr leicht löslich ist. 

Allerorten nun, wo eine weiche, leicht zerfliessliche Salbe, 
wie dies Salicylvaselin, nicht bequem ist, wo man einen festen 
Verband oder eine trocknende Wirkung verlangt, lässt man je
nes mit Zinkoxydpulver und Amylum zu folgender Paste ver
reiben: 

Rp. Acid. salicyl. 2,0 
Vaselin. 50,0 
Zinci oxyd. 
Amyli ana 25,0 

M. leniter terend. fiat pasta. 
Diese Paste wird auf die wunden und nässEmden Stellen 

in ganz dicker, luftabschliessender Lage aufgetragen und kann 
mit einer dünnen Watteschicht bedeckt werden. 

Beim Ekzem kommt man fast ausnahmslos mit der Sali
cylpaste aus, und dieselbe möge desshalb als ein bequemes, 
reinliches und bei leichten und schweren, bei nässerY.ien und in
filtrirten Formen wirksames Heilmittel recht angelegentlich em-
pfohlen sein. e. 

Durch Zeitschr. f. Therapie 1883, 158. 

Natrium sulfuricum. siccum. Jeder Praktiker glaubt die 
Erfahrung gemacht zu haben, dass die ausgebildeten grossen 
Krystalle des Natriumsulfats in warmer Luft leichter zerfallen, 
als jene kleinen dem Bittersalz ähnlichen Krystalle, welche durch 
gestörte Krystallisation hergestellt werden. Auch die Pharma
kopöe gibf dieser Annahme Ausdruck in der Vorschrift zu Na
trium sulfuricum siccum. 

Nach H. Frickinger's Beobachtungen ist dies insoweit rich
tig, als Glaubersalz in grossen Krystallen beim Zerfallenlassen 
ein voluminöses blendend weisses Pulver gibt, während das aus 
kleinkrystallisirtem Salze erhaltene Pulver dichter, sandartig und 
weniger weiss ist. Der Grund hiervon liegt darin, dass jeder 
Krystall des Salzes, sei er gross oder klein, beim Austrocknungs
process trotz des Wasserverlustes gewissermaassen einen Kern 
seiner Individualität wahrt, dass also von wenigen grossen Kry
stallen auch wenig Kerne übrig bleiben, welche unter der Masse 
des Pulvers verschwinden, und von Tausenden kleiner Krystalle 
ebensoviel tausend Kryställchen, welche dem Pulver ein mehr 
sandartiges Aussehen geben. Diese sandige Beschaffenheit des 
Pulvers ändert sich nicht mehr, auch wenn man das Austrock
nen länger und selbst bei verstärkter Hitze fortsetzt. 

Das zerfallene Glaubersalz ist sehr hygroskopisch und zwar 
um so mehr, je mehlartiger dasselbe ist; F. hat gefunden, dass 
es im Verlaufe von 50 bis 52 Tagen an feuchter Luft seine 
vollen 10 Moleküle Krystallwasser wieder anzieht. Das mit 
schneeweissem Natrium sulfuricum siccum nach der Pharma
kopöe bereitete Karlsbader Salz z. B. backt, wenn es nicht wie 
ein hygroskopisches Salz aufbewahrt wird, sehr bald zusammen 
und wird unansehnlich, während das mit dem sandigen Präpa
rat bereitete !iich gleich bleibt im Aussehen. F. wünscht dess
halb, dass die Pharmakopöe das jetzt fast ausschliesslich im 
Handel vorkommende klein krystallisirte Glaubersalz zur Berei-
tung des Natrium sulfuricum siccum zulassen möge. g. 

Arch. d. Pharm. 221, 7. Heft. 
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Mixturen mit Moschus. Von P. V i g i e r. Eine feine 
Vertbeilung von Moschus in Mixturen gelingt schwer nach den 
gewöhnlieben Prozeduren, die Flüssigkeiten enthalten mehr oder 
minder voluminöse Körnchen, welche das Vehikel nicht in Sus
pension behält und die sich am Boden des Gefässes absetzen. 
Als bester Vermittler zur feinsten Pul Vt'risation von Moschus 
hat sich Alkohol von 95 ° erwiesen (4 g auf 1 g Moschus). Man 
reibt den Moschus in wenigen Minuten mit Alkohol zum feinsten 
Pulver, worauf die vorgeschriebene Menge Syrup und Wasser 
nach und nach zugesetzt wird. Auf diese Weise behandelt, hält 
sich Moschus sehr gut in Suspension in einer Flüssigkeit und 
setzt sich erst nach Stunden am Boden der Flasche als zartes 
Pulver wieder ab. (D. Rundschau-Leitmeritz.) 

Gepulvertes Ochsenblut, Fleischpulver und Fleischsaft 
zur künstlichen Ernährung. An Stelle des von D uj a r d in
Beau m e t z und D e b o v e vielfach und mit bestem Erfolge an
gewandten Fleischpulvers zur künstlichen Ernährung mit forcirten 
Dosen empfiehlt Dr. Gu erde r im Bull. de Therap. ein aus 
Ochsenblut hergestelltes Pulver, dessen Hauptvortheile dem 
Fleischpulver gegenüber ausser im geringeren Preis besonders 
in dem höheren Nährwerth bestehen soll, indem es das 7fache 
Gewicht irischen Blutes repräsentirt und kräftiger als Fleisch
pulver ist und ferner eine noch mehr ausgesprochene stimulirende 
Wirkung auf den Verdauungsapparat, sowie auf den ganzen 
Organismus ausübt. Wie bei fast jedem Nahrungsmittel, so be
gegnet man auch bei Anwendung des Blutpulvers einigen Pro• 
eenten von Patienten, die, wie Typhusreconvalescenten , es 
erbrechen, oder, was bei Chloralischen der Fall ist, unter Magen
drücken das Pulver schwer verdauen. Der eigenartige Geschmack 
des Pulvers, obschon weniger unangenehm als der des Fleisch
pulvers, lässt sich nach Belieben durch ein aromatisches Pulver 
verdecken. 

Die Herstellung des Blutpulvers erfordert einige Sorgfalt; 
frisches Ochsenblut wird defibrinirt, 4 bis 5 Stunden auf -dem 
Dampfbad erhitzt und schliesslich bei einer Temperatur von 
40 bis 45 ° in einem warmen Luftstrom getrocknet, was etwa 
3 Tage in Anspruch nimmt. Getrocknet stellt das Blut ein 
krümeliges Pulver dar, das zum Zwecke leichterer Verdaulichkeit 
fein zerrieben wird ; genommen wird es am besten in kalten 
Flüssigkeiten, in Wasser, Wein, Milch oder schwarzem Kaffee. 

Zur Herstellung von Fleischpulver für geringen Bedarf 
empfiehlt M e nie r e im Rep. de Pharm. ein Stück gutes Ochsen
fleisch in dünne Scheiben geschnitten und mit Zucker bestreut 
im Sommer in der Sonne, im "Winter im Trockenschrank aus
zutrocknen; doch dürfte aus manchen Gründen auch in der 
heissen Jahreszeit der Trockenschrank der Sonnenwärme vorzu
ziehen sein. Fleischsaft bereitet derselbe nicht durch ein
faches kaltes Auspressen, sondern lässt das feingehackte Fleisch 

·in einer geschlossenen Weissblechbüchse 1/4 Stunde in kochendem 
Wasser stehen, was die doppelte Ausbeute und Haltbarkeit für 
einige Tage bedingt. 

Chinesischer Theehandel. Die Ausweise des Theeexports 
von China und Japan während der letzten Saison zeigen eine 
grosse Abnahme in den Verschiffungen nach Grossbritannien. 
In den letzten zwölf am 31. Mai endenden Monaten betrugen 
die gesammten Consighationen in runden Zahlen: 1882--1883 
170000000 Lbs.; im Jahr 1881-1882 beliefen sich dieselben 
.auf 164000000 Lbs.; im Jahre 1880-1881 auf 175000000 Lbs. 
Nach dem Continent wurden verschifft 9 360 000 Lbs. in 1882 
bis 1883, 10100000 Lbs. in 1881-1882, 7200000 Lbs. in 1880 
bis 1881. Mit der Abnahme der Theevorräthe, welche Europa 
von China etc. erhalten hat, fand gleichzeitig eine bedeutende 
Zunahme des Theezuflusses von Indien statt, und es scheint 
nahezu, als wenn das indische Product allmählig das chinesische 
von unseren Märkten verdrängen wolle. 

Conservirung von Hölzern. Auf Grund langjähriger Er
fahrungen und Beobachtungen über die Haltbarkeit der Hölzer 
in natürlichem, unpräparirtem Zustande oder nach der lmpräg
nirung mit Theer oder Eisenvitriol kommt, wie die :.Pharm. 
Centralh.« (1883. S. 81.) mittheilt, Fayol zu dem Schluss, dass 
durch den Theer die Haltbarkeit von Tannenholz kaum erhöht, 
die von Eichenholz etwa verdoppelt wird, während entsprechende 
Behandlung mit Eisenvitriol die Dauerhaftigkeit beider Holzar
ten verzehnfacht In Bergwerken z. B. hält sich Eichenholz in 
natürlichem Zustande nur zwei Jahre, nach der Sulfatisirung 
dagegen bis zu dreissig Jahren. Zur Sulfatisirung genügt 24 stün
diges Eintauchen in eine 20proc. EisenvitrioHösung, wobei die 
Wirkung dieselbe ist bei trockenem, wie bei grünem Holze. 

Tamarindenconserven. Neben anderen Einzelheiten über 
-TamarinclPn unn deren vers('hienene Präparate gibt s c h mit t 
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im >Journ. des Seiences medic. de Lilie< folgend(Vorschrift für 
Tamarindeneonserven: 

Rp. Pulp. Tamarind. dep. 450,0 g 
Sacch. alh. pulv. 40,0 g 
Sacch. lact. pulv. 60,0 g 
Glycerini 50,0 g; 

die Mischung wird im Dampfbad zur Consistenz eines weichen 
Extraeies eingedampft und dann folgende Pulvermischung zu-
gesetzt: 

Fol. Sennae pulv. 50,0 g 
Fruct. anisi pulv. 10,0 g 

Bronolith, ein neues Sprengmaterial. Zu Prcibram in 
Böhmen und zu Idria in Krain wurden, wie die >Oesterr. Zeit. 
f. B. u. H..: (31.57) mittheilt, kürzlich mit einem neuen Ex
plosivstoff, der nach seinem Erfinder B. v. Brones benannt ist, 
V ersuche ausgeführt, welche zu bedeutenden Erwartungen be
rechtigen. Der Bronolith ist ein Nitro-Präparat von grünlicher 
Farbe, explodirt weder durch Schlag noch durch Reibung, ist 
daher unter gewöhnlichen Umständen gefahrlos, erzeugt wenig 
Rauch, besitzt grosse Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse 
und soll einfach zu bereiten sein, so dass dessen Preis sich ver
hältnissmässig billig stellt. Er lässt sich von verschiedener 
Kraft herstellen und demgernäss verschiedenartige Wirkungen 
erzielen. Näheres über diesen angeblich äusserst wirksamen 
Sprengstoff bleibt abzuwarten. 

Oberbayerisches Petroleum. Das Vorkommen von Petro
leum in den Oberbayerischen Alpen, namentlich bei Tegernsee, 
ist seit langem bekannt; über die Ergiebigkeit dieser Petroleum
quellen fehlen zwar noch sichere Ermittelungen, die Beschaffen
heit des Oeles im Vergleich zu dem von Oelheim bei Hannover 
darf indessen günstig genannt werden. Während nämlich in 
Oelheim ein verhältnissig schweres Oe! angetroffen wird, ergibt 
sich bei Tegernsee schon in geringer Tiefe leichteres Oel mit 
reichlichem Brennöl (bis circa 40 °fo) und ansehnlichem Paraffin
gehalt, wodurch es dem nordamerikanischen Rohöl ziemlich 
gleich\verthig erscheint. Das Petroleum von Tegernsee soll sich 
bedeutend leichter destilliren lassen als das norddeutsche; wei
tere Aufschlüsse können daher nur wünschenswerth erscheinen. 

Milchglaskitt. Um Gegenstände aus Milchglas zu verkit
ten, empfiehlt Wächter im ) Archiv der Pharmacie« ein weisses 
Email, welches durch Zusammenschmelzen von 3 Th. Mennige, 
2 Th. weissem Sand und 3 Th. krystallisirter Borsäure in einem 
hessischen Tiegel erhalten ist. Die geschmolzene Masse wird auf 
eine Metallplatte gegossen und zu feinem Pulver verrieben, dieses 
mit Tragantgummi auf die zu verkittenden Stellen aufgetragen 
und die Stücke zusammengesetzt. Man erhitzt endlich in der 
Muffel, jedoch nicht so stark, dass das Email vollständig ge
schmolzen, vielmehr nur genügend erweicht ist, um binden zu 
können. 

Geheimmittel. Birkenbalsam des Dr. -Friedrich 
L e n g i e I, ein Wien er Cosmeticum, ist ein Decoct. cort. Quillajae 
400, versetzt mit Glyc~rin 10, ,Wasserglas 7, Gummischleim 10. 
Von Birkensaft ist keine Spur zu entdecken. Dem Wasserglas
zusatze allein verdankt dieses Geheimmittel die >\vunderbare< 
Eigenschaft, dass, >wenn man Abends das Gesicht damit be
streicht, sich am folgenden Morgen fast unmerkliche Schuppen 
von der Haut lösen, indem sich nicht die Haut, sondern das 
eingetrocknete Wasserglas abschuppt.< 

Waarenberichte. 
Triest, 7. August 1883. 

Senfsamen neuer Puglieser ist billiger als seit vielen Jahren· 
baldige Versorgung rathsam, ehe amerikanische Käufer in grössere~ 
Style ein~reifen. Da _ein ziemlicher Theil der Ernte durch Regen mehr 
oder wemger beschädigt wurde, so sind vorkommende Preisdifferenzen 
leicht erklärt. Für 

. Inse~tenpulver ~d ~lüthen gilt ziemlich dasselbe; bis jetzt 
kauft Amerika sehr wemg; die fernere Haltung dieses ~rössten Con
sumenten wird für den Gang der Preise massgebend sem, wobei zu 
beachten bitte, d.ass bei .den jetzigen Notirungen nach abwärts kaum 
mehr Raum bleibt. Wilde geschlossene Blüthen kommen immer nur 
so ~elten vor,. dass dafür, a~deren Sor.ten gegenüber, ein bedeutender 
Preisunterschied gerechtfertigt erschemt. Von 1882er Blüthen sind 
noch ca. 900 M.Otr. in erster Hand disponibel, meist sehr gut conser
v~t, während diessjährige durchgehend in Folge der Witterungsverhält
msse etwas dunkler als gewöhnlich fallen. 

Om"respondenz. de1• Redactipn. 
Hm-rn Apoth. S. in C. Inseratbeträge bitten wir stets direct an unsere 

Adresse zu entrichten, Inserataufträge dagegen für das Ph. W. erreichen 
ihf'e Bestimmung auch durch die Adresse an die M. Schell'sche Buch
druc~e?·ei-Heilbronn. Ihre Rechnung beträgt nicl>t 90 ~' sonrlet·n 2mal 
4 Zetlen = 1 Jf. 20 g. 
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Gmünd. 
Auf 1. October suche ich einen tüchtigen 

Eerrn bei gutem Salair und Selbstbe
köstigung. Referenzen und curric. vitae 
erbeten. A. Rathgeb, Apotheker. 

Berrenberg. 
Wegen Erkrankung des von mir enga

girten Herrn suche ich auf 1. October 
wieder einen jüngeren Gehilfen. 

H. Müller, Apotheker. 

K.irchheim u1 T. 
Bis 1. October suche ich einen jüngeren 

Gehilfen, der schon einige Jahre conditio-
nirt hat. A. Hoelzle jr. 

llünsingen. 
Ein zuverlässiger, tüchtiger Herr findet 

bis 1. October angenehme Stelle. Salair 
bei freier Station 70 ..16. monatlich. 

P. A. A.lber. 

Winnenden. 
Auf 1. October suche ich einen exami

nirten jüngeren Herrn zu engagireil. · 
0 Apotheker Schmid. 

Zur Aushilfe 
auf 10 bis 12 Tage von Mitte September 
ab empfiehlt. sich ein abs. j. Pharm. 

Off. a. d. Red. d. BI. unter A. A. 

Homöopathische Central· Apotheke 
Canns1:a 't't. 

Alle in die Homöopathie einschlagenden 
Artikel bringe in empfehlende Erinnerung. 

Virgil Mayer. 

Meine 

Arnica· und Calendula·Pß.aster 
von bekannter Güte, ebenso das so beliebte 
Arnica- und Calendula-Papier halte 
bestens empfohlen. 

V. Mayer, 
Homöopath. Central-Apotheke, 

Cannstatt. 
1 Langenau. 

Eine Parthie 

Fol. lentb. pip. electiss. nov. 
a Ko. 2 u/6 40 g. 

Fol. lelissae electiss. nov. 
a Ko. 1 v/6 90 g. 

habe noch abzugeben 
0 

A. Miller, Apotheker. 

Dornstetten a. d. Gäubahn. 

Syr. ~ubi Id. 
Ph. G. II extraschön unter Garantie für 
Reinheit und Haltbarkeit 0/o 100 eJ6. offerirt 

Apotheker Schweyer. 

Schöne 83er Kamillen 
zum Tagespreise. 

Besten Schleuder-Honig empfiehlt 
Apoth. Müller, Laupheim. 

Bortleaux-Welne 
1880r Bordeaux aei6.1.- pr. Fla;;che 
1878r » Medoc > » 1.25 » > 
1876r > St.Julien ' > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 
~reislisten stehen franeo zu Diensten.) 
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Anzeigen. 

Destillir-A.pparate 
fflr homöopathische Apotbeken-Elnrlchtungen 

empfehlen nach amtlicher Vorschrift · 
Heilbronn. F. A. "Wolff & Söhne. 

J. Ka:mp & Sohn 
Höhr bei Coblenz 

S-tein~~;ut-waaren ·Fabrik 
gegriindet 1815 

offeriren Standgeiaase von bester rheinischer Steingutmasse für Keller und Material-
kammer, innen und aussen glasirt. 

Töpfe mit überfallendem Deckel mit und ohne eingebrannter Schrift von 1j, bis 
25 Liter Inhalt. Krüge mit eingebrannter Schrift für Keller, Salbentöpfe, Reib
und Abdampfschaalen, Decantirhäfen, Cylindertöpfe, Schüsseln mit 

Henken und Ausguss, Tintenkrüge, Blutegeltöpfe etc. 
Steinfässer & Krüge von 5-100 Liter Inhalt mit eingebrannter Schrift: Aqua destillata. 

Schriften werden nach jeder beliebigen Art eingebrannt. 

Fabrika-tion und grosses Lager 
sämmtlicher pharmaceutischer Utensilien & Geräthschaften. 

Vollständige Apotheken· und Laboratorien-Einriebtungen 
in vorzüglicher Ausführung, sowie 

alle Sorten Korkstopfen von feinstem catalonischen Bolze 
zu den billigsten Preisen. 

Z eich nun g e n und P reis · C o u I' an t g r a t i s. 

Kaueste Erßndung der lfeuzeit! 
An allen Plätzen Deutschlands werden Depots errichtet für die von mir erfun

denen "Compositions-Gummiringe", ähnlich einem Siegelfingerring, die binnen 
8 Tagen die Wurzel der Hühneraugen gänzlich erweichen, und stellen dieselben 
alles bisher Dagewesene, als: Operationen, Tincturen, Ringelpflästerrhen, Feile, Sal
ben etc. in den Schatten, Probe-Dutzende werden incl. Placate mit Mk. 4. per Nach
nahme Casse-Abnehmern zugesandt. -- Engros- und Exporthäuser gesucht! 

Bafael Biess, 73 Köpnickerstr., Berlin. 

. - : 

• 
Brockhaus' 

Conversations- Lexikon. 
• • Mit Abbildungen und Karten. 

Preis it Heft 50 Pf 

I • : I C : . . 
- ----------- -----;---------~-----~ 

Arnicaseife, Borax- oder Sommer
spross!lnseife, Carbolseife, Theer- und 
Theerschwefelseife, sowie alle medicini
schen Seifen aus Thierfett, V enetianisclte 
Kinderseife, Toiletteseifen, Parfüme
rien, Eau de Cologne, Liqueure, Punsch
Essenzen und Liqueur-Tincturen (destil
lirte) selbst gefertigt, Abfallseife in 
Postsendung fco. um c!l6. 5.- von 

Pa.ul Bonz in Stuttgart. 

Die zur neuen Pharmakopöe erforder
lichen 

laass· & Glasinstrumente 
fertigt vorschriffsmässig unter bil
ligsten Preisen. 

Auch empfiehlt 
Insectenstichgläschen 

in eleganten Holzetuis von 14 bis 23 t/6 
per 100 St. die 

Thüring'sehe Glasinstrumenten-Fabrik 
Erfurt. 

Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-Natrium chloratum 

" -Kalium " 
liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen 

Die Gold· & Silber·Seheide·Anstalt von 
Dr. Tb. Wieland 

in Pforzheim. 

Atramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 J6. empfiehlt 

Apotheker Helm in Gundelsheim. 

·-------· •• 0 ADoth k k
.. ti Verkaufer kostenfre1 

0 onvor HUlD ••• L. Kraatz, 
ew.wwww•• Wiesbaden. 

Hiezu eine Beilage der Verlagsbuchhand
lungen von G. Freytag in Lerfp~ig und 
F. Tempsky in Prrag. 

Druck und Verlag der M. Sc h e ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches ·Wochenblatt 
al..l.s -w-ü.rttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzt~, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. M 35. Einzelnummern 15 g. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 0. halbjährlich. Gundelsheim, 30. August 1883. 

Inbalt:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgaschichte. - Amtliche Nachrichten. -

Stellung und Aufgaben der Pharmacie auf dem Gebiete der öffentlichen 
Gesundheitspflege. - Allgemeine Mittheilungen: Ueber Opiumprüfung. 
Das Opium denarcotisatum. Flüssige Kohlensäure. Verbesserungen 
des Lötbrohres. Bestimmung der Härte des Wassers ohne Seifenlösung. 
Bürette für Flüssigkeiten, welche Kautschuk angreifen. Zur Bestim
mung des Glycerins in Süssweinen. Ein Indicator, welcher den neu
tralen Endpunkt der Titration bei der Alkalimetrie und Acidimetrie 
dirict anzeigt. U eher den Bleigehalt der Weinsäure. - Eingesendet. 
- Bücberscbau. - An~eigen. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Oberamtsarzt Dr. Paul Michel in N eckarsulm, 

Oberamtswundarzt Dr. Sichler in Rottweil. 

Tagesgescbichte. 
Leipzig. Die diesjährige Generalversammlung des homöopa

thischen Oentral- Vereins von Deutschland fand am 9. und 10. 
August hier statt. Das seitberige Direktorium (Lorbache, Weler, 
Frische) wurde w~eder- und eine Oommis3ion (~ayD;tzer, Milbrod, 
Schwabe, Walz, W1edelband) neu gewählt, welche d1e .M1ttel und Wege 
berathen soll, um dem Mangel an Nachwuchs von homöopathischen 
Aerzten abzuhelfen, wozu ihr eine Summe von 3000 Jt zur Verfügung 
gestellt wurde. Die nächstjährige Versammlung findet in Luzern statt. 

Pb. Z. 
Schweiz. Dem Centralcomite der Schweizerischen Landesaus

stellung wurden von einem Unbekannten 3500 Frcs. zur Verfü~ung 
gestellt, um die drei b~sten Lösun~en folgende~ P1:eisfr~ge zu präffilren: 

Weiche neue Industnen können m der Schwe12: emgefuhrt oder welche 
Verbesserungen an schon bestehenden Industrien können erreicht wer
den und welche Mittel und Wege sind dabei in's Auge zu f:;tssen ?" 
Die drei Preise sollen 2000, 1000 und 500 Frcs. betragen. Arbe1ten da
für sind bis zum 1. Januar 1884 an das genannte Oomite zu richten. 

Paris. In einigen Hospitälern herrscht hier der Brauch, dass 
die Apotheker nur _die zusa_mm~ngesetzten :Arzneien ber~iten, vy-ährell:d 
die Krankenwärtermnen d1e emfachen M1ttel verabreichen und d1e 
Dosis selbst abzumessen haben. Im Hospital Tenon bat die Wärterin 
Thilbaut den Tod einer Patientirr dadurch veranlasst, indem sie aus 
Fahrlässigkeit statt der vo~ Arzte verordn~ten 45 Oent~gra~m '!J> 
Gramm Phenolsäure verabreichte. Das Glas, m welchem d1e Warterm 
die Phenolsäure zumass, war nach Gramman ~eaicht; in ihrer Unkennt
niss bemerkte sie dies nicht und glaubte, m1t Oentigrammen zu han
tiren. Am 10. d. M. wurde desshalb die Thilbaut vom Pariser Zucht
polizeigericht zu 14 Tagen Gefängnissund zu 50 Francs Geldbusse ver
urtheilt. 

Amtliche Nachrichten. 
Württemberg. Bekanntmachung, betreft'end dle 

Apotheken-Concesslon ln Feuerbach~ .. . 
Die Errichtung einer selbstständigen Apotheke. m1t persoll;h_cher 

Berechtigung in Feuerbach, Oberamts Stuttgart, 1st aus mediZmal
polizeilichen Rücksichten für begründe.t erkannt . word.en. Demzufolge 
werden die befähigten Bewerber um die Ooncesswn hiezu _aufgefo.~dert, 
ihre Gesuche innerhalb 4 Wochen von heute an durch d1e Oberamter 
ihres derzeitigen Anf&nthaltsor~es bei der_unte:_fertig~en Kreisregierung 
einzureichen, wobei bemerkt Wird, dass d1e spater emkommenden Ge-
suche nicht berücksichtigt werden. . . . 

Den Maldungsgesuchen sind folgende N ac.hwe1se. be1zuschhess~n: 
1) über Alter, Familienstand, Glaubensbekenntn~s_, -~taa~s- und gernem
debürgerliche Verhältnisse und Erfüllung der Mihtarpfhcht. 2) Ueber 
Lebens-, Unterrichts-, Fortbildungs- und Geschäftslauf~ahn, we1ch l~tz
tere ohne alle Lücken nachgewiesen werden muss; 3~. uber ~pp~obatwn 
zum selbstständigen Betrieb einer Apotheke und 4) uber die M1ttel zur 
Bestreitung des erforderlichen Aufwandes. . . , 

Ludwigsburg, den 17. August 1883. Kgl. Kre1sreg1erung. 
Für den Vorstand: Baumann. 

Württemberg. Bekanntmachung, betreft'end die 
Apotheken-Concession in .Trosslngen. . 

Nachdem die im Jahre 1869 und Wiederholt am 28. J~h 1882 
v_erliehene, persönliche B.efugniss zum .Betrieb einer Ap_otheke m Tros
smgen 0.-A. Tuttlingen 1n Folge Verz1chts des B_erechtigten erlo.schen, 
der fernere Bestand einer Apotheke in d~r G:eme~nde aber al~ em B~
dürfiriss anerkannt worden ist, so soll d1e fragliche Ooncesswn auf s 
Neue verliehen werden. . 

Die befähigten Bewerber werden daher aufgefordert, 1hre_ Mel
dungen binnen 3 Wochen durch Vermittlung des Oberamts Tut~lingen 
bei der unterzeichneten Stelle einzureichen. Den Meldungen smd er-

schöpfende Belege beizuschliessen: 1) über A.lter, Familienstand, staats
und gemeindebürgerliebe Rechte; 2) über Lebens-, Unterrichts-, Fort
bildungs- und Geschäftslaufbahn, wobei die Nachweise keinerlei Lü
cken enthalten dürfen; 3) über das Ergehniss der erstandenen Staats
prüfung für die selbstständige Führung einer Apotheke und 4) über 
die Mittel zur Bestreitung des erforderlichen Aufwands. 

Reutlingen, 15. August 1883. K. Kreisregierung: 
L•Jz. 

Stellung und Aufgaben der Pharmacie auf dem 
Gebiete der öffentlichen Gesundheitspßege. 
Ueber dieses Thema lässt sich ein amerikanisches Fachblatt 

folgendermassen vernehmen : .. 
Die wissenschaftliche Bildung des Apothekers, seine um

fassende Waarenkenntnis~, sowie seine Berufsthätigkeit und ge
schäftliche Vertrauensstellung haben denselben von jeher mit 
und neben dem Arzte zum qualificirten Berather des Publikums 
in allen Fragen gemacht, welche den Besitz, die Anwendung 
und Verwerthung naturwissenschaftlicher und technischer Kennt
nisse und Erfahrung im täglichen Leben, in der Gesundheits
pflege, der Haushaltung und den Gewerben bedingen. 

Diese Ansprüche sind in neuerer Zeit mit den allseitigen 
Fortschritten der Naturwissenschaften, der steigenden Durch
schnittsbildung aller Volksklassen und der allgemeineren Ver
werthung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in den Gewerben, 
und damit unter anderem auch in der Bereitung sowohl, wie 
der Verfälschung der Nahrungs- und Genussmittel und Ver
brauchsartikel aller Art stetig an Umfang und Bedeutung in 
dem Masse gestiegen, dass sich als eine verhältnissmässig neue 
Specialität der chemischen und beziehungsweise der pharmaceu
tischen Technik die Prüfung und W erthbestimmung der bezeich
neten Artikel, und damit eine eingehendere Kenntniss derselben, 
neben der der Drogen und der chemischen und pharmaceutischen 
Produkte ausgebildet hat. 

Staats- und Communalbehörden, denen in letzter Instanz 
die Wahrnehmung des Sanitätswesens und der öffentlichen Ge
sundheitspflege zusteht, haben nach dem Vorgange der euro
päischen Staaten auch bei uns angefangen, Gesundheitsämter zu 
organisiren , und haben zu diesen unter anderen qualificirte 
Männer aus dem Heilberufe hinzuzuziehen. In Deutschland, wo 
die Ausbildung und die Staatsprüfungen der Apotheker die um
fassendsten und gründlichsten sind, haben diese bisher in der 
Ausführung von Untersuchungen von Nahrungs- und Genuss
mitteln und von Trinkwässern, sowie als Sanitäts- und gericht
liche Sachverständige derartige, ihrem Berufe und ihrer Fähig
keit entsprechende Aufgaben und Ansprüche in weitem Umfange 
befriedigend erfüllt. Aehnlich in anderen continentalen Ländern. 
In England, dessen Apothekerstand im Durchschnitt auf einer 
minder hohen Bildungsstufe und Stellung als der deutsche steht, 
hat die Pharmacie diese Aufgabe nicht zu behaupten vermocht 
und dieselbe an Nahrungsmittel- und technische Chemiker über
lassen müssen, obwohl von competenter Seite wiederholt - so 
auch in der letzten Jahresversammlung der >British Pharma
ceutical Conference< in Southampton - darauf hingewiesen 
wurde, dass diese vorzugsweise aus der Pharmacie hervorgehen 
sollten. 

Mit der Zunahme höherer Anforderungen an die Kenntnisse 
und Competenz der Pharmaceuten wie der Aerzte, und bei der 
steten und vielseitigen Fortgestaltung beider gleichwerthigen, sich 
ergänzenden Berufszweige der Heilkunst kann es nicht ausbleiben, 
dass derartige Aufgaben und die gleiche Mission auch in unserem 
Lande mehr und mehr der Berufsthätigkeit des Apothekers und 
des Arztes nahetreten werden. Ausser dem seit einigen Jahren 
bestehenden Bundes-Gesundheitsamte sind Staats- und Municipal
Gesundheitsämter in mehreren Staaten und in vielen grösseren 
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und mittleren Städten organisirt worden, welche als berathende 
Sachverständige und zur Ausführung der Untersuchungen von 
Nahrungs- und Genussmitteln und anderer Naturprodukte und 
Handelsartikel unter anderen auch Chemiker haben müssen. 
Wie Anfangs dieses Artikels erwähnt wurde, qualificirt sich für 
diese Aufgabe anerkanntermassen kein anderer Beruf so sehr 
wie der des competenten Pharmaceuten. Dass diese Ansicht 
auch in unserem Lande besteht, erweist die Thatsache, dass das 
Bundes-Gesundheitsamt zur Einholung der ersten umfassenden 
Meinungsäusserung der Art unter anderen einen deutschen Apo
theker aus Kentucky herbeizog, und dass ein solcher bei der 
Organisation des Staats-Gesundheitsamtes eines der grössten 
Staaten der Union im Jahre 18tH zu dessen technischem Sach
verständigen erwählt wurde. Dasselbe ist der Fall in den be
nachbarten canadischen Provinzen Ontario und Quebec. 

Es dürfte daher auch hierlands im Interesse der Pharmacie 
und damit vorzugsweise der pharmaceutischen Lehranstalten 
liegen, die auf diesem Gebiete neu erwachsenden Aufgaben mehr 
und mehr in Berücksichtigung und in den Kreis ihrer wissen
schaftlichen und praktischen Unterweisung zu ziehen. Mögen 
die Ansichten hierüber verschiedenartig sein und die hier aus
gesprochenen als verfrüht für unser Land und unsere Verhält
nisse, und vor allem in Hinsicht auf die derzeitige Qualifikation 
der Pharmaceuten des Landes betrachtet werden: Thatsache ist, 
dass diese Aufgabe, wenn auch vereinzelt, schon jetzt an die 
Pharmacie herantritt, und dass diese früher oder später der
artigen berechtigten Anforderungen in weiterem Umfange zu be
gegnen haben wird, falls sie auf gleicher Höhe mit der Medizin 
und der technischen Chemie stehen und fortschreiten, und sich 
dieses ihr zukommende, wünschenswerthe und werthvolle Arbeits-· 
feld sichern will und kann. 

.lllgemeine littheilungen. 
Ueber Opiumprüfung. Während die erste deutsche Phar

makopöe nur ein Opium verlangte, das getrocknet und gevulvert 
10 °/o Morphin m i n d es t e n s enthalten sollte , und die Wahl 
der zweckmässigsten Prüfungsart den Interessenten überliess, 
schreibt die zweite deutsche Pharm. zur Prüfung des Morphin
gehaltes eine bestimmte Methode vor, welche der vor mehreren 
Jahren von Flückiger vorgeschlagenen genau entspricht. Auch 
die neue amerikanische Pharm., die ein Opium verlangt, welches 
nicht w e n i g er wie 9 °/o Morphin enthalten soll, gibt eine 
Prüfungsvorschrift, welche im Wesentlichen auf der Wasser
löslichkeit des Morphinkalks und der Zersetzung dieser Verbindung 
mitte1st Chlorammon beruht, sich also von der alten Hager'schen 
Methode kaum unterscheidet. 

Man konnte eigentlich voraussetzen, dass die von der Ph. 
germ. Il. recipirte unter den vielen vorhandenen Opiumprüfungs
methoden, nach dem Grundsatze >prüfe a 11 e und erwähle 
die beste4:, herausgegriffen sei. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
denn die von der Pb. germ. II. adoptirte Methode hat bereits 
vor ca. 3 Jahren eine sehr beachtenswerthe abfällige Kritik von 
E. M y l i u s und später von v an der Burg erfahren und hatte 
ersterer zu gleicher Zeit ein Opiumprüfungsverfahren veröffent
licht, nach welchem z. B. Schreiber dieses stets ganz befriedigende 
Resultate erbalten hat. 

In neuster Zeit hat Geissler, in der Pharm. Centralhalle 
d. J. No. 16 bis 19, sehr eingehende, durch zahlreiche analytische 
Belege unterstützte Versuche veröffentlicht, die bis zur Evidenz 
beweisen , dass die von der Ph. germ. recipirte Methode eine 
unzulängliche ist, denn sie ist nicht im Stande, das Morphin 
vollständig und stets rein aus dem Opium abzuscheiden. 

Enfin - die Opium- Prüfungs- Frage ist wiederum eine 
brennende geworden und es dürfte für diejenigen Collegen, welche 
zu vergleichenden Untersuchungen der verschiedenen bez. Methoden 
schreiten wollen, nicht uninteressant sein, noch eine in den Kreis 
ihrer Untersuchungen ziehen zu können. Dieselbe ist von 
W. Bernhardt in No. 24 der > D e u t s c h - Am er i k an i s c h e n 
Zeitung< d. J. mit folgenden Worten empfohlen: >Um mit 
möglichster Genauigkeit und wenig Zeitaufwand den Morphium
gehalt eines Opiums zu ermitteln, erscheint nach vielfachen ver
gleichenden Versuchen das folgende Verfahren als das zweck
mässigste.< 

Der Methode fehlen leider die analytischen Belege, also der 
Beweis, dass derselben in der That der Vorzug vor allen anderen 
gebührt, denn auch hier, oder vielmehr hier mehr wie anderswo, 
beweisen eben Zahlen. 

Diese Prüfungsvorschrift unterscheidet sich von der der Pb. 
germ. II. dadurch, dass sie das Opiumpulver mit einer grösseren 
Menge \Vassers, bis zur Erschöpfung, auszieht, dann den Auszug 
concentrirt und mit wohl annähernd derselben Quantität Ammo-

niak, und zwar zuerst, dann aber mit ca. 8mal mehr Aether 
(als die Ph. germ. II.) behandelt und keinen Weingeist ver
wendet. Die Vorschrift lautet : 

, 1 g. Opiumpulver wird mit Wasser angerieben, die ent
standene Lösung abfiltrirt und mit dem Ausziehen bis zur Er
schöpfung fortgefahren, d. h. bis das Filtrat farblos abläuft und 
ein Tropfen mit Eisenchlorid keine Meconsäurereaction mehr 
gibt, wozu nicht mehr als 30 bis 40 C. C. Wasser erforderlich 
sind. Die Lösung wird darauf auf 25 C. C. concentrirt, in einem 
Probecylinder mit 5 Tropfen Ammoniak, dann mit 10 C. C. 
Aether versetzt und öfters durchgeschüttelt. Nach einstündigem 
Stehen wird der Aether durch Decantiren und Aufnehmen ver
mittelst Fliesspapier vollständig entfernt und das als krystalli
nisches Pulver abgeschiedene Morphium auf einem getrockneten 
und gewogenen Filter gesammelt. Die letzten kleinen Mengen 
der Mutterlauge werden durch etwas Aether verdrängt. 

Nach dem Trocknen de::; Niederschlags auf dem Filter er
gibt sein Gewicht den Morphiumgehalt des angewandten Opiums. 

Das Verfahren unterscheidet sich zu seinem Vortheil von 
ähnlichen gebräuchlichen dadurch, dass zur Extraction reines 
Wasser, nicht aber verdünnter Alkohol verwandt wird. In 
letzterem Fall geht ein grösserer Theil des Aethers in die 
wässerige Lösung über, gleichzeitig aber wird der Aether alkohol
haltig; hierdurch wird aber sowohl das ausgeschiedene Morphium 
narkotinhaltig, als die ätherische Narkatinlösung morphiumhaltig, 
eine einfache Folge der Löslichkeitsverhältnisse beider Alkaloi'de, 
die sich durch Prüfung des Aethers und des ausgeschiedenen 
Morphiums nachweisen lässt .. 

Die Gegenwart von Morphium neben Narkotin im Aether 
ergibt sich unzweifelhaft durch die Reduction von Jodsäure beim 
Zusatz derselben zur wässrigen Lösung der Alkaloi'de; Narkotin 
im Morphium dagegen erkennt man an der theilweisen Unlös
lichkeil desselben in Kalilauge und. durch die Rothfärbung des 
ausgewaschenen unlöslichen Theils mit Salpetersäure. 

Von Wichtigkeit bei Anwendung des Verfahrens ist die zur 
Fällung benutzte Ammoniakmenge; ist sie zu gering, so bleibt 
Morphium ungefällt, im entgegengesetzten Fall löst sich eine ge
wisse, wenn auch geringe Menge im überschüssigen Ammoniak.« 

(Arch. d. Pharm.) 
Das Opium denarcotisatum ist von der neuen Amerikan. 

Pharmacopoe aufgenommen und gibt dieselbe folgende Vorschrift 
zu seiner Darstellung : 

100 Th. Opiumpulver werden in · 1000 Th. Aether in einer 
wohl verschlossenen Flasche 24 Stunden unter zeitweisem Um
sch~tteln macerirt. Hierauf wird die ätherische Lösung klar 
abgegossen und der Rückstand wieder mit 250 Theilen Aether 
12 Stunden lang behandelt, worauf ein drittesmal ebenfalls mit 
250 Theilen zwei Stunden lang macerirt wird. Man sammle 
den Rückstand nun in einer offenen Schale, trockne ihn anfangs 
bei ganz mässiger Wärme, dann in etwas höherer Temperatur 
(85 ° C. nicht übersteigend) aus und mische soviel Milchzucker 
hinzu, dass das Gesammtproduct 100 Tb. ergibt. 

100 Tb. Opiumpulver, auf vorstehende Weise erhalten, 
müssen 14 Tb. Morphin enthalten. Opium von höherem Gehalte 
kann in entsprechend geringerer Menge verwandt werden und 
findet man die zu nehmende Quantität durch Division des ge
fundenen Procentsatzes in 1400. 

Dieses Verfahren bezweckt hauptsächlich, das Opium von 
seinem Narkotingehalt, sowie dem üblen Geruch zu befreien und 
somit demselben viele störende Nebenwirkungen zu nehmen und 
sei?en Geschmack erheblich zu verb~ssern. Die physiologischen 
Wirkungen der durch Aether extrahirten Alkaloi'de sind ausser
dem theils gänzlich von denen des Morphiums verschieden theils 
~ür die z.we?ke des Arztes .~on gar keiner Bedeutung. N~rkotin 
Ist fast ~~different, T~ebam dagegen verursacht in grösseren 
Gaben I~rampfe, selbst .retanus. Ausserdem verliert das Opium 
du~ch dte Aetherextrah1rung 2 °/o Fette, 6 °f0 einer kautschuk
artigen ~u~stanz. un~ ~-6 °/o ~arz, welche Körper jedenfalls 
eher schadlich, wte nutzheb auf dte Verdauung einwirken dürften. 

Fl .. . K hl (D. Amerik. Ap.-Ztg.) 
. .~s~Ige o ensäure. Von Apotheker K a r 1 L a b 1 er. 

Die Fluss1gma~hung der Kohlensäure ist zwar nichts Neues, 
doch wurde dteselbe stets nur in Laboratorien zu Versuchen be
reitet i. ers~ in der jüngs~en Zeit erlangte sie eine Bedeutung und 
fi~.g ~Ie F1rma Ku n h e.1 m & Co. in Berlin an, dieselbe fabrik
n~~S~Ig darzustellen. D1e Ueberführung der Kohlensäure in den 
fluss1g~n :Aggregatzustand geschieht durch Druck und wird diese 
compr1m1rte ~ohlensäure in eisernen Flaschen' in den Handel 
g~bracht. D1e Flaschen, welche vor dem Füllen amtlich auf 
emen. Druck von 250 Atmosphären geprüft wurden bestehen 
au~ emer 1 m langen . schmiedeeisernen Röhre, in ~elche die 
betden Bodenplatten, die nach aussen zu sich conisch verjüngen, 
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eingeschweisst sind. In die obere Platte ist ein Ventil einge· 
schraubt, das beim Transport noch nebenbei mit einer schmiede
eisernen Kappe vor Schaden geschützt wird. So versorgt, wird 
die Kohlensäure von den Bahnen zur Versendung anstandslos 
übernommen. Für den Apotl!eker ist besonders die Verwendung 
der flüssigen Kohlensäure zur Bereitung von kohlensauren Ge
tränken wichtig. Versuche mit derselben stellte · zuerst Apotheker 
V o I k in Ratzenburg an und gelangte zu glänzenden Resultaten. 
Zur Bereitung kohlensaurer Getränke aus flüssiger Kohlensäure 
bedarf es blos eines .Mischgefässes mit den üblichen Abfüllhähnen, 
nebstdem zur Vorsicht zwischen dem .Mischgefäss und der Kohlen
säureflasche eines mit einem .Manometer versehenen Windkessels. 
Die Flasche wird mitteist eines Rohres mit dem Windkessel ver
bunden, das Ventil geöffnet, und die .Mischung mit Wasser kann 
beginnen. Bedenkt man die frühere complicirte .Methode mit 
Entwicklungs-, Wasch- und Filtrirgefä.ssen, Gasometer u. s. w., 
so sieht man schon daraus die Vereinfachung der Bereitung und 
ist Zeit-, Raum- und Geldersparniss einleuchtend. Was aber 
besonders hervorgehoben werden muss, ist, dass man mit einer 
besonders reinen· Kohlensäure arbeitet, also vom hygienischen 
Standpunkte dem Publikum das bietet, was es auch verlangt. 
Die schmiedeeisernen Flaschen der Firma Kunheim enthalten 
8 k flüssige Kohlensäure = 4000 1 glasförmige. Ausserdem wird 
flüssige Kohlensäure zur Bierpression angewendet. Die .Me~hode, 
das Bier durch Kohlensäuredruck zum Verzapfen zu brmgen, 
ist die reinlichste von allen jetzt bekannten, und hat deshalb in 
Deutschland eine bereits ausgebreitete Verwendung erzielt. Die 
Anwendung ist kurz folgende : Die Flasche wird mit. einem mit 
Manometer versehenen Windkessel in Verbindung gebracht, von 
welchem aus mitteist · eines Rohres die Kohlensäure zum Fass 
geleitet wird. Eine der beq\}emsten Arten ist, dass d.ie aus d.em 
Windkessel tretende Kohlensäure zuerst zum Schanktisch gele1tet 
wird von wo sie durch Oeffnen des Hahnens nach Bedarf zum 
Fass~ zugeführt wird. Die Vo.rtheile sind sowohl für den Wirth 
als auch das Publikum bedeutende. Der Wirth kann alle üblichen 
Manipulationen unterlassen, ohne Furcht, dass er ~inen V erlu~t 
erleidet, das Bier wird nie schaal und das Publikum hat die 
Versicherung, dass es das Bier so gut bekommt, wi~ es der 
Brauer geliefert hat. Eine Flasche von 8 k Inhalt reicht auf 
25 Hektoliter Bier, die Kosten sind also auch da ganz unbe-
deutend. (Rundschau-Leitmeritz.) 

Verbesserungen des Löthrohres. Für viele Künste und 
Handwerke ist das Löthrohr ein ganz unentbehrliches Werkzeug, 
welches indessen selbst bei meisterhafter Uebung in seiner ge
wöhnlichen einfachen Gestalt manche Mängel fühlen lässt. Dazu 
gehört, dass der Luftstrom, der aus der Rohrspitze i? die Fl~mme 
entfährt selbst bei dem Geübtesten durch das Anziehen frischer 
Luft öft~rs wenn auch nicht ganz, so doch in seiner Stärke 
und Intensität unterbrochen werden muss, so dass hierdurch eine 
ungleiche Wirkung bevorgebracht wird, die oft nachtheilig w~rkt. 
Es handelt sich bei dem Löthrohr vor allem darum, emen 
ununterbrochenen Strom von möglichst reiner Luft in gleich
mässiger Stärke auf das Objekt auftreffen . zu lassen. . 

Mit dem einfachen Lötbrohr lässt siCh auch bei grosser 
Uebung dieses nie ganz erreichen. Man ist. deshalb in ei!.ler 
neueren Construction darauf gekommen, zw1schen Mundstuck 
und Blasspitze einen kleinen Sammelbehälter, eine Art Wind
kessel einzuschalten welcher aus einer kleinen, elastischen Kaut
schukblase besteht: der durch ein sich nach innen öffnendes 
Ventil zwar Luft vom Mundstück aus zugeführt wird, während 
dieselbe jedoch nicht mehr zurück, sondern nu~ mehr na~h der 
Rohrspitze zu entweichen kann, so dass al?o hierd~rch .w~hrend 
der Zeit wo das Einblasen unterbrochen Ist, dafur d1e m der 
Gummiblase eingepresste Luft einen Ersatz ~ietet. Diese Ver
besserung des Löthrohres ist ganz gut und verd1ent alle Beachtung, 
indessen scheint sie das an sich wenig kostspielige Löthrohr un
gemein zu vertheuern und dabei liefert das letztere denn doch 
blos die mehr oder weniger mit Kohlensäure beladene und 
weniger geeignete Athemluft und nicht reine Aussenluf~, ~as 
bei feinen Löthrohrversuchen von Bedeutung und merklich Ist. 
Zwar kann man die Athemluft leicht entkohlensäuern und trocknen, 
1ndem man sie im etwas verlängerten Löthrohr durch geeignete 
Chemikalien streichen lässt , aber es ist dies nicht empfehlens
werth. 

Es ist immer . am angezeigtesten, man ben~tzt ent~eder das 
Löthrohr in seiner einfachsten Form, einer gekmeten Rohre ohne 
alle Zuthat, oder man entschliesst sich gleich zu eine~ klei~en 
Blaseapparat, dem man die frische Aussenl~ft durch emen em
fachen Mechanismus und nicht durch VermitteJung des Mundes 
zuführt. Ein solches Gebläselöthrohr kann ganz einfach aus 
zwei abwechselnd nach abwärts zu drückenden Tasten bestehen, 
welche entsprechend kleine Blasebälge bewegen und dadurch 

Luft in einen Sammelkessel bringen, von wo aus diese in gleich
mässigem, ununterbrochenem Strome nach der Löthrohrspitze 
geführt und hier auf das Objekt geblasen wird. Dieser Apparat 
ist dem Löthrohr mit eingeschaltetem Gummisammler weit vor
zuziehen. 

Bestimmung der .Härte des Wassers ohne Seifenlösung .. 
0. He h n er legt in einer grösseren Arbeit ausführlich dar, 
weshalb die C 1 a r k' sehe Härteprobe zu unsicheren Resultaten 
führen müsse und beschreibt die von ihm gebrauchte Methode 
zur Bestimmung der vorübergehenden und bleibenden Härte, 
welche eine Erweiterung von M o h r 's V erfahren darstellt. Als 
Normallösungen bedient er sich einer Schwefelsäure, welche 
0,98 g H2S04 im Liter enthält und einer Lösung von 1,06 g 
reinen frisch geglühten Natriumcarbonats im Liter; je 1 ccm 
dieser Lösungen neutralisirt oder fällt 0,001 g CaCOs. 100 ccm 
des zu prüfenden Wassers werden mit Phenacetolin, Methylorange 
oder Cochenille versetzt, nahe zum Sieden erhitzt und mit 
Normalsäure neutralisirt. Jeder Cubikcentimeter zeigt 10° vor
übergehender Härte an, berechnet auf 100,000 Theile. Andere 
100 ccm werden mit einem Ueberschusse der Normalsodalösung 
in einer Platinschale zur Trockne verdampft, der Rückstand mit 
frisch ausgekochtem , destillirtem Wasser aufgenommen , filtrirt 
und das heisse klare Filtrat mit der Normalsäure titrirt. Die 
Menge des augewandten Alkalis nach Abzug der verbrauchten 
Säuremenge zeigt die bleibende Härte an, ausgedrückt in ihrem 
Aequivalente zu kohlensaurem Kalk. {Ph. C.) 

Bürette für Flüssigkeiten, welche Kautschuk angreifen. 
Hierfür bedient sich K. Ab r a h a m (Zeitschr. f. analyt. Chem. 
1883. S. 28) eines graduirten Cylinders und eines heberartif 
gebogenen dünnen Glasrohres, welches ~n dem Cylind~r v~r
mittelst eines hakenförmig gebogenen Rmges so befestigt Ist, 
dass es sammt dem Ringe mit geringer Reibung auf und nieder 
bewegt werden kann. Das zugespitzte Ende des äusseren Heber
armes ist vom Cylinder etwa 5 cm entfernt und hat eine enge 
Ausflus.söffnung. Durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen 
kann man die Flüssigkeit in einem Strahl oder in Tropfen aus
tliessen lassen. Die Füllung des Hebers wird dadurch bewerk
stelligt, dass man nach dem Eintauchen desselben in die im 
Cylinder enthaltene Flüssigkeit an da~ obere. offene Ende des 
Cylinders ein gebogenes Rohr setzt, d1eses m1t der Hand luft
dicht abschliesst und dann durch Einblasen mit dem Munde 
einen Druck auf die Flüssigkeit ausübt, so dass diese im Heber 
aufsteigt und denselben füllt. Der Apparat steht der Quetsch
hahnbürette in nichts nach, übertrifft dieselbe sogar wegen seiner 
Einfachheit und Reinlichkeit der Füllung. 

Zur Bestimmung des Glycerins in Süssweinen verfährt 
man nach Ne s s l er und Bart h in der Weise, dass man 50 C. C. 
Wein in einem geräumigen Kolben mit etwa 10 g. Sand und 
pulverigem abgelöschtem Kalk versetzt und unter Umschwenken 
auf dem Wasserbade so lange erwärmt, bis sämmtlicher Zucker 
in ZucKerkalk übergeführt ist, die Masse eine gelbbraune Farbe 
und dünnbreiige Beschaffenheit angenommen hat und auch nach 
länCI'erem Erhitzen noch deutlich kaustisch riecht. Jetzt setzt 
ma~ allmählich 100 C. C. 96procentigen Alkohol zu, schüttelt 
wiederholt ·gut um , dann lässt man den entstandenen Zucker
kalkniederschlag, der (zum Theil unter Mitwirkung des Sandes) 
als lockeres Pulver ausfällt, sich absetzen, decantirt, wäscht 
einige Male mit Alkohol aus, spült den Niederschlag auf das 
Filter, wäscht nochmals aus, bis das Filtrat ganz farblos ist und 
verdampft schliesslich den Weingeist des Filtrats und behandelt 
den Rückstand weiter, wie den ersten Eindampfrückstand eines 
gewöhnlichen, nicht süssen Weines. 

(Zeitschr. f. anal. Chem. XXII. 2.) 
Ein Indicator, welcher den neutral~m Endpunkt der 

Titration bei der Alkalimetrie und Acidimetrie direct an
zeigt. Von A. Ga w a 1 o v s k i. Wie bekannt, ermöglichen die 
gebräuchlichen Indicatoren immer nur die Einstellung au~ ge
ringen Alkali- oder Säureüberschuss. Mengt man alkohohsche 
Lösungen von Phenolphtalein und Dimethyl-Anilin-Orange (soge
nanntem Methyl6range), so erhält man einen Indicator, der durch 
einen Tropfen Normalalkali (im Ueperschuss) tief roth, durch 
einen Tropfen Normalsäure (gleichfalls im Ueberschuss zugesetzt) 
rosaroth tingirt wird; herrscht aber weder Säure noch Alkali 
vor ist sonach der Neutralitätspunkt getroffen, so erscheint die 
mit' diesem Indicator tingirte Lösung hellcitronengelb. Die Farben• 
übergänge bedürfen immer 4 -5 Secunden Zeit. Meines Wissens 
ist dies durch andere Indicatoren nicht erreichbar. Dieser Indi
cator ist sonach zur Controle der Normallösungen sehr brauch
bar. Die gemischten Farbstofflösungen bleiben nach den bis
herigen ErfahrunO'en mindestens fünf Tage vollkommen em-
pfindlich. " (Rundschau-Leitmeritz.) 
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Ueber den Bleigehalt der Weinsäure. Aufmerksam ge
macht, weil sich das Seignettesalz des von mehreren Wien er 
Drogisten und Kautleuten als Probe entnommenen Seidlitzpulvers 
bleihaltig (bis 0,002 pCt.) erwies, prüfte A. Kreme I auch viele 
Sorten Weinsäure und erwiesen sich von zwölf Sorten neun als 
bleihaltig. Verf. bemerkt dabei, dass, wenn man die Weinsäure 
oder auch andere organische Säuren, wie Citronensäure, Milch
säure etc. und deren Verbindungen auf einen Bleigehalt prüfen 
will, man die Prüfung mit Schwefelwasserstoff nicht in saurer 
Lösung, wie es alle Vorschriften verlangen, vornehmen soll, 
sondern in neutraler oder schwach alkalischer Lösung, weil im 
ersteren Falle bei sehr geringen Mengen Blei der Schwefelwasser-
stoff keine Braunfärbung oder Trübung hervorbringt. g. 

(Pharmac. Post Nr. 29.) 

treten, und dennoch glauben wir, dass die Ehrengerichte, in 
takt- und massvollc Hände gelegt, ausserordentlich viel Gutes 
wirken könnten. Das Experiment ist nicht so gefährlich, wie 
seine Gegner es darstellen, und wenn in der Ausführung es auch 
hie und da menscheln sollte, höchstens wird einmal des Guten 
zu wenig, nur äusserst selten zu viel, geschehen. Lasse man 
sich doch nicht durch die Popanz ) Geheimmittel« verblüffen.' 
Da!;' glaubt heutzutage kein Mensch, dass die einfache Abgabe 
eines vom Publikum einmal bE'gehrten Geheimmittels unehren
haft ist, wenn der dispensirende Apotheker sonst seine Berufs
ehre makellos zu halten vermag. Nach unserer Anschauung 
sind die Ehrengerichte viel weniger Beizebub mit dem drohen
den Schwert, als der Friedensengel mit dem Palmzweig, der 
die collegialen Beziehungen, wenn nöthig, glättet und erleichtert, 
das ideale Band festet, ohne die einzelnen Interessen über Ge-

Eingesendet. bühr zu beeinträchtigen. K. 

Bücherschau. Die General-Versammlung des deutschen Apotheker-Vereins 
steht vor der Tbür und damit die Entscheidung über das Schick
sal einer Einrichtung, die so viel Staub aufgewirbelt, die Ehren
gerichte. Es ist bemerkenswertb, dass, während in Norddeutsch
land die überwiegende Mehrheit der Fachgenossen für Einführung 
aufgetreten ist, die süddeutschen Kreise durchweg dieselbe ver
werfen, ja dass nur höchst selten aus diesem Lager eine Stimme 
für diese Institution sich zu erheben wagt. Es liegt nahe, 
anzunehmen, dass rlie im Süden bestehenden offiziellen und 
halboffiziellen Landesvereine eine Durchführung der Ehrengerichte 
im deutschen Apothekerverein für diesen Theil des deutschen 
Vaterlandes entbehrlich scheinen lassen. Allein wir glauben 
bum, dass dieser Grund der einzige ist, denn sonst müsste im 
Süden auch mehr Geneigtheil vorhanden sein, die Ehrengerichte 
innerhalb der betreffenden Landesvereine zu organisiren. Eine 
Absicht hiezu ist unseres Wissens noch nirgends zu Tage ge-

Kommentar zur Pharmakopoea Germanica. . Editio altera. 

Gmünd. / 
Auf 1. October suche ich einen tüchtigen 

Herrn bei gutem Salair und Selbstbe
köstigung. Referenzen und curric. vitae 
erbeten. A.. Ratbgeb, Apotheker. 

Berrenberg. 
Wegen Erkrankung des von mir enga

girten Herrn suche ich auf 1. October 
wiel'ler einen jüngeren Gehilfen. 

H. :Müller, Apotheker. 

K.irchheim u;T. 
Bis 1. October suche ich einen jüngeren 

Gehilfen, der schon einige Jahre conditio-
nirt hat. A.. Hoelzle jr. 

Münsingen. 
Für September suche ich einen tüch

tigen Herrn zur Aushilfe unter günstigen 
Bedingungen. P. A. • .A.lber. 
A. ushilfstelle vom 16: Sept. ab auf ca. 

10 Tage v. e. abs. Pharm. gesucht. 
Off. an die Red. d. BI. unter Z. Z. 

E
i~ älte~er zuverlässi?er Gehilfe sucht 
m klemem oder m1ttleren Geschäfte 
auf October Stellung. Näheres unter 

R. durch die Redaction d. BJ. 

Herausgegeben von Dr. H. Hager. Mit zahlreichen in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Siebente Lie fe run g. 
Verlag von Julius Springer, Monbijouplatz 3, Berlin. 

Mit dem Erscheinen der siebenten Lieferung ist der erste Band des 
Kommentars vollständig ge}Vorden, es ist daher Aussicht vorhanden, 
dass noch in diesem Jahre der 2. Band und somit das ganze Werk 
seine Vollendung erreicht. 

Die deutsche Uebersetzung der lateinischen Vorrede zur Phar
makopoea Germanica Edit. II. ist der 7. Lieferung beigegeben, sodann 
erstreckt sich die Besprechung der einzelnen Arzneimittel auf dieje
nige der Extracte, der Eisenpräparate, der Blüthen und der Blätter. 
Sehr zahlreiche, den Text erläuternde und wohl ausgeführte Holz
schnitte begleiten insbesondere die Serie der Blätter und Blüthen, aus
serdem fährt Hager in der bisherigen Weise fort, die Materie in der 
eingehendsten Weise zu behandeln. 

Anzeigen. 

Homöopathische Centrai-Apotheke 
Canns'ta'tt... 

Alle in die Homöopathie einschlagenden 
Artikel bringe in empfehlende Erinnerung. 

Virgil :Mayer. 
~~~ 

~ In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt: ~ 

i Industrie-Blätter. oo 

Wochenschrift ffi 
f ür h1 

gemeinnützige Erfindungen und Fort- l~ 

~ schritte in Gewerbe, Hanshalt und Ge- ; 
snndheitspflege. 

~~(Begründet 1864 dunh Dr. H. Hager und Dr. E. Jaeob se n.) 
,~ Herausgegeben von 

~ 
Dr. E. Jacobsen, . 

!Wdacteur des .Chemisch-technischen Repertorium" und 

dxth;:t:;~~;~ndlssr u 

~ 
Jähr~ich 52 Nrn. gr.~. Prei~.J6.12.-, vierteljäbrlitbJ6 3.- ffi 

D1e Industrie-Blatter sollen zunächst dem ~ 
~eingewerbe als RathgeberundBerichterstatter 
u_ber Erfindungen und Neuerungen in den 

Meine 

Arnica· und Calendula-Pflaster 
von bekannter Güte, ebenso das so beliebte 
Arnica- und Calendula-Papier halte 
bestens empfohlen. 

V. M a y er, 
Homöopath. Central-Apotheke, 

Cannstatt. 
Dornstetten a. d. Gäubahn. 

Syr. ~ubi Id. 
Pb. G. II extraschön unter Garantie für 
Reinheit und Haltbarkeit 0/o 100 J6 offerirt 

Apotheker Schweyer. 

Ausser Malagagoldwein zu bekann 
ten Conditionen empfehle zu gen~gter Ab 
nahme: 
Malaga, dunkel J6 1.10 p. Ltr 

> ) ) 1.20 )) ) 
Gold Sherry » 1.30 > > 
Sherry Ammontillado > 1.50 , ,. 
Muscat > 1.50 > > 
Madeira > 1.20 " > 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze, excl. Zoll Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. ' 

ffi e~zelnen Industriezweigen dienen und durch ~ 
W1ederga be gemeinnützio-er und wissenswür
diger Mittheilungen den Gewerbetreibenden ein 
Ergän~nngsbla~t der Fachzeitschriften bil- 11 
den. D1e Industneblätter veröffentlichen stän- ~ 
dige, mit Illustrationen versehene Berichte ~ 

Schweizerpillen über die ~euesten, Kleingewerbe, Haushalt und 
GesuJ~dhe1tspflege berührenden Patente. Sie 

mit 50°/o Naturalrabatt und Frankozusend. verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge ~ 

Schwenningen. 
Julius Gaupp, Apotheker. 

bei Einsendung des Betrags empfiehlt auf den Gebieten der Gesundheitspflege und Die zur neue Ph k .. f d 
der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter liehen n arma opoe er or er-

A. Heimsch ha~~m. seit ihrer Begründung i. J. 1864 un-
Apotheker in Esslingen. ~ abl~ssJg und, durch ihren ausgedehnten Leser- Diaass & GlasJ·nstrumente 

Solchen Herren Collegen, deren Bedarf kre1s ~nte~stützt, mit Erfolg die medicinischen • 
hierin ein so kleiner ist, dass er die Ein- ~ehei~nnittel bekämpft und diesen Kampf fertigt vors c h r i f t s m ä s s i g unter bi1 
holung der Erlaubniss vom königl. Medi- Jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah- ligsten Preisen. 
. I 11 . ht 1 bt d . h rungs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. Auch enlpfiehlt 

cma co eg. lllC er au , sen e IC gerne Probenummern sende bereitwilligst 
die Schachteln mit m. Firma versehen. Berlin SW. R. Gaertner's V~rlag Insectenstichgläschen - C Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. m eleganten Holzetuis von 14 bis 23 J 6, 

ataplasma artificiale per 1oo st. die 

empfehlen ;;::~ • Tltiiring'sche Glasinstrumenten·Fabrik 
A.. & L. Vo1kbausen, Elsfleth a. d. Weser. schöne neue, pr. Ko. J6. 1.40. EJ•f"urt. 

10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St 11 J6., 500 Stk. Syr. Bubi Id. 83er ••••aaaae .. · 
50 .-; P b t' f D' t ADOth k k" ~ Verkaufer kostenfrei 

c//t: ro en gra IS u. ranco zu Jens en. pr. 100 Ko. J6. 92, ab hier, hat abzugeben H onvor an ßu. L. Kraa.tz. 
Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. Calw. G. Stein. ~ 

D k • ..,.,._._. Wiesbaden. 
ruc und Verlag der M. Schell'schen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Phannaceutisches Wochenblatt 
al.l.s -:w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, .!.erzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. M 3 6 . Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 6. September 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhal-tsverzeichniss. 
Tagesgeschichte. - Die Verfügung des K. Ministeriums des 

Innern vom 25. Juli 1883. - Allgemeine Mittheilungen: Von der 
Hygiene- Ausstellung. Zum quantitativen Nachweis von Alaun im 
Weine. Die Anwendung von Vaselin mit Borsäure. Neuer Lederlack. 
Weihrauch für Kirchen. - Waarenberichte. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Stuttgart. Der Senior der Firma Louis Duvernoy in Stuttgart 

Herr Louis Duvernoy hat sich entschlossen, aus Gesundheitsrück
sichten und we~en vorgerückten Alters sich von den Geschäften nach 
40jähriger Thätlgkeit zurückzuziehen. Die Firma wird von den übri
gen seitherigen Theilhabern, den Herren Wilhelm Storr, Julius 
Louis Du v ern o y und Gu s t av Cl es s fn unveränderter Weise fort
geführt. 

W ürttemberg . Von der am 20. August in Ulm stattgefundenen 1 

Versammlung des pharmac. Landesvereins kann einstweilen, bis weite
rer offizieller Bericht folgt, gemeldet werden, dass der erfreuliche Be
llChluss gefasst wurde, dem pharmaceutischen Schutzverein aus der 
Kasse des pharmaceutischen Landesvereins 400 bis 500 Jt: für die 
Dauer fies Rests der laufenden Wahlperiode zu überlassen, und damit 
jedem Mitgliede des Landesvereins das Recht zuzuertheilen, für sich 
die Hilfe des Schutzvereins zu den bekannten Zwecken in Anspruch 
zu nehmen. Die Klageführenden haben sich nach wie vor an den 
Obmann des Schutzvereins, Herrn ApothtJkeLLindenmayer in Kireh
heim u. T., zu wenden, wie überhaupt der Schutzverein vor der Hand 
ganz für sich bestehen bleibt. 

Die Verfügung des K. Ministeriums des Innern 
vom 23. Juli 1883. 

Mit der .Regelung der Frage der Dispensations-Freiheit 
homöopathischer Aerzte, welche in der Verfügung des Ministe
riums des Innern vom 25. Juli 1883, betr. die Einrichtung und 
den Betrieb homöop . .Apotheken und Dispensatorien, ihren Aus
druck erhielt, ist endlich ein Streit zwischen Allopathie und 
Homöopathie in Württemberg zum Austrag gebracht worden, 
der gewiss nicht mit Unrecht ein Kabinetsstreit genannt zu 
werden verdient, und der ohne allen Zweifel zu Gunsten der 
.Anhänger der letzteren Heilmethode entschieden worden ist. 

Wie allseitig bekannt, gipfelte seit Jahren das Bestreben 
der Homöopathie in der gesetzlichen Erlangung der vollen Frei
heit zur Selbstdispensation homöop. Arzneimittel für die homöop. 
Aerzte, dem entgegen hatten die Organe der württ. Aerzte und 
Apotheker es an Vorstellungen bei dem K. Ministerium des Innern 
nicht fehlen lassen, um die Erreichung dieses Rechts als eine 
überflüssige und nicht begründete Forderung zu kennzeichnen. 
Der Ausschuss des pharmac. Landesvereins legte unter .Anderem 
dar, dass die homöopathische Mittel führenden .Apotheken des 
Landes jede Garantie für die Aechtheit und Güte dieser Mittel 
leisten können, indem der im pünktlichen Arbeiten auferzogene 
Pharmaceut zum allermindesten die Bereitung der homöop. 
Arzneimittel mit der gleichen Geschicklichkeit und Gewissenhaf
tigkeit in die Hand nähme, wie diess ein Familienmitglied oder 
ein Dienstbote des Arztes thun würde. 

So wenig die genannte Verordnung in Apothekerkreisen 
Freude erregen wird, ebenso wenig werden weitere Vorstellungen 
und Gesuche um Abänderung dieser Verordnung bei der mass
gebenden Behörde von Erfolg begleitet sein, der Kompromiss ist 
ja geschlossen worden, ohne dass irgend ein Vertreter des ärzt
lichen oder pharmaceutischen Landesvereins zur Berathung bei
gezogen worden war, um auch anderseHige Wünsche zur Gel
tung zu bringen, und der Apotheker, welcher dem Druck der 
Verhältnisse nachgebend, sich zur Anschaffung einer homöop. 
Apotheke oder eines solchen Dispensatoriums entschliessen muss, 
ist mehr oder weniger den willkürlichen .Anforderungen von 
Seiten des verordnenden Arztes ausgesetzt. Wie weit sich die 

Gunst dieser .Aerzte gegen den Apothekerstand versteigt, darüber 
soll nachfolgende Expectoration eines homöop . .Arztes in der 
neuesten Nummer der homöop. Monatsblätter Auf::chluss geben. 
Nach einer einleitenden Verherrlichung Hahnemann's und seiner 
Erfindung fährt der Verfasser unter dem .Ausdruck des grösst
möglichen Misstrauens gPgen den Apotheker folgendermassen fort: 

Wir wollen nicht darifber streiten, ob es zweckmässig oder 
nothwendig sei, dass in der alten Medizin, welche vielfach mit 
Giften arbeitet, das Heilmittel durch eine dritte Hand dem Kran
ken bereitet und überreicht werde; jPdenfalls lässt es sich bei 
der Gefährlichkeit vieler Verordnungen begreifen, dass zur Aus
übung einer gewissen Controle ein besonderer Stand mit der 
Arzneidarstellung betraut ist. Auch ist es erklärlich, dass der 
allopathische .Arzt selbst den Wunsch hat, seine umständlich und 
schwierig zu bereitenden Heilmittel zur eigenen Entlastung der 
Apotheke anvertraut zu sehen. Beide Gründe fallen jedoch der 
homöopathischen Heilmethode gegenüber weg. Die vielen Vor
theile, welche ein direktes Verabreichen der Heilmittel an die 
Kranken durch die Hand des .Arztes bietet (man denke nur an 
den Zeitgewinn in gefährlichen Fällen!), lassen sich leicht errei
chen, ohne dass der Arzt eine erhebliche Unbequemlichkeit auf 
sich nimmt. Die Heilmittel sind in kleiner, einfacher, handlicher 
i<'orm gegeben und sie sind ohne giftige oder sonst gefährliche 
Wirkung. Man sollte glauben, dass un ter diesen Umständen die 
pharmaceutischen Entdeckungen Hahnemann's im Interesse so 
vieler Leidenden von allen denen auf's Freudigste begrüsst wer
den müssten, welche berufen sind, jenen Leidenden zu dienen· 
allein die Vertreter des alten Herkommens überhäufen jene Ent~ 
deckungenmit Hohn und wetteifern, ihre Verbreitung aufzuhalten . 

Dafür gibt es nur eine einfache Erklärung. Die wissen
schaftlichen Unterweisungen, welche der Apothekerstand an der 
Hochschule erfährt, berücksichtigen die Hahnemann'schen Ent
deckungen nicht und lassen sie sogar ganz unerklärlich erschei
nen. Wer nun nicht die Klugheit besitzt, sich durch eigene 
Versuche von der Richtigkeit jener Entdeckungen überzeugen zu 
lassen, sondern sich darauf beschränkt, die Ansichten und Mei
nungen der Lehrer festzuhalten, ohne daran zu denken, dass 
a!le grossen Entdeckungen einmal unverständlich waren (und 
VIelfach noch heute unerklärt sind), der fühlt sich in seiner be
schränkten Einsicht nur um so sicherer als Vertreter und Ver
theidiger der Wissenschaft und glaubt, die moralische Pflicht zu 
haben, gegen Bestrebungen anzukämpfen, welche ihm direkt 
dieser Wissenschaft zu widersprechen scheinen. Je enger der 
Gesichtskreis, um so concentrirter der Fanatismus. Es ist, von 
diesem Standpunkt aus gesehen, gar nicht erforderlich, die Ver
treter der Pharmacie unlauterer Motive zu beschuldigen. Dies 
würde nur dann in einzelnen Fällen zutreffend sein, wenn die 
Stellung dieser Apotheker zur Homöopathie eine den gemeinen 
Rechtsbegriffen zuwiderlaufende wäre, was nach meinen Erfah
rungen in nicht gerade seltenen Fällen allerdings leider zutrifft. 
Manche, zwar in den Anschauungen der älteren Pharmaceutik 
erzogene Männer haben Freiblick genug besessen, um sich ge
radezu freundschaftlich zu den Entdeckungen Hahnemann's zu 
stellen oder ihnen selbst zu dienen; andere bewahrten sich 
wenigstens jenen Fond von Moral und Vernunft, mit Nachsicht, 
Anstand oder Würde von der Homöopathie zu sprechen, wenn 
sie dieselbe auch nicht verstehen oder billigen konnten. · Oefter 
aber vernimmt man ungezügelte, thörichte Urtheile, welche er
kennen lassen, dass ihnen nicht eine sachlich andersartige Ueber
zeugung, sondern das Gefühl zu Grunde liegt, durch den immer 
mächtiger heranwachsenden Gegner materiell geschädigt oder 
bedroht zu werden. Das sage ich für diejenigen, welchen es 
eine ausgemachte Sache der Antipathie oder des Gewissens ist, 
sich niemals mit den Hahnemann'schen Entdeckungen beschäfti-
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gen zu wollen. Jene aber, welche es vorurtheilsfrei. un.d ehrlich 
mit der Homöopathie meinen, werden auch durch sie em ehren
haftes Auskommen finden. Sei es, dass der homöopathische 
Arzt gesetzlich an die Ap.othe~en ~e~u.nden bl~ibt, ~ei es, dass 
er sich zu seiner Bequemlichkeit freiwillig der Hilfe emer solchen 
bedient oder sei es auch, dass er die homöopathischen Heilmit
tel weiche er den Kranken abgibt, selbst aus der Apotheke be
zi~ht; irgend wo müssen diesel.ben zuverlässig angefertigt w~rden 
und das wird stets Sache emes besonderen Standes bleiben, 
wenn auch der homöopathische Arzt einzelne Präparate selbst 
darstellt. Zudem wird der Verbrauch der homöopathischen 
Arzneimittel ein viel ausgedehnterer, grassartigerer sein, als jener 
der alten Arzneipräparate, welche - grossentheils giftig - nur 
auf Verordnung eines Arztes abgegeben ~erde~ dürf~n: Die 
Hahnemann'sche Heilmethode ist bekanntlich die Medicm der 
Armen und des Volkes. Einfachheit und Billigkeit der Heilmittel 
wetteifern um sie populär zu machen. Zwar werden bei Zu
nahme de~ homöopathischen Aerzte die Bestrebungen der Laien
homöopathie zurücktreten, die Anzahl der sog. homöpathischen 
Kurpfuscher wird sich vermindern. 

Heutzutage ist es dem homöopathischen Arzte ausserordent
lich schwer gemacht, den von den Apothekern abgegebenen 
homöopathischen Arzneipräparaten hinlängliches Ver~rauen. zu 
schenken. Die Vertreter der alten Apothekerkunst besitzen mcht 
immer jene Ehrlichkeit, welche erforderlich ist, um die pünkt
liche mühsame Arbeit der homöopathischen Arzneibereitung zu 
verrichten. Da sie überdies grossentheils von .Nutzlosigkeit die
ser Arbeit überzeugt sind, indem sie an die Wirkungskraft der 
ächten Präparate nicht glauben, so unterlassen sie es manchmal, 
diese herzustellen, bespötteln unter sich den guten Glauben . des 
Publikums und der Aerzte und gestehen ihren Gesinnungsgenos
sen ein dass sie die homöopathischen Arzneipräparate entweder 
gar nicht anfertigten und statt deren wirkungslosen reinen ~:in
geist und Milchzucker abgaben, oder statt der verordneten hohe
ren Potenzen eine beliebige vorräthige niedrige. Wer ~eiss, 
wieviel Schaden an Leben und Gesundheit schon durch ähnliche 
Gewissenslosigkeiten angerichtet wurde. Wenn die jüngeren Ele
mente des Apothekerstandes geselligerweise zusammenkommen, 
bildet die Homöopathie eines ihrer Lieblingsgespräche, und man 
könnte sich entsetzen über die Zügellosigkeit und Rohheit, nüt 
welcher manchmal bei solchen Gelegenheiten erzählt und geur
theilt wird. Glücklicherweise ist jedoch ein guter Theil des 
Preisgegebenen unwahr und die Heldenthaten, welcher sich 
manche Elemente gegen die Homöopathie rühmen, sind vielfach 
erdichtet oder stark übertrieben, denn es fehlt andrerseits nicht 
an Anstand und Redlichkeit auch unter diesen Genossen ; dass 
aber der Mangel an Vertrauen in die Führung der homöopathi
schen Heilmittel seine guten Gründe hat, geht aus zalreichen 
betrübenden Thatsachen hervor. Es ist bekannt, dass einmal 
eine kleine artige Verwechselung die Falle bereitet hat, durch 
welche mehrere Apot(leken, hinsichtlich der Abgabe homöo~a
thischer Mittel, als ganz gewissenlos überwiesen wurden. Eme 
Dame schickte gleichzeitig nach dem Wollladen mit einem Zet
telehen Estremadura 3 und in die Apotheke mit der Notiz Aco
nit 3. Der Apotheker gab sofort ein Gläschen mit Weingeist 
und der Bezeichnung Estremadura 3 ab, obwohl ein solches 
Mittel natürlich gar nicht existirt. Das Experiment ist seitdem 
mehrfach mit demselben Erfolg in verschiedenen Apotheken 
wiederholt worden. 

Die Unwissenheit mancher Apotheker über Homöopathie 
geht so weit, dass sie sich einbilden, alle homöopathischen 
Flüssigkeiten seien reinem Weingeist gleichzuachten, alle Verrei
bungen aber reinem Milchzucker. Dem Schreiber dieses ist es 
in 5 Jahren 4 Mal in 4 verschiedenen Apotheken des Landes 
passirt, dass als Coccus cacti 1, einem stark roth gefärbten 
Pulver, reiner, weisser Milchzucker abgegeben wurde. 

In dem Konflikte zwischen herkömmlichen U ebungen und 
neugebahnten Wegen hat sich der Staat auf Seite der ersteren 
gestellt, um einen Stand zu schützen, welcher auf alten Umwe
gPn Stellung genommen hat. Statt den Kampf zwischen alter 
und neuer Medicin den inneren Kräften beider zu überlassen, 
beschwerte der Staat die neue Heilmethode mit einer verroste
ten Rüstung der alten, mit einer Rüstung, die dort am Platze 
ist, um die Kranken zu schützen, h i er aber nur dazu dient, 
die Hilfe zu verschleppen und ihr einen guten Theil der origina
len Sicherheit zu nehmen. Statt die Kranken mit der alten 
Rüstung zu decken, deckt der Staat die Apotheker. 

Wir, die wir ein gutes Recht an Hahnemann's Entdeckun
gen haben, müssen dringend auf Grund einfachster Rechtsbegriffe 
verlangen, dass man die Zubereitung und Abgabe homöopathi
scher Arzneien, sobald sie sich über die ersten Potenzstufen 

erheben, wo Giftwirkungen ausgeschlossen sind, dem homöo
pathischen Arzte freigebe: 

»Dies ist unser, so lasst es uns sagen und . so es 
b eh a u p t e n. « 

Wir werden aber nicht die Schwierigkeiten unterschätzen, 
welche die Gewährung unserer gerechten Grundforderung bietet. 
Der Staat hat seine Berather fast ausschliesslich in den Reihen 
der Gegner unserer Heilmethode und wahrscheinlich werden wir 
nur Schritt für Schritt, aber mit steigender Beschleunigung die 
Einflüsse überwinden, welchen wohl bewusst ist, dass die Ver
kettung der Homöopathie mit ihren natürlichsten Gegnern ein 
kräftiges Mittel bietet, jene niederzuhalten. Dass aber bei den 
mehrfach geübten Unterdrückungsversuchen und Gewissenlosig
keiten Seitens nicht weniger Apotheker, die Bereitung und Ab
gabe der homöopathischen Heilmittel in zuverlässige Hände 
gelegt werden sollte; dass diejenig·en Apotheker, welche homöo
pathische Heilmittel bereiten oder abgeben wollen, einem beson
deren Examen und einer wirksamen Kontrole unterworfen werden 
sollten: · das sind Forderungen, welche alsbald zu verwirklichen 
nur eine Pflicht gerechten Schutzes von Seiten des Staates wäre 
gegen eine Heilmethode von methodischer Durchbildung, bewähr
tet Dauer, stetigem Fortschritt, und hochgehalten von Vielen 
aus allen Schichten des Volkes. 

Allgemeine llittheilungen. 
Von der Hygiene-Ausstellung. 

Die Nahrungsmittel. Eine der reichhaltigsten Gruppen 
der Ausstellung ist die Gruppe der Nahrungsmittel. Einschliess
lich der im Catalog mit aufgeführten Vorrichtungen und Apparate 
für die Bereitung, den Transport und die Aufbewahrung der
selben sind nicht weniger als 145 Aussteller in dieser Gruppe 
genannt. Die ausgestellten Fabrikate beziehen sich auf alle mög
lichen Vorkommnisse des täglichen Lebens; in nicht unerheb
licher Zahl sind die conservirten und concentrirten Nahrungs
mittel vorhanden, geringer an Zahl , aber um so ausführlicher 
werden die Zubereitungsarten der Speisen mit den dazu ge
hörigen Einrichtungen vorgeführt , das grösste Gontingent aber 
stellen die verschiedenen Getränke; Surrogate sind nur in be
scheidener Zahl vorhanden. 

Eine eingehendere Betrachtung der vorhandenen conservirten 
und concentrirten Nahrungsmittel zeigt, dass die Bestrebungen, 
Nahrungsmittel in eine Form zu bringen, in welcher sie unbe
schadet ihrer Eigenschaften lange Zeit für den Fall der N oth 
aufbewahrt werden können, ganz erhebliche Fortschritte gemacht 
haben. Vor Allem ist die Mannigfaltigkeit, in welcher einzelne 
Objecte auftreten, hervorzuheben; Fleischextracte und sogen. 
Fleischsolutionen sind zusammen in 6 verschiedenen Arten, 
Milcheanserven in 4 und Gemüse- und Obstconserven in noch 
grösserer Zahl vorhanden. Ueber die Art der Conservirung 
dieser einfachen Mittel und die für die einzelnen daraus resul
tirende Beschaffenheit wird in der Pharm. Centralhalle ausführ
lich immer berichtet; die ausgestellten Fabrikate bieten insgesamrnt 
nichts N eues, so dass eine ausführliche Besprechung der einzelnen 
Objecte hier wegfallen kann. 

Mehr noch als bei diesen einfachen Stoffen fällt der Fort
schritt der Conservirungsmethoden bei complicirteren Zusammen
setzungen , bei der Conservirung einzelner fertiger Gerichte in 
die Augen. Die älteste Gattung dieser Art Conserven, die Erbs
wurst, ist durch die neueren Errungenschaften ganz bedeutend 
in den Hintergrund gedrängt worden. Einzelne Conservenfabriken, 
wie L ej e u n e in Berlin, Dennobi n & Co. in Charlottenburg, 
namentlich Apotheker S c her ff in Steglitz bieten unter ihren 
Ausstellungsgegenständen eine reichliche Auswahl der verschieden
sten Speisen; vom bescheidenen Rindfleisch mit Reis bis zu dem 
von Feinschmecker~ besonders bevorzugten Hammelfleisch mit 
Zwiebelsauce. Diese Fabrikate befinden sich in einzelnen, luft
dicht verschlossenen Blechdosen, dieselben brauchen nur in heisses 
Wasser gestellt zu werden , um ihren Inhalt genussfähig zu 
machen. 

Unter den sogen. concentrirten Nahrungsmitteln verclient die 
Collectiv-Ausstellung der Car ne-pura- Gesellschaft besonders 
hervorgehoben zu werden. Die Rührigkeit der Vertreter dieser 
Gesellschaft hat dafür gesorgt, dass dasjenige, was dem Publikum 
in den Garne-pura-Präparaten geboten wird, auch weiteren 
Kreisen bereits bekannt ist. Die vor Jahren (1866) von Hassall 
in England angeregte und demselben auch patentirte Idee, 
Fleisch durch Entziehung seines Wassergehaltes zu conserviren, 
ist hier erst jetzt in einem grassartigen industriellen Unternehmen 
verwirklicht worden. Zur Orientirung für Diejenigen, welche 
die Präparate noch nicht näher kennen, mag hier der Gang der 
Fabri~ation des eigentlichen Fleischpulvers, wie ich ihn vor 
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Kurzem kennen zu lernen Gelegenbeil hatte, angedeutet werden. 
Das Fleisch wird, nachdem es von den Sehnen und dem Fette 
nach Möglichkeit befreit worden, in etwas zerkleinertem Zustande 
auf Horden in besonders hierzu construirten Trockenöfen aus
getrocknet. Die dünnen, vollständig ausgetrockneten Scheiben 
werden dann gepulvert; hierbei resultirt noch ein gewisser 
Procentsatz Abfall , der von dem eigentlichen reinen Fleisch
pulver getrennt und zu anderen Zwecken verwendet wird. Das 
erhaltene Fleischpulver wird nun mit anderen Stoffen, wie prä
parirtem Erbsmehl, Linsenmehl, Cacaopulver etc. gemischt und 
kommt in zusammengepresstem Zustande unter entsprechender 
Bezeichnung in den Handel. I 

Den Bestrebungen der Carne- pura- Gesellschaft darf der 
beste Erfolg gewünscht werden. Auf eins möchte ich mir aber 
erlauben, hier aufmerksam zu machen. Die Gesellschaft möge 
bei Zeiten darauf achten, dass es ihren Präparaten nicht so geht, 
wie es weiland der Erbswurst erging. Ich entsinne mich noch 
lebhaft der Freude, welche das erste Erscheinen der Erbswurst 
im Feldzuge bei meinem Bataillon hervorrief. Offleiere wie 
Mannschaft waren von der ncuen Kost ganz entzückt. Allein 
der Enthusiasmus legte sich Eehr bald und man griff eben so 
gern wieder zu dem lange Zeit die alleinige Nahrung darstellen
den Kommisbrot mit Speck zurück. Der Grund hierfür lag in 
dem eintönigen Geschmack der Erbssuppe. Eine ähnliche Klippe 
droht den Carne-pura-Präparaten. Der specifische Garne-pura
Geschmack mag zuerst für viele nichts Unangenehmes haben, 
allein längere Zeit genossen, verursacht er eine allmälige Ab
neigung gegen die Kost. Die leitenden Vertreter mögen daher 
dafür Sorge tragen, dass dieser eigenthümliche Geschmack noch 
mehr, als es bereits jetzt geschieht, durch geeignete Zusätze von 
Gewürzen etc. verdeckt werde. Bei einzelnen Fabrikaten, wie 
bei der aus den Präparaten hergestellten Linsensuppe, dem 
Cacao, ist das schon ganz gut gelungen; bei andern hingegen, 
namentlich bei der reinen Carne-pura-Bouillon, lässt der Ge
schmack noch zu wünschen übrig. 

Neben diesen Dauerpräparaten hat aber auch die Massen
versorgung durch frisch aus dem Rohmaterial bereitete Speisen 
einen ansehnlichen Erfolg zu verzeichnen. Die ziemlich zahlreich 
vorhandenen »verbesserten Kochherde< und sonstige auf die 
ZubeL·eitung der Speisen Bezug nehmenden Einrichtungen sollen 
hier nicht eingehender besprochen werden. Nur eine dieser 
Einrichtungen verdient in Folge ihrer Einfachheit besondere 
Beachtung. Es ist dies das von Rietschel & Henneberg 
vorgeführte patentirte Verfahren von B ecker, auf der Ausstellung 
schlechtweg die >1\Iilitärküche< genannt. Der Zuspruch, den 
diese Einrichtung täglich um die Mittagszeit hat, zeigt, dass die 
Leistungen des Apparates ihrem Zwecke vollkommen entsprechen. 
In der That sind bereits in mehreren Kasernen solche Einricht
ungen im Betriebe. 

Die Be c k er' sehe Erfindung beruht auf der neuerdings 
durch die Untersuchungen des Gesundheitsamtes bestätigten 
Thatsache, dass beim Kochen der compacten Speisen die Hitze 
nur theilweise in das Innere derselben eindringt. Mit Recht 
darf man jetzt die allgemein übliche Art des Kochens als Ver
schwendung des Heizmaterials ansehen. Die zum Garwerden 
von Speisen nöthige Wärme berechnet B. wie folgt: 100 Liter 
Speisen haben, um zum Kochen zu kommen, 100° nöthig; sie 
brauchen also 100 X 100 = 10,000 Wärmeeinheiten. Davon 
geht nur die natürliche Wärme der Speisen ab, welche sie vor 
der Behandlung schon über 0° haben. Angenommen, 1 kg 
Dampf gibt nur 500 Wärmeeinheiten ab, so braucht man 20 
Liter Wasser zur Herstellung der ganzen Dampfmenge, welche 
dazu gehört, um die 100 Liter Speisen bis. zum Kochen zu 
bringen. Um 20 Liter Wasser zu verdampfen, muss man einen 
Quadratmeter Dampfkesselheizfläche eine Stunde lang heizen. 
Dies wird nun in dem Becker'schen Kochapparat durchgeführt, 
so dass keine Hitze verloren geht. Ein Wasserbad ist in einem 
Kasten mit gut mittels Wasserverschluss abgedichtetem Deckel 
eingeschlossen. Die Wände des Kastens sind mit einem schlech
ten Wärmeleiter, hier aufrechtgestelltes Langstroh, bekleidet. 
Hat das Wasserbad Kochwärme erreicht, so verliert sich die
selbe stundenlang nicht, man hat nicht mehr nöthig, Feuerung 
nachzuschütten, überhaupt fällt die Beaufsichtigung des Gar
werdens der Speisen gänzlich fort. Um auch weiter gehenden 
Ansprüchen zu genügen, kann mit den Feuerzügen des Dampf
kessels noch ein Bratofen verbunden werden, so dass die von 
der Heizfläche unbenützt fortgehende Wärme den Bratofen heizt 
und erst dann in den Schornstein gelangt. Das Wasserbad wird 
im Kaslen durch eine Rohrschlange erwärmt, aus der das 
Condensationswasser wieder in den Kessel zurückfliesst. Da 
Druck innerhalb des Kessels nicht eintreten kann, so bedarf die 
Anlage keiner Concession. 

Dies ist das Wesentliche des Becker'schen Verfahrens; ob 
dasselbe auch, wie der Erfinder hofft, in grösseren Haushaltungen 
sich einführen wird, muss abgewartet werden. Hier tritt noch 
ein ganz besonderer Factor, die Macht der Gewohnheit, die be
kanntlich aus dem weiblichen Küchenpersonal schwer heraus
zubringen ist, in die Rechnung hinein. 

Schliesslich mag nicht unerwähnt bleiben, dass auch die 
Controle der Nahrungsmittel in wenigen Fällen durch das 
Küchenpersonal selbst bewirkt werden kann. Einige kleine, 
selbstverständlich recht primitive Apparate geben hiervon Zeug
niss. Herrn. Brandes in Harnburg stellt einen Milchprüfer 
und einen Butterprüfer aus. Der erstere ist eine Art Senk
spindel; oberhalb einer roth angestrichenen metallenen Kugel 
befindet sich ein Messingstreifen , der in mehrere Theile abge
theilt ist. Je nach dem Grade der Verdünnung sinkt nun die 
Spindel tiefer in die zu prüfende Milch ein. Der Butterprüfer 
hat den Zweck, den Wassergehalt der Butter festzustellen; er 
besteht aus einem oben trichterförmig erweiterten gläsernen 
Cylinder, der ebenfalls eingetheilt ist. Der mit der fraglichen 
Butter gefüllte Cylinder wird in heisses Wasser gestellt und die 
Menge des nach dem Erkalten der geschmolzenen Butter aus
geschiedenen Wassers an der Theilung abgelesen. Der von 
P. Seidel in Berlin ausgestellte Apparat zur Prüfung von Eiern 
besteht aus einem kurzen cylindrischen Blechgefäss, welches seit
lich und im oberen Deckel runde Oeffnungen hat. Der seitlichen 
Oeffnung gegenüber befindet sich ein schräg gestellter kleiner 
Spiegel. Man setzt das zu prüfende Ei senkrecht in die obere 
Oeffnung und sieht in den Spiegel hinein. Ein frisches Ei liefert 
ein gelblich durchscheinendes, ein 'dumpfes ein rothbraunes Bild, 
ein verdorbenes Ei ist undurchsichtig. Es ist klar, dass die 
Concurrenz, welche hier dem Nahrungsmittelchemiker gemacht 
wird, keine erhebliche ist. (Ph. Centralh.) Paul Lohmann. 

Zum quantitativen Nachweis von Alaun im Weine räth 
Ca r l es die Calcination als die sicherste und beste Methode an. 
Zu diesem Zwecke behandle man die durch Eindampfen und 
Calciniren enthaltene Masse durch Kochen mit mitte1st HCl an
gesäuertem Wasser, das alle löslichen Stoffe aufnimmt, und 
filtrirt durch . Be r z e li u s' sches Papier. Das klare farblose 
Filtrat wird dann bei 100° mit NaOH in grossem Ueberschuss 
versetzt, wodurch alle Phosphate niedergeschlagen werden , die 
Thonerde jedoch wieder gelöst wird. Das Filtrat wird mit 
NH4Cl versetzt, wobei sich nach dem Aufkochen alle Thonerde 
ausscheidet. Um jede Spur von KOH aus der Thonerde zu ent
fernen, löse man sie nochmals in HCl auf und präcipitire sie 
schliesslich mit NH3, worauf man sie trocknen und wägen kann. 

(Durch Rundschau-Leitmeritz.) 
Die Anwendung von Vaselin mit Borsäure wird von 

L. Championniere bei empfindlichen Hautwunden, übel
riechendem Ekzema etc. sehr empfohlen. Er macht in seiner 
Praxis den vielseitigsten Gebrauch von dieser antiseptischen, nicht 
reizenden Mischung, die sich unbegrenzt lange gut erhält. 

Ihre Vorschrift ist: 6 g. Borsäure werden sehr fein ver
rieben und mit 30 g. Vaselin gut gemischt. Glycerin oder 
Alkohol zum Lösen der Borsäure hierbei anzuwenden, widerräth 
der Verf. sehr, da dies die Salbe reizend machen würde. Soll 
dieselbe wohlriechend sein, was in der Kinderpraxis öfters ge
wünscht wird, so lässt Verf. noch 50 Centig. Perubalsam zu-
setzen. (D. Arch. f. Ph.) 

Neuer Lederlack. Nach einer von H. Günther gegebenen 
Vorschrift werden zu einer filtrirten Lösung von 80 Th. Schel
lack in 15 Th. (soll wohl heissen 1500 Th.; d. Ref.) Alkohol, 
3 Th. Wachs und 2 Th. Ricinusöl nebst etwas Farbstoff zuge
setzt; das Gemenge wird im Vacuum zur Syrupdicke eingeengt. 
Den erhaltenen Lack trägt man mit Pinseln auf, welche mit 
Spiritus .angefeuch~~t sin~. (Polyt. Notizbl. 13.) 

Weth1·auch fur Kn·chen. The Drugg. Circ. empfiehlt 
folgende Mischung: Olibanum 36, Benzoe 20, Storax 10, Zucker 8 
Cort. Cascarillae 5 und Salpeter 12 Th. Ph. Centralh. ' 
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Zur gejl. Notiznahme! 
Wi'l• machen rwiedeTholt daTauf 

aufme'l·ksam, dass InseTataujtTäge 
jÜ!f' die laufende NummeT späte
stens bis Montag Abends 6 UhT 
in 'ttnseTem Besit~ sein, odeT am 
Dienstag /Tüh , diTect bei de~J• 
M. Schell, sehen BuchdTuckeTei in 
HeilbTonn einlaufen müssen, um 
fü'l• eine Techttteitige Aufnahme deT 
InseTate gaTantiTen ttu können. 

Ein bestens zu empfehlender Pbarmaceut, 
welcher nächstes Frühjahr die Uni

versität bezieht, sucht vom 1. November 
event. 15. October ab bis dahin Stellung. 
Gefällige Offerte vermittelt 

J. Gross, Apotheker in Bietigheim. 

Für die Monate Sept. und Octob. sucht 
Aushilfe 

Bönnigheim. Th. Glock. 

Sypbonsarbeiter und Stösser. 
Suche einen tüchtigen, gut empfoh

lenen, kräftigen Arbeiter, welcher schon 
in Apotheken gedient und das Syphons
geschäft versteht. Zeugnisse einsenden. 
Eintritt sofort oder bald. Lohnansprüche 
mitzutheilen. 
Apotheke und Droguerie Rothenhäusler, 

Rorschach (Schweiz). 

Eleven-Gesuch. 
Auf 1. October d. J. suche einen jungen 

Mann mit den gesetzlichen Kenntnissen 
als Eleven. Gewissenhafte Behandlung 
zugesichert. 

Rotbenfels 
(Baden). 

Albert Eitel 
Apotheker. 

Aushilfe 
vom 22. bis incl. 30. September, und zwar 
einen älteren absolvirten Herrn sucht 

Apotheker Dr. Valet, Schussenried. 
yan sucht füreinen jungen Mann~der 
l-'.1.11/2 Jahr in einer Apotheke gelernt 

hat und dem dann ein gutes Zeug
niss ausgestellt wurde, zu seiner weiteren 
Ausbildung eine Lehrstelle. Offerten unter 
L. L. befördert die Red. d. BI. in Gun
delsheim. 

Berrenberg. 
Stelle besetzt, den Herren Bewerbern 

Dank. H. Müller, Apotheker. 

Ein Apotheker oder Chemiker, 
welcher geneigt wäre, sich zur selbststän
digen Leitung des Betriebes an einer Gon
servenfabrik mit Kapital zu betheiligen, 
wolle seine Adresse unter M. 6868a. an 
Raasenstein & Vogler in Karlsruhe ein
reichen. 

D;; Glässner's General-Katalog 
für Apotheker und Drogisten empfiehlt 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Schweizerpillen 
mit 50°/o Naturalrabatt und Frankozusend. 
bei Einsend. des Betrags (von 20 J~ an) 
empfiehlt A. Beimach 

Apotheker in Esslingen. 
Solchen Herren Collegen, deren Bedarf 

hierin ein so kleiner ist, dass er die An
zeige beim K. Med.-Collegium nicht lohnt, 
sende ich gerne die Schachteln mit m. _ 
Firma versehen. 
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AnzeiKen. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste deutsche Mottsseux-Fabrik, gegründet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere ganz besonders 
geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die Weine sind genau wie diejenigen der Cham
pagne hergestellt und bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzi~. 1865 Stettin. 1866 Stuttgart. 
1867 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wum. 1875 Colmar. 1876 Phila

delphia. 1f:l81 Melbourne. 1881 Stuttgart Eh1;endiplom (höchste Auszeichnung). 

J. Ka:mp & Sohn 
Höhr bei Coblenz 

SteinKut-waaren- Fabrik 
gegründet 1815 

offeriren Standgeraase von bester rheinischer Steingutmasse für Keller und Material-
kammer, innen und aussen glasirt. 

Töpfe mit überfallendem Deckel mit und ohne eingebrannter Schrift von 1/4 bis 
25 Liter Inhalt. Krüge mit eingebrannter Schrift für Keller, Salbentöpfe, Reib
und Abdampfschaalen, Decantirhäfen, Cylindertöpfe, Schüsseln mit 

Henken und Ausguss, Tintenkrüge, Blutegeltöpfe etc. 
Steinfässer & Krüge von 5-100 Liter Inhalt mit eingebrannter Schrift: Aqua destillata. 

Schriften werden nach jeder beliebigen Art eingebrannt. 

Fabrikation und grosses Lager 
sämmtlicher pharmaceutischer Utensilien & Geräthschaften. 

Vollständige Apotheken· und Laboratorien-Einriebtungen 
in vorzüglicher Ausführung, sowie 

alle Sorten Korkstopfen von feinstem catalonischen Bolze 
zu den billigsten Preisen. 

Z ei chnunge n und Preis -Co u ran t gratis. 

Homöopathische Central-Apotheke 
Cannstatt. 

Alle in die Homöopathie einschlagenden 
Artikel bringe in empfehlende Erinnerung. 

Virgil Mayer. 
Meine • 

Arnica· und Calendula-Pflaster 
von bekannter Güte, ebenso das so beliebte 
Arnica- und Calendula-Papier halte 
bestens empfohlen. 

V. Mayer, 
Homöopath. Central-Apotheke, 

Cannstatt. 
Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-Natrium chloratum 

" -Kalium " 
liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen • 

Die Gold· & Silber·Seheide·Anstalt von 
Dr. Th. Wieland 

in Pforzheim. 
Bordeaux-Weine 

1880r Bordeaux a J6. 1.- pr. Flasche 
1878r » Medoc ) » 1.25 » > 
1876r > St.Julien ~ > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislist~n stehen franeo zu Diensten.) 

Abzugeben durch Vermittlung der Re
daction d. BI. 1 Exemplar 

Brockhaus Conversationslexicon 
kleine, neueste Ausgabe, schön gebunden 
und ganz neu für 12 v/6. (Ladenpreis 15 .16). 

Dornstetten a. d. Gäubahn. 

Syr. ~ubi Id. 
Ph. G. II extraschön unter Garantie für 
Reinheit und Haltbarkeit offerirt billigst 

Apotheker Schweyer. 

Ca. 30 Ko. hellgelben Med.·Thran 
a 1,75 J~ kann abgeben 

Apotheker Heinzelmann in Leutkirch. 

Liquores :volumetrici 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie auch die ganze Collection em
pfiehlt billigst 

Otto Sautermeister · 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 

Hommonathischos La~oratorium 
Göpplngen. 

Bei Bedarf aller homceopathischen Ar
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 
"U rtinktui·en"J "V errelbungen"J 
Potenzen~ feinstem prä.eipl
tlrten JJIIIel1zueker ~ lmpor• 
tirten Tlnktui·en"J Beslnoids 
u. s. f. halte ich mich den Hrn. Kolle
gen bestens empfohlen. 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
Göppln,;en. 

Druck und Verlag der M. S c h e ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbr&un. 
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XXIIJ. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt-
al.1s -w-ü.rttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. M 37. ' Einzelnummern 15 g. 
Man abonillrt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 13. September 1883. 
1 

Insertionspreis die dreigespaltene 
Petitzeile 15 g. 

Inhal-tsverzeichniss. 
Personalnotiz. - Tagesgeschichte. - Von der XII. Generalver

sammlung des deutschen Apothekervereins zu Wiesbaden. - Allgemeine 
Mittheilungen: Die Beziehungen zwischen der Fluorescenz und der che
mischen Constitution organischer Körper. Ist die Beimischung von 
Semmeln zu Bratwürsten vom Standpunkt des Nahrungsmittelgesetzes 
aus erlaubt? Ueber Aufbewahrung der Blutegel. Kunstwein-Ingre
dienzen. Vorkommen von Kupfer in Kakao und Chocolade. Ueber die 
Natur der Ptomai:ne. Alkaloidgehalt von Extractum Chinae. Ueber 
den Ein:ß.uss eisenhaltigen Bodens auf die Entwicklung der Pflanzen. 
GaUseife zum Waschen seidener Stoffe und Tücher. - Humoristisches. 
-Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Gestorben: 0.-A:-Arzt Dr. Finkh in Urach. 
Nachstehenden Kandidaten ist im Prüfungsjahr 1882/83 auf 

Grund erstandener Prüfung die .Approbation als Thie:r;.arzt ertheilt 
worden: A. Baumeister, Wienhausen; .A. B aumgartn er, Krotzin
ooen; F. Frank, Obernoschel; L. Kohl er, Rufach; H. Leye n
~ecker, Weinheim; A. Maier, Ladenburg; A. Nill, Stuttgart; 
E. Rothfritz, Maulbronn; P. Schirfke, Schneidemühl; E. Twelk
meyer, Aschersleben; J. Weber, Ilzach; F. Zahn, Weinheim. 

Tagesgescbichte. 
Baden. Die diesjährige Naturforscher-Versammlung, welche am 

18. bis 21. September in Freiburg i. B. tagt, nimmt ihren V:e:rla.uf nach 
folgendem Programm: 

Erster Tag. 
Morgens 9 Uhr: Erste allgemeine Sitzung in der Sänger halle. 

1. ll'iröffmmg de1: Ve1:sammlung durch. den Geschäftsfüh1:er; 2. Beg:rüs
sung seitens der Behörden; 3. Wahl des nächstjährigen Versammlungs
ortes und Erledigung sonstiger geschäftlicher Angelegenheiten; 4. Vor
trag des Herrn Professor Dr. Hettwig-Jena: ,,Die Symbiose im Thier
reich"; 5. Gedächtnissrede auf Friedrich Wöhler. 

Nach Schluss der Sitzung Einführung der Beetionen in ihre Si
tzungslocale; Constituirung der Sektionen und Wahl der Präsidenten 
für die ersten Sitzungen. · 

Nachmittags 3- 5 Uhr: Sectionssitzungen. 
Abends: Fest am Waldsee, später gesellige Vereinigung in der 

Sänger halle. 
Zweiter Tag. 

Morgens 9-12 Uhr: Sectionssitzungen. 
Nachmittags 3-5 Uhr: Dessgleichen. - 5-7 Uhr : Concert im 

.Alleegarten. 
Abends 71]2 Uhr: Beleuchtung der Münster-Pyramide. - 8 Uhr: 

Grosses Banket in der Sängerhalle. ; 
Dritt er Tag. 

Morgens 9-12 Uhr: Sectionssitzungen. 
Nachmittags 3-5 Uhr: Dessgleichen. - 5-7 Uhr: Musik auf 

dem Karlsplatz. 
Abends 8 Uhr: Tanz im Museum und in der Harmonie, Reunion 

im Kaffeehaus zum Kopf, in der Gambrinushalle, in der alten Börse, 
im Pfaue,ngarten etc. 

Vierter Tag. 
· Morgens 9-12 Uhr: Sectionssitzungen. 

Nachmittags 1 Uhr: Zweite allgemeine Sitzung. 1. Erledigung 
geschäftlicher Angelegenheiten; 2. Vortrag von Prof. Dr. Scb.weinfurth: 
"Ein Besuch auf Socotra mit aer Riebeck'schen Expedition"; 3. Vor
trag von Prof. Dr. Liebermeister-Tübingen: ,,Ueber die neueren Be
strebungen der Therapie"; 4. Schluss der Versammlung durch den Ge
schäftsführer. 

Nachmittags von 4 Uhr ab: Ausflüge nach Günsterthal, Litten
weiler, Suggenbad, Wald.kirch etc. 

Abends: Reunion in der Sängerhalle ;- Militär-Concert. 
Am Samstag den 22. September :findet .Ausflug nach Badenweiler 

und .Abfahrt des ersten Extrazuges Morgens 7 Uhr, des zweiten Ex
trazuges Morgens 10 Uhr statt. 

Das Auskunfts- und Anmeldebureau, das Wohnungsbureau und 
das Verpflegungsbureau befinden sich vom 1. September an im Gym
nasialgebäude, Parterre, und werden vom 17. September an während 
der Dauer der Versammlung täglich von Morgens 7 bis Abends 7 Uhr 
geöffnet sein. 

Daselbst werden die Mitglieder- und Theilnehmer-Karten nebst 
den Festabzeichen, die W ohnungsanweisungen, die Festschriften, die 
Karten für den Ausflug nach Badenweiler etc., sowie das Tageblatt 
ausgegeben und sonst jede 'gewünschte Auskunft ertheilt. 

Von der XII. Generalversammlung~ des deutseben 
Apotheker· Vereins zu Wiesbaden. 

Nachdem am Tage vorher in Gegenwart des klg. Polizei
präsidenten die feierliche Eröffnung der - ziemlich schwach 
beschickten - Ausstellung stattgefunden hatte, wurde am Mitt
woch, den 5. c., früh 91/2 Uhr die XII. General-Versammlung 
des D. Ap.-V. durch den Vorsitzenden eröffnet. Die bis jetzt 
ausgegebenen zwei Theilnehmerverzeichnisse weisen eine Präsenz 
von ca. 400 Theilnehmern mit Einschluss der Delegirten nach. 
Die Tagesordnung für die Generalversammlung lautet: 1) Jahres
bericht des Vorsitzenden. 2) Wahl eines Vorstandsmitgliedes 
für den gernäss den Bestimmungen des neuen Statuts vom 
1. Januar 1883 ausgeschiedenen Herrn Dr. Schacht. 3) Fest
stellung des Etats pro 1884. 4) Bericht über die verschiedenen 
Vereinskassen; Ertheilung der Decharge für das Vereinsjahr 
1882. 5) Antrag des Vorsitzenden (betr. Fassung der Vereins
protocolle). Referent: Brunnengräber. 6} Antrag des Kreises 
Görlitz-Grünberg (betr. Entschädigung der Delegirten). Referent: 
Leube. 7) Neuwahl für die ausscheidenden Mitglieder des Vor
standes: Wimme! und Brauweiler. 8) Wahl des nächsten Ver-

1 s~mmlungsortes. 9) Vortrag des Herrn Pusch über die Aus
bildung der Lehrlinge. 10) Bericht über die Preisarbeiten. -
Der Vorsitzende ernannte vor Eintritt in die Tagesordnung die 
Herren Dr. Schmidt-Edenkoben und Nagell-Cassel zu Schrift
führern und ertheilte dann dem Oberbiirgermeister von Wies
ballen , sow\e O.em 'V ms1.\:z.en\len O.es Locakom\\.~' s, .1\:-po\.\\e'&e-c 
Seyberth, das Wort zur Begrüssung der Versammlung. Es er
fo1gte hierauf die Wahl eines Vorstandsmitgliedes an Stelle des 
statutenmässig eigentlich bereits ausgeschiedenen Dr. Schacht, 
der mit 140 von 157 abgegebenen Stimmen (10 Stimmen fielen 
auf Bellingrodt) wiedergewählt wurde. Hierauf erstattete der 
Vorsitzende den Jahresbericht, worin er der wachsenden Mit
gliederzahl des Vereins - es sind Jm laufenden Jahre 197 neue 
hinzugatteten, so dass die Gesammtzahl 2802 beträgt -, O.er 
zunehmenden Vereinsgeschäfte, die eine alljährliche a. o. Vor
standssitzung nöthig machen werden, Erwähnung that und die 
Ereignisse des Jahres auf pharmaceutischem Gebiete, soweit der 
Verein thätig darin eingegriffen, recapitu1irte. Es folgte sodann 
die Feststellung des Etats pro 1884, der nach den neuen Statuten 
in allen seinen Positionen speciell zur Abstimmung gebracht, 
bezw. von der Versammlung genehmigt werden muss, was, nach
dem mehrere Mitglieder das Wort ergriffen, auch geschah. Der 
hierauf erstattete Bericht über das »Archiv< gab Anlass zu 
einem aus der Versammlung heraus geäusserten Wvnsche zur 
Umwandlung desselben in eine Wochenschrift, auf welchen An
trag der Vorsitzende die Mittheilung macht, dass der Vorstand 
beschlossen habe, das Archiv vom 1. Januar 1884 an, und zwar 
zunächst probeweise, 14tägig erscheinen zu lassen. Die Mit
theilung fand in der Versammlung ebensowohl Zustimmung als 
Missbilligung, indess wurde ein formeUer Antrag auf Belassung 
des status quo nicht gestellt. 

Nach einer halbstündigen Pause um 12 Uhr wurde die 
Sitzung wiederum eröffnet und zunächst über einen von Jacobi
Elberfeld eingebrachten und genügend unterstützten Antrag ver
handelt, wonach statt der mit der Generalversammlung verknüpf
ten jährlichen Ausstellung nur alle 3 Jahre je eine solche statt
finden soll. Der Antrag wird in der Fassung angenommen, dass 
eine Ausstellung fortan nur jedesmal dann stattfinden soll, wenn 
der Vorstand es für angemessen erachtet. 

Hierauf hielt Herr Med.-Asi'O. Pusch einen Vortrag ,über 
die Ausbildung der Lehrlinge.> 

Der 7. Gegenstand der Tagesordnung, Neuwahl zweier Vor
standsmitglieder, veranlasste eine längere Debatte. Der Vorstand 
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hatte die Wiederwahl der Herren Brauweiler und Wimmel vor
geschlagen und wurde hierauf entgegnet, dass nach dem Statut 
nicht mehr als zwei Nichtbesitzer in dem Vorstande sein dürfen, 
während, wenn Herr Brauweiler wiedergewählt würde, sich drei 
Nichtbesitzer, nämlich die Herren Bernbeck , Brauweiler und 
Pusch, darin befinden würden. Die Thatsache, dass Herr Bern
beck inzwischen eine Apothekenconcession erhalten hatte, konnte 
nach Ansicht der Versammlung den fehlenden Apothekenbesitz 
nicht decken, die Versammlung entschied daher, dass Herr Brau
weiler nicht wiedergewählt werden könne und wählte mit 7 4 
Stimmen von 111 Herrn Bellingrodt an seine Stelle, während 
Herr Wimmel mit 98 von 113 Stimmen wiedergewählt wurde. 
Herr Bellingrodt, über die Annahme der Wahl befragt, erklärte, 
dass er die Stelle aus bestimmten Gründen nicht annehme. Herr 
Bernbeck legte hierauf seine Stelle als Vorstandsmitglied nieder. 
Der Vorsitzende lässt hierauf die Neuwahl zweier Vorstands
mitglieder vornehmen, als deren Resultat sich ergab: Brauweiler 
87 Stimmen, Bellingrodt 90 Stimmen von 107, beide Herren 
sind somi{ als Vorstandsmitglieder gewählt. Zum nächstjährigen 
V ersamml:mgsorte werden vorgeschlagen : Königsberg, Kassel, 
Dresden, Posen, Danzig, es wird Dresden gewählt. Die V er
sammlung erledigt hierauf noch den Antrag des Kreises Görlitz, 
und zwar im ablehnendem Sinne und vertagt sich hierauf. 

Am 6. er. früh 9 Uhr wurde die Delegirtenversammlung 
eröffnet. Es waren 115 Delegirte anwesend. Dieselben fassten 
folgende Beschlüsse: 

Der Antrag, betr. die Errichtung eines Ehrenrathes, wurde 
mit 93 gegen 1o Stimmen angenommen; dessgleichen die Anträge 
des Kreises Leipzig (Reichsarzneitaxe), des Kreises Arnsberg 
{Aufhebung des D!spensirrechts der Aerzte) und des Vorstandes, 
betreffend eine ständige Pharmacopoe-Commission. - Abgelehnt 
wurden die Anträge des Kreises Leipzig, betreffend die Ver
drängung der Apotheker als Experten; der Kreise Edder-Lahn 
und Fulda, des Kreises Mittelrhein, des Kreises Oberhessen, des 
Kreises Görlitz-Grünberg und des Kreises Seekreis, sämmtlich die 
Militairdienstpflicht der Apotheker betreffend. Ferner wurden 
abgelehnt der Antrag des Kreises Gera-Altenburg-Saalfeld betr. 
die Dispensation homöopathischer Arzneien aus Apotheken ; des 
Kreises Görlitz-Grünberg betr. die Vorbildung der Apotheker
lehrlinge, und des Kreises Oberbayern betr. die Bildung einer 
Gehülfen-Pensionskasse. Einer Commission wurden überwiesen 
die Anträge des Bezirks Posen, der Kreise Oldenburg und Ost
friesland und des Kreises Mittelfranken, betreffend die Gründung 
einer historisch-pharmaceutischen Sammlung, worauf die Dele-
girtenversammlung geschlossen wurde. (Pharm. Ztg.) 

Allgemeine llittheilungen. 
Die Beziehungen zwischen der Fluorescenz und der 

cliemischcn Constitution organischer Körper. Warum zeigen 
einige Körper Fluorescenz und andere nicht? Dies ist ein Problem, 
welches nicht so bald aufgelöst werden dürfte, und wir 
können diese Frage ebenso wenig beantworten, als wir wissen 
können, warum Natriumsulfat in Wasser löslich sei und Barium
sulfat nicht. Um sich dem Erkennen des Gegenstandes zu nähern, 
muss man bekannte Fälle und Thatsachen gruppiren , um zu 
sehen, welche Constitution die Körper mit gleicher physikalischer 
Eigenschaft besitzen. Diese Methode wurde in den zahlreichen 
Experimenten zur Erkennung der Ursache der Farbe in Färb
mitteln befolgt , und sie kann auch beim Studium der fluores
cirenden Körper benützt werden , · deren es noch eine grosse 
Menge gibt. Liebermann sammelte die fluorescirenden Anthra
cenderivate und gelangte dabei zu einem sehr bemerkenswerthen 
Resultate. Anthracen hat die Formel Ca H4 (CH)2 Ca H4, oder 
zwei Gruppen Cs H4 sind durch ein paar Kohlenstoffatome ver
bunden, an die noch je 1 Atom H gebunden ist. Diese H-Atome 
haben eine von den anderen Wasserstoffatomen vollkommen 
verschiedene Stellung. Liebermann fand nun, dass alle Anthracen
derivate, welche dieseH-Atomeunverändert enthielten oder die
selben durch Monadgruppen ersetzten , fluorescirten. Wenn 
jedoch die CH-Gruppen in CO verwandelt werden, wie bei 
Anthrachinon, welches die Formel Cs H4 (C0)2 Cs H4 besitzt, 
und auch bei den Derivaten desselben , so verschwindet die 
Fluorescenz. Das schönste Beispiel von Fluorescenz zeigt eine 
von Bayer entdeckte Substanz, das Fluorescein. Es wird aus 
Resorcin (Cs H4 (OH)2) und Phtalsäure Cs H4 (CO OH) durch 
Zusammenschmelzen erzeugt. Die neue Verbindung kann als 
Resorcin betrachtet werden, in welchem 1 H-Atom der Cs H4-
Gruppe durch den Rückstand der Phtalsäure ersetzt werden. 
Es ist ein ziegelrothes Pulver, welches in Alkalien aufgelöst eine 
so intensiv grüne Fluorescenz zeigt, dass man einen glitzernden 
grünen Niederschlag in der Flüssigkeit zu sehen glaubt. Diese 
Eigenthümlichkeit ermöglicht uns die Phtalsäure als empfindliches 

Reagens für die Entdeckung des Resorcins zu benützen. Wird 
die geringste Spur des letzteren mit Phtalsäure geschmolzen und 
die Schmelze in Alkalien aufgelöst, so zeigt die Flüssigkeit diese 
ausgezeichnete Fluorescenz im höchsten Massstabe. Orcin ist 
ein Homolog von Resorcin. In der Constitution ist es ein Res
orcin, dessen Wasserstoffatom durch die Methylgruppe CHs er
setzt ist, also ein methylirtes Resorcin von der Formel Cs Hs 
(OH2) CHs. Diese Substanz ist in allen ihren Eigenschaften und 
Reactionen dem Resorcin sehr ähnlich, ausser in ihrem Ver
halten zur Phtalsäure. Sie vereingt sich auch mit der letzteren, 
doch zeigt die Verbindung gar keine Fluorescenz. In freiem 
Zustande ist sie farblos und ist die alkalische Lösung roth in 
reflectirtem und durchgehendem Licht. Um die Ursache, dass 
eine dem Resorcin so ähnliche Substanz in diesem einen Punkte 
ein so verschiedenes Verhalten zeigt, zu ergründen, wendete 
Knecht geistreiche Versuche an. Er bereitete eine dem Res
orcin homologe Substanz, einen neuen isomeren Körper von der
selben chemischen Zusammensetzung wie Orcin, welcher er den 
Namen Cressorcin gab, von der Formel Cs Hs, CHs (OH)2. 
Es wurde aus dem Cressol oder Methylphenol dargestellt. Cress
orcin zeigte, mit Phtalsäure geschmolzen, Fluorescenz , obwohl 
die neue Substanz dieselbe chemische Zusammensetzung wie die 
farblose, aus Orcin und Phtalsäure erzeugte besass. Das aus 
Cressorcin erzeugte Flourescein ist dem aus Resorcin erhaltenen 
so ähnlich, dass Knecht durch lange Zeit eine Methode zur 
Unterscheidung der beiden suchen musste. Beide sind ziegel
rothe Pulver, die sich in Alkalien mit einer erstaunenswerthen 
Fluorescenz lösen ; doch werden bei der Einwirkung von Essig
säureanhydrid Acetyläther von ungleichem Schmelzpunkte er
zeugt. Die Theorie erklärt dieses, dass im Orcin die CHs -Gruppe 
die Stelle Nr. I einnimmt und dass, wenn dieselbe freigelassen 
wird , sich die Phtalsäure dort zu Fluorescein verbindet , doch 
ist dies nicht möglich, wenn dieselbe, wie bei Orcin, durch eine 
Methylgruppe besetzt ist. Nachstehende Diagramme zeigen das 
gegenseitige Verhältniss der Gruppen in K e k u l e' s Benzolring: 

H CRs H 
A A A 

H H H H H CHa 

(Ok) (JH) 0~ 0~ (JH) bH 
V V V 
H H H 

Resorcin Orcin Cressorcin. 

(Aus The seienlifte Arnerican, durch Rundschau-Leitmeritz.) 
Ist die Beimischung von Semmeln zu Bratwürsten vom 

Standpunkt des Nahrungsmittelgesetzes aus erlaubt 1 Ueber 
die sehr allgemein interessirende Frage hat sich das Reichs
g er ich t aus Anlass einer gegen einen T h ü ring er Fleischer 
erhobenen Anklage folgendermassen ausgesprochen: Ob ein 
Nahrungs- oder Genussmittel, welches nicht in einem unverän
derten Naturprodukt besteht, sondern eine Fabrikation, bezw. 
eine künstliche Herstellung erheischt, verfälscht sei, lässt sich 
nur auf der Grundlage einer Ermittelung der normalen Herstel
lungs- oder Fabrikationsmethode entscheiden. Weiche Methode 
aber die normale sei, darüber können nicht für alle Nahrungs
und Genussmittel überall und unbedingt gültige Regeln ange
geben werden; es ist vielmehr möglich und wird durch die Er
fahrung bewiesen, dass je nach der Ansicht des einen oder an
deren Ortes die eine oder die andere Methode bei einem gewis
sen Nahrungs- oder Genussmittel desshalb als die normale zu 
erachten ist, weil sie dasjenige Fabrikat liefert, welches unter 
dem üblichen Namen der Waare an diesem Orte regelmässig 
verstanden und beim Kaufen derselben vom Publikum erwartet 
wird. ln solchem Fall hat der Verkehr, worunter selbstver
ständlich der reelle Verkehr zu verstehen, unter vielleicht zahl
reichen an sich zulässigen und möglichen Methoden sich für eine 
bestimmte, als die ordnungsmässige entschieden, und es fehlt 
dann an dem rechtlichen Interesse, auch an einer rechtlich aus
reichenden Basis für die Erörterung der Frage, ob der blasse 
Wortsinn des Namens der Waare und ob eine andere Ansicht 
über die beste Herstellung derselben auf eine andere Norm zu 
führen geeignet sein würde. Es ist festgestellt, dass ein Zusatz 
von Semmeln in dem Verhältnisse, dass zu 10 Pfund Fleisch
masse für 10 bis 12 Pfennig Semmeln genommen werden, le
diglich dazu dient, die Rostbratwurst beim Braten saftig zu er
halten, dass sich der Angeklagte bei der Herstellung seiner Rost
bratwürste innerhalb dieses Mischungsverhältnisses gehalten hat, 
dass sich die Zusammensetzung einer Rostbratwurst nach dem 
Gebrauche und Geschmacke des Publikums in einzelnen Gegen
den richten muss, dass nach dem Geschmacke des Publikums 
in der Gegend des Angeklagten der von diesem genommene 
Semmelzusatz ebenso wie der Zusatz von Gewürzen den Wohl
geschmack der Rostbratwurst zu fördern geeignet ist, dass daher 
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ein solcher Zusatz nicht als Beimischung eines Stoffes bezeich
net werden kann, der zur ordnungsmässigen Herstellung dieses 
Nahrungs- oder Genussmittels nicht gehört. Auf der Grundlage 
dieser festgestellten Thatsachen muss man zu der Ansicht ge
langen, dass hier eine Verfälschung im Sinne des Nahrungsmit
telgesetzes nicht verübt worden ist. Zwar spricht das Landge
richt sich nicht positiv mit ausdrücklichen Worten dahin aus, 
dass der von dem Angeklagten gemachte Semmelzusatz die im 
reellen Verkehr festgestellte und anerkannte Norm bilde, aber 
es sagt mit Bestimmtheit, der Zusatz sei nicht normwidrig, und 
leitet dies aus dem Umstande her, dass derselbe den Wohlge
schmack der Waare erhöhe und zwar nach der Ansicht des 
Publikums in der Gegend von W.; denn es ist erwiesen, dass 
dem dortigen Publikum ein solcher Semmelzusatz, wie der vom 
Angeklagten gemachte, nicht allein keineswegs eine unbekannte 
und unerwartete Beimischung ist, sondern da'ls nach seiner An
sicht Semmeln in eine wohlschmeckende Rostbratwurst gehören. 
Ebenso ist es gleichgültig, ob sich eine Rostbratwurst auch ohne 
Zusatz von Semmeln herstellen lässt, denn das Publikum in der 
Gegend von W. hält eben eine solche Art der Herstellung nicht 
für die beste und wünschenswertheste. Med. C.-Bl. 

Ueber Aufbewahrung der Blutegel. Es haben viele der 
Herrn Collegen sich bemüht, über die Aufbewahrung der Blut
egeln in den Apotheken praktische und gute Methoden zu sam
meln, und dieselben dann grösstentheils bereitwilligst bekannt 
gemacht. 

Vor einigen Monaten nun machte einer der Herrn Collegen 
in der Pharmaceutischen Zeitung hierüber wiederum die Mit
theilung, dass er durch Hinzufügen einer geringen Menge von 
>Salicylsäure< sehr gute Resultate erzielte. Ich befolgte diese 
Methode sofort , da die Sterblichkeit der Blutegel trotz sorg
fältigster Behandlung, Reinlichkeit u. s. w., ohne sonst den 
Grund erfahren zu können, bei mir im Sommer sowohl wie im 
'Vinter, sehr gross war. Ein Versuch mit Salicylsäure ergab 
Folgendes: Ein Blutegel, den ich am 18. Mai d. J. in ein Opo
deldokgläschen, gefüllt mit ca. 40 Gramm Wasser, gemischt mit 
5 Tropfen einer 1/sprozentigen Salicylsäurelösung, hineingesetzt, 
befindet sich heute darin noch, ohne dass das Wasser inzwischen 
erneuert worden ist, gesund und munter. 

Ein zweiter Versuch mit mehr als hundert Blutegeln in 
einem Topfe ergab, dass nach Hinzufügen von 1 Decigramm 
Salicylsäure auf 4 bis 5 Liter frisches Wasser die Blutegel sich 
sehr frisch gehalten, eine sofortige Saugkraft besassen, und dass 
nach nur circa 3wöchentlicher Erneuerung des salicylsäurehaltigen 
Wassers doch kein einziger Blutegel todt vorgefunden wurde. 
Diese Methode ist aaher wohl eine der besten und bequemsten, 
und zur weiteren Probe den Herrn Collegen bestens anzu
empfehlen. Jedenfalls empfiehlt sich diese Behandlungsweise 
gerade denjenigen Herrn Collegen, die in einem kleinen Orte 
ansässig sind, wie Einsender dieses, und die trotzdem doch immer 
Blutegel vorräthig halten müssen, um dem leider sehr geringen 
Bedürfnisse zu genügen. Es kann die fast im Sommer sehr 
sorgfältige Behandlung der Blutegel, um deren gewöhnlich grosse 
Sterblichkeit zu verhindern, hierdurch vermieden werden, auch 
erleiden weder der Defectar noch der hiermit betraute Arbeiter 
irgend welchen Zeitverlust durch umständige Manipulationen und 
dergleichen. 

Man nehme also1 wie der betreffende Herr College empfohlen 
hatte, auf 4-5 Liter frisches Wasser 1 Decigramm Salicylsäure, 
und man hat nur nöthig, im Sommer 1-3 Mal wöchentlich, 
das Wasser zu erneuern, je nach der Anzahl der darin befind
lichen Blutegel. Aufbewahrungsort, wie allgemein üblich, ein 
jeder Kellerraum. H. S. (Ph. Ztg.) 

Kunstwein-lngredienzen. An der Versuchsstation in S. 
Micheie hat A. Becke vor Kurzem einige Präparate untersucht, 
sowie Recepte geprüft, welche für die Kunstweinerzeugung em
pfohlen wurden. Das eine Präparat führt die Bezeichnung 
>Veroneser Weinverbesserungsmittel< und enthält: 
16,172 Proc. Weinsäure, 1,52 Proc. Fuchsin, 63,4 Proc. Zucker. 
Die Anwendung würde eine Fuchsinzufuhr von circa 2 1

/2 g pro 
Hectoliter Wein bedingen. Ist daher weniger zur Verbesserung, 
hingegen wohl zur Verschlechterung ganz entschieden geeignet. 
Nummer 2 ist eine Weinessenz (Quelle nicht angegeben.) 1 l 
Essenz, welcher 60 kr. kostet, ist mit 9 l Wasser zu verdünnen 
und gibt dann ein Produkt von nachstehender Zusammense
tzung: 3,4 Prom. Weinsäure, 0,87 Prom. flüchtige Säure, 4,916 
Proc. Alkohol (Volum- oder Gewicht-?), 3,895 Proc. Extract, 
0,087 Proc. Asche. Die Geschmacksprobe erinnert an stichigen, 
total verdorbenen Wein. Nummer 3 ist ein Recept, welches 
von einem angeblichen Doctor der Chemie um 10 fl. an Jene 
verkauft wird, welche sich mit der Erzeugung von Kunst-

wein befassen wollen. Zu einem Eimer Wein braucht man: 
4 1 fuselfreien Spiritus, 1/2 Pfd. Glycerin, 3 Dekagr. Oenanthäther, 
1 Dekagr. Riesslingäther (Herkunft und Zusammensetzung?), 
1
/2 Dekagramm Essigäther, 4 Dekagr. Zuckercouleur, 1/1. Pfd. 

Weinsäure. Man mischt durch 10 Stunden und hat in 3 Ta
gen fertigen Wein. Wurde versucht und ergab eine >höllisch< 
schmeckende Brühe, die nicht im Entferntesten an Wein erinnert. 
Nebstbei bemerkt muss der Erfinder dieser Mischung im Rech
nen nicht sehr bewandert sein, sonst hätte er nicht Eimer, De
kagramme und Pfunde als Quantitätsbezeichnung nebeneinander 
stehen gelassen. Weinlaube. 

Vorkommen von Kupfer in Kakao und Chocolade. -
Ga l i p p e untersuchte neuerdings verschiedene Kakaosorten und 
fand, dass, wie dies schon 1871 Duclaux nachwies, aller Kakao 
normal in wechselndem Verhältnisse Kupfer enthält. Die von 
Galippe bei verschiedenen Kakaosorten aufgefundene Kupfermenge 
im Kilogramm zeigt folgende Zusammenstellung unter I, während 
unter li die im Kilog. der gerösteten Bohnen gefundene Kupfer
menge steht. 

I. JI. 
Guayaquil 0,0288 g. 0,0292 g. 
Caracas . 0,0128 - 0,0140 -
Maragnan 0,0220 - 0,0168 -
Bahia 0,0192 - 0,0156 -
Carupano 0,0112 - 0,0176 -
Trinidad . . . 0,0188 - 0,0164 -

Bei Chocolade wechselte der gefundene Kupfergehalt in den 
von Galippe untersuchten Proben zwischen 0,005 und 0,125 g. 
Kupfer im Kg. - Während man früher, so oft man Kupfer in 
Chocoladen fand, glaubte, dies einer Verwendung von schlecht
verzinnten Kupfergeräthen bei ihrer Fabrikation zuschreiben zu 
müssen, so zeigt sich nun, dass ein gewisser Kupfergehalt stets 
durch den Kakao in die Chocolade gelangt. Die Schalen der 
Kakaobohnen enthalten bedeutend mehr Kupfer, als die Bohnen 
selbst. Duclaux fand in Kakaoschalen von Maragnan 0,225 g. 
und in solchen von Caracas 0,200 g. Cu. pr. Kg. Hieraus er
klärt sich auch, warum in den feineren Chocoladesorten nach 
den Versuchen von Galippe so bedeutend weniger Kupfer sich 
findet. Zu ihnen werden nämlich nur die Bohnen verwendet; 
die Schalen dagegen verwerthet man anderweitig, als Dünger, 
Vi~hfutter etc. Aber auch bei der Fabrikation wohlfeilerer 
Chocolade werden diese Schalen vielfach benutzt und so ihr 
Kupfergehalt erhöht. 

(Journal de Pharm. et de Chimie, d. Arch. d. Pharm.) 
Ueber die Natur der Ptomaine befinden sich die Meinungen 

der Gelehrten noch keineswegs in voller Uebereinstimmung, so
gar die Alkaloid-Bezeichnung wird ihnen noch streitig gemacht. 
C as a 1 i erinnert dar an, dass man diese Verbindungen zu Alka
loiden stempelte auf Grund ihrer Ableitung von Protei:nkörpern, 
dann weil sie in ähnlicher Weise wie Pflanzenalkaloide aus dem 
sie enthaltenden Materiale ausgezogen werden, weil sie mitunter 
alkalisch reagiren und eine Angabe der allgemeinen Alkaloi:d
reaktionen geben, endlich weil sie Thieren injicirt Vergiftungs
erscheinungen hervorrufen , welche mit denen der giftigen 
Pflanzenalkaloide Verwandtschaft zeigen. Es darf aber die Mög
lichkeit nicht übersehen werden, dass Beziehungen existiren 
können zwischen den menschlichen Cadaveralkaloi:den und den 
Resten oder Modificationsproducten solcher Pflanzenbasen, welche 
das betreffende Individuum während seines Lebens genossen und 
in irgend einem Organe aufgespeichert hat. Man denke an über
mässigen Kaffee- oder Tabakgenuss, an therapeutische Behand
lung mit Chinin oder Opiaten. Von ganz besonderem Gewicht 
aber dürfte der Umstand sein, dass es noch niemals gelungen 
ist, aus den Cadavern zweierverschiedener Individuen zwei unter 
einander in allen physikalischen, chemischen und physiologischen 
Eigenschaften übereinstimmende Ptomai:ne zu isoliren. Kurzum, 
über eigentliche Abstammung, Bedeutung, Entstehung und 
chemische Natur der Cadaveralkaloi:de scheint das letzte Wort 
noch nicht gesprochen. (Durch Arch. d. Pharm.) 

Alkaloidgehalt von Extractum. Chinae. Von den in 
Chinarinde enthaltenen Alkaloiden geht bekanntlich nur ein 
kleiner Theil in das Extract über, das besonders die unter dem 
Einfluss der Luft allmählich in Chinaroth übergehende China
gerbsäure enthält. Nach Untersuchungen von B. H. Pa ul fand 
sich z. B. im Fluidextract der Rinde von der Alkaloidmenge, 
welche die Rinde nach der Brit. Pharm. enthalten soll, nur der 
achtzehnte Theil vor, was ihn zu Controlversuchen mit Extrakten 
aus Rinden mit bekanntem Alkaloidgehalt veranlasste. Nach 
diesen Versuchen findet sich im kalt bereiteten wässrigen Extrakt 
aus Calisayarinde nur der vierte, im Extrakt aus einer indischen 
Rinde nur rler siebente Theil der Alkaloidmenge wieder, wäh-
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rend der grössere Theil derselben in der Rinde selbst zurück
bleibt und ein anderer in dem während des Abdampfens der 
Extraktbrühe sich bildenden Bodensatze sich vorfindet. V erf. 
zieht daraus den Schluss, dass bei der Schwerlöslichkeit der mit 
Chinagerbsäure verbundenen Alkaloide, die etwa den vierten 
Theil des ganzen Alkaloidgehaltes ausmachen, ein kalt bereitetes 
Extrakt überhaupt keine rationelle Form ist, während durch 
Auskochen einer Rinde, die an kaltes Wasser nur 1/7 ihres 
Alkaloidgehaltes abgibt, ein Extrakt erhalten wird , das 1/-t der 
Gesammtmenge der Alkaloide enthält. 

(The Pharm. Journ. and Transact., durch Arch. d. Pharm.) 

Ueber den Einßuss eisenhaltigen Bodens auf die Ent
wicklnng der Pß.anzen stellte Gri ffi ths vergleichende Ver
suche an , in denen er zu dem Schluss kommt , dass Pflanzen 
in einem Boden, dem Eisenvitriol zugesetzt wurde, das doppelte 
Gewicht erreichen als Pflanzen auf eisenfreiem Boden und dass 
ferner die Asche der ersteren erhebliche Eisenmengen enthält, 
nämlich bei Kohlpflanzen in der Asche des Stengels 3,5, in der 
der Blätter 12,2 °/o Fe 20 8• In manchen Zellen der Blätter Hessen 
sich monoclinische Krystalle beobachten, die bei mikrochemischer 
Untersuchung sich als Fe S04 +7 H 20 erwiesen. 

(The Pharm. Journ. and Transact., durch Arch. d. Pharm.) 

GaUseife zum Waschen seidener Stoffe und Tücher wird 
in folgender Weise bereitet. 1 Pfd. Cocosöl wird auf 30° er
hitzt und unter starkem Umrühren 1/2 Pfcl. kaustische Soda 
hinzugefügt. Andererseits erwärmt man 1/2 Pfd. weissen Vene
tianisehen Terpentin und rührt diesen dann in die eben bereitete 
Seife ein. Die Seife wird gut bedeckt 4 Stunden lang sich 
selbst überlassen, dann wieder so weit erhitzt, bis sie klar zer
flossen ist und unter gutem Umrühren 1 Pfd. Ochsengalle dazu
gegeben. Man pulvert dann gute , vollkommen ausgetrocknete 
Kernseife und rührt davon so viel in die Masse ein, dass die
selbe fest wird und dem Drucke des Fingers nur wenig nach
gibt. Man braucht auf das erwähnte Quantum Gallenmasse 
1 bis 2 Pfd. Kernseife. Nach dem Erkalten schneidet man die 
Seife heraus und formt sie zu Stücken. (Ind.-Bl., XX, 27.) 

Humoristisches. 
Apothekerexamen in einem westlichen Temperenznest. 

Unter dieser Aufschrift bringt ein im Westen erscheinen
des Blatt folgende gelungene Schnurre: In eine Apotheke zu 
Stillwater, Minn., wo neben anderen guten Sachen auch Soda
wasser ausgeschänkt wird, kam kürzlich ein junger Mann und 
erkundigte sich, ob nicht eine Stelle für einen Apotheker offen 
sei. >Haben Sie die nöthigen Kenntnisse und längere Erfah
rung?« fragte der Eigenthümer, indem er den Applikanten bei
seite zog. 

>Ich glaube mit ja antworten zu können,« gab der Jüng-
ling leise zurück. 

»Wie lange im Geschäfte?< 
>Drei Jahre.« 
>Wo?« 
>In Milwaukee.< 
»Hm - was würden Sie thun, wenn jemand mit einem 

einfachen Wink an die Sodafontaine tritt?< 
>Guten alten Korn und Soda. < 
>Zwei kurze Winke und Schnalzen mit der Zunge?< 
>Wird das Glas halbvoll mit Jamaika-Rum gefüllt. < 
»Wenn jemand nach Bananasyrup frägt und hat Zeige-

finger und Daumen in der linken Westentasche? < 
>Der meint CQgnak mit Ingwer.« 
»Drei Winke und ein Zeichen mit dem Daumen über die 

linke Schulter?< 
>Alten holländischen Wachholder und das nämliche für 

die nachkommenden Freunde. < · 
>Wenn jemand Hudson sagt und links ausspuckt?< 
>Alten Korn mit Pfeffermünz und Wermuth. < 
>Den Kautabak aus dem Mund und in die linke Hand? < 
>Hand made sour mash. < 
>Gut, sehr gut, das thut's. Sie können sich morgen früh 

einstellen. Sollte etwas ausserordentliches verlangt werden -
diese Sachen sind im Keller auf Lager. Sehen Sie, wir müssen 
mit der Anfertigung unserer Recepte sehr vorsichtig sein, da 
Menschenleben dabei auf dem Spiele stehen.< Echo. 

Anzeigen.. 

Auf 1. October sucht einen tüchtigen 
Gehilfen. 

Alpirsbach. Fetzer, Apotheker. 

Zu sofortigem Eintritt suche Vertretung 
auf einige Wochen durch einen wohl
empfohlenen Herrn. 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. 

Eleven-Gesuch. 
Auf 1. October d. J. suche einen jungen I 

Mann mit den gesetzlichen Kenntnissen 
als Eleven. Gewissenhafte Behandlung 
zugesichert. 

Rotbenfels 
(Baden). 

Albert Eitel 
Apotheker. 

Ein examinirter Pharmaceut sucht auf 
1. Oct. in Stuttgart oder dessen un

mittelbarer U1ngebung eine Stelle. Gef. 
Anträge unter C. C. 55 an die Red. d. 
BI. erbeten. 

Schweizerpillen 
mit 50°/o Naturalrabatt und Frankozusend. 
bei Einsend. des Betrags (von 20 J6. an) 
e!llpfiehlt A. Heimsch 

Apotheker in Esslingen. 
Solchen Herren Collegen, deren Bedarf 

hierin ein so kleiner ist, dass er die An
zeige beim K. Med.-Collegium nicht lohnt, 
sende ich gerne die Schachteln mit m. 
Firma versehen. 

Dornstetten a. d. Gäubahn. 

Syr. ~u.bi Id. 
Ph. G. II extraschön unter Garantie für 
Reinheit und Haltbarkeit offerirt billigst 

Apotheker Schweyer. 
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0 
w .... 
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w 
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Ausser Malagagoldwein zu bekann
ten Conditionen empfehle zu geneigter Ab
nahme: 
Malaga, dunkel J6. 1.1 0 p. Ltr. 

) ) > 1.20 » 
Gold S~erry » 1.30 > > 
Sherry Ammontillado > 1.50 > > 
Muscat > 1.50 > > 

Madeira > 1.20 " , 
Port d'Espagne » 1.40 > > 
franeo deutsche Grenze.. excl. Zoll, Gebinde 
frei. Mit Muster diene gerne. 

Schwenningen. 
Julins Gaupp, Apotheker. 

D;; Glässner's General-Katalog 
für Apotheker und Drogisten empfiehlt 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Abzugeben durch Vermittlung der Re
daction d. BI. 1 Exemplar 

Brockhaus Conversationslexicon 
kleine, neueste Ausgabe, schön gebunden 
und ganz neu für 12 J6. (Ladenpreis 15 J6). 

< 
fT1 
J) 

J: 
c 

Adolf Wegenast 
feinmechanische Werkstätte Heilbronn afN. 

fabricirt Präcisions
Waagen für Apothe
ker u. ehern. Labora
torien unter Garantie 
zu billigen Preisen. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
au.s -w-ürttemberg 

Org·an für Apotheker, Äerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 .A: 60 g. halbjährlich .. 

M ss. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 20. / September 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhalt:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten. 

Ausserordentliche General-Versammlung des pharm. Landes-Vereins zu 
Ulm den 20. Aug. 1883.- Destillir-Apparate zu homöopath. Zwecken. -
Allgemeine Mittheilungen: Du Arsengehalt des Glases als eine Fehler
quelle bei der Nachweisung von Arsen. Nachweis von Mutterkorn im 
Mehl. Verabreichung von Chinin. tannic. in Mixturen. Gefärbtes Insek
tenpulver. Ungarische Bartwichse. Herstellung goldfarb. oder grüner 
Ueberzüge auf Messingwaaren. Tintenfl.eckreiniger. Nachweis von Harn
zucker durch pikrinsaures .Kali. Aufbewahrung von Blutegel. -- Waa
renberichte. - Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Verliehen: Dem Ooermed.-Rath Dr. v. Ho e l der, Stuttgart, 

dem Badarzt Geh. Hofrath Dr. v. Renz, Wildbad, das Kommenthur
kreuz II. Kl. des Friedrichsordens. 

Genehmi~t: Die Wahl des approb. Arztes Dr. G. Appen
z e 11 er von Rentimgen zum Stadtarzt der Gemeinde Altensteig. 

Tagesgescbicbte. 
Wiesbaden. Die mit der XII. Generalversammlung des deut

schen Apotheker-Vereins verbunden gewesene pharmaceutische Aus
stellung hatten folgende Firmen bescl1ickt: Engen Dietrich-Helfenberg, 
Richard Jacobi, Reichsadlerapotheke-Elberfeld, Hofstetter und Kunst-
Hoehr, Hellfrisch-Offen Karl Engelhard-Frankfurt, Gebr. Hoehl-
Geisenheim, C. H. H. Kahle- · Dr. Holder-
ma.nn-Seelbach H. 

Falkenberg-Königsee, Dr. F. & Oo.;.Lei}l~~-
Reudnitz, Kohlmann-daselbst, Paul Liebe-Dresden, Ho:ffniann, 
Heffter & Co.-Leipzig, H. Paulcke-Leipzig, E. Boecker-Wetzlar, F . Sie
bert-Marburg, A. Verbeck & Peckholdt-Dresden, L. Boltzmann-Danzig, 
Gehr. Simon-Wiesbaden, F. Vigener-Biberich, C. Desaga-Heidelberg, 
Ph. Overlack-Wiesbaden, F. J. Krall-Erfurt, James Weller-Frankfurt 
a. M., Paul Hartmann-Heidenheim, Gehr. Duchscher & Spoo (Eisenhütte 
Wecker)-Luxemburg, Peter Ruhl & Sohn-Cassel, Duhr & Co., deutsche 
Weingesellschaft-Köln, Th. Keil-Halle a. S., Graseck & Sträter-Frank
furt, Brink und Hübner-Mannheim, A. Zemsch-Wiesbaden, E. Seybold's 
Nachfolger-Köln. 

Schweiz. Auf der am 15. August in Lugano stattgefundenen 
39. Jahresversammlung des Schweiz. Apotheker-Vereins kam u. a. fol
gender Antrag des Vereins-Vorstandes in der Frage der Reciprocität 
der Gehilfenprüfungszeugnisse mit Deutschland zur Berathung: 

"Der schweiz. Apotheker-Verein stellt bei der h. Bundesbehörde 
unter Motivirung und Hinweisung auf die neuesten Massregeln 
der deutschen Reichsbehörden, die Zulassung ausländischer Apo
theker-Gebülten betreffend, das Gesuch, es möchte in der Ver
ordnung für die eidgen. Medicinalprüfungen vom 2. Juli 1880 

I) Art. 57 (pharm. Fachprüfung). so abgeändert werden~ dass in 
Lemma a die Worte "oder eme vom leitenden Ausschuss für 
gleichwerthig anerkannte auswärtige Prüfung" durch den Passus 
ersetzt werden: "oder unbedingte Erfüllung der in Art. 
53 geforderten Zulassungsbedingungen", 
eventuell, falls eine Redactionsänderung des Textes nicht beliebt 
werden sollte, dass der 2. Tbeil des Lemma a in Art. 57 im Sinne 
der von uns proponirten Redactionsveränderung iuterpretirt, 
resp. der leitende Ausschuss veranlasst werde, ein auswärtiges 
Gehilfendiplom nur dann als gleichwerthi~ mit der schweiz. Ge
hilfenprüfung anzuerkennen, wenn zugle1ch den Zulassungsbe
dingungen des Art. 53 in vollem Maasse genügt wird. 

II) Das Lemma c des Art. 57 bei Zulassung auswärtiger Apotheker 
zur schweizerischen Fachprüfung in vollem Umfange zur Anwen
dung gebracht resp. der leitende Ausschuss zu strikter Festhal
tung der in diesem Lemma enthaltenen Forderungen angewiesen 
werden." 
Nach einem Referat des Präsidenten über diese Angelegenheit 

wird die Disli.ussion eröffnet. Herr Stein (St. Gallen) beantragt, den 
Vorstand zu ermächtigen, das Yorgeschla~ene Gesuch nur dann an den 
Bundesrath abgehen zu lassen, wenn es mcht möglich sein sollte, durch 
Verbindung mit dem leitenden Ausschuss dasselbe Ziel zu erreichen. 
Herr Schär wünscht beide Wege zu combinirl=Jn, damit diese Frage im 
Bundesrath zur Behandlung komme. Der combinirte Antrag Vorstand
Stein wird einstimmig zum Beschluss erhoben. 

Amtliebe Nachrichten. 
Württemberg. Bekanntmachung, betr. die Apotheken

Concession in Neuhausen. 
Nachdem die persönliche Concession für die Apotheke in Neu

hausen, Oberamts Esslingen, in Folge Ablebens des seitherigen Berech-

tigten erledigt worden ist, werden die befähigten Bewerber um diese 
Concession aufgefordert, ihre Gesuche innerhalb drei Wochen von heute 
an gerechnet durch die Oberämter ihres derzeitigen Aufenthaltsorts bei 
der unterzeichneten Kreisregierung einzureichen, wobei bemerkt wird. 
dass später einkommende Gesuche nicht berücksichtigt werden. An die 
Uebertragung der Concession werden nachstehende besondere Beding-
~;~/f~!,~e~t~~· -u:~~~-~~~c_essio!la.r ~at ~) die gesammte Apothe~~~E~n-

scnuss ermacnt1gt werden, fur en H.es er gegenwärtigen 
Wahlperiode 400 Mark und wepn es der Ausschuss für angezeigt 
hält, weit€re 100 Mark vorbehältlieh des Wiederersatzes durch 
spätere Umlage auf die Vereinsmitglieder dem pharmaceutischen 
Schutz-Verein zur Verfolgung seiner Zwecke zur Verfügung zu 
stellen, über deren Verwendung derselbe dem Ausschuss des 
Landes-Vereins Rechenschaft abzulegen hat, wogegen die Lan
desvereins-Mitglieder das Recht erhalten, sich in allen einschlä
gigen Fällen an den Vorstand des Schutz-Vereins, Herrn Apo
theker Lindenmayer in Kirchheim zu wenden und diesen Beschluss 
durch Abdruck des Protokolls im pharmaceutischen Wochenblatt 
den Landesvereins-Mitgliedern zur Kenntniss zu bringen. 

Nachdem hiemit diese Angelegenheit zu einem allgemein 
zufriedenstellenden Resultat gelangt war, wurde die Verordnung. 
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betreffend die Einrichtung der homöopathischen Apotheken und 
ihre Wirkung vom 25. Juli 1883 ~ur Sprache: gebr~cht. 

Obgleich diese Verordnung tm Al~gemet~en msofern gu~
geheissen wurde, als dadurch auch für dtese Sette der Pharmacte 
für Württemberg allgemein gültige Vorschriften gegeben worden 
sind, so konnte die Versammlung nicht umhin, ihr Bedauern 
darüber auszusprechen, dass eine so tief eingreifende Verordnung 
erlassen wurde, ohne den Ausschuss des pharmaceutischen Lan
desvereins darüber gehört zu haben. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 
C. Finckh. H. Geyer, St.-V. 

Destillir·Apparate zu homöopathischen Zwecken. 
Denjenigen Herren, welche sich in Betreff der Anschaffung 

von Destillir-Apparaten für homöopathische Apotheken an uns 
gewendet haben, bringen wir nachstehenden Erlass des Kgl. 
Ministeriums des Ionern zur Kenntniss, welcher uns auf unsere 
diessbezügliche Anfrage zugekommen ist. 

Die Preise dieser Apparate, sowie auch diejenigen eiserner 
e m a i 11 i r t er Decoct-Pressen werden wir nicht ermangeln, auf 
diesem Wege gleichfalls baldmöglichst mitzutheilen. 

He i 1 b r o n n , den 11. Sept. 1883. 
F. A. WoUf & Söhne. 

einem kleinen Reste des Niederschlages bei langem und starkem 
Erhitzen ein starker Arsenspiegt>l erhalten. Bei der Controle 
ergab sich, dass arsenfreies Cyankalium und S?da in _ ein.~m 

· Rohre von demselben böhmischen Glase unter gle1chen U rostan
den ebenfalls starken Spiegel gab, dass also die schmelzende 
Mischung das Glas zersetzt und Arsen daraus reducirt hatte. 
Er bestimmte den Arsengehalt dreier Sorten schwer schmelzba
ren Glases und fand in dem böhmischen Glase (I), das zu den 
erwähnten Versuchen gedient hatte, 0.20 Perc. Arsen, 0.05 Perc. 
Blei, in einem aus Thüringen bezogenen (II) 0.08 Perc. Arse~ 
und 0.96 Perc. Blei, in einem dritten Glase (III) 0.09 Perc. Blet 
und eine aus 1 gr. nicht bestimmbare Menge Arsen. Das Glas 
I gab einen Arsenspiegel beim Erhitzen mit de~ Misch_ung vo_n 
Cyankalium und Soda im Kohlensäurest_rome, bmm ~rh1tzen mtt 
Soda im Wasserstoffstrome dagegen kemen Arsensptegel, wenn 
die Mischun<> von Soda und Cyankalium in einem Porzellan
schiffchen i~ Kohlensäurestrome so erhitzt wurde, dass ein 
Uebersteigen oder Spritzen nicht stattfand, das Glas also durch 
die Mischung nicht berührt und angegriffen wurde, und ebenso 
keinen Arsenspiegel durch Erhitzen der leeren Röhre im Was
serstoffstrome; doch hatte sich das Glasrohr an der von der 
Flamme direct getroffenen Stelle braun gefärbt; das gepulverte 
Glas gab im Wasserstoffstrome einen zwar nicht starken, doch 
deutlichen Spiegel; beim Auskochen von 1 g Glaspulver mit 2 g 
reinem kohlensaurem Natrium und 50 ccm Wasser wurde etwas 
Arsen gelöst; zweistündiges Auskochen des Glaspulvers mit 
Salzsäure von 1.12 spec. Gew. in einer Retorte ergab weder 
im Destillate noch in der rückständigen Salzsäure a:.1fgelöstes 
Arsen; die Versuche mit dem Glase 11, das weniger Arsen ent
hielt, fielen ebenso aus; die von der Flamme berührten SteHen 
hatten sich ebenfalls braun gefärbt ; auch das dritte beinahe 
arsenfreie Glas gab Anflüge von Arsen bei Schmelzen der Cy
ankaliumsodamischung und mit Soda allein, doch erst bei sehr 
starker Hitze, das Glas hatte sich aber an der erhitzten Stelle 
nicht blau gefärbt. - Der Arsengehalt des Glases muss daher 
bei einer Untersuchung auf Arsen berücksichtigt werden: eine 
Aufnahme von Arsen aus Glasgefässen ist zwar bei sauren Flüs
sigkeiten nicht zu befürchten, dagegen ist ein Erhitzen alkalischer 
Lösungen in Glasgefässen zu vermeiden. Bei der schliesslic~en 
Nachweisung des Arsens durch Reduction kann bei dem Marsh
schen Verfahren der Arsengehalt des Glases einen Irrthum nicht 
wohl veranlassen, da ja schon bei der vorhergehenden Prüfung 
des Wasserstoffs ein Anflug oder Spiegel hätte entstehen müssen; 
die Reduction mit Soda und Cyankalium nach Fresenius und 
Babo muss aber im Porzellanschiffchen vorgenommen und die Erhitz
ung dabei so vorsichtig geführt werden, dass ein Verspritzen an 
die 'Wandung des Glasl"Ohrs nicht stattfinden kann. Fr. schreibt 
die Braunfärbung des Glases beim Erhitzen nicht dem Bleige
halte, sondern dem Arsengehalte zu, da das Glas I und li trotz 
des sehr verschiedenen Bleigehalts sich gleichmässig braun färbte 
und das beinahe arsenfreie Glas Ill trotz seines Bleigehalts die 
Braunfärbung nicht gab. Ph. Post. 

Nachweis von Mutterkorn im Mehle. Von R. Palm. 
Die bisher bekannten Methoden des Nachweises von Mutterkorn 
im Mehle, die mittels Alkalien und Säuren, lassen im günstig
sten Falle 5 bis 0,5 pCt. Mutterkorn im Mehle erkennen. Die 
Färbungen von rosa bis violett, die nach diesen Methoden zum 
Vorschein kommen müssen, wenn Säure oder Alkali auf die 
Farbstoffe des Mutterkorns einwirken, werden häufig verdeckt 
durch die Anwesenheit des Mehles selbst, sowie dmch dessen 
Zersetzungsprodukte bei Einwirkung der angeführten Reagentien, 
und ein geringerer Prozentgehalt des Mutterkornes lässt sich fast 
niemals mit Bestimmtheit im Mehle erkennen. 

Geringet·e Mengen Mutterkorn im Mehle lassen sich in fol
gender W ei~e erkennen: 

Das zu untersuchende, vollständig getrocknete Mehl wird 
mit dem 10 bis 15fachen Gewichte Spiritus von 35 bis 40 pCt. 

,...-~- ----------------------------.,' Tr., dem einige Tropfen Ammon zugemischt worden sind, bei 
mässiger Temperatur (30 bis 40° C.) vollständig extrahirt. Der 
Process lässt sich beschleunigen durch allmälig gesteigertes Er
wärmen des Gemisches auf der Spiritusflamme. Die hierbei 
durch sorgfältiges Abpressen erhaltene, filtrirte Flüssigkeit wird 
mit Bleiessig bis zur vollständigen Fällung versetzt, der erhaltene 
Niederschlag auf einem Filter gesammelt, zwischen Fliesspapier 
abgepresst und der no~h feuchte Rückstand mit kalt gesättigter 
Boraxlösung digerirt, wobei man auch gelindes Erwärmen an
wenden kann. Längere Einwirkung stärkerer Hitzgrade bewirkt 
eine theilweise Zersetzung des Farbstoffes durch den Borax. 
War Mutterkorn dem Mehle beigemischt, so ist in diesem Falle 
der violette Farbstoff desselben gänzlich in den Bleiniederschlag 
hineingegangen und letzterem von der Boraxlösung entzogen 

Allgemeine littbeilungen. 
Der Arsengehalt des Glases als eine Fehlerquelle bei 

der Nachweisung von Arsen. Von \\' . Fresenius. W. Fre
s en i u s wurde bei der Prüfung eines durch Schwefelwasserstoff· 
erhaltenen Niederschlages auf Arsen nach dem Verfahren von 
Fresenius und Babo, Erhitzen mit Soda und Cyankalium im 
Kohlensäurestrome darauf aufmerksam, dass der Arsengehalt des 
Glases Veranlassung zur Bildung starker Arsenspiegel geben 
kann. Wir entnehmen die diesbezüglichen, von ihm in der 
,zeitschrift für anal. Chemie< publicirten Beobachtungen der 
, Chemiker-Zeitung<: Bei kurzem und gelindem Erhitzen wurde 
aus dem Niederschlage nur ein unbedeutender Arsenanflug, aus 
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worden, welche dabei eine charakteristische violette Färbung an- ~ 
genommen hat. Dass nun wirklich dieser Farbstoff in der Bo
raxlösung vorhanden ist, bezeugt die Thatsache, dass ein Zusatz 
von concentrirter Schwefelsäure zu derselben den Farbstoff wie
der in dunkelvioletten Flocken fallen lässt. 

Nach angegebener Methode lässt sich noch 0,05 pCt. Mut
terkorn im Mehle mit Evidenz erkennen und dieser Procentge
halt scheint noch nicht die Grenze der Reaction zu bezeichnen. 

Handelt es sich darum, noch schärfere Reactionen zu er
zielen, so kann man den anfänglich erhaltenen spirituösen Aus
zug des Mehles auf dem Wasserbade bis zur noch feuchten 
Masse verdunsten lassen, letztere abermals mit 30- bis 40proc. 
Spiritus erschöpfend ausziehen, die filtrirte Lösung mit Bleiessig 
fällen und die Fällung dann weiter mit Boraxlösung prüfen. 
Durch das Verdampfen des ersteren Auszuges wird der grösste 
Theil der vom Untersuchungsobjecte gelösten Stoffe unlöslich 
gemacht, wodurch die weiteren Reactionen reiner und schärfer 
hervortreten. Anwendung von Kohle beim Filtriren der Aus
züge ist gänzlich zu vermeiden, da dieselbe den Farbstoff der 
Lösung vollständig entziehen würde. Lange währendes Abdam
pfen der Auszüge, sowie auch lange währendes Verweilen des 
Farbstoffes in Lösungen sind zu vermeiden, indem dadurch der 
Farbstoff eine theilweise Zersetzung erleidet. 

Anders verhält es sich beim Nachweis von Mutterkorn im 
Brode. Um die :Methode zu prüfen, wurden 5 pCt. Mutterkorn 
mit Roggenmehl vermischt und zu Brod verbacken. Indessen 
gelang es bei drei verschiedenen Untersuchungen nicht, auch 
nur Spuren eines Farbstofles vom Mutterkorne auszuscheiden. 
Es werden zweifelsohne bei der Temperatur des Brotbackens 
sowohl der Farbstoff gänzlich als auch die übrigen organischen 
Bestandtheile des Mutterkorns, als da sind, Alkaloide, organische 
Säuren etc. theilweise zersetzt. Es gelang mir zwar beim Be
.arbeiten eines mit 5 pCt. Mutterkorn verbackeneo Brotes mit 
Spiritus von 40 pCt. eine Lösung zu erhalten, die mit Bleiessig 
und auch mit neutralem Acetat einen reichlichen, schmutzig
gelblichen Niederschlag gab, der jedoch bei allen drei Untersu
chungPn im Gewichte differirte, so dass anzunehmen ist, dass 
beim Backen des Brotes durch die Hitze nicht immer gleiche 
.Mengen der organischen Bestandtheile die Zersetzung erleiden. 

(Zeitschrift f. analyt. Chem. durch Ph. Centralh .) 

Verabreichung von Chinin. tannic. in Mixturen. Hierüber 
macht Herr G. Weiss-Norden in der Pharm. Zeitung folgende 
Bemerkung: 

Bekanntlich gelingt es nicht, obiges Präparat durch blasses 
.Anreiben mit Wasser oder Syrup in die gewünschte feinste 
Vertheilung überzuführen. Da das Tannat an und für sich ein 
sehr schwer und wenig löslicher KörpPr ist, so muss die thera
peutische Wirkung desselben durch eine möglichst feine Ver
tlleiJung unterstützt werden. 

In Folge mehrfacher von ärztlicher Seite an mich gestellter 
Anfragen in Betreff dieses Gegenstandes bemühte ich mich durch 
Anstellen von V ersuchen dies zu erreichen. Es gelang mir dies 
vollkommen und zwar in folgender Zusammenstellung: Chinin. 
tannic., Syr. spl. p. aa und Spiritus p. 1 1/2 Iiessen mich eine 
vollständige Auflösung herstellen; das unter Agitation hinzu
gefügte Wasser bewirkte eine emulsionähnliche Mixtur; das 
Tannat war also im feinst verlheilten Zustande darin enthalten. 
Die fast weisse Mixtur repri.isentirt sich (gegen die früher mit 
Wasser hergestellte mit käsigen gelben Flocken) dem Patienten 
-vortheilhaft appetitlich. 

Gefiii·btes Insektenpulver. Wie vielfach dem guten Aus
sehen des Insektenpulvers nachgeholfen wird, geht aus einer 
Arbeit von W. L. Howi e hervor, der in der Hälfte einer 
grösseren Anzahl Insektenpul verproben fremde Farbstoffe nach
ge\viesen, chromsaures Blei, Curcuma oder beide zusammen, 
und zwar waren die rein gelben Pulver sämmtlich gefärbt, 
während die echten schmutziggrün oder gP.lblich und unansehn
lich sich präsentircn. Den mineralischen Zusatz nachzuweisen, 
wird l gm. des Pulvers eingeäschert; bei echtem Pulver beträgt 
die Asche höchstens 6-7 Proc. und löst sich in Salzsäure klar 
auf, bei Gegenwart von Chromgelb beträgt die Asche einen 
höheren Procentsatz und löst sich schwerer in Salzsäure zu 
einer grünen Flüssigkeit, die durch Schwefelwasserstoff schwarz 
gefällt, durch Jodkalium gelb gefärbt und wenn nicht zu sauer, 
gefällt wird. Die natürlichen Blüthen enthalten · zi emlich viel 
Eisen, was bei der Möglichkeit der Annahme eines Ockerzusatzes 
zu berücksichtigen ist. Zusatz von organischen Farbstoffen, 
Curcuma und Gelbholz ändert an Menge und Aussehen der 
A~che nichts; dagegen wendet Ho wie in diesem Falle seine zur 
Untersuchung von Rhabarberpulver empfohlene Methode an, 
basirend auf dem verschiedenen V erhalten der Farbstoffe gegen 

Lösungsmittel wie Chloroform. Man bringt von der Probe 
wenig auf ein Stückehen Filtrirpapier, drückt fest zusammen 
und lässt auf die Mitte etwas Chloroform tropfen, das das Pul
ver durchdringt und ringsherum eine gefärbte Zone bildet ; 
nach dem Trocknen wird das Pulver abgeschüttelt und der 
Fleck weiter geprüft; reines Insektenpulver hinterlässt einen 
leicht gelblichen Fleck, Curcuma einen dunkleren, der auf Zusatz 
von Salzsäure und einer Spur Borax sich bräunt. Mit Salpeter
säure wird der Fleck von reinem Pulver bläulich grün, mit 
Schwefelsäure bräunlich und mit Kalilauge etwas dunkler, da
gegen der durch Curcuma erzeugte durch Salpetersäure rötblich
braun, durch Schwefelsäure oder Aetzkali dunkelbraun. Gelb
holz gibt an Chloroform nichts ab, dagegen mit Alkohol einen 
gelben Fleck, der durch Salpetersäure entschieden braun, durch 
Schwefelsäure oder Aetzkali kaum verändert wird. 

(The Pharm. Journ. and. Transact., durch Arch. f. Pharm.) 
Ungarische Bartwichse. 

Rp. Wallrath 50 Th. 
Wachs 200 " 
Wasser . 500 " 
Arabisch. Gummi 150 " 
Hausseife 100 " 
Glycerin . . 50 " 

Man rührt. die fein geschabte Seife und das fein gepulverte 
Gummi mit einem Theil (200) des Wassers zu einem gleich
förmigen Brei an, schmilzt das Wachs und den Wallrath mit 
den übrigen 300 Th. Wasser auf dem Wasserbade zusammen, 
mischt den erst erwähnten Gummi-Seifenbrei unter beständigem 
Umrühren recht sorgfältig hinein und zuletzt tropfenweise das 
Glycerin. Man gibt nach Belieben Parfüm hinzu und, wünscht 
man die Bartwichse von brauner Farbe, verreibt man Umbra 
mit dem Glycerin, als schwarze Farbe benutzt man Kienruss . 

(Seifenfabrikant 28.) 
Herstellung goldfarbener oder grüner Ueberzüge auf 

Messingwaaren. Von C. Pusc.her. Die französischen Messing
waaren besitzen eine schöne Goldfarbe, die nicht mit Goldlack 
(welcher am Lichte bleicht), sondern durch einen Kupferüber
zug erzielt wird . Zur Herstellung desselben löst man 50 g Aetz
natron und 40 g Milchzucker in 1 l Wasser, kocht 1

}4 Stl.lnde, 
wodutt.·h sich die Lö:mng dunkelgelb färbt, entfernt das Gefäss 
vom Feuer und giesst 40 g concentrirte, kalte Kupfervitriollösung 
hinzu. Es entsteht sofort ein rother Niederschlag von Kupfer
oxydul, der sich absetzt, bevor die Mischung auf 60° abgekühlt 
ist. Man stellt nun in das Gefäss ein passendes Holzsieb und 
legt in dieses die zu polirenden Gegenstände. Nach 1-2 Minu
ten ist die Goldfarbe genügend dunkel, die Gegenstände werden 
dann herausgenommen, gewaschen und mit Sägespänen getrock
net. Bei längerem Verweilen in der Kupferlösung entsteht eine 
schöne grüne Lüsterfarbe, schliesslich stellen sich die bekannten 
Irisfarben ein. Urn gleichmässige Farben zu erzielen, ist ein 
langsames Entwickeln nöthig, was bei einer Temperatur von 45 
bis \30° R. erreicht wird. Die Kupferlösung kann in einer ver
schlossenen Flasche aufbewahrt und wiederholt benutzt werden. 
Andere Reductionsmittel als Milchzucker geben keine egalen 
Ueberzüge. Ind.-Bl. 

Tintenfleckreiniger. Diese Erfindung von H. B u c zko wski 
(D. P. 22513) bezweckt die rasche und einfache Reinigung der 
Finger von Tintenflecken. Papier- oder Gewebestücke werden 
mit einer Lösung von Oxalsäure, Weinsäure oder Citronensäure 
imprägnirt. Beim Gebrauch hat man die betreffende Stelle der 
Hand nur zu benetzen und mit dem imprägnirten Papier da
rüber zu fahren. Zur Herstellung des Papiers löst man R Th. 
Oxalsäure, die vorher bei 90° geschmolzen wurde (oder je 1 Th. 
Weinsäure oder Citronensäure) in 1 Th. erwärmten Alkohols, 
lässt einige Zeit absetzen und decantirt die Lösung. Durch die
selbe wird das zu tränkende Papier oder Gewebe gezogen und 
hierauf getrocknet. Zur besseren Conservirung wird das Papier 
nun mit geschmolzenem Paraffin, ·wachs oder dergl. imprägnirt, 
das überschüssige Paraffin zwischen Walzen ausgepresst und 
hierauf das Papier in Blätter zerschnitten. Ind.-Bl. 

Nachweis von Harnzucker durch pikriosaures Kali. Beim 
Vermischen gleicher Volumina Kalilauge und einer gesättigten 
Pikrinsäurelösung entsteht ein Niederschlag von pikriosaurem Kali, 
der beim Kochen sich zu einer orangerothen, durchscheinenden 
Flüssigkeit auflöst. Setzt man nach Dr. C. Johnson dieser Lö
sung etwas Traubenzucker zu, so geht die orangerothe Färbung 
in purpurroth bis schwarz über, während Rohrzucker auf die 
Farbe keinen Einfluss übt, wohl aber nach dem Invertiren durch 
Kochen mit Salzsäure. Eine einfache Lösung von krystallisirtem 
pikriosaurem Kali ruft die Reaction nicht hervor, es ist desshalb 
überschüssiges Aetzkali ein wesentlicher Factor bei der Reaction. 
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Was deren Empfindlichkeit betrifft, so soll ein Gehalt von 1,5 
Theilen Traubenzucker in 10,000 Theilen Flüssigkeit sich noch 

räumig, luftig und mit Ventilation versehen hergestellt wer
den, der Blutegel aber, dessen natürliche \Vohnstätte der Teich 
ist, wird in Töpfen zusammengepfercht, deren Durchmesser 
kaum das anderthalbfache der Länge des schwimmenden Thieres 
ist. Geräumige Gefässe werden ohne Zweifel viel zur Gesundheit 
desselben beitragen. 

deutlich erkennen lassen. (Archiv der Pharm.) 

Waarenbericbte. 
• London, 8. September 1883. 

.Aufbewahrung der Blutegel. Angeregt durch die Notiz 
über dieses Thema in No. 37 des Pharm. Wochenblatts schreibt 
man uns weiter hierüber von befreundeter Seite: Ueber Blut
egel unrl deren Aufbewahrung wird immer viel debattirt, die 
meisten Vorschläge jedoch bleiben meiner Ansicht nach viel zu 
weit von der naturgernässen Behandlung der Egel entfernt. Ich 
erreiche meinen Zweck in ganz zufriedenstellender Weise damit, 
dass ich mir im Walde eine Partie Moos hole, an welchem noch 
etwas Humus hängen bleibt. Dieses befeuchte ich in einer 
Schüssel und fülle den Blutegeltopf locker damit an, giesse so
dann noch Wasser dazu, damit der Topf etwa 2/s voll davon 
wird. In heisser Jahreszeit ist es empfehlenswerth, das Moos 
alle 6 bis 8 Wochen zu erneuern, auch giesse ich jede Woche 
das Wasser einmal ab und ersetze es durch frisches. Hat man 
keine Zeit oder ist das Wetter zu ungünstig, um frisches Moos 
zu holen, so genügt es, das alte abzuwaschen und den Schleim 
zu entfernen. Die Kontrole über den Yorrath ist allerdings bei 
Verwendung des Mooses erschwert, indessen bei einiger Auf
merksamkeit leicht durchführbar. Ich halte es nicht für gut, 
wenn die Besorgung der Egel dem Stösser überlassen wird. 
Diese Leute haben besonders in der rauheren Jahreszeit rissige 
Hände, die schwer rein zu halten sind, es liegt vielmehr im In
teresse des Apothekers, dies selbst zu besorgen. Ein weiterer 
Fehler, der in weitaus den meisten Geschäften gemacht wird, 
besteht darin, dass die Egel in viel zu kleinen Töpfen aufbe
wahrt werden. Man sorgt schon längst dafür, dass nicht nur 
die menschlichen Wohnungen, sondern auch die Viehställe ge- I 

Aloe Cap. stärker zugeführt, was Preise etwas drückt. 
Balsam. copaivai entschieden fester, wogegen 

lränzcben in Oebringen 
Dienstag den 25. Septbr. 

.& uf 1. October sucht einen tüchtigen 
A Gehilfen. 

Alpirsbach. Fetzer, Apotheker. 

E in junger, bestens empfohlener Phar
maceut sucht Stelle, wenn auch vor
erst als Volontär, in einem Drogerie

oder Materialwaaren-Geschäft. 
Gefl. Offerten sub .A. Z. 100 an die 

Redaction d. BI. 

Ein älterer zuverlässiger Gehilfe sucht 
in kleinem oder mittlerem Geschäfte 
auf October Stellung. Näheres unter 

R. durch die Red. d. BI. 

F ür die nächsten 6 bis 8 Wochen wird 
ein gut empfohlener Herr zur Aushilfe 
gesucht. Eintritt könnte sogleich er

folgen. Anträge unter G. B. durch die 
Redaction. 

Knorr's Leguminosen 
Mischung I II Ili 

1:2,7 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis J6 - 90 0 in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 

Knorr's Hafermehl) .Beste, .bil-
ligste Kmder· 

sowie Gerstenmehl J nahrung. 
C. R. Knorr, Heilbronn afNeckar. 

Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-Natrium chloratum 

" -Kalium " 
·liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen 

Die Gold· & Silber·Seheide·bstalt von 
Dr. Th. Wieland 

in Pforzheim. 

Phosphorpillen 
offerirt Meditsch in Riedlingen a. D. 

" peruvian. in flauer Stimmung bleibt. 
Camphor immer noch vernachlässigt. 
Canthartden, russische, sind lebhaft begehrt und bedingen 

höhere Preise. 
Cort. cascarillae selbst zu erhöhten Notirungen nur wenig auf

zutreiben. 
Cubebae abermals wesentlich theurer. 
Gummi arabio. in allen Sorten entschieden fester; doch verhin

dern die hier lagernden grossen V orräthe ein rasches Steigen. 
Gummi benzoes Siam findet bei vollen Preisen rasch Käufer. 
Gummi Olibanum. Obwohl starke Umsätze darin stattfanden, 

bleibt die Lage des Artikels immer noch gedrückt. 
Gummi laccae längere Zeit vernachlässigt, nun in steigender 

Tendenz. Die Hausse hat ihren Ursprung theils in spekulativen ~uf
käufen, theils in Nachrichten aus Calcutta über das Misslingen der· 
neuen Ernte. 

Gummi traganth. bleibt beachtenswerth billig. Quecksilber
niedriger. 

Rad. ipeoaouanh. nur in geringen Quantitäten am Markte. 
Rad. rhei in allen .Abstufungen stark gestiegen. Unser Stock 

beträgt nur die Hälfte des vorigen Jahres und dürfte bei einiger Frage 
nur auf einige Monate reichen, so dass Preise zweifelsohne weiter stei
gen müssen. 

Rad. sassaparlll. Honduras in feinen Qualitäten fehlend. 

AJ.'l.zeigen.. 

Ein bomöopath. Dispensatorium 
mit sämmtl. Mitteln wird billig abgegeben. 

Ausk. erth. die Red. 

Schöne 83er Kamillen 
per Kilo 1 J6. 80 ' g. offerirt 

Meditsch in Riedlingen a. D. 

Achromatische 
~ikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt und hält 
stets auf Lager 

das optisehe Institut von 
F.W.Schieck,BerlinSW. 

Hallesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Unter Garantie der Reinheit empfiehlt 

Tokaier ~~: J\~~{!!r ~Dfi~~~e~.ne 
Bortleaux-Welne 

1880r Bordeaux aJ61.- pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » , 
1876r > St.Julien) > 1.70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf., Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

Die zur neuen Pharmakopöe erforder
lichen 

laass· & Glasinstrumente 
fertigt v o r s c h r i f t s m ä s s i g unter bil
ligsten Preisen. 

Auch empfiehlt 
Insectenstichgläschen 

in eleganten Holzetuis von 14 bis 23 J6 
per 100 St. die 

Thüring'sehe Glasinstrumenten-Fabrik 
Erfurt. 

Kirschengeist. 
Aechten diessjährigen Kirschengeist 

offerirt den Herren Kollegen 
bei 5 Liter a J6. 3. 10. 
> 10 ) ) 3. -
) 50 » ) ) 2 90 . 

exclus. Emballage und Francatur. 
Probe gratis und franco. 

Rothenf'els (Baden). 
.Alb. Eitel, Apotheker. 

Atramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 J6. empfiehlt 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Soeben ist im Verlage 'Von Orell 
Füssli & Co. in Zürich erschienen : 

Die 4. verbesserte und beträchtlich 
vermehrte Auflage von 

Osc. Dietscb's Nahrungsmittel 
und Getränke, 

deren Verunreinigung und Verfalsehnngen. 
Praktischer Wegweiser zu deren Er

kennung. Nebst einem Anhang: 
Untersuchung hausräthlicher Gegen
stände in Bezug auf gesundheitsschäd

liche Stoffe oder Verfälschungen. 
Preis 6 Mark. (21s) 

._- Diese 4. Auflage ist eine so 
gründliche Umarbeitung des Buches, 
dass dieselbe gewissernlassen als ein 
ganz neues ·werk aufgefasst werden 
kann, welches auch den Besitzern , der 
früheren Auflagen un entbehrlich 
sein wird. 

Auf die Umarbeitung hat der Ver
fasser mehrere Monate verwenden müs
sen, so dass das Buch seit längerer 
Zeit gänzlich fehlte. 

e•••••aae V k .. " k t f . .. er au1er os en re1 

ADOthokonvorkanfB u. L. araatz, 
ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck unu Verlag tler M. Sc h e ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a. -u.s -w-ürttem berg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a . N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 "'~ 60 g. halbjährlich. 

M 39. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 27. September 1883. 
Insertionspreis die dreis-espaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhaltsverzeichniss. 

Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Amtliche Nachrichten. 
- Vortrag über die Ausbildung der Apothekerlehrlinge von Apotheker 
Pusch in Dessau auf der XII. General-Versammlung des deutschen 
Apothekervereins zu Wiesbaden. - Allgemeine Mittheilungen: Eine 
Wein-Analyse. - Bücherschau. - Anzeig(•n. 

Personalnotizen. 
Ernannt: Distriktsarllt Dr. Essig in Liebenzell zum Oberamts

arzt in N eresheim. 
Bestätigt: Die Wahl des approbirten Arztes Dr. Albert Hei

merd in g er von Ludwigsburg zum Ortsarzt in Trossingen. 
In den Ruhestand versetzt: Oberamtsarzt Dr. Werner 

in Vaihingen wegen durch Kränklichkeit und vorgerücktes Alter ge
hemmter amtlicher Thätigkeit auf eigenes Ansuchen. 

Gestorben: zu Stattgart G. A. v. S trau b, Obermedicinalrath 
a. D., Ritter I. Cl. des Kron- und Friedrichsordens, Inhaber des eiser
nen Kreuzes II. Cl. a. w. B. und des Militärdienstehrenzeichens I. Cl., 
Ehrenmit-glied des Senats des Veterinär-Instituts zu Dorpat, früher 
Professor an der K. Thierarzneischule in Stuttgart und Referent im 
K. Kriegsministerium. - Zu N eresheim Dr. med. A. Bart h, Oberamts
wundarzt. 

Tagesgescbichte. 
Wiesbaden. Der Generalversammlung des deutschen Apothe

kervereins in Wiesbaden wohnten folgende Herren aus \Vürttemberg 
an: Brand-Ludwigsburg, Hartmann-Stuttgart, Kober-Heilbronn, Dr. 
Leube-Ulm. Loeffiund-Stuttgart, Messer-Stuttgart, Rathgeb- Gmünd, 
Stein-Calw. 

Die erste Delegirten-Versammlung des deutschen Apotheker-Ver
eins in Wiesbaden nahm am 6. Sept. nach einem Referat des Herrn 
Apotheker Bellingrodt-Oberhaussen und nach darauf erfolgter Debatte 
die Einführung der Ehrenräthe mit 93 gegen 16 Stimmen an. Von 113 
Delegirten stimmten 93 für, 16 gegen den Vorschlag, 4 enthielten sich 
der Abstimmung. 

Breslau. Die philosophische Facultät der Universität Breslau 
hat als Verwalterm der Ne1gebaur'schen Stiftung 2 Preisfragen aus
geschrieben, darunter die folgende: "Welchen Einfluss hat die Entwicke
lung der wissenschaftlichen Chemie in den letzten 20 Jahren aufindu
strie, Handel und Nationalwohlstand ausgeübt, und welche Bedeutung 
besitzt derselbe für Cultur und Kunst?" Der Facultät steht zur Er
theilung von Prämien für beide Aufgaben die Summe von 8-9000 Mark 
zur Verfügung; sie kann der besten der einlaufenden Arbeiten entwe- I 
der den vollen Betrag als Preis zuerkennen oder auch eine oder meh
rere dieser Abhandlungen mit Theilen jener Summe, mindestens mit 
900 Mark, honoriren. Es wird nicht unbedingt eine vollständige Be
antwortung verlangt, sondern es kann auch eine speciellere Unter
suchung, wenn sie sonst werthvoll ist, prämiirt werden. An der Preis
bewerbung kann sich jeder Deutsche betheili~en. Die Arbeiten müssen 
in deutscher Sprache geschri~be~ sein. Si~ smd bis zum 1. :Tanuar 1886 
der Facultät ernzusenden, mlt emem versiegelten Zettel, m welchem 
sich der Name des Verfassers befindet. 

Amtliche Nachrichten. 
Erla s des K. Ministeriums des Innern an die K. Kreis
regierungen, die K. Stndtdirektion Stuttgart, die K. Ober
ämter und die beamteten Thierärzte, betreffend die vorläu
fige Anordnung von Schutzmassregeln durch die beamteten 
Thierärzte nach § 12 .A.bs. 2 des Reichsviehseuchengesetzes. 

Vom 28. August 1883. Nr. 6576. 
In § .12 Absatz 2 des Reichsv~eh~euche~ges~~zes is~ vorgeschri~

ben, dass d1e von den beamteten Th1erarzten m eiligen Fällen getroffe
nen vorläufigen Anordnungen dem Besitzer der an einer Seuche er
krankten oder einer solchen verdächtigen Thiere oder dessen V: ertreter 
zu Protokoll. o~er durch schriftlic~e Verfü~ung zu eröffnen. se1en und 
dass der Polizeibehörde davon sofort Anze1~e zu machen se1. 

Da man wahrgenommen hat, dass . diese Vorschrift in einzel~en 
Fällen von den beamteten Thierärzten rucht befolgt .wurde, so . s1eht 
man sich behufs deren Einschärfung zu folgender \V e1sung an die ge
nannten Thierärzte veranlasst. 

Wenn von einem beamteten Thierarzt auf Grund des erwähnten 

§ 12 Absatz 2 die vorläufige Einsperrung oder Absonderung eines er
krankten oder verdächtigen Thieres angeordnet wird, so hat er sofort 
ein Protokoll entweder se,lbst aufzunehmen oder durch den Ortsvor
steher aufnehmen zu lassen, welches die getroffenen Anordnungen nach 
ihrem Wortlaut enthalten und von dem Besitzer des Thieres beziehungs
weise dessen Vertreter unterzeichnet sein muss, oder aber hat er die 
vorläufigen Anordnungen niederzuschreiben und das Schriftstück dem 
Thierbesitzer beziehungsweise dessen Vertreter gegen schriftliche 
Bescheinigung zuzustellen. Von den getroffenen Anordnungen ist 
sofort dem Oberamt Anzeige zu machen und dieser Anzeige das Proto
koll oder die schriftliche Bescheinig:ung des Thierbesitzers beizufügen. 
Zugleich ist gernäss § 8 Absatz 3 der Vollzugsverfügung vom 23. März 
1881, soferne nicht die Aufnahme des Protokolls durch den Ortsvor
stand erfolgt ist, auch diesem von dem konstatirten Seuchenausbruch 
oder Verdacht sowie von den getroffenen vorläufigen Anordnungen 
Kenntniss zu geben. 

Die Kreisregierungen, die Stadtdirektion und die Oberämter er
halten den Auftrag, strenge darüber zu wachen, dass diese Vorschriften 
von den beamteten Thierärzten beobachtet werden, und wenn sich bei 
Prüfung der Anzeigen der beamteten Thierärzte ergibt, dass dieselben 
ausser Acht gelassen worden sind, in geeigneter Weise dafür Sorge zu 
tragen, dass sich solche Zuwiderbandlungen nicht wiederholen. 

Stuttgart, den 28. August 1883. 
K. Ministerium des Innern. 

H öl der. 

Vortrag über die Ausbildung der Apothekerlehrlinge 
von Apotheker Pu s c h in Dessau auf der XII. Generalversamm

lung des Deutschen Apotheker- Vereins zu Wiesbaden. 
(Nach dem Bericht der Pharmac. Zeitung.) 

Wenn ich mir erlaube, Ihre Aufmerksamkeit für das Thema 
der Ausbildung unserer Lehrlinge eine kurze Spanne 
Zeit in Anspruch zu nehmen, so bin ich mir wohl bewusst, dass 
dasselbe nicht gerade den Reiz der Neuheit für sich hat. Denn 
es wird in wenigen Monaten ein Decennium her sein, seitdem 
es mit in den Vordergrund unserer pharmaceutischen Tagesfra
gen getreten ist. Die Wichtigkeit der Frage aber und die That
sache, dass die neue Pharmacopoe mit erhöhten wissenschaft
lichen Ansprüchen an die Apotheker auf dem Plane erschienen 
ist, ferner der Umstand, dass in neuerer Zeit im Gebiete unse
res Vereins diese Frage in sehr energischer Weise wieder aufge
nommen wurde, lassen mich annehmen, dass eine Besprechung 
dieses Thema's auf der diesjährigen General-Versammlung des 
Deutschen Apotheker-Vereins nicht unzeitgernäss sein dürfte. 

Ich erwähnte soeben, dass die Frage der Ausbildung unse
rer Lehrlinge schon seit fast 10 Jahren unsere pharmaceutischen 
Kreise beschäftige. In der That war es während der ersten 
Hälfte des Jahres 1874, als die Pharmaceutische Zeitung dem 
allgemein gefühlten Begehren nach einer Reform der pharma
ceutischen Ausbildung zuerst in einigen vortrefflichen Artikeln 
Ausdruck gab. Diese Kundgebungen blieben nicht erfolglos, denn, 
wie Sie Alle wissen, erschien schon am 13. November des fol
genden Jahres eine Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers, 
betreffend die Apothekergehülfen-Prüfung, welche klare und be
stimmte Grundlagen für die Ausbildung unserer Lehrlinge ent
hielt, indem sie die wissenschaftliche Vorbildung derselben, die 
Dauer der Lehrzeit und den Umfang des anzueignenden Wissens 
bestimmt festsetzte. 

Wie Ihnen Allen ferner bekannt sein dürfte, ist die für 
den Eintritt in die Pharrnacie gesetzlich verlangte Vorbildung 
von einem grossen Theile der deutschen Apotheker als nicht 
ausreichend erachtet und eine Erhöhung derselben gewünscht 
worden. 

Die Unterrichtscommission des Deutschen Apotheker-Vereins 
hat sich s. Z. sehr eingehend mit der Vorbildungs-Frage beschäf
tigt und ist das ganze von ihr zusammengestellte Material auf 
Beschluss der Generalversammlung in Breslau im Jahre 1880 
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Sr. Durchlaucht dem Fürsten Reichskanzler mit der Bitte um 
Berücksichtigung überreicht worden. 

Obgleich dieser Schritt des Deutschen Apotheker- Vereins 
sehr wohlwollend aufgenommen wurde. so ist doch bis jetzt nichts 
geschehen, was auf di~ Absicht der Regierung, eine Steigerung 
der Vorbildung und eine weitere Reform der pharmaceutischen 
Ausbildung vorzunehmen, einen Schluss gestattete. Ich beab
sichtige daher nicht, auf der Basis jener Wünsche und Reform
vorschläge, so gerechtfertigt dieselben auch sind , mein Thema 
zu behandeln, ich stelle mich vielmehr dabei auf den Boden der 
in dieser Beziehung in Deutschland jetzt geltenden Bestimmun
gen, wie sie in dem bezüglichen Prüfungsreglement enthalten 
sind. Dasselbe wurde ja auch von vornherein mit grossem Bei
fall aufgenommen, weil es das dringend gewünschte ein h ei t-
1 ich e Prüfungsverfahren für ganz Deutschland, dann die eben 
so sehr begehrte Steigerung in den Anforderungen und schliess-
1ich den lang ersehnten Fortschritt brachte, dass diese Prüfung 
nicht mehr von einem Arzte, sondern von 2 Apothekern (unter 
dem Vorsitz eines höheren Medicinalbeamten) abgehalten werden 
sollte. 

Die über dieses Reglement im Laufe der folgenden Jahre, 
sowohl in der Fachpresse, als auch in den beiden Berichten der 
Unterrichtscommission des D. A.-Vereins vom Jahre 1879 und 
1880 in die Oeffentlichkeit getretenen Urlheile sprechen sich im 
Allgemeinen sehr günstig aus; von den im Speciellen hervorge
hobenen Mängeln waren, nach m M., nur 3 wesentlicher Natur, 
von denen der eine, durch die Verlegung der Prüfungstermine 
auf rlie zweite Hälfte des letzten Monats der Lehrzeit, der an
dere durch die Verfügung, das Gesammtergebniss der Prüfung 
durch eine Censur zu bezeichnen, ihre Verbesserung fanden, 
während der dritte, dass das Nichtbestehen der Prüfung eine 
Verlängerung der Lehrzeit um 6 bis 12 Monate zur Folge haben 
solle, bisher leider eine Aenderung nicht erfahren hat. Ich sage 
leider, weil dieser Punkt oft ein Hinderniss für die strenge 
Handhabung der Prüfungsvorschriften ist. Denn der Examina
tor wird in solchen Fällen, in welchen die Zurückstellung eines 
Examinanden auf 3 Monate wohl wünschenswerth und heilsam, 
eine solche auf o Monate aber eine Härte sein würde, sich ge
zwungen sehen, milder zu urtheilen. Es wäre daher die Einfüg
ung einer Frist von 3 ,Monaten in die Bestimmungen des § 12, 
im Interesse der nöthigen strengen Handhabung der Examenbe
stimmungen recht erwünscht. 

Im Uebrigen aber sind die Prüfungs-Vorschriften ganz vor
treffliche, und sie äusserten auch sehr bald insofern eine wohl
thätige Wirkung, als ein sehr grosser Theil der in der Zeit des 
Personalmangels mit meist unzureichender Vorbildung in die 
Apotheken hineingezogenen sog. Taschengeldlehrlinge, die auf 
ein Bestehen der Gehlllfenprüfung nun nicht rechnen konnten, 
von der pharmaceutischen Bildfläche verschwand. 

Es stellte sich aber auch sehr bald heraus, dass eine grosse 
Anzahl der Lehrlinge, welche sich nach dem Inkrafttreten der 
Prüfungsordnung dem Gehülfen-Examen unterworfen, den gestei
gerten Anforderungen nicht oder nm zur Noth genügten. Diese 
Behauptung basirt nicht blos auf meinen eigenen Erfahrungen ; 
schon die Pharm Ztg. spricht es in ihrer Nr. 101 des Jahres 
1875 in einer Betrachtung, die sie dem neuen Prüfungsreglement 
widmet, unumwunden aus: >dass diese Reform eine dringend 
nothwendige gewesen sei, hauptsächlich im Interesse einer sorg
fältigen Ausbildung der der Pharmacie sich widmenden jungen 
Männer, über deren rückschreitende Qualität viel
fach Klagegeführt worden war. < Ferner äusserten sich 
die im Jahre 1879 von der Unterrichts-Commission des D. A.-V. 
um ihre Meinung befragten pharmaceutischen Mitglieder der D. 
Geh.-Prüf.-Behörden, in von 50 Stellen eingegangenen gutacht
lichen Aeusserungen, übereinstimmend dahin, dass die Resultate 
in den er;:;ten Jahren keine günstige gewesen seien. 

Man hätte nun meinen sollen, dass nach Ablauf von drei 
Jahren, seit Einführung der neuen Gehülfen-Prüfungs-Ordnung, 
der wohlthälige Einfluss derselben voll und ganz hätte in die 
Erscheinung treten müssen, da nunmehr alle Apothekerlehrlinge 
Deutschlands mit dem vorgeschriebenen Grade der Vorbildung 
in die Lehre getreten und für den in jenem Reglement vorge
schriebenen l\Iassstab vorgebildet sein mussten. 

Dies war aber in Wirklichkeit nicht der Fall. Die zu 
Tage getretenen Examen-Resultate waren zum kleinen Theil 
recht befriedigende, zum grösseren aber nur genügende, wie ich 
sowohl aus eigener Erfahrung, als auch auf Grund eingezogener 
Erkundigungen und der zahlreichen, in der Ph. Ztg. vom Jahre 
1879 ab bis heute, veröffentlichten Aeusserungen constatiren 
kann. - Der theoretische Theil des Examens fiel in diesen Fäl
len immer noch besser aus, wie der praktische; aber auch das 
theoretische Wissen war nur oberflächlich eingelernt, nicht ge-

hörig verdaut und in Fleisch und Blut übergegangen. Und das 
m. H. ist ein Uebelstand von schwerwiegender Bedeutung·,, dem 
wir unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Denn das 
in der Lehrzeit augeeignete Wissen muss ja die Grundlage bil.,. 
den, auf der sich alles weitere Lernen aufbauen soll. Ist aber 
das Fundament schlecht, so fehlt dem ganzen Gebäude die 
nöthige Festigkeit und Solidität. 

Es unterliegt also keinem Zweifel, dass die Ausbildung 
eines sehr grossen Theils unserer Lehrlinge eine noch mangel~ 
hafte ist und es fragt sich nun zunächst, wer ist hieran schuld, 
die Lehrlinge oder die Lehrherrn. Nach sehr sorgfältig ange
stellten Ermittelungen bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass 
der beregte Uebelstand wohl zum Theil in der mangelhaften Be
gabung und dem mangelhaften Fleiss der Lehrlinge, zum Theil 
aber auch in einer nicht ausreichenden Anleitung, ja in einer 
gänzlichen Vernachlässigung derselben, seitens ihrer Lehrherrn, 
seinen Grund hat. -

Ich bin mir wohl bewusst, dass ich mit dieser letzteren 
Erklärung einen schweren Vorwurf gegen eine Anzahl meiner 
Goilegen in Deutschland ausspreche, aber ich bin mir auf der 
anderen Seite ebenso klar darüber, dass nur eine ganz rück
sichtslose Aufdeckung des Sitzes jenes Uebels eine sichere Hei
lung möglich macht. 

Um dem etwaigen Vorwurf einer pessimistischen Färbung 
meiner Behauptung zu begegnen, erlaube ich mir zu bemerken, 
dass dieselbe nicht nur auf meinen eigenen Beobachtungen und 
Erfahrungen, sondern auch auf denen einer grossen Anzahl von 
Mitgliedern der D. Geh.-Prüf.-Kommissionen und auf zahlreichen 
Kundgebungen in der Ph. Ztg. fusst. Ich verweise speziell auf 
Nr. 91 von 1876, auf Nr. :3~ von 1878, auf Nr. 64, 93 u. 102 
vom Jahre 1880, auf Nr. 30 von 1881, ferner auf den in der 
Nt·. 27 desselben Jahres abgedruckten Erlass der Düsseldorfer 
Regierung und die Cirkularverfügung der Regierung zu Oppeln 
vom 2. Nov. 1882, abgedruckt in Nr. 96 der Ph. Ztg. von dem
selben Jahre. 

Es scheint hiernach eine ziemlich verbreitete Sitte unter 
einem Theile der Herrn Collegen Deutschlands zu sein, die Lehr
linge nur als billige Arbeitskräfte in ihren Apotheken zu betrach-· 
ten, ohne sich der Verpflichtung bewusst zu werden, dass für 
eine gründliche praktische und wissenschaftliche Ausbildung der
selben Sorge getragen werden muss. - Der junge Mann wird 
sich in solchen Fällen selbst überlassen, oll werden ihm nicht 
einmal die nothwendigen Lehrmittel in die Hand gegeben. Ist 
er gut begabt und gut vorgebildet, hat ihm vielleicht ein günsti
ge!' Zufal einen tüchtigen Gehülfen zugesellt, der sich seiner 
annimmt, dann wird er am Ende die Examenklippe umschiffen. 
Schlimm aber wird es um denjenigen bestellt sein, dem solche 
VortheilP nicht zur Seite stehen, der vielleicht erst in der zwölf
ten Stunde die Zeit erhält, um sich nach dem kürzesten Leit
faden für die Gehülfenprüfung krampfhaft einzupauken. - Unter 
solchen Umständen ist es freilich kein Wunder, dass man Erlasse 
zu lesen bekommt, wie den der Regierung zu Oppeln, der jedem 
pflichttreuen Collegen, der seinen Stand hoch hält, die Scham-
röthe in die Wangen treibt. (Forts. folgt.) 

Allgemeine llittheilungen. 
Eine Wein-Analyse. In einem in der Pharmaceut. Cen

tralhalle (Nr. 34) abgedruckten Referate über die Nahrungsmit
telgruppe der Hygiene-Ausstellung habe ich auf die gerade in 
dieser Gruppe massenhaft auftretenden sog. wissen s c h a ft
l ich e n Gutachten aufmerksam gemacht und dabei besonders 
darauf hingewiesen, dass manche dieser empfehlenden Zeugnisse 
der Wissenschaft sowohl wie dem ausstellenden Experten nicht 
gerade zur Zierde gereichen. Diese Behauptung möchte ich 
durch eine ausführliche Besprechung eines der dort gefundenen 
Zeugnisse näher begründen. Ich wähle hierzu nicht ein Fach
blatt, sondern die auch in weiteren Kreisen bekannten Industrie
Blätter, weil die zu dieser Begründung nöthigen Ausführungen 
auch füe Nichtfachleute von Interesse sind. 

Der Ausstellung der bekannten Weinhandluna von Oswald 
Nier entnahm ich eine Druckschrift: >Album de; Ausstellungen 
zur Förderung der Nie r'schen Unternehmunoen in Deutschland< 
betitelt. Inmitten eines Sammelsuriums von<!:! französischen und 
deutschen Gedichten sehr fraglichen poetischen Werlhes, von 
Geschäftsempfehlungen und der Beschreibuno einer Geburtstags
feier des Herrn Nie r befinden sich die An~lysenresultate meh
rerer von Dr. C. Bischof f ausgeführter Untersuchunoen Nie r
scher Weine. Das »Gesammtresultat< dieser Unter~uchungen 
lautet wörtlich wie folgt: 

«G es a m m t r e s u l t a t. 
Die in vorstehenden Analysen b e ur t h e i 1 t e n W ein e 

des Herrn 0 s w a l d Nie r zerfallen in 3 Gruppen : 
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Südfranzösische Rothweine, südfranzösische 
Süssweine und sogenannte Piquetteweine. 
Die südfranzösischen Rothweine sind in Zusam

mensetzung und Charakter von den sonstigen französischen- Wei
nen nicht unwesentlich durch höheren Alkoholgehalt, niederen 
Extractgehalt und geringere Acidität unterschieden. Die von 
mir analysirten Weine sind nicht gegypst, nicht mit künstlichem 
Stärkezucker vergohren und, falls dieselben, wie dies meisten
theils die Natur jener Weine mit sich bringt, noch künstlich 
etwas alkoholisirt sind, ist reiner fuselfreier Sprit, wohl sogar 
W e i n s p r i t (! ?) verwendet worden. 

Die S ü s s weine sind vortreffliche extradreiehe Weine 
von hoher diätetischer Bedeutung. 

Die Piquetteweine, aus reinen Naturweinen nach fran
zösischer Gewohnheit hergestellt, sind bisher in Deutschland we
nig gebräuchlich gewesen. Sie dürften in dem Kampf 
gegen den Alkoholgenuss eine - besondere Berück
s i c h t i g u n g v e r d i e n e n. 

Sämmtliche von mir analysirten Weine aus den Kellereien 
des HerrnOswald Nier sind frei von gesundheitsschädlichen 
Substanzen und erweisen sich, so lange ich die Weine kenne, 
im Wesentlichen gleich in Zusammensetzung und Charakter. 

Dr. C. Bischoff, 
vereideter Chemiker der KgL Gerichte u. d. Kgl. Polizei-Präsidiuma in Berlin." 

Bemerkenswerth hierbei ist, dass mit Alkohol und Wasser 
verschnittene Weine als empfehlenswerth bezeichnet werden und 
dass, wie der Herr Experte hervorhebt, zu diesen Verdünnungen 
wirklich f u s e 1 f r e i e r Sprit verwendet worden ist. Für diese 
letztere Thatsache ist demnach, nach Ansicht des Experten, das 
deutsche weintrinkende Publikum Herrn 0. Ni er zu besonderem 
Danke verpflichtet ! ! Dass dieser Dank wirklich gezollt werden 
wir·d, ist irrdess nicht anzunehmen, denn wenn wirklich Jemand 
.seinen Wein mit Wasser und Spiritus verdünnt trinken will, so 
kann er sich einen solchen »Verschnitt< leicht selbst herstellen, 
er bedarf dazu weder der Hilfe des Herrn Nie r noch der Em
pfehlung seiner- wissenschaftlichen Stütze. 

Für -den Fachmann aber ist eine diesem Gesammtresultat 
vorangeschickte W e i n- A n a 1 y s e mit ausführlichen Zahlenan
gaben von ganz besonderem Interesse. Aus den angeführten 
Zahlen geht nämlich unwiderleglich hervor, dass die als >Na -
tu r wein e< bezeichneten Produkte" des Herrn Nie r eine solche 
Bezeichnung nicht verdienen. Der unter;:uchte Wein ist ein ganz 
lege artis hergestelltes »Kunstprodukt!, Den Beweis hier
für liefert die nachstehende Kritik des Herrn Dr. R. K a y s er, 
Chemiker am Gewerbe-Museum in Nürnberg. 

Dem Schreiben des genannten Herrn entnehme ich Folgendes: 
>Betreffs der Reclame des Herrn 0 s waldNie r ist man an 

kräftige Dosen gewöhnt, so dass dieselben weiter .nichts Auffal
lendes sind. Sehr zu bedauern ist es jedoch, wenn Chemiker in 
exponirter Stellung sich dazu hergeben, für derartige Reclamen 
gleichsam die Grundlage zu liefern. Eine seltsame Anschauung 
seitens des Chemikers ist es übrigens, wenn er, über seine Com
petenz hinausgehend, mit Alkohol verschnittene Weine als Mit
tel gegen den überhandnehmenden Alkoholgenuss bezeichnet; 
man sollte wohl eher umgekehrt annehmen, dass hierzu alkohol
arme Weine geeigneter seien, welchem ich das fragliche Heft 
mit der Bitte zuschickte, mir auf Grund seiner vielen önochemi
schen Erfahrungen auch seine Ansicht über die aus den Analy
sen-Resultaten gezogenen Schlüsse mitzutheilen. Dieser Bitte 
wurde bereitwilligst und in sehr ausführlieber Weise entsprochen. 

Zu den Analysen selber ist zu bemerken: 0. Nie r macht 
in seinen Anpreisungen einen Unterschied zwischen Piquette
Wein und gewöhnlichen Weinen und stellt die Sache so dar, 
als ob nur seine Piquette-Weine alkoholisirt seien. Allerdings 
macht er in seiner Garantieklausel eine derartige Ausnahme 
nicht. Diese Garantieklausel ist übrigens bemerkenswerth, da 
0. Nie r nach derselben ganz wohl ein Gemisch von 1 Tb. Wein 
und 9Th. Wasser als echten Naturwein aus frischen 
Trauben erklären kann, da in einem solchen Gemische sämmt
liche Bestandtheile eines Naturweines vorhanden sind (wofür 
0. Ni er sehr überflüssiger Weise garantirt), allerdings nm in 
einer Quantität, die den zehnte n T h e i 1 der in einem Weine 
vorhandenen Bes!andtheile ausmacht (für die Quantität der Be
standtheile garantirt 0. Nie r nicht). 

Betrachten wir uns die Analysen der Weine etwas genauer, 
so fällt gleich die erste, mit Zahlenangaben versehene, auf. Es 
heisst wörtlich: >' Analysen südfranzösischer Weine aus den 
Kellereien des Herrn Oswald Nier von mir (Dr. C. Bischof!') 
-entnommen am 15. Mai d. J. (1883). 

I. G a r r i g u e s. 
Specifisches Gewicht . 
Extract . .· 

0,9902 
1,515 Proc. 

Asche . 
Phosphorsäure 
Schwefelsäure . . . . 
Aequivalent Kaliumsulfat . 
Gesummtsäure als Weinsäure. 
Weinsäure · . . . 
Flüchtige Säure als Essigsäme 
Glycerin . . . 
Alkohol. Gewicht 

» Vol. . . . . 
Polarisation im 200 mm l. Rohr nach Soleil-

0,177 Proc. 
0,015 > 
0,0158 
0,0342 ) 
0,393 
O,R22 
0,057 
0,557 

)) 

> 
10,15 
12,58 

Ventzke ............ oo 
Polarisation des sechsfach concentrirten Weines 

im 200 mm l. Rohr desgl. 
Farbstoff: normaL 

0,48° r. » 

Der Wein hat den Charakter der südfranzösischen Natur
weine, ist nicht gegypst, nicht mit künstlichem Traubenzucker 
vergol1ren und als reiner Naturwein anzusprechen.<< 

Was ergibt sich nun aber in Wirklichkeit aus den von 
C. Bischof f gefundenen Zahlen ; die Richtigkeit derselben 
selbstverständlich als nicht in Zweifel zu stellen angenommen ? 
Folgen<;les aus folgenden Gründen : 

1. Der Wein ist hergestellt worden durch Mischung von 
etwa 100 Th. eines Weines (resp. Weingemisches) mit 60 Th. 
Wasser und 20 Th. höchst rectificirtcm Weingeist. Der Beweis 
dafür wird durch folgende Betrachtung geliefert, die ich, da sie 
Mancherlei enthält, was für Fachgenossen von Interesse ist, etwas 
ausführlich bringe. 

Ein Wein, wie der in Frage stehende Gar ri g u es müsste, 
falls er aus reinem Traubensaft dargestellt worden wäre, in fol
gender Weise zusammengesetzt sein, unter Berücksich
t i g u n g der von C. Bis c hoff g e f und e n e n Z a h 1 e n : 

Säure als Weinsäure berechnet 0,393 Proc. 
Asche . . . . . 0,250 
Stickstoffhaltige Substanz . . . . 0,200 ) 
Farbstoff, Gerbstoff und zuckerartige Substanz 0,500 > 
Glycerin (12,58 Proc. Vol. Alkohol entsprechend) 1,400 ' 

Zusammen 2,743 Proc. 
Das Produkt müsste sonach 2,743 Proc. Extract liefern 

und nicht 1,515 Proc., wie C. Bis c hoff gefunden hat. Durch 
vorstehende Zahlen, abgerundet 2,7 : 1,5, sind zu gleicher Zeit 
die Verhältnisszahlen gegeben, nach welchen die Verdünnung 
des Weines stattgefunden hat: 1,5 : 2,7 = 100 : x, x = 180; 
sonach sind aus 100 l ursprünglich vorhandenen Weines durch 
Verdünnung 180 l dargestellt worden. 

2. Diese Verdünnung hat stattgefunden durch Zusatz von 
Wasser und Alkohol, und zwar enthielten die zugesetzten 80 1 
15 l Alkohol. Von C. Bis cho ff sind 0,557 Proc. Glycerin ge
funden worden, da C. B. nach der Extractionsmethode gearbei
tet hat, so ist dieser Menge noch 0,250 zuzuzählen, die durch 
Verdunstung bei seiner Bestimmung verloren gegangen sind; es 
waren sonach in Wirklichkeit 0,807 Proc. Glycerin vorhanden, 
welche entsprechen etwas über 8,0 Proc. Vol. Alkohol; .da je
doch im 'V eine 12,58 Proc. gefunden wurden, so sind 4,58 Proc. 
zugesetzt worden. 100 l Wein enthielten sonach 4,5 l Alkohol, 
die zugesetzte Verdünnung enthielt auch noch 10,5 l, woraus 
sich die angeführten Zahlen für den Alkoholzusatz ergeben. 

3. C. Bisehoff fand 0,393 Proc. Gesammtsäure auf Wein
säure berechnet; ferner 0,322 Proc. Weinsäure und 0,057 flüch
tige Säure auf Essigsäure berechnet macht zusammen: 0,322 + 
0,057 = 0,379, also fastgenausoviel als auf Weinsäure berech
nete Gesammtsäure vorhanden war. Dieser Umstand ist ausser
ordentlich a:1ffällig, da aus ihm hervorgeht, dass im untersuch
ten Y.·l ein keine Apfelsäure, oder nur Spuren derselben vorhan
den waren. Naturweine zeigen ein solches Verhalten nicht; 
hingegen besitzen Weine, die aus Rosinen oder Korinthen her
gestellt wurden, in hervorragender Weise einen Gehalt an Wein
säure, allerdings auch einen entsprechenden Gehalt an Mineral
substanz und speciell an Kali, da letzteres nach der Untersuch
ung von C. Bischo ff, der nur 0,177 Proc. Asche fand, nicht 
in vorliegendem Weine der Fall ist, da ausserdem die gefundene 
Menge Weinsteinsäure so gross ist, dass sie nur zum geringen 
Theile in gebundenem, zum grösseren Theile in freiem Zustande 
vorhanden sein musste, so geht daraus hervor, dass der grös
sere Tb eil der von C. Bis c hoff gefundenen Weinsäure der 
vVeinmischung zugesetzt worden ist. Es geht ferner daraus 
hervor, dass den eigentlichen Weinkörper des Garrigues ein 
Rosinenwein geliefert hat, der nach der in Südfrankreich geüb
ten Praxis mit einem Dalmatiner oder Italiener Rothwein ver
schnitten wurde, um Farbstoff und Gerbstoff zu erhalten, an 
welchen Substanzen letztgenannte Weine bekanntlich ausser-
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ordentlich reich sind. Möglich ist es auch, dass Herr 0 s w a 1 d 
Nie r nicht einmal einen Rosinenwein verwendet, sondern in der 
That das, was man in Frankreich unter »Piquette-Wein« ver
steht- »Tresterwein<. 

Aus vorstehenden Erwägungen geht hervor, dass an Stelle 
des von C. B i s c hoff gegebenen Gutachtens folgendes treten 
muss. >Der Wein ist hergestellt durch sehr starke Verdünnun_g 
eines Rosinenweines mitte1st Alkohol und ·wasser, dem zur Er
zielung der erforderlichen Acidität beträchtliche Mengen Wein
steinsäure zugesetzt wurden ; Farbe und Gerbstoff rühren von 
einem daran reichen Verschnittweine her. < 

Dass von 0. Nie r als Gar ri g u es verkaufte Produkt 
ist demnach kein reiner, seiner Zusammensetzung nach südfran
zösischer Wein, sondern fällt in die Kategorie der > K n n s t -
weine<. -

Soweit Dr. R. I{ a v s er: Den klaren Ausführungen des
selben noch etwas hinzu.zufügen, ist überflüssig, jeder Unbefan
gene wird sich sein Urtheil über den Werth dieses Gutachtens 
selber bilden können. 

(Ind.-Bl.) Paul Lohmann. 

Bücberscban. 
Die wichtigsten Nahrungsmittel und Getränke, deren V er

unreinigungen und Verfälschungen. Practischer Weg
weiser zu deren Erkennung von 0 s k a r D i e t s c h, 
Chemiker der Anglo-Swiss Condensed Milk Co. in Cham 
und Kantonschemiker von Zug. Nebst einem Anhang: 
Untersuchungen hausräthlicher Gegenstände in Bezug 
auf gesundheitsschädliche Stoffe. Vierte gänzlich um
gearbeitete und vermehrte Auflage. Verlag von 0 r e ll 
Füssli & Cie. Zürich. 1884. Preis 6 u/6. 

In Schrift und Rede ist in den letzten Jahren viel über die Stel
lung des Apothekers als Gesundheitsbeamter debattirt worden, der im 

Verein mit dem Arzte die Kontrolle über Nahrungs- und Genussmittel 
vermöge seiner wissenschaftlichen und technischen Bildung zu führen 
berufen ist. Allenthalben hat. sich auch der Apothekerstand mit Glück 
dieser sich zu einer besonderen Spezialität heraugebildeten Lebensmit
tehmtersuchungen bemächtigt. und damit seiner Aufgabe sich gewachsen 
~ezeigt. Hand in Hand da.mit hat auch die einschlägige Literatur 
solche Dimensionen angenommen, dass von einem Mangel dar an nicht 
im Mindesten die Rede sein kann. Nichtsdestowenü~er halten wir es 
für unsere Pflicht, auf ein Werk auiinerksam zu machen, dessen Ver
fasser auf dem Gebiete der Lebensmittelkontrolle zu Hanse ist und mit. 
Recht Anspruch auf einen Achtung gebietenden Namen machen kann. 

Die erste Auflage des vorliegenden Buches erschien im Jahr 
1877, als der Verfasser Chemiker der Stadtpolizei und des Gewerbe
museums in Zürich war. Mit den Fortschritten, welche auch auf dem 
Gebiete der Nahrungsmitteluntersuchungen nicht ausbleiben konnten, 
erlitt das Buch rasch hintereinander einige neue Auflagen, so dass 
heuer die vierte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage mit 
329 Seiten gegen 140 Seiten der I . Auflage auf dem Büchertisch er
schienen ist. 

Dietsch's Arbeit zeichnet sich durch Gründlichkeit, Klarheit und 
leichte Verständlichkeit aus, unter Vermeidung jeder überflüssigen 
Weitschweifigkeit, so dass der Lehensmittelchemiker an dessen "practi
schem Wegweiser" eine kräftige und untrügliche Stütze besitzt. Dem 
schwierigen Kapitel der Weinuntersuchungen hat der Verfasser die vor 
Kurzem von dem "Verein analytischer Chemiker" angenommenen 
Weinuntersuchungsmethoden beigefügt, ebenso ist im Anhang das 
deutsche Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genuss
mitteln und Gebrauchsgegenständen beigefügt. Im Kapitel "Milch" 
geisselt der Verfasser mit Recht die noch so vielseitig unter Autoritä
ten bestehende Verwirrung in den Angaben des spezifischen Gewichts 
derselben, die häufig so weit geht, dass sie dem Betruge Thür und 
Thor öffnet, statt demselben gegenüber zu treten . Während die nor
male Marktmilch auf Grund von Tausenden von Untersuchungen in 
aller Herren Länder ein spez. Gewicht von 1,029-1,033 zeigt, findet 
man Angaben von Autoritäten, welche als zulässige Grenzen der Dich
tigkeit der Milch 1,018-1,045 angeben, während doch eine mit gleichen 
Theilen Wasser vermischte Milch noch ein spez. Gew. von 1,016-1,018 
besitzt. Derartigen sich wie eine Seeschlange von Buch zu Buch hin
durchziehenden mangelhatten Angaben tritt Dietsch auch in andern 
Kapiteln kräftig entgegen. 

A n z eige i1. 
N euenstein. 

Zu sofort oder auf 1. October sucht 
einen jüngeren Gehilfen auf kürzere oder 
längere Zeit Apotheker Hebsacker. 

Für die nächsten 6 bis 8 Wochen wird 
ein gut empfohlener Herr zur Aushilfe 
gesucht. Eintritt könnte sogleich er

folgen. Anträge unter G. B. durch die 
Redaction. 

Ein jüngerer, verheiratheter, mit besten 
Zeugnissen versehener Apotheker, der 
in grösseren Geschäften conditionirt, 

sucht Stellung, womöglich mit Aussicht 
auf längeres Bleiben. Am liebsten würde 
er Verwaltung eines Geschäftes überneh
men. Auf Wunsch wird Abschrift der 
Zeugnisse eingeschickt. 

Gefl. Offerte erbeten an 
C. Haug in Stuttgart, 

Calwerstrasse 52 II. 

Lehr I ingsstelle-Gesuch. 
Für einen mit den nöthigen Vorkennt

nissen versehenen, empfehlenswerthen 
Jüngling sucht eine Lehrstelle in einer 
Oberamtsstadt und sieht gefälligen Anträ
gen entgegen 

Stuttgart. 
Ernst Grässle, Apotheker, 

Wilhelmsplatz 14. 

Ein bomöopatb. Dispensatorium 
mit sämmtl. Mitteln wird billig abgegeben. 

Ausk. erth. die Red. 

Fol. Belladonu. 
Flor. Ubamomlll. vulg. 

in schönster Waare hat billig abzugeben 
Uttenweiler, OA. Riedlingen. 

R. Kramer, Apotheker. 
A us dem Nachlass eines Chemikers (gepr. 
~Apoth.) ist zu verkaufen: Eisensy
rup (nach d. Pharmakopöe), Magen
bitter, Bitter- und sonstige feine 
Liqueur-Essenzen, sowie Holzbüch
sen, diverse chemisch-pharmaceut. 
Artikel und Präparate. Auf Wunsch 
Proben und Verzeichniss. Näheres durch 
die Red. d. BI. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 u/6, 500 Stk. 
50 J6. Proben gratis u. franeo zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 

Hirscl.engeist 
von ganz zuverlässigen Quellen aus dem 
Lenningerthal bezogen biete ich an mit 
18 bis 19 ° zu 3 e~/6., mit 15 ° zu 2 J6 50. 
per Liter, und bitte um alsbaldige Aufträge. 

Ebenso schöne schwarze Malven zu 
2 J6. 50 g. per 1 Ko., Pfeffermünze zu 
2 J6. und 2 40 g. per Ko. 
Kirchheim u/Teck. Lindenmayer. 

An die Herren Apotheker! 
Für mein best anerkanntes Kindermehl 

und präp. Hafermehl sucht tüchtige Ver
käufer gegen höchste Provision. 

R. Schorr, Stuttgart. 

Kirschengeist. 
Aechten diessjährigen Kirschengeist 

offerirt den Herren Kollegen 
bei 5 Liter a J6 3. 10. 
> 10 > > > 3. -
> 50 )) > > 2 90. 

exclus. Emballage und Francatur. 
Ptobe gratis und franco. 

Rotbenfels (Baden). 
Alb. Eitel, Apotheker. 

Knorr's Leguminosen 
Mischung I Il Ill 

1:2,7 . 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis J6 - 90 g, in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 

Knorr's Hafermehl lli~~l~iu:l~·r·· 
sowie Gerstenmehl f nahrnng. 

C. H. Knorr, Heilbronn ajNeckar. 

Sulzbach a. Murr. 
Bei herannahender stärkerer Verbrauchs

zeit empfehle ich mein Fabrikat in 

Santonin ·Tabletten und Pastillen 
in jeder beliebigen Form, von Schaum mit 
Eiweiss, gegossen und dressirt, in sehr 
schöner und dauerhafter Waare, unter 
Garantie des Gehaltes von 0;03 Santonin. 
zu billigstem Preis. 

Muster versende franco. 
Cbristian Küenzlen. 

01. Menth. pip. germ. opt. 
a. H. 10 J6 

empfehle bestens, ferner habe noch abzu
geben: Fol. Menth. p ip . el., - Menth .. 
crisp. und Melissae ; auch nehme ich 
Bestellungen auf neuen Syr. Rhamni 
cath. Ph. G. II. entgegen. 

W. Heim, Waiblingen. 
••••••~• Verkäufer kostenfrei 

Auothokonvorkaufo ••· L. araatz,. 
...,..,..,.. Wiesbaden. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pha~maceutisches Wochenblatt 
au.s -vTürttem berg 

Organ für Apotheker, Aerzte , Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. J\~ 40. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Jt: 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 4. Oktober 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhaltsverzeichniss. 
Amtliche Nachrichten. - Vortrag über die Ausbildung der Apo

thekerlehrlinge. - Kränzchen in Oehringen. - Allgemeine Mitthailun
gen: Ueber das Vorkommen von Mannit im normalen Hundeharn. 
Migräne-Still. A.us dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. 

Waarenberichte. - Anzeigen. 

· Amtliebe Nachrichten. 
Die im Monat September 1883 dahier abgehaltene P1·üf'ung für 

Apothekergehilfen haben die nachstehend verzeichneten Jünglinge mit 
Erfolg bestanden. 

S tuttg art, den 30. Sept. 1883. 
Sekretariat des K. Medicinalkollegiums. 

Kanzlei-Rath Gmelin. 

Xo. Namen und He,imathsort 
des Lehrlings. 

1. I Bareiss, Oskar, Stuttgart. 
2. Bauer, Theodor, Mergentheim. 
3. Bauer. Eugen, Stuttgart. 
4. Binder, Ludwig, Ebingen. 
5. Oonrady, Adolf, Klein-Gressin-

gen, Bayen1. 
6. Füssel, Hermann, Reutlingen. 
7.. Hor.hstP..tter, August Tübin,gen. 
8. Hohn, Wilhelm, Stuttgart. 
9. Kleinknecht, Emil, Göppingen. 

10. Müller. Emil, Tuttlingen. 
11. Sandberger, Hermann, Tübingen. 
12. Schmitt, Engen, Ore~lingen. 
13. Silber, Alfred, Reutlmgen. 
14. Storz, Emil, Stuttgart. 
15. Weinland, Rud., Hohenrittlingen. 

Namen und Wohnort 
des letzten Lehrherrn. 

I Staenglen. Tuttlingen. 
Roos, Schrozberg. 
Dr. Leube, Ulm. 
Sautermeister, Rottweil. 
Funke, Trossingen. 

Brand, Ludwigsburg. 
Müller. Laupheim. 
Dr. Haidien & \~ock, Stuttgart. 
Professor Dr. Mauch, Göppingen. 
Keller, Tübingen. 
Mayer, Tübingen. 
Haag, Schorndorf. 
Kober. Heilbronn. 
Finkh; Reutlingen. 
Dr. :Mauz, Esslirtgen. 

Vortrag über die Ausbildung der Apothekerlehrlinge 
von Apotheker Pu s c h in Dessau auf der XII. Generalversamm

lung des Deutschen Apotheker- Vereins zu \Viesbaden. 
(Nach dem Bericht der Pharmac. Zeitung.) 

(Fortsetzung.) 
Wie mie mitgelheilt wurde, motiYiren einzelne Lehrherrn 

die Vernachlässigung ihrer Lehrlinge damit, dass sie dieselben 
ohne jedes Entgeld, nicht einmal für den Unterhalt, in ihr Ge
schäft aufgenommen hätten und dass sie sich desshalb nicht für 
verpflichtet hielten, für deh speciellen Unterricht derselben Sorge 
zu tragen, dass sie es denselb('n vielmehr überlassen müssen, 
aus dem ihnen in der Apotheke sich bietenden Lehrstoff den 
möglichst grössten Nutzen zu ziehen. Dass diese Auffassung 
unseren gesetzlichen Bestimmungen vollständig widerspricht, 
brauche ich wohl nicht erst nachzuweisen, denn es steht in ganz 
Deutschland ausnahmslos fest, dass jeder Apothekenbesitzer, der 
einen Lehrling hält, auch für die Ausbildung desselben Sorge zu 
tragen hat. - Eine weitere Anzahl der Lehrherrn begnügt sich, 
angeblich, entweder aus Mangel an Zeit oder an Unbekanntschaft 
mit den modernen chemischen Ansichten oder weil sie glauben, 
des nöthigen Lehrtalents zu ermangeln, damit, ihrem Zögling 
nur die nöthigen Lehrmittel darzubieten, ihm aber jede Anleitung 
zu versagen. Auch dieser Usus ist gesetzlich unstatthaft und 
durchaus verwerflich. Es geht ja wohl so manchem, oft dem 
tüchtigsten Apotheker. die Lehrbegabung ab, aber es ist - wie 
auch schon Herr Schlickum in seinen wiederholten, beachtens
werthcn Rathschlägen über diesen Gegenstand, sehr richtig her
vorgehoben - besondere Lehrbegabung nicht absolut noth
wendig, es genügt vollkommen, wenn der Lehrherr mit gutem 
Willen, an der Hand eines guten Lehrbuches seinem Lehrling 
die nöthige Anleitung gibt und ihn von Zeit zu Zeit über das 
Gelernte examinirt. 

Auf der anderen Seite aber, und ich constatire dies mit 
Freude und Genugthuung, habe ich Collegen, theils persönlich 
kennen gelernt, theils von ihnen gehört, die ihre Lehrlinge in der 
gewissenhaftesten und gründlichsten Weise unterrichten. Diese 
Herren haben, neben dem Gefühle innerer Befriedigung, den An
spruch nicht nur auf den Dank ihrer Zöglinge, sondern auch 
auf die Anerkennung und Hochachtung aller wohlgesinnter Col
legen und nicht in letzter Reihe der Examinatoren, denn für 
diese ist es eine wahre Freude, wenn sie einen tüchtig vorge
bildeten jungen Mann zu prüfen haben. 

In Preussen, Sachsen, Anhalt, vielleicht auch in den übri
gen thüring'schen Herzog- und Fürstenthümerh, die sich in ihrer 
Medicinalgesetzgebung nach Preussen richten, existiren Verord
nungen, wonach die Controle der Kenntnisse und Fortschritte 
der Apotheker-Lehrlinge dem Physikus obliegt. In Bayern, Würt
temberg, Baden und Hessen kennt man diese Bestimmung nicht 
und doch scheinen die Prüfungsresultate, nach einer Mittheilung 
der Pharm. Ztg., dort eher besser, bestimmt aber nicht schlechter 
zu sein; Jedenfalls aber geht hieraus deutlich hervor, wie nutz
los diese Controle der Physiker ist. 

Ich schätze den ärztlichen Stand sehr hoch und habe grosse 
Achtung· vor dem umfassenden Wissen eines tüchtigen, auf der 
4öhe der Zeit stehenden Arztes, aber ich bezweifle es, dass der 

1 

.. f'hysilms die p?armaceutisch~n Hülfswissenschaf~en so beherr~cht, 
dass er den Bildungsgang emes Apothekerlehrlmgs selbstständig 
und wirksam überwachen kann. Auch der Verein det Collegen 
des Reg.-Bez. Düsseldorf, dessen Beispiel der Bezirksverein in 
Baden zu folgen sich anschickt, hat, offenbar auf Grund der
selben Ueberzeugung und von dem Wunsche beseelt, hier Wandel 
zu schaffen, seine anerkennenswerthell Entschlüsse gefasst und 
für die Lehrlinge seines Bezirks ein Ausbildungs- und Vorprüf
ungs-Reglement festgesetzt. Wenn ich mich nun auch, in Be
zug auf die Ertheilung von Gensuren und Prämien, seitens der 
Vor prüfungs-Commission an Candidaten, bevor sie ihr o ff i 
c i e l l es Examen bestanden haben, gewisser Bedenken nicht er
wehren kann, so zolle ich doch dem verständnissvollen und 
schneidigen Vorgehen der Collegen im Bezirk Düsseldorf meine 
volle Anerkennung. 

Aber auch im übrigen Deutschland tlmt solche Selbsthülfe 
noth, wenn wir für die beregten Uebelstände Abhülfe schaffen 
wollen. Das was uns noth thut, lässt sich in folgende 3 Thesen 
zusammenfassen: 

1. Wir müssen mit aller Energie dem Eintritt unfähiger junger 
Männer in unser Fach wehren. 

2. Wir müssen die Annahme von Lehrlingen seitens solcher 
Apothekenbesitzer, die sich um die Ausbildung derselben 
nicht kümmern, mit allen zu Gebot stehenden Mitteln 
hindern. 

3. Wir müssen unser vereintes Streben mit allem Ernst und 
Nachdruck darauf richten, dass die unserem Beruf sich 
widmenden jungen Männer eine sorgfältige und tüchtige 
Ausbildung erhalten. 

Gestatten Sie mir nun, m. H., noch die vorhergegangenen 
kritischen Auseinandersetzungen, auch die positiven Vorschläge, 
welche zur Erreichung jener Ziele führen sollen , vor Ihnen zu 
entwickeln. 

Ich habe mich viel, besonders aber während meiner zwei
jährigen Thätigkeit als Vorsitzender der Unterrichts-Commission 
des D. A.-V. mit diesem Thema beschäftigt, dabei aber zunächst 
gelernt, wie wenig es frommt, blos in den Grenzen eigener, per
sönlicher Ansichten und Wünsche mit solchen Vorschlägen her
vorzutreten, wie vortheilhaft es dagegen für eine gründliche Be
handlung des Gegenstandes sich erweist, wenn den ~Ieinungs
äussernngen anderer Fachgenossen die gebührende Würdigung 
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und Berücksichtigung geschenkt wird. Ich verweise daher an 
dieser Stelle auf die früher an die Oeffentlichkeit gedrungenen 
bezügl. Kundgebungen, unter denen ich die der Herren Collegen 
Hirsch, Schlickum, Stromeyer, der Mitglieder der U nterrjchts
Commission des D. A.-V. und der Collegen des Bezirks Düssel
dorf besonders hervorhebe, an welche ich mich in den folgenden 
Vorschlägen .auf's engste anschliesse. 

Ein Apothekenbesitzer, der die Pflichten gegen seine Lehr
linge treu zu erfüllen bereit und willens ist, ihre praktische und 
theoretische Ausbildung selbst zu leiten und sich von ihren 
Fortschritten durch zeitweise Prüfungen zu überzeugen, soll dies 
nur gegen eine pekuniäre Entschädigung für Unterricht und 
Unterhalt, wenigstens für die 2 ersten Lehrjahre, thun. 

Er wird, in Anbetracht der ihm obliegenden Pflichten, bei 
der Annahme eines Lehrlings gewiss sehr vorsichtig sein und es 
vermeiden, einen solchen aufzunehmen, der unfähig oder ver
wahrlost, nur, - wie man zu sagen pflegt - "mit Hängen und 
Würgen" die nöthige Vorbildung sich angequält hat, weil er 
sich sagen muss, dass hier Zeit und Mühe vergeblich ver· 
schwendet sein würde. 

Man erachte daher, bei der Meldung eines Lehrlings, nicht 
blos das Schulzeugniss für massgebend, man ziehe vielmehr per
sönlich sorgfältige Erkundigungen, besonders bei seinen früheren 
Lehrern ein. Man unterlasse es ferner auch niemals, eine schrift
liche Vereinbarung über die gegenseitigen Verpflichtungen mit 
dem Vater oder Vormund des jungen Mannes zu treffen und 
wahre sich jedenfalls die Berechtigung, denselben nach einem 
Semester, spätestens nach Jahresfrist, entlassen zu können, falls 
er die für die Erlernung der Pharmacie nöthigen Eigenschaften 
nicht entwickelt. 

Die Annahme von halbfertigen Lehrlingen aber möge nur 
in solchen Fällen geschehen, in denen dieselben ohne ihre Schuld 
oder wegen eines als triftig erkannten Grundes, ihre erste Stelle 
verlassen mussten. (Forts. folgt.) 

Kränzeben in Oebringen 
Dienstag den 25. September 1883. 

'Vas soll man sagen zum Gehringer Kranz? 
Beinah ist er verunglückt ganz! 
Zuerst die Herren Gmünder 
Sind keine guten Kinder ; 
Erst geben sie ihr Wort 
Und nachher bleiben's fort. 
Von Heilbronn, Crailsheim, Hall 
Da fehlten leider All' ! 
In Forchtenberg und Kupferzell 
War auch der Horizont nicht hell. 
Von Schönthai und von Künzelsau 
Kam gleichfalls weder Mann noch Frau. 
Nur von Schrozberg und Obersoutheim waren 
Zufällig drei Leute herbeigefahren ; 
Die sehen sich an mit gutem Bedacht 
Des Sonnensaales einsame Pracht. 
Im Adlergarten die Kegelbahn 
Ist eine Freude für jeden Mann. 
Zuletzt sie dachten beim Becher Wein: 
Im schönen Gehringen ist gut sein. 
Habt Dank ihr Herren Lutz und Ott, · 
Der Tag ist hin, behüt Euch Gott ! 

Allgemeine llittheilnngen. 
Ueber das Vorkommen von · Mannit im normalen 

Hundeharn. M. Jaffe hat aus dem Harn von Hunden, d~e 
längere Zeit mit grossen Morphiumdosen gefüttert worden wa
ren und die sich dabei anscheinend ganz normal verhielten, 
.Mannit isolirt und geglaubt, diesen auffälligen Befund für eine 
pathologische Erscheinung halten zu müssen. Weitere eingehende 
Untersuchungen belehrten ihn jedoch darüber, dass die Mannit
ausscheidung auch ohne Morphiumfütterung stattfinde und von 
einer bestimmten Ernährungsweise abhängig sei. Er beobachtete 
nun, dass diese auffällige Erscheinung bei Fütterung von Ro~
genbrod allein oder Roggenbrod mit Milch, nicht aber bei Dat
reichung anderer Nahrungsmittel auftrete. Beachtenswerth ist 
dabei die Thatsache, dass aus der 14tägigen Harnmenge eines 
gleichzeitig mit Morphium gefütterten Hundes nahezu 3 g, d~
gegen aus der 8tägigen Urinmenge eines normalen, mit Milch 
und Brod ernährten Hundes nur circa 0,4 g reines Mannit ge
wonnen werden konnten. 

Die Isolirung des Mannits aus dem Harn geschah in fol
gender Weise: Der abgedampfte Harn wurde mit Alkohol aus
gezogen; die vereinigten Auszüge einer 8-14tägigen Fütterungs-

periode wurden der Destillation unterworfen, der Rückstand in 
Wasser gelöst und mit Bleiessig gefällt. Dem Bleiniederschlage, 
welcher die grössere Menge des Mannits enthielt, wurde die aus 
dem Filtrate, mitteist Ammoniak, niedergeschlagene geringere 
Menge zugesellt. Der in Wasser suspendirte Niederschlag wurde 
nun mit H 2 S zersetzt, filtrirt, das Filtrat zur Verjagung des 
H 2 S auf dem Wasserbade erwärmt, dann mit feuchtem Silber
oxyd zur Entfernung des Chlors behandelt, durch H 2 S vom 
überschüssigen Silber und durch vorsichtige Behandlung mit 
Barytwasser von Schwefelsäure befreit. Das so gereinigte Fil
trat wurde eingedampft, mit Alkohol im Ueberschuss behandelt, 
schnell filtrirt und der Alkohol abdestillirt ; aus der rückständi
gen Flüssigkeit scheidet sich in 24-48 Stunden das Mannit in 
prismatischen Krystallen aus, welche von der Mutterlauge ge
trennt, auf Thonplatten getrocknet und durch Umkrystallisation 
aus heissem· Wasser oder verdünntem Alkohol, event. unter Ent
färbung mit Thierkohle gereinigt werden können. 

Bei weiteren Untersuchungen über den Ursprung des in 
den Urin übergehenden Mannits steUte sich heraus, dass derselbe 
mit gewissen Nahrungsmitteln, hier durch das Roggenbrod, fer
tig gebildet eingeführt wird. Die Untersuchung des Roggenbro
des auf Mannit sliess auf ungewöhnliche Schwierigkeiten, doch 
gelangte Verfasser schliesslich zum Ziele, indem er folgenden 
Weg einschlug: 1500 g an der Luft getrockneten nnd gepulver
ten Brodes wurden mit grossen Quantitäten 80°/oigen Weingei
stes wiederholt ausgekocht, die Lösung , nachdem sie sich ge
klärt hatte, auf ein kleines Volumen abgedampft und mit absol. 
Alkohol ausgezogen, diese Auszüge wieder eingedampft, der 
Rückstand in etwas Wasser gelöst und der Dialyse unterworfen. 
Das Dialysat wurde, nach Entfärbung mit Thierkohle, wieder 
eingedampft, wieder mit heissem Alkohol ausgezogen und das 
klare Filtrat 112it Aether fraktionirt. Die Aetherfällungen geben 
zunächst nur syrupartige Niederschläge, bei mehrtägigem Stehen 
scheiden sich unter Aether an den Wänden des Gefässes Kry
stalle ab, welche auf Thonplatten getrocknet, aus heissem Al
kohol umkrystallisirt werden. Diese Krystalle erwiesen sich 
vollständig identisch mit Mannit. 

Das Vorkommen von Mannit im Roggenbrode war bisher 
nicht bekannt, das neue Handwörterbuch der Chemie Band IV. 
S. 265 gibt an, dass das Mutterkorn bisweilen Mannit enthalte. 
Die Entscheidung, ob der Mannitgehalt des untersuchten und 
verfütterten Roggenbrodes auf einen Gehalt desselben an Secale 
cornutum zurückzuführen ist, bleibt weiteren Untersuchungen 
vorbehalten. (Zeitschr. f. phys. Chemie, d. Arch. d. Pb.) 

Migräne-Stift. Ueber diese neue Erfindung äussern sich 
die lnd.-BI. folgendermassen: 

Der in neuer Zeit vielfach angepriesene Migräne-Stift ist 
etwas Aehnliches wie die früher von uns erwähnte Po-ho-Essenz, 
das chinesische Pfeffermünzöl. Der Migräne-Stift besteht aus 
dem festen Bestandtheile des ätherischen Pfeffermünzöles, dem 
sogenannten Pfeffermünzkampfer oder Menthol. Dieser krystall
nische Körper wird geschmolzen und durch Umgiessen in die 
Form eines kleinen Kegels gebracht, der in einem passenden 
Holz-Etui verpackt den Migräne-Stift darstellt. Als Erfinder 
dieser Form (Gesetzl. dep. Nr. 4638) annoncirt sich L. Wiesen
thai, Berlin S. W., Krausenstrasse 52. Dass diese Substanz in 
vielen Fällen ihrem Zweck entspt·echen wird, ist wohl glaublich 
und können Sie unbedenklich einen Versuch damit machen. 
Die leider sehr in Blüthe stehende Reclamesucht , mit welcher 
jedes derartige neue Produkt jetzt einzuführen versucht wird, 
ist sehr häufig für solche Produkte keineswegs von Vortheil, 
wie die von Ihnen ausgesprochenen Zweifel beweisen. Dass 
auch der Migräne-Stift einen >wissenschaftlichen« Begutachter 
gefunden hat, darf nicht Wunder nehmen, diese Species sehr 
gefälliger Leute vermehrt sich von ·Tag zu Tag. Den alten, 
professionirten Attestausstellern, besonders dem Triumvirat: dem 
>verbotenen Medicinalrath<, dem >hocherleuchteten Apotheker 
I. Classe« und unserm bekannten Freund und G .. ner, dem >soi 
disant Direktor-Doctor>, die sich . unmöglich gemacht haben, 
glaubt kein Mensch mehr. Um so gefährlicher sind Einzelne 
ihrer Epigonen, soweit dieselben durch ihre Lebensstellung ver
langen können!, dass ihre Atteste und Gutachten Anspruch auf 
Glaubwürdigkeit machen dürfen. Die Einen dieser Begutachter 
geben solche Atteste aus Leichtsinn und nicht um Geld: >man 
hat sich nichts Böses dabei gedacht< - dafür sorgt dann natür
lich der beglückte Fabrikant (cf. Brandt's Schweizerpillen). Die 
Anderen sind nicht so leichtsinnig, sie lassen sich die Gutachten 
s? hoch als er~chraubbar bezahlen und gebe~ die Atteste, weil 
s1e den moralischen Schnupfen haben: nonolet! Wir sind im 
~esitz einer Anzahl solcher Gutachten -und werden sie gelegent
hc.h verwerthen; mit Dank werden wir jede Zusendung entgegen-
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nehmen, durch welche unsere Sammlung von Belägen über die 
moderne Attestindustrie bereichert wird. - Um auf unsern 
Migräne-Stift zurückzukommen, so beschreibt in einem in der 
>Post< abgedruckten Reklameattest ein Dr. Th. Pappelbaum den
selben als aus .> harmlosen flüchtigen Pflanzenstoffen bestehend< ; 
von einem Sachverständigen hätte man eine sachgemässere Be
zeichnung erwarten dürfen. Ein 5'0lches in allgemeinen Rede
wendungen gehaltenes Zeugniss ähnelt gar zu sehr denen von 
Th. Werner. Klassisch ist übrigens der Schluss dieses Zeug
nisses, in welchem nur das von der Firma Schwarzlose verkaufte 
Produkt als das einzig empfehlenswerthe bezeichnet wird. Der
selbe lautet wörtlich: >Die Firma J. F. Schwarzlose Söhne, 
Hoflief., Markgrafenstr. 29, die schon so oft bahnbrechend(!!) vor
ging, hat das Verdienst, diese Migräne-Stifte in bester Qualität, 
praktischester Form und zum billigsten Preise im Grossen zu • 
fabriciren und in den Handel zu bringen. Ausser Deutschland 
versorgt sie schon einen grossen Theil des Auslandes mit diesem 
so beliebt gewordenen Artikel unbeschadet um eine Concurrenz, 
die ein ähnliches Fabrikat in ziemlich geschmackloser Form zu 
>Apotheker-Preisen< (!) vertreibt. Wir müssen dem Schwarz
lose'schen Migräne-Stifte sowohl in der Qualität des Materials 
als in der Form und geschmackvollen Ausstattung den ent
schiedensten Vorzug geben. < Wir möchten dem gelehrten Herrn 
Attestaussteller bemerken, dass wir unter bahnbrechendem Vor
gehen doch ganz etwas Anderes verstehen, z. B. die S. 122 
Jhrg. 1871 der Ind.-81. mitgeiheilte Thatsache. Wir konnten 
damals zeigen, dass man unter dem Namen: reiner und frischer 
Wallnussschalen-Auszug eine Lösung, nach Dr. Schädler's Unter
suchung bestehend aus: Höllenstein und Kupferehrornat in sal
miakhaitigern Wasser (als Haarfärbemittel, das auch Schinnen 
beseitigte und Haarwurzeln stärkte!!) in den Handel brachte. 
Eine solche Substitution könnte man freilich bahnbrechend 
nennen! - Dieser »Bahnbruch« - den Andere anders bezeich
nen würden - hätte allerdings, da man reinen und frischen 
Wallnussschalen-Auszug auch innerlich als Volksmedicin ge
braucht, leicht zu einem >Bahnunglück< führen können. 

Aus dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. 
Dresden, 1. September 1883. 

Der Geschäftsgang des verflossenen Sommers unterscheidet 
sich in seinem allgemeinen Charakter nicht wesentlich von dem 
des vorhergehenden Halbjahres. Noch immer war bei vorwiegend 
niedrigen Preisen, und begünstigt durch die letzteren, der Um
satz ein ansehnlicher, wenn auch von einem Aufschwunge, wie 
er sich vor ein paar Jahren anzukündigen schien , kaum mehr 
geredet werden kann. 

Die Ursachen dieses Zustandes sind jedenfalls heute wie da
mals zum grossen Theile nicht in den besonderen Verhältnissen 
einzelner Europäischer Länder, sondern in den allgemeinen Er
gebnissen der Weltwirthschaft zu suchen, welche, je länger je 
mehr, für alle mit ihrer Produktion und Consumtion auf den 
Wechselverkehr mit dem Auslande angewiesenen Länder zum 
ausschlaggebenden Factor wird. Der Schauplatz aber, auf dem 
die entscheidenden Schlachten dieser Weltwirthschaft geschlagen 

werden, ist kein anderer als die neue Welt. Je nach dem 
schnelleren oder langsameren Fortschreiten der Kultur auf dem 
noch jungfräulichen Soden der Europäischen Colonien in den 
aussereuropäischen Ländern und ganz besonders in dem für die 
Aufnahme der ersteren wie kein anderes Land geeigneten Nord
amerikanischen Gontinente, finden auch die überschüssigen 
Arbeitskräfte und Produkte der Europäischen Industrieländer 
mehr oder minder lohnende Verwendung. 

Die natürlichen Voraussetzungen eines stetigen Fortschrittes 
in jener Richtung wären nun allerdings noch auf eine sehr 
lange Zeit hinaus gegeben. Aber leider entspricht solch be
dächtiges Vorgehen nicht dem Temperamente Derjenigen, welche 
als >Pioniere der Civilisation< in den äussersten Marken der letz
teren bahnbrechend thätig sind. Günstige Chancen werden mit 
überstürzender Heftigkeit ausgebeutet und in Folge dessen sind 
Krisen und Rückschläge, welche es erst nach längerer Pause 
wieder zu neuem stürmischen :.Draufgehen< kommen lassen, 
unvermeidlich. (Forts. folgt.) 

Waarenbericbte. 
Erfurt, Ende September 1883. 

Anis , thüringer, ist leider nur wenig an~ebaut worden; die Qua
lität ist schön, der Preis aber hoch und es wrrd bei dem kleinen An
gebot kaum eine billigere Notirung eintreten können. 

A m eiseneier waren im August bei .1(. 100.-110. billig. Das 
Sammeln wurde jedoch durch Regenwetter unterbrochen und in Folge 
dessen erhöhte sich der Preis successive bis .1(. 150.-160. 

Ca nariensaat war wenig angebaut; der Ertrag ist ein guter 
und der Preis beachtenswerth ; geringe Rodostosaat, die sehr viel Schmutz 
enthält, ist wesentlich niedriger. 

Die Ernte von Coriander war eine sehr reichliche und wir hät
ten billigere Preise bekommen müssen, wenn nicht die Missernten der 
anderen Produktionsländer lebhafte Frage für den Export hervorgerufen 
hätten. Die Waare ist meist von schöner und heller Farbe. 

Von Fenchel ist seit einigen Tagen Kammfenchel am Markt t die 
Qualität wird bei anhaltend guter Witterung während des Schmttes 
schön werden; der Preis ist momentan noch hoch und wird sich wohl 
noch etwas ermässigen. Strohfenchel kommt erst in 8-10 Tagen zum 
Angebot. 

Foenum g raecum ist billig und beachtenswerth. 
Hanfsaat ist gut geerntet und neue Waare gegen Anfang Okto

ber versandtfähig. 
Die Ernte in Kräutern war eine geringe ; der zweite Schnitt hat 

fast gar nichts ergeben und es wer~en die geringen Vorräthe . erst~n 
Schnittes für den Bedarf kaum ausreichen. H e rba. melissae 1st b1s 
auf einige Centner, Herba cardui benedictt in foliis vol!ständig geräum~. 

Kümmel lieferte guten Ertrag und schöne Quahtät, unsre Notl
rung ist gegen Holland bei gleicher W aare billig. 

Mohnsamen ist abermals gut geerntet und in Folge der noch 
grossen vorjähri~en Vorräthe im Preise gedrückt. Mohnköpfe mit 
weissen Samen smd ziemlich geräumt. 

Gelber Senfsamen ergab schöne Qualitäten und die Preise sind 
billig. Brauner Senf ist momentan sehr knapp und theuer. 

Von Schwarzkümmel war nur wenig angebaut und der Preis 
deshalb hoch. 

Wurzeln kommen erst im Oktober zum Angebot und versprechen 
guten Ertrag. . 
-- Inserate f'ür die lauf'ende Nummer müssen längstens bzs 

Montag Abend bei der Redaktion in Gundelsheim, ?d~r 
Dienstag früh bei der M. Schell'schen Buchdruckere~ m 
Heilbronn eintreffen. 

Anzeige n. 
Bibera ch, Württemberg. 

Auf 1. Januar suche ich einen examirnr
ten jungen Gehilfen und bitte nur best
empfohlene Herren, sich unter Anschluss 
von Referenzen an mich wenden zu wollen. 

Apotheker Widenmann. 

I m October würde auf ca. 14 Tage 
Vertretung übernehmen. Gef. Offerten 

Bruchsal, Hauptmarktstr. 
Ed. Kallhardt, Apotheker. 

Crailsheim. 
Zu sofort, resp. 1. November suche ich 

einen tüchtigen Herrn für die Receptur. 
Rich. Blezinger. 

Ba II. 
Zu sofortigem Eintritt oder auf 1. No

vember d. J. sacht einen soliden tüchtigen 
Gehilfen H. Hiller, 

Sandel'sche Apotheke. 

F ür die nächsten 6 bis 8 Wochen wird 
ein gut empfohlener Herr zur ~ushilfe 
gesucht. Eintritt könnte sogleich e~

folgen. Anträge unter G B. durch d1e 
Redaction. 

Saulgau, Bahnstation. 
Da der auf 1. Oct. engagirte Herr we

gen Uebernahme eines eigenen Geschäftes 
nicht eintreten konnte, suche ich sofort 

· einen soliden, jüngeren, examinirten Gehil
fen, womöglich Württemberger. 

C. Bauer, Apotheker. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für den Sohn einer mir befreundeten 

Familie suche ich eine tüchtige Lehrstelle. 
Eintritt sofort. 

Gefälligen Anträgen sieht entgegen 
August Heiss z. Mohren-Apotheke 

Ulm a. D. 

Ein älterer, aber durchaus rüstiger, zu
verlässiger Pharr_na~eut r_nit gut~n Z~ug
nissen, lange Zeit m semen selthengen 

Stellen, sucht bis November oder später 
Enoaoement, am liebsten auf dem Lande. 
De~s:lbe sieht weniger auf hohes Salair, 
als auf angenehme häusliche Verhältnisse. 

Anträge vermittelt 
res. Apotheker Schmoller, 

Ulm a. D., Sedelhofgasse. 

Für sofort oder 1. Januar 1884 suche 
ich einen jüngeren Gehilfen. 

H. Müller, Apotheker 
in Herrenberg. 

Sulzbach a . Murr. 
Bei herannahender stärkerer Verbrauchs

zeit empfehle ich mein Fabrikat in 

Santonin ·Tabletten. und Pastillen 
in jeder beliebigen Form, von Schaum mit 
Eiweiss, gegossen und dressirt, in sehr 
schöner und dauerhafter W aare, unter 
Garantie des Gehaltes von 0,03 Santonin 
zu billigstem Preis. 

Muster versende franco. 
Christian Küenzlen. 

Schöne 83er Kamillen 
per Kilo 1 Jt. 80 ~ offerirt 

' Meditsch in Riedtingen a. D. 

Phosphorpillen 
offerirt Meditsch in Riedlingen a. D. 
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HmnmoDathischos Laboratorium 
Göpplngen. . 

Bei Bedarf aller homceopathischen Ar
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 
"IJrtlnkttn·e••, Verreibungen., 
Potenzen, feinstem präcipi
tirten Milcl•zucker, lmpo:r• 
tlrten Tinkturen, Resinoids 
u. s. t. halte ich mich -den Hrn. Kolle
gen bestens empfohlen. 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
GöptlinA"en. 

V er käufliche .Apotheken 
Mittel-Deutschland 

8700 Einnahme. 25000 Preis. 12500 Anzlg. 
8950 > 63000 }) 24000 > 

Süd-Deutschland 
21500Einnahme. 150000Preis. 60000Anzlg. 
10000 ) 75000 > 25000 }) 
offerirt Kraatz-Wiesbaden, Apotheker. 

Von den 

Hotop'schen Signaturen 
rür .Apotheken 

ist soeben die zehnte Auflage in vo:Pzüg
licher Ausstattung erschienen. 
1 vollständiges Exemplar J6. 15.-
die Signaturen für Tab. B. und 

C. allein > 3.-
> > J> Reagentien u. 

Solutionen » 1.-
" > > Solutionen 

allein > -.50. 
1 Exemplar General-Katalog für 

Apothekenu.Drogenhandlungen > 5.
zu beziehen von 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Liquores volumetrici 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie auch die ganze Collection em
pfiehlt billigst 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottw~l. 

01. Menth. pip. germ. opt. 
a H. 10 J6. 

empfehle bestens, ferner habe noch abzu
geben: Fol. Menth. pip. el., - Menth. 
crisp. und Melissae; auch nehme ich 
Bestellungen auf neuen Syr. Rhamni 
cath. Ph. G. II. entgegen. 

W. Heim, Waiblingen. 

Fol. Belladonu. 
Flor. Uhamomlll. vulg. 

in sclfönster Waare hat billig abzugeben 
Uttenweiler, OA. Riedlingen. 

R. Kramer, Apotheker. 

An (}ie Herren Apotheker ! 
Für mein best anerkanntes Kindermehl 

und präp. Hafermelll sucht tüchtige V er
käufer gegen höchste Provision. 

R. Schurr, Stuttgart. 

laass· & Glasinstrumente 
fertigt v o r s c h r i f t s m ä s s i g unter bil
ligsten Preisen. 

Auch empfiehlt 
Insectenstichgläschen 

in eleganten Holzetuis von 14 bis 23 J6 
per 100 St. die 

Thüring'sehe Glasinstrumenten-Fabrik 
Erfurt. 

160 

Vollständige Destillir-Apparate 
flir homöopathische Apotheken 

nach Vorschrift des hohen Medicinal-Kollegiums, bestehend in 2 Helmen, 1 Aufsatz 
zur Gewinnung von destillirtem Wasser, 1 Destillirblase zu 2 1,'2 Liter mit Siebboden, 
1 Kühltonne von Zink zu 12 Liter Inhalt mit 2 für sich bestehenden Winkelröhren, 
1 kupfernem aussen polirtem, innen verzinntem Dampfkessel zu 5 Liter Inhalt, nebst 
gusseisernem Gaskocher, empfehlen zu dem Preise von . . . . . . . u/6. 80.-

F. A. Wolff ~ Söhne. 
Heilbronn im September 1883. 

Obige Apparate nehmen einen Raum von 80 cm in der Länge und 50 cm in 
der Höhe ein und können auch mit Petroleum oder Weingeist geheitzt werden. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des l{önigs von Württemberg 

· in Esslingen a. N eckar 
(ä~teste deutsche Moussettx-Fabrik, gegründet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere ganz besonders 
geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die Weine sind genau wie diejenigen der Oham
pagne hergestellt und bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzie;. 1865 Stettin. 1866 Stuttgart. 
1867 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 W1en. 1875 Oolmar. 1876 Phila

delphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 

I 
Knorr's Leguminosen 

Mischung I II III 
1 : 2, 7 1 : 3,1 1 : 3, 9 

Engros-Preis u/6 - 90 g in Blechdosen 
a 500 gramm netto Inhalt. 
Knorr's Hafermehl ) .Beste, .bil-

ligste Kmder· 
sowie Gerstenmehl f nahrnng. 

C. H. Knorr, Heilbronn afNeckar. 

Soeben ist im Verlage von Orell 
Füssli & Co. in Zürich erschienen : 
Die 4. verbesserte und beträchtlich 

vermehrte Auflage von 

Osc. Dietsch's Nahrungsmittel 
und Getränke, 

deren Verum·einignng und Vel'fiils~hungen. 
Praktischer Wegweiser zu deren Er

kennung. Nebst einem Anhang: 
Untersuchung hausräthlicher Gegen
stände in Bezug auf gesundheitsschäd
liche Stoffe oder V eriälschungen. 

Preis 6 Mark. (21 a) 
.... Diese 4. Auflage ist eine so 

gründliche Umarbeitung des Buches, 
dass dieselbe gewissermassen als ein 
ganz neues Werk aufgefasst werden 
kann, welches auch den Besitzern der 
früheren Auflagen unentbehrlich 
sein wird. 

Auf die Umarbeitung hat der Ver
fasser mehrere Monate verwenden müs
sen, so dass das Buch seit längerer I 
Zeit gänzlich fehlte. 

~~~~, 

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt: 

I 
Industrie-Blätter. ~ 

Wochenschrift 
für 

gemeinnützige Erfindungen und Fort· 
schritte in Gewerbe, Haushalt und Ge· ~1 

~ 
sundheitspflege. m 

(Begründet 18G4 dnrdt Dr. H.ll~ger und Dr. E. Jaeobsen.) .lli 
Hora usgege ben von m 

?i1 Dr. E. Jacobsen, ~W 
L~ Redacteur des .Chemisch-technischen Repertorirun" und a 

·m dn.ChJ~~~~~"~ndissr· 
00 Jiihrlith 52Nru. gr.4. Preis u/6.12.-, vierteljiihrlicb u/6 3.-

Die Imlustl"ie-BHitter sollen zunächst dem ~ 
Kleingewerbe als Rathge berundBerichterstatter · 
über Erfindungen und Neuerungen in den 
e~zelnen Industri~zw~ig~n dienen t~nd dur.ch ~ 
W 1ederga be gememnutz1ger und Wissenswur
diger Mittheilungen den Gewerbetreibendenein · 
Ergänzungsblatt der Fachzeitschriften bil- ~ 
den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän
clige, mit Illustrationen versehene Berichte 
über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und 
Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie 
verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge 

00 auf den Gebieten der Gesundheitspflege und 

~ 
der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter 
haben seit ihrer Begründung i. J. 1864 un
ablässig und, durch ihren ausgeCiehnten Leser
kreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen 
Geheimmittel bekämpft und diesen Kampf 
jederzeit auch gegen die Fälscher von N ab-

~ 
rungs- uncl Gebrauchsgegensta.·nden bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. 
Berlin SW. R. Gaertner's Verlag 

Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. 

~~~~~~~~-

Besten Schleuderhonig· 
bei grösserer Abnahme a 90 g. per Pfd. 
empfiehlt seinen HH. Coll~gen 

Apotheker Müller, Laupheim. 
Achromatische Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 

Mikroskope Auro-Natrium chloratum 
erster Güte in allen Grös- " -Kalium " 
sen empfiehlt und hält liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
stets auf Lager für den Verkauf an Photographen 

das optis~he Institut von Die Goltl· & Silber·S~heide-Anstalt von 
F.W.Schieck,BerlinSW. Dr. Th. Wieland 

Hallesche-Strasse 14, in Pforzheim. 
(errichtet ~819 -:-- 10 erste ••••••aae Verkäufer kostenfrei 

Preisusie:el:~:t~:ll~e:i rranco. 1 ADOlhHkOllVHrkäUfHn. L. RI·aatz, 
••••••••••••••••••••••••-••• ...,...,._... Wiesbaden. 

Druck und Verlag der M. Sehe ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches · Wo.chenblatt 
a 1..1s -vTür~tem l:?erg 

Org·an für Apotheker, Aerzt~; C~emiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker .in Gundelsheim a: N. 

Erscheint jeden Donnerstag. jl~ 41. . . Einzelnummerit j5 g. 
Insertionspreis die dreis-espaltene 

Petitzeile 15 •g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 .,lt 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 11. Oktober-1883. 

Inhaltsverzeicbniss. 
Tagesgeschichte. - Die homöopathischen Monatsblätter und der 

pharmaceutische Schutzverein. - Vortrag über die Ausbildung der 
A pothekerlehrlinge. (Fortsetzung.) Allgemeine Mitthailungen: Aus 
dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. (Fortsetzung.) Eine 
Ergotismusepidemie. Die Vögel und die Cholera. - Bücherschau. -
Druckfehlerberichtigungen. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Oesterreich. Dem eben erst erschienenen Berichte über die Sta

tistik des Österreichischen Sanitätswesens vom Jahre 1879 entnimmt die 
Ph. Post, dass in Oesterreich die Verhältnisszahlen von Apotheken und 
Einwohnern zwischen 1·16 (Istrien) und 0·31 (Bukowina) auf 10,000 Ein
wohner variiren, im Durchschnitte aber eine Apotheke auf 17,857 Ein
wohner kommt, dagegen kommt ein Arzt auf 2898 Einwohner und eine 
Hebamme auf 1345 Einwohner. 

Schweiz. Der Kongress der Impfgegner in Bern beschloss, mit
te1st Manifesten, gerichtet an die Völker, die Regierungen, die Presse 
und die Aerzte, auf allgemeine Abschaffung des Impfzwangs hinzuwir
ken und gegen die Einführung desselben in Buenos Ayres zu protestiren. 

Die homöopathischen Monatsblätter und der 
pharmaceutische Scbutzverein. 

Die homöopath. Monatsbl. schi'eiben: ~ Der w ü rtt ernher
gisehe pharmaceutische Schutzverein hat schon verschie
dene Lebenszeichen von sich gegeben, wovon wir nachstehend 
zwei als Muster abdrucken : 
I. Herrn K ; . . . . . . . in N.! 

Es sind dem württemberg. pharmaceut. Schutzverein über
zeugende Beweise dafür übermacht worden, dass Ew. Wohlge
boren entgegen dem § 367 d. d. Sl.G.B. Arzneimittel in N. und 
U mgcbung an Dritte abgeben. 

Der pharm. Schutzverein sieht zur Zeit von einer Anzeige 
bei der Kgl. Amlsanwallschaft ab, indem er Sie eben so höflich 
al!'i dringend ersucht, in der Folge die betreffenden gesetzlichen 
Bestimmungen genau einzuhalten, speciell aber den § 367 Ziffer 3 
ins Auge zu fassen, der lautet: 

' Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird 
bestraft, wer ohne polizeiliche Erlaubniss Arzneien, so
weit der Handel mit ihnen nicht freigegeben ist, zube
reitet, feilhält, verkauft, oder sonst (auch ohne Entgelt) 
an Andere ablässt.« 

Durch weiteres Zmviderhandeln gegen die betr. Bestim
mungen wäre der pharm. Schutzverein zu seinem Bedauern ge
nöthigt, Strafanklage und Antrag auf Hausdurchsuchung resp. 
Confiscation der vorhandenen homöopath. Arzn€'imitte1 zu bean
tragen, sowie dem Kgl. Landjägerkorps und den Steuerwächtern 
Prämien auszusetzen für Aufdeckung jedes einzelnen Falles, in 
dem Arzneimittel ferner abgegeben wurden. 

In der Voraussicht. dass Ew. Wohlgeboren, nachdem Sie 
nunmehr Kenntniss von der Sachlage genommen, ein weiteres 
Vorgehen von unserer Seite nicht provociren, zeichnen wir 

achtungsvalist 
Der pharmaceutische Schutzverein. 

Aus Auftrag der Obmann 
Lindenma yer, 

mit gezeichnet Ausschussmitglied Hartmann. 
II. Herrn Pfarrer X. Hochwürden in X. 

Der württembergische pharmaceutische Schutzverein, seiner 
Zeit gegründet zur Wahrung der berechtigten Interessen der 
Apotheker, erlaubt sich Euer Hochwürden Folgendes hochgeneig
ter Erwägung zu unterbreiten. 

Euer Hochwürden verstossen durch Abgabe homöopathischer 
Arzneimittel gegen § 367 des deutschen Strafgesetzbuchs, dessen 
Wortlaut . folgender ist: Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit 
Haft wird bestraft: 3. Wer Gift oder Arzneien, soweit der 

Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhält, 
verkauft oder -sonst an Andere überlässt. • 

Nachdem die Bischöfe von' Rottenburg und von Augsburg 
ihren Geistlichen energisch alles Kurpfuschen untersagt haben, 
hat sich der pharmaceuti~che Schutzverein überzeugt, dass auch 
das kgl. württembergische Consistorium in wiederholten Fällen 
solchen Pfarrern sein entschiedenes Missfallen ausgearückt hat; 
'velche ungeachtet ibres geis.tlichep Berufes ·und trotz ihrer nicht 
zu bezweifelnden klar~n Einsicht, dass .Geistliche keine Aerzte 
sind, aus Spiel~rei medikastriren. 

Es dürfte diese höfliche Darlegu.ng Euer Hochwürden ge
nügen, die Abgabe homöopathischer Mittel an Andere für die 
Zukunft zu .unterlassen, um so mehr, . da 'in sämmtlichen Apo
theken der dortigen 'Gegend dem Publikum reichliche Gelegenheit 
geboten ist, sich homöopathische Mittel in · künester Frist zu 
verschaffen. · 

8. !ugust 1883. 
Hochachtungsvoll 

Im N'amen des pharmaceutise,hen Schutzvereins 
Pa u l K a c h e 1, Apotheker 

in Reutlingen. 
Hugo Hartmann, Apotheker, 

· Stuttgt'l-rt. 
Nun müssen wir uns doch fragen, wo sollte es hinführen, 

j wenn - während die Herren Apotheker selbst tagtäglich Medi
kamente in Mengen an Kranke ohne Recept und zwar gegen Be
zahlung ungenirt abgeben - es einem Menschenfreund verboten 
sein sollte, an a r m e Kranke, die einen Arzt nicht zur Hand 
haben und nicht kommen lassen können, weil sie zu unbemittelt 
sind, unschädliche Mittel gratis abzugeben? Ist nicht eine Tasse 
Brustthee, Camillenthee etc. manchmal eine willkommene Gabe 
in der Wohnung des Armen? Doch halt - dagegen haben ja 
die Herren Nichts, denn das ist nicht homöopathisch. Die ganze 
Agitation richtet sich nur gegen die Ausbreitung der Homöo
pathie; während der eine Apotheker dem Laien homöopathische 
Mittel in sogrossen Quantitätenverkauft, dass er (auch einen 
beschränkten Verstand vorausgesetzt) wissen muss, dass der Be
treffende die Mittel nicht alle für seine eigene Person verwenden 
kann, zeigt der andere den Käufer beimpharmaceutischen 
Schutzverein an, und lässt ihn mit Strafe bedrohen, wenn er die 
gekauften Mittel ferner verschenken sollte! 

Ein Bemittelter lässt sich Mittel nicht schenken, geht über
haupt erst dann zu einem praktizirenden Nichtarzt, wenn er 
schon ungünstige Erfahrungen beim allopathischen Arzte gemacht 
hat; geschädigt würde durch ein Verbot der Abgabe unschäd
licher Mittel nur der Arme, an dem der Herr Apotheker ja 
ohnehin Nichts hätte verdienen können. 

Wenn aber die Herren so sehr darauf pochen, dass nur 
auf ärztliche Verordnung Mittel- welcher Art immer 
- an Kranke abgegeben werden sollten, so mögen sie dem 
Publikum mit gutem Beispiele vorangehen, das Kurpfuschen auf
geben und sich auf die Anfertigung von Recepten beschränken.~ 

- Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Wenn der 
pharmaceutische Schutzverein, auf dem Boden des Gesetzes 
stehend, seinem vorgesteckten Ziele gemäss Eingriffe in die Rechte 
der Apotheker abzuwehren sucht, so steht ihm auch die Befugniss 
zu, gegen die Abgabe homöopathischer Mittel von Seiten Unbe
fugter Protest einzulegen, und wenn nothwendig, zutreffende 
Gesetzesparagraphen zur Anwendung bringen zu lassen, da diese 
Mittel zu derjenigen Kategorie flüssiger Arzneimischungen und 
gemischter Arzneipulver gehören, deren Feilhalten und Verkauf 
nur in Apotheken gestattet ist. Man sollte annehmen dürfen, 
dass die ministerielle Verfügung vom 28. Juli 1883 den Wünschen 
der Homöopathen so weit entgegengekommen sei und dass sie 

• 
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die Abgabe homöopathischet· Mittel in dem Masse geregelt habe, 
dass eine solche durch Laienpraktiker vom Standpunkte der 
homöopathischen Aerzte aus verurtheilt werdei? soU~e, . statt des
sen schreit man im jenseitigen Lager über dwclehamsche Ver
fol()'uncr und fühlt das l'appetit vient en mangeant. 

e Die Insinuation der >homöop. Monatsbl. t, dass die Apo
theker selbst tagtäglich Medikamente in Mengen an Kranke ohne 
Recept abgeben, glauben wir dahin beric.htigen z? rnüs~en, d~ss 
dem Apotheker diejenigen Mittel vorgezeichnet smd, dte er Im 
Hand verkauf abgeben darf und die vom Publikum verlangt wer
den ein Ueberschreiten dieser Grenze wird nur in Ausnahrne
fäll~n nachzuweisen sein, der Vorwurf der Kurpfuscherei fällt 
daher in sich selbst zusammen. 

Vortrag über die Ansbildung der Apothekerlebrlinge 
von Apotheker Pu s c h in Dessau auf der XII. Generalversamm

lung des Deutschen Apotheker- Vereins zu Wiesbaden. 
(Nach dem Bericht der Pharmac. Zeitung.) 

(Fortsetzung.) 
Die Eltern und Vormünder, welche ihre Söhne oder Mün-

~ del unserem Fache zuführen wollen und sich hier und dort bei 
Collegen Raths erholen, müssen darüber belehrt w~rden, da.ss 
nicht mit jeder Apotheke die Gewähr für eine tüchtige Ausbt~
dung verbunden ist. Jene werden dann, besond?rs ~enn s1e 
eine pekuniäre Entschädigung zu leisten ha~en, sich die no~h
wendige praktische und theoretische .Ausbildung contrakthch 
garantiren lassen. 

Wenn nun noch die Mitglieder der Gehülfen-Prüfungs-Be
hörden anfangen die Zügel etwas straffer zu ziehen, und die 
Bestimmungen strenger zu handhaben - denn ich sollte meinen, 
dass in den verflossenen fast 8 Jahren einer reichlichen Ueber
gangszeit Rechnung getragen ist und die bisher, wenn nic~t bei 
allen, so doch bei vielen Prüfungs-Commissionen an;;,chemend 
hervorgetreteue Milde, der nöthigen Strenge weichen kann -, 
wenn dies noch geschieht, dann dürften nach m. 1\f. die Mittel 
ergriffen und die Wege betreten sein, welche ausreichen, auf der 
einen Seite den Eintritt unfähiger junger Männer in unser Fach 
zu hindern und pflichtvergessenen Apothekenbesitzern die An
nahme von Lehrlingen zu verleiden, auf der anderen aber fähi
gen und fleissigen Zöglingen eine tüchtige Ausbi~dung. zu sich?rn, 

Viel schneller und sicherer aber werden diese Ztele erreicht 
werden, wenn wir in allen Bezirken nnd Kreisen des D. A.-V. 
einen einheitlichen und methodischen Ausbildungsplan einführen. 
Bevor ich an die Aufstellung eines solchen Planes gehe, scheint 
es mir nöthig, zunächst festzustellen, welche Leistungen wir von 
einem tüchtigen Gehülfen zu verlangen berechtigt sind: 

1. I n p r a k t i s c her Beziehung: dass er gewissenhaft 
und sicher, gewandt und sauber receptire, zuverlässig die Taxe 
handhabe und den Handverkauf versehen kann, dass er mit dem 
Publikum verständig und freundlich verkehrt, dass er beim Er
gänzen der Defecte sicher und aufmerksam verfährt, dass er 
sämmtliche pharmaceutisch-tecbnische, sowie die leichten chemi
schen Präparate darstellen, die richtige Zerkleinerung der Drogen 
beurtheilen und diese, sowie die chemischen Präparate, nach Vor
schrift der Pharmacopoe prüfen kann. 

2. In theoretischer Beziehung: dass er die Grund
lehren der C h e m i e, die Darstellung und Eigenschaften der offt
eineilen chemischen Präparate und ihre Prüfung erlernt hat, 

dass er die Grundlehren der Botanik inne bat, die be
kannteren einheimischen Pflanzen bestimmen kann und die ein
heimischen officinellen Gewächse und ihre Verwechslungen kennt, 

dass er in der Pharmacognosie so bewandert ist, dass 
er über die officincllen Drogen, ihre Abstammung und Vaterland, 
ihr wirksames Princip, ihre Verwechslungen und Verfälschungen 
Auskunft zu geben vermag, 

dass er in der An a 1 y s e so weit geübt ist, um qualitativ 
die bekanntesten Basen und Säuren nachweisen, die volumetri
schen Lösungen der Pharmacopoe darstellen und anwenden zu 
können, 

dass er in der Physik die physikalisch-chem.ischen Vor
gänge erklären und die in den Apotheken gebräueblichen physi- ~ 
kaliseben Instrumente handhaben kann, 

dass er schliesslich in der G es e t z kund e so bewa-ndert 
ist, um seine Pflichten, die über den Verkehr mit Arzneiwaaren jl 
und Giften, über Waagen und Gewichte geltenden Bestimmun
gen genau zu kennen. 

'Velche Lehrmittel stehen uns für den Unterricht nnserer 
Zöglinge zu Gebote? 

Von Werken, die nur zum Zweck der Vorbereitung für das 
Gehülfenexamen geschrieben sind, kenne ich 3 empfehlenswerthe: 

1. D e r e l' s t e U n t e r r i c h t d e s P h a r m a c e u t e n von 
Hager umfasst in 2 Bünden den chemisch-pharmaceutischen und 
den botanisch-pharmaceutischen Theil. Es ist das älteste Werk 
dieser Art, die erste Auflage erschien bereits 1867, ist mit grosser 
Suchkenntniss und mit penibelster Berü<.:ksichtigung alles dessen 
geschrieben, was dem jungen Lehrling von Nutzen sein kann, 
um eine gute Grundlage für das Verständniss der grösseren 
chemischen und pharmac6gnostischen Werke zu gewinnen. Durch 
die Eintheilung in Lectionen ist dies Werk für den Gebrauch 
besonders günstig eingerichtet. 

2. Di ·e wissenschaftliche Ausbildung des Apo
t h e k e r I e h rl i n g s u n d s e i n e V o r b e r e i t u n g z u m G e
h ü 1 f e n e xa m e n von Schlickum, neuerdings vermehrt durch 
eine kurze Anleitung zur l\1aassanalyse, sowie durch mancherlei, 
in Folge des Erscheinens der neuen Pharmacopoe nöthig gewor
dener Veränderungen. Es ist ein zielbewusst geschriebenes Werk 
ein.es tüchtigen, mitten in der Praxis stehenden, offenbar in der 
Ausbildung von Lehrlingen geübten Apothekers, der ein warmes 
Herz für sein Fach hat. Das kleine Werk umfasst eigentlich 
Alles, worauf sich das Studium eines Apothekerlehrlings zu rich
ten hat: Phvsik, Chemie, Botanik, Pharmacognosie, specielle 
Pharmacie und gesetzliche Bestimmungen. Jede Abtheilung zer
fällt in eine Reihe von Abschnitten, an deren Schluss durch 
eine Anleitung zu passenden Versuchen und durch eine Zusam
menstellung von erläuternden Fragen und Antworten dem Lehr
ling die so wünschenswerthe Anregung gegeben wird, sich über 
das Gelernte Rechenschaft abzulegen. 

3. Leitfaden ZurVorbereitung aufdie deutsche 
Apothekergehülfen-Prüfung von Elsner. Das kleine 
Werk will, nach dem Studium. der grösseren Specialwerke, zum 
Schluss eine gedrängte Uebersicht über den ganzen Lehrstoff 
bieten und das gelingt ihm in vorzüglicher Weise, denn es ist 
in Bezug auf die Anordnung des Stoffs, auf die Knappheit und 
dabei volle Klarheit in der Behandlung desselben sein· geschickt 
verfasst und ein vortreffliches Repetitorium für die jungen und 
auch die alten Pharmaceuten. Durch die Hinzufügung einer Zu
sammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen über die Rechte 
und Pflichten des deutschen Apothekergehülfen, aus der Feder 
des bekannten Redacteurs der Pharm. Ztg., Dr. Boettger, hat 
das kleine Werk an Umfang und Werth gewonnen. 

Von grösseren Specialwerken erwähne ich nur: das aus
führliche Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie 
von Prof. Schmidt in Halle, das vorzüglichste Werk dieser Art; 
ferner; Wiegand's P h arm ako g nosi e, Seuberts's Pflanzen
k und e, Garcke's F 1 o r a von Deutsch 1 an d, Will's An I e i
tung und Tafeln zur chemischen Analyse, Wallach's 
analytische Tabellen. Müller-Reicherts's Grundriss der 
Physik. · 

Eine Drogensammlung, ein Herbarium mit den einheimi
schen offi.ciellen Pflanzen und ihren Verwechslungen, das Vor
handensein der nöthigen physikalischen Instrumente erwähne ich 
der Vollständigkeit wegen. 

Selbstverständlich muss es der Wahl jedes Lehrherrn über
lassen bleiben, welches Werk ihm füt' den Unterricht seines 
Lehrlings am zweckmässigsten erscheint. Kann und will er ihm 
viel Zeit widmen und besitzt er das Talent zum Lehren, so wird 
er, unter Anlehnung an ein grösseres Werk, den Unterrichtsgang 
der Individualität des Lehrlings anpassen, kann er demselben 
jedoch nur eine beschränkte Zeit widmen, fehlt ihm vielleicht 
auch das Lehrtalent, dann wird er wohl thun, sich der Methode 
eines der kleineren Werke anzuschliessen. In jedem Falle aber 
muss er dem Lehrling die nöthige Anleitung geben und ihn von 
Zeit zu Zeit prüfen. Auch halte ich es für durchaus nöthig, 
den Unterricht in Chemie und Physik durch das Experiment, 
den in der Botanik und Pharmacognosie durch die Demonstration 
an Pflanze und Dl'Oge zu unterstützen. (Schluss folgt.) 

Allgemeine Dlittbeilungen. 
Aus (lem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. 

'(Fortsetzung.) 

Eine solche Niederlage hatten die Vereinigten Staaten gleich
zeitig mit Deutschlund, in Folge der Ueberspekulation zu Ende 
der Sechziger und Anfang der Siebziger Jahre, um die Mitte 
des abgelaufenen Jahrzehnts zu verzeichnen. Zu Ende desselben 
begann dann ein neuer mächtiger Aufschwung, dessen Rück
wirkungen sich alsbald in allen Europäischen Kullurländern fühl
bar machten und ein gewaltiges Zuströmen Europäischer Ein
wanderer zur Folge hatten. 

So lange das letztere fortdauert, ist die Annahme gerecht
fertigt, dass die Gunst der Verhältni::;se drüben in ihren Rück
wirkungen auf den Arbeitsmarkt, welche doch für die Mehrzahl 
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der Auswanderer bestimmend sind, keinen wesentlichen Abbruch 
erlitten hat. Wenn deshalb mit übel angebrachter Schaden
freude von manchen SPiten her bemerkt wird, dass die Aus
wanderung nachzulassen beginne, so wäre dies eher ein Grund 
zur Besorgniss als ein Anlass zur Freude, denn es würde daraus 
eine so bedeutende Verschlechterung der jen-eiligen Geschäfts
lage erhellen, dass die Erkenntniss davon bereits die arbeitenden 
Klassen, welche das Gros der Auswanderer stellen , durch
drungen hätte. In diesem Falle wäre aber ein Rückstoss auf 
Europa unvermeidlich. 

In der That bezeichnen die Jahre 1875 bis 1878, welche 
die wenigsten Auswanderungen nach und die meisten Rück
wanderungen aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland 
aufzuweisen hatten, auch für letzteres die Periode des tiefsten 
wirthschaftlichen Niederganges, während umgekehrt die .Jahre 
der stärksten Auswanderung, die ersten Siebziger, zugleich die 
des flottc.-ten Geschäftsganges gewesen sind. 

Nach alledem bedarf es wohl keiner weiteren Rechtfertigung, 
wenn wir, wie schon früher an dieser Stelle, der Lage der Dinge 
in Nordamerika, als einem für die fernere Gestaltung der wirth
schaftlichen Verhältnisse wesenllich mit bestimmenden Factor, 
fortdauernd besondere Aufmerksamkeit widmen. Was wir in 
dieser Beziehung im letzten Osterberichte, damals noch ziemlich 
alleinstehend, auf Grund der sich stetig mehrenden Fallissements 
in den Vereinigten Staaten muthmassend anzudeuten uns er
laubten, dass die Lage drüben doch nicht ganz unbedenklich 
erscheine, findet heute seine volle Bestätigung durch die jüng
sten Auslassungen einer so competenten Stelle, wie des Aus
kunftsbureaus von Dun & Co., welches in seinem letzten Se
mestralberichte die Vermehrung der Bankerotte als verblüffend, 
gegenüber der vorausgesetzten Prosperität des Landes, bezeichnet, 
und sie theils dem Ueberhandnehmen unfruchtbarer Spekulation, 
theils der maasslosen Ausdehnung von Produktionen, denen es 
an Abnehmern fehle, zuschreibt. 

Ziffermässig stellt sich die Sache so, dass die Zahl der 
Bankerotte betrug 

in den Vereinigten Staaten 
in Canada 

mit einem Schuldenstande von: 

im ersten Halbjahre 
1883: 1882: 1881: 
4637 3597 2862 

687 371 341 

in den Yereiniglen Staaten 66,189 50,s8o 40,s77 Mill. Doll. 
in Canada 8,a9 4.us 3,9o ll " " 
Freilich reichen diese Zahlen noch nicht an die der Jahre 

1876 bis 1878 heran, wo die Bevölkerung und der Geschäfts
umsatz der Union erheblich kleiner war als heutzutage. Aber 
wenn in s e c h s Monaten die Zahl der Bankerotte und die 
Grösse der dabei in Frage kommenden Passiven dieselbe Höhe 
erreicht, wie vor drei Jahren in z w ö 1f e n, so ist eine frappante 
Verschlechterung unverkennbar, und beim Fortschreiten auf 
diesem Wege eine Katastrophe, welche auch die '\Virthschaft 
der Europäischen Staaten in Mitleidenschaft ziehen muss, auf 
die Dauer unvermeidlich, namentlich wenn gleichzeitig der Ab
satz der Amerikanischen Rohproducte, theils in Folge minder 
günstiger Ernten , theils in Folge Europäischer Repressivmass
regeln, eine erhebliche Einbusse erleiden sollte. 

Dass diese Rückwirkungen nicht so verheerende zu werden 
brauchen, wie vor 10 Jahren, hat seinen Grund in der minder 
sanguinischen Auffassung, welcher die Besserung nach 1878 be
gegnete, in den nachhaltigen Lehren der sogenannten >Krach
periode«, die diesseits doch nicht so rasch vergessen werden 
dürfte, wie in dem schnelllebigen Amerika, und in der steten 
Erinnerung an die M ö g I ich k e i t einer Störung des allgemeinen 
Friedens, von der die alte Welt viel tiefer afficirt werden würde 
als die neue. 

Glücklicherweise ist diese Möglichkeit bis jetzt nie zur 
Wirklichkeit geworden, Dank dem umsichtigen Walten der muss
gebenden Staatslenker, unter welchen der Deutsche Reichskanz
ler die hervorragendste Stellung einnimmt. Aber gerade die Er
innerung daran, dass es so aussergewöhnlicher Kräfte bedarf, 
um das Europäische Staatengebäude vor Erschütterungen zu 
bewahren, sowie der immer wiederkehrende Hinweis darauf, 
dass, wo nur irgend thunlich, an dem Bestande desselben ge
rüttelt wird, sind gahz dazu angethan, eine solche masslose 
Zuversicht, wie sie in dem Siegesrausche der ersten Siebziger 
Jahre den furchtbaren Rückschlag verschuldete, fernzuhalten und 
die Exzesse der Spekulation auf einzelne eng begrenzte Kreise 
zu beschränken, während im Grossen und Ganzen, wie schon 
der Zustand der Börsen, das ExceptioneUe solcher Erscheinungen, 
me die des beute schon vergessenen Gründers Bontoux und der 
auf ein ~Iinimum herabgegangene Gewinnnotheil del' Finanz-In-

1 stitute aus Gründungsconsortien. Syndicaten etc. darthun, der 
Umfang der Geschäfte durch den laufenden Bedarf bestimmt 
werden dürfte. 

Gibt der politische Zustand Europas im Augenblicke, trotz 
! der fortdauernden Spannung, wekhe alte und neue Rivalitäten 
I zwischen mehreren der Hauptmächte inner- und ausserhalb un

seres Erdtheils hervorrufen, zu Besorgnissen für die nächste Zu
kunft keinen Anlass, so ist gleichzeitig eine erfreuliche Rückkehr 
von dem Zustande des wirthschaftlichen Kriegs Aller gegen Alle 

1 zu vermelden, welcher nach Lösung der in den Sechziger Jahren 
die sämmtlichen handeltreibenden Völker 01it einem Netze ge-

1 

regeller internationaler Beziehungen umspannenden Handelsver
träge Platz zu greifen drohte. 

Langsam und nach hartnäckigen Kämpfen, theils der wi 
derstrebenden Interessen innerhalb der einzelnen Länder, theils 
der offleieilen Vertreter derselben in den beziehentliehen inter
nationalen Verhandlungen, kommt doch nach und nach eine 
Reihe neu er H an d e l s ver t r ä g e zu Stande, die sich nicht 
bloss mit den Zusicherungen wechselseitiger Meistbegünstigung 
begnügen, in denen sich z. B. bei den Yerhandlungen zwischen 
dem Deu tschen Reiche und der Oesterreichisch - Ungarischen 
:Monarchie das höchste Mass des Erreichbaren erschöpfte, sondern 
geradezu intern a t i o n a l e. Ta r i f festsetz u n g e n enthalten, 
die dann, wenn auch gering an Zahl, kraft der erwähnten 
Meistbegünstigungsverträge immerhin eine erhebliche Tragweite 

\ gewinnen. (Forts. folgt.) 

I 
Eine Ergotismusepidemie ist in Oberhessen aufgetreten. 

Dieselbe soll nach ärztlichen Schätzungen 500 Fälle umfasst 
haben. Das Mutterkorn fand sich in Roggen und Gerste und 
betrug der Gehalt desselben im Mehl ca. 2 pCt. Das daraus 
dargestellte Brod war sehr dunkel, etwas bläulich, ohne beson
deren Geruch1 schmeckte süsslich, aber nicht unangenehtn. Als 
beson.ders charakteristisches Symptom erschien na<:h d.·111 ! :e
nusse solchen Brotes das Kriebelgefühl, gewöhulich an .J.t den 
und Füssen localisirt, zuweilen über den g•lltZe 1 Kür,1e;· ver-

! 
breitet. Je nach dem Kräftezustand des belreffen l0 1 l d ,. ·lttttms 
traten nach und nach mehr oder minder sch wc ·c '- ran khei ts
erscheinungen himm. 

(Deutsch. med . Wochenschr. durch Ph. Centralb .) 

Die Vögel und die Cholera. Eine eigcnthümliche Er
scheinung in Bezug auf die Cholera wurde der ,Natur< mitge
theilt. Der Correspondent derselben erhielt von einem Einwohner 
von Zagazig (Egypten) Nachricht, dass die Stadt ganz ruhig und 
gesund war und die Schwalben und Sperlinge wie gewöhnlich 
darüber hinwegflogen, und so lange sie blieben, hielt er die 
Stadt vor einem Unfalle vollkommen sicher, nahm sich jedoch 
fest vor, denselben sogleich zu folgen, falls sie die Stadt ver
lassen sollten. Er bemerkt ferner, dass es in den letzten vier 
Cholera-Epidemien mehrmals beobachtet wurde, wie die Vögel 
vor dem Herannahen der Cholera fortzogen . (Ph. Post.) 

Bücherschau. 
Apothekerkalender für das deutsche Reich auf das J ahr 1884:. 

Herausgegeben von Oskar Schlickum, Apotheker. 
Dr-itter Jahrgang. Leipzig. Ernst Günther's Verlag. 
Preis 2 .Marle 

Das Inhaltsverzeichniss des Schlickum'schen Apothekerkalenders 
weist uns folgende Abtheilungen auf: Uebersichtskalender, Notizkalen
der, Kassabuch, die Münzen aller Liinder, Uebersicht der Briefporto
sätze, Gebührentarif für Telegramme, Sammel- und Arbeitskalender, die 
Arzneistoffe nach Darstellung (Ph. G.);~ Eigenschaften, Verordnungs
weise, die Aufbewahrung der Arzneistotte, Gifte und Gegengifte, For
meln und Molekulargewichte der pharmaceutisch-chemischen Präparate, 
die wichtigsten chemischen Elemente mit Zeichen und Atomgewichten, 
Löslichkeitstabelle, Saturationstabellen, Tropfentabelle, Maass und Ge
wicht, Abkürzungen, welche in den Receptformeln gebräuchlich sind, 
Vergleichung der Thermometerskalen. Tabellen über den Procentgehalt 
verschiedener Lösungen bei 15° C., clie Verdünnungsgleichung, Tabelle 
über die Veränderungen der spec. Gewichte otficineller Flüssigkeiten, 
Prüfung der pharmac.-chemischen Prii.parate auf Gehalt und Reinheit, 
Maassanalysc, Verzeichniss der Apotheker des deutschen Reichs. 

Mit der Aufzählung des Inhaltsverzeichnis;;es glauben \\TI am 
Besten über die Reichhaltigkeit des Schlickum'schen Kalenders Auf
schluss zu geben. Schlickum's literarische Erzeugnisse erfreuen sich 
allgemeiner Beliebtheit und weiter Verbreitung in Fachkreisen, so hat 
sich auch sein Apothekerkalender in der kurzen Zeit seines Besteheus 
rasch Freunde und Gönner erworben. Der Verfasser versteht es vor
trefflich, das einzelne Material in gedrängter Kürze mit übersichtlicher 
Zusammenstellung ohne Vernachlässigung der hauptsächlichen Punkte 
zu behandeln. 

Druckfehlerberichtigungen. 
Die Bekanntgabe cler geprüften Apothekergehilfen in ~r. 4.D ent

hält folgende Druckfehler: Hohn, Wilhelm, Stuttgart. statt Hole, \Vii
helm C al w; Storz statt S t a rz · Weinland, Rudolf. Hohenrittlingcn, 

1 statt'Hohen- Wittlingen. 
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Kränzeben in -Schrozberg 
~.:::::: 16. Oktober. 

Biberach, Württemberg. 
Auf 1. Januar suche ich einen examinir

ten jungen Gehilfen und bitte nur best
empfohlene Herren, sich unter Anschluss 
von Referenzen an mich wenden zu wollen. 

Apotheker Widenmann. 

Crailsheim. 
Zu sofort, resp. 10 November suche ich 

einen tüchtigen Herrn für die Receptur. 
Rieb. Blezinger. 

BaLl. 
Zu sofortigem Eintritt oder auf 1. No

vember do J. s~cht einen soliden tüchtigen 
Gehilfen H. Hiller, 

Sandel'sche Apotheke. 

Für sofort oder 10 Januar 1884 suche 
ich einen jüngeren Gehilfen. 

H. ])lüller, Apotheker 
in Henenberg. 

Nürnberg. 
Gehilfen -Gesuch. 

Auf 1. Januar 1884 erledigt sich in mei
nem Geschäfte die Defecturstelle für einen 
examinirten oder nicht examinirten Herrn 
bei entsprechendem Gehalt. 

Für Beköstigung Vergütung. 
Th. Weigle, 

Paradies-Apotheke. 

Beutlingen. 
Auf 1. Januar 1884 suche ich einen 

tüchtigen Gehülfen. Gefäll. Antrügen bitte 
ich curric. vitae beizufügen. 

P. Kachel. 

Saulgau, Bahnstation. 
Da der auf 1. Oct. engagirte Herr we

gen Uehernahme eines eigenen Geschäftes 
nicht eintreten konnte, suche ich sofort 
einen soliden, jüngeren, examinirten Gehil
fen, womöglich Württemberger. 

C. Bauer, Apotheker. 
----~~--~~=-~~ 

Lehrstelle-Gesuch. 
In einer Apotheke sucht ein mit den 

nöthigen Vorkenntnissen versehener junger 
Mann eine Lehrstelle. Gefl. Offerte und 
Bedingungen erbittet sich 

Prof. Remmele, 
Stnttga1·t, Schlossstrasse 57. ------

Ein älterer, aber durchaus rüstiger, zu
verlässiger Pharmaceut mit guten Zeug
nissen, lange Zeit in seinen seitherigen 

Stellen, sucht bis November oder später 
Engagement, am liebsten auf dem Lande. 
Derselbe sieht 0 weniger auf hohes Salair, 
als auf angenehme häusliche· Verhältnisse. 

Anträge vermittelt 
res. Apotheker Schmoller, 

Ulm a. D., Sedelhofgasse. 

Lehrstelle-Gesuch. 
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Anzei~~;en. 

V ollständige Destillir-Apparate 
ftir homöopathische Apotheken . 

nach Vorschrift des hohen Medicinal-Kollegiums, bestehend in 2 Helmen, 1 Aufsatz 
zur Gewinnung von destillirtem Wasser, 1 Destillirblase zu 2 1

,'2 Liter mit Siebboden, 
1 Kühltonne von Zink zu 194 Liter Inhalt mit 2 für sich bestehenden Winkelröhren, 
1 kupfernem aussen polirtem, innen verzinntem Dampfkessel zu 5 Liter Inhalt, nebst 
gusseisernem Gaskocher, empfehlen zu dem Preise von . . . . 0 . . J6 80.-

F. A. Wolff ~ Söhne. 
Heilbronn im September 1883. 

Obige Apparate nehmen einen Raum von 80 cm in der Länge und 50 cm in 
der Höhe ein und können auch mit Petroleum oder Weingeist geheitzt werden. 

Franeo 1 inel. Emballage 1 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! Rad. Rhei tot. opt. aufs-eschlagen, J6 4.50., D. kl,ein Quad~at 0 gross. 
Quadrat J6 ::>. -, pulv. opt. J6 4.--, Extr. Rhe1 Ph. G. II. 

und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. J6 5.500; Ungt. hyd. 
ein. Pb. 1 Pfd. J6. 1.50. 

Cort. Chinae succirnbr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. J6 2.50. 
Extraeta Ph. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 

V er käufliche .Apotheken 
Mittel-Deutschland 

8700 Einnahme. 25000 Preis. 12500 Anzlg. 
8950 ) 63000 )) 24000 > 

Süd-Deutschland 
21500Einnahme. 150000Preis. oOOOOAnzlg. 
10000 > 75000 ) 25000 )) 
offerirt Kraatz-Wiesbaden, Apotheker. 

Soeben ist im Verlage von Orell 
Füssli & Co. in Zürich erschienen: 

Die 4. verbesserte und beträchtlich 
vermehrte Auflage von 

Osc. Dietscb's Nahrungsmittel 
und Getränke, 

deren Verunreinigung nnd Verflilsllhnngen. 
Praktischer Wegweiser zu deren Er

kennung. Nebst einem Anhang: 
Untersuchung hausräthlicber Gegen
stände in Bezug auf gesundheitsschäd
liche Stoffe oder Verfälschungen. 

Preis 6 Mark. (21s) 
;.- Diese 4. Auflage ist eine so 

gründliche Umarbeitung des Buches, 
dass dieselbe gewissermassen als ein 
ganz neues Werk aufgefasst werden 
kann, welches auch den Besitzern der 
früheren Auflagen un entbehrlich 
sein wird. 

Auf die Umarbeitung bat der Ver
fasser mehrere Monate verwenden müs
sen, so dass das Buch seit längerer 
Zeit gänzlich fehlte. 

Von den 

Hotop'schen Sig·naturen 
iür Apotheken 

ist soeben die zehnte Auflage in vorzüg
licher Ausstattung erschienen. 

Eine Apo'Eheke 
in einer grösseren, sehr wohlhabenden Stadt 
der Schweiz mit Fr. 15 300 Umsatz ist Alters 
halber billig zu verkaufen. Näheres clurch 

die Pharmaceutische Agentur 
Robert Saelzlen in Cannstatt. 

Auch wird durch dieselbe eine Apotheke
mit ca. 12 mille Umsatz in Württemberg 
zu kaufen gesucht und bittet um Anträge-

0 bige. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.. & L. Vollihausen, Elsfleth a. d. W eser. 
10 Stk. 1 J/6 20 go, 100 St. 11 u/6., 500 Stk. 
50 J6 Proben gratis u. franeo zu.Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfm·_, Darmstadt. 

Knorr's Leguminosen 
Mischung I II III 

1:2,7 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis J6 - 90 g, in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 

Knorr's Hafermehl 1 .nestc, .bn· 
f

hgste Kmder-
sowie Gerstenmehl nahrung. 

C. H. Knorr, Heilbronn a;Neckar. 
En gros bei 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. ,. ...... ~ ........ ~ ............. ! 
I Achromatische 

Mikroskope 
erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt und hält 
stets auf Lager 

1
• 

das o_ptische Institut von 
F.W.Schieck,BerlinSW. 1 

H~llesche-Strasse 14, • 
(ernchtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Für den Sohn einer mir befreundeten 1 vollständiges Exemplar J6. 15-
Familie suche ich · eine tüchtige Lehrstelle. die Signaturen für Tab. B. und · Schweizerpillen 
Eintritt sofort. C. allein 3 

G f"ll' A t · · ht > ~ > .- mit 50°/o Naturalrabatt und Francozusen-e a 1gen n ragen sw entgegen # > Reagentien u. 
August Heiss z. Mohren-Apotheke Solutionen 1 dung bei Einsendung des Betrags (von 

Ul D » > » .- 20 d6 an), nach Wunsch mit Firma des 
m a. . > Solutionen U Et • .._.._ allein > nterzeichneten, empfiehlt 

Iqne~~en 1 Exemplar General-Katalog für -.SO. A.. Heimsch~ Esslingen. 

~r hhomöop. A~othekden &thDispenfisatorien Apotheken u. Drogenhandlungen > 5.- •A••th •k ••ak .. •Ü• Verkäufe{kostenfrei 
ll1 SC warz, wetss un ro emp ehlt zu beziehen von DO D onvor an 8 H L Ii. aatz 

V. Mayer, Cannstatt. Apotheker Heim in Gundelsheim U U • • r " 
D k • ... .,.,.,.,.,. Wiesbaden. 

ruc und Verlag rler M. Sc h e ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXITI. Jahrgang. 

PharßlacBUtis·ches _Wochenblatt 
a u.s -w-ürttem berg 

Org·an für Apotheker, A.erzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 ~- halbjähdich. 

.M 42. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 18. Oktober 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 0-

Inhal1:sverzeichniss. 
Personalnotizen, - Tagesgeschichte. - Vortrag über die Aus

bildung der Apothekerlehrlinge. (Schluss.) Allgemeine Mittheilunge~: 
Aus dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. (Fortsetzung.) 
- Waarenberichte. - Bücherschau. - Anzeigen. 

PersonalnoUzen. 
Gest o r b e n: zu Stuttgart Robert K üb 1 er, Pharmaceut · Her-

mann Schneider, Wundarzt daselbst. ' 

2. Abschnitt: 
P h arm a c i e: Bereiten von Salben und Streichen von 

Pflastern für die Receptur - Betheiligung bei der Ergänzung 
der Defekte - Darstellung von destillirten Wässern, Linimenten 
und Salben in der Defektur. 

P ha rm ac eu t is c h e Chemie: die pharmaceutisch wich
tigen Leicht- und Schwermetalle und ihre Verbindungen, unter 
Anstellung erläuternder Experimente. Anzufertigende Prä
parate: Ammon. chlorat. ferrat. - Aqua Amygdalar. amar. 
- Aqua chlorata - Argent. nitric. c. Kalio nitric. - Calcium 

Tagesgescbicbte. phosphoricum - Ferrum sulfuricum. - Ferr. sulfuric. sicc. -
Berlin. Die Hagen-Buchholz'sche Stiftung. Als Preisarbeit für Kalium sulfurat. - Liq. Kalii arsenicosi - Magnes. citrica effer

das Jahr 1883-84 ist folgende aufgestellt, an der sich aber nur con- vescens - Magnes. sulfuric. sicca - Natr. carbonicum und sul
ditionirende oder studirende (nicht schon examinirte) Herren betheili- furic. sicc. - Syr. Ferri jodati. 
gen können: "Prüfung der im Handel vorkommenden Sorten Balsamus Analyse : das V erhalten der pharmaceutisch interessanten 
Copa~va~ (Marac~ibo, Angostu~a, Para, Bahia u. s. w.) bezüglich ihrer Basen und Säuren zu den Reagentien. 
pJ:ysikalisc?en Eigenschaften, 1hres Verhaltens zu Reagentien und Be- -
stunmung 1hres Gehalts an Harz und ätherischem Oel, sowie Auffin- BOtanik (Winter): Morphologie und Terminologie an 
dun~ einer Methode, um eine Verfälschung mit Colophonium oder Frucht und Samen= Pflanzenanatomie mit mikroskopischer De
ähnlichen Harzen nachzuweisen." Die Arbeiten sind ohne Namen aber monstration an fertigen Präparaten - Systematik. 
mit einem Motto versehen an den Apotheker Dr. Wimme! in Ha~burg p h k · E k d f 
(Speersort) vor dem 1. August 1884 franeo einzusenden. Dasselbe arm a o g n o sIe: r ennung er o ficineBen "\Vurzeln 
Motto hat das versie~elte Curriculum vitae, dem die Zeugnisse über (Wurzelstöcken, Knollen und Zwiebeln), Stengel, Hölzer, Rinden, 
den Bildung~>gang be1zulegen sind. zu tragen. 'Knospen, Kräuter, Blätter und Blüthen, Abstammung, Vaterland, 

Vortrag über die lusbüdung der Apotbekerlebrlinge 
von Apotheker Pu s c h in Dessau auf der XII. Generalversamm

lung des Deutschen Apotheker- Vereins zu · Wiesbaden. 
(Nach dem Bericht der Pharmac. Zeitung.) 

(Schluss.) 

Den Lehrplan selbst schlage ich vor, in 4 Abschnitte zu 
theilen, von welchen je einen der Abiturient in 1 Semester, der 
Nichtabiturient in 1 1/s Semestern zu bewältigen haben wird. 

1. Abschnitt. 
P h arm a c i e: Orientirung in der Apotheke über die Ein

theilung und Aufstellung der Arzneimittel - Erlernung des 
Umgangs mit Hand- und Tarirwaage, sowie der Gewichte - des 
Lesens ärztlicher Ordinationen - der Bereitung von Infusen, 
Dekokten und Samenemulsionen für die Receptur - der Dar
stellung von Tinkturen, Spiritus, gemischten Spezies und ge- I 
mischten Pulvern in der Defectur. Anlegung eines Laborations
Journals. 

Pharmaceutische Chemie: Einleitung in die unor
ganische Chemie; allgemeine chemische Beziehungen; die Elemente 
und ihre Eintheilung ; die pharmaceutisch wichtigen Metalloide 
und ihre Verbindungen nebst Versuchen. An zu f er t i g e n d e 
Präparate: Acid. carbolic. liquefact. - Acid. sulfuric. dil. -
Aqua Calcariae - Aqua destillata - Aqua Plumbi - Liq. 
Aluminii acetici - Liq. Ammonii acetici - Liq. Kalii acetici 
- Liq. Kalii carbonici - Liq. Plumbi sqbacetici - Mixt. sul
furic. acid. - Sal carolin fact. 

Bot. an i k (Sommer): Morphologie und Terminologie 
(Wurzel, Stamm, Blatt, Blüthe und Blüthenstand) unter Demon
~tration an lebenden Pflanzen. Bestimmen lebender Pflanzen. 

P h arm a k o g n o s i e: Vorbereitendes; Erlernung des Ge
brauchs der Lupe und des Mikroskops; Uebung in der Anfer
tigung von Schnitten. 

Physik: allgemeine physikalische Beziehungen - Mass, 
Gewicht, Waage, specifisches Gewicht, verbunden mit praktischen 
Uebungen. 

Gesetzeskund e : Bekanntmachung mit der neuen Phar
macopoe, zunächst des deutschen Urtextes und später - als 
leider unvermeidlicher Ballast - die Zurückübersetzung des la
teinischen Textes. 

wesentliche Bestand theile. 
P h y s i k : Adhäsion, Cohäsion und Attraktion - Wärme 

und Thermometer - Aggregatzustand -Destillation (Sublimation) 
- Kristallisation - Luftdruck und Barometer - Luftpumpe 
- Dampfmaschine. · 

Gesetzeskunde: Die Bestimmungen über den Hand
verkauf und den Verkehr mit Giften. 

3. Abschnitt. 
P h arm a c i e: Einführung in die leichtere Receptur (Mix

turen, Saturationen, Latwergen, Pulver, Gallerte). Taxiren der 
Recepte. Darstellung von Extracten und Pflastern in der Defektur. 

Pharmaceutische Chemie: Einleitung in die orga
nische Chemie - die officinellen organischen Verbindungen mit 
erläuternden V ersuchen. 

Anzufertigende Präparate: Acidum benzoicum, 
Bismuthum subnitricum, Chinin. ferro-citric., Collodium, Cuprum 
oxydatum, Ferr. carbonic. sacch., Ferr. oxyd. sacc. solub., Hydr. 
jodatum und bijodatum, Hydrarg. oxyd. via hum par., Hydrarg. 
praecip. alb., Liq. Ferri acet., Liq. Ferri oxychlor., · Liqu. Ferri 
sulfur~ oxyd., Sapo kalinus, Sapo medicatus, Spir. aeth. nitrosi 
Sulf. praecip., Tart. natronatus. 

An a l y s e: Gang der qualitativ chemischen Analyse. 
Qualitative Untersuchung der chemisch pharmaceutischen Prä
parate nach der Pharmacopoe. 

Gesetzeskunde: Maximaldosentabelle - Bestimmungen 
über Präzisionsgewichte und Waagen. Verordnungen über An
fertigung und Repetition von Recepten. 

4. A b s c h n i t t : 
P h a r m a c i e : Einführung in die schwierigere Receptur 

(Oelemulsionen, Pastillen, Pillen, St:ppositorien etc.) Prüfung 
der officinellen pharmaceutisch-technischen Präparate nach der 
Pharmacopoe. 

P har m a c e u ti sc h e Chemie: Repetition. Werthbe
stimmungen von Gort. chinae und Opium. Schriftliche Bear
beitung der bezüglichen Themata für die Klausur. 

An a 1 y s e: Darstellung, Einstellung und Uebung mit den 
volumetrischen Lösungen. 

B o t an i k, P h arm a c o g n o s i e u n d P h y s i k : Repe
tition und schriftliche Bearbeitung der bezüglichen Themata für 
die Klausur. 

Gesetz esku n de: Bekanntmachtfbg, betr. die Prüfung 
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der Apotheker und Apothekergehülfen·; die Bestimmungen über 
Rechte und Pflichten der letzteren. 

Bei der Empfehlung einer schriftlichen Bearbeitung von 
Klausuraufgaben habe ich die von der technischen Kommission 
für pharmaceutische Angelegenheiten in Berlin zusammengestell
ten im Auge gehabt, denn ich theile die Ansicht derjenigen · 
nicht, welche diese Aufgaben für nicht geeignet, resp. nicht 
glücklich gewählt halten. Mir erscheinen sie vollständig aus
reichend, denn sie entsprechen genau der Forderung der bezüg
lichen Bestimmungen in der Prüfungsordnung. Dass sie noch 
vermehrt werden können, ist unfraglich und unbenommen. 

Ferner kann ich mich der Meinung derjenigen, welche es 
rügen, dass jene Aufgaben überhaupt veröffentlicht sind - da 
sich die Examinanden nun vorher speciell darauf vorbereiten 
würden - auch nicht anschliessen, denn ich glaube, dass eine 
recht gründliche Vorbereitung auf diese Themata denselben von 
grossem Nutzen sein und zur Vermehrung ihres gesammten 
Wissens erheblich beitragen wird. 

Das also, was uns in Bezug auf die Ausbildung unserer 
Lehrlinge dringend noththut, ist: ein s y s t e m a t i s c h e r U n
terricht auf der Basis eines unter den deutschen 
Apo t h e k er n ver ein n a r t e n ein h e i t li c h e n L e h r-
p 1 an es. . 

Nur auf diese Weise können wir den geschilderten Uebel
ständen schnell und wirksam begegnen. Darum lassen Sie uns 
diesen Weg der Selbsthülfe bald einschlagen und nicht erst ab
warten, bis uns die Abhülfe auf dem Wege der administrativen 
Zwangsmassregel oktroirt wird. 

Wenn es meinem Vortrage gelungen ist, Sie, meine Herren 
Collegen, von dieser Nothwendigkeit zu überzeugen, dann hat 
er seinen Zweck erreicht. 

Uns Mitglieder des D. A. V. verbindet ja die Liebe zu un
serem Berufe und das Bestreben, die Ehre und Würde desselben, 
sowie seine Fortbildung in wissenschaftlicher und praktischer 
Beziehung nach Kräften zu fördern. Uns gehört freilich nur 
die Gegenwart; die Zukunft der Pharmacie liegt in den Händen 
unserer Epigonen. Unsere Epigonen aber sind unsere Erben. 
Was könnten wir ihnen wohl Werthvolleres hinterlassen, als 

der Abwe~enheit einer schutzbedürftigen rivalisirenden inländi
schen Production, ganz allein der Rcduction entgegenstehen 
konnte bei der letzteren nicht so schlimm fahren wird, als es 
bei de; Herabsetzung des Zollsatzes auf Artikel, die der Deut
schen Reichskasse immerhin ein paar Million~n Mark einbrachten, 
auf die Hälfte beziehentlieh ein Drittel des seitherigen den An
schein hat. Beweist doch die Erfahrung, wie schnell Verwohl
feilerungen zur Ausdehnung des Verbrauchs ausgenützt werden 
und wie findig die Producenten und Händler solcher exotischen 
Artikel denselben mit Hilfe der rasch wirkenden modernen V er
kehrsmittel bis in die entlegensten Winkel den Weg zu bahnen 
wissen. Wir bezweifeln daher nicht im Geringsten, dass wenig
stens ein Theil der zu erwartenden Einbusse per zollpflichtige 
Einheit durch Vermehrung der letzteren in Folge der Zunahme 
des [mports seine Ausgleichung finden wird. 

Ebenfalls unseren vielfach geäusserten Wünschen ent
sprechend ist die Wieder-Ermässigung des Zolles auf C h o c o-
1 a d e, die sehr mit Unrecht in höherem Gradt> als Kaffee den 
Luxusartikeln zugerechnet wird, während sie doch mehr wie 
dieser als Nahrungsmittel angesehen zu werden verdient. Na
türlich wird die Herabsetzung des Zolles auf Chocolade nicht 
ohne Rückwirkung auf den Cacaozoll bleiben dürfen, um die 
Lage der ohnehin durch Versagung der Abgabenrückgewähr 
beim Export gegenüber der Französischen Concurrenz benachthei
ligten Deutschen Chocoladen-Fabrikanten nicht zu verschlechtern . 

Die Reduction der sehr hohen Zölle auf Kork w a a r e n 
- specifische Gegenstände Spanischer Production - war eine 
voraussichtliche Bedingung Spaniens, und die Bclegung der zu
letzt ganz frei eingegangenen Korkstöpsel mit dem Zehnfachen 
des früheren Zolles durch den Deutschen Zolltarif von 1879 
wohl überhaupt nur zu dem Zweck ins Werk gesetzt, um für 
den nun abgeschlossenen neuen Vertrag ein belangreiches V er
handlungsobject in den Händen zu haben. 

Die Ausschliessung eines Deutschen Zolles auf Erz e und 
K i es e, gleichfalls höchst belangreiche Spanische Ausfuhrartikel, 
ist im speciellen Theile dieses Berichtes unter Acidum sulfuricum 

• nach ihrer Bedeutung für die Deutsche Chemische Industrie 

I gewürdigt. 
Ein sehr wesentliches Zugeständniss von Deutscher Seite eine tüchtige Ausbildung. 

----------------------·--~ \ ist die Bindung . des Wein z o 11 es, da damit ein wichtiges 
Allgemeine littbeilongen. 

Aus dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. 
(Fortsetzung.) 

Von grossem Belang sind in dieser Beziehung für das 
Deutsche Reich die in jüngster Zeit abgeschlossenen Handels
verträge mit Italien und Spanien. 

Zwar kann der erstere in Folge der gänzlich veränderten 
politischen Verhältnisse nicht die über das ökonomische Gebiet 
binausreichende Bedeutung beanspruchen, welche dem vor 20 
Jahren von Preussen für den Deutschen Zollverein mit dem von 
verschiedenen Gliedern des letzteren damals noch nicht aner
kannten jungen Königreiche Italien abgeschlossenen innewohnte. 
Aber die barocke Idee, dass, nachdem die Finanzverwaltung des 
Deutschen Reichs zum Zustandekommen der Gotthardtbahn, be
ziehentlich der davon zu erwartenden Verkehrserleichterung in 
der Richtung nach Italien, etliche Millionen a fonds perdu ge
opfert, es die Aufgabe der Deutschen Reichsgesetzgebung sei, 
eben jene Verkehrserleichterung durch verstärkte Grenzabgaben 
wett zu machen, hat bei dieser Gelegenheit ein gründliches 
Desaveu erfahren. Die trockene, aber treffende Bemerkung, mit 
welcher sie von offleieUer Stelle abgefertigt wurde: man schliesse 
Handelsverträge nicht, um dem Handel Schwierigkeiten zu be
reiten, sondern um ihm Erleichterung zu verschaffen, wird sicher 
bei allen Vernünftigen ungetheilte Zustimmung finden. 

Für den Handelsvertrag mit Spanien waren durch den 
Italienischen bereis gewisse Grundlagen gegeben, indem die ana
logen Productions-Verhältnisse beider Länder dieselben Natur
erzeugnisse zu vorzugsweiser Berücksichtigung empfehlen. Diese 
ist ihnen denn jetzt auch Deutscherseits zu Theil geworden, 
indem den sogenannten >Südfrüchten<, welche unter den ver
änderten Verkehrsverhältnissen längst aufgehört haben, aus
scbliessliche Gegenstände des feineren Tafelgenusses zu sein, eine 
beträchtliche Zollreduction zugestanden wurde, wie sie selbst 
unter der sogenannten >Freihandelsära< niemals durchzusetzen 
gewesen ist. 

Wir verzeichnen das Factum dieser endlichen Zollerleich
terung mit einer gewissen Genugthuung, weil gerade in diesen 
Berichten die Nothwendigkeit, beziehentlieh Angemessenheil der
selben seit einer langen Reihe von Jahren, leider bislang immer 
erfolglos, betont word~n ist, und wir geben uns der sicheren 
Hoffnung hin, dass selbst das fiscalische Interesse, welches, bei 

Druckmittel bei etwaigen Tarifverhandlungen nicht nur Oesterreich, 
sondern indire ~t auch Frankreich gegenüber aus der Hand ge
geben ist. Aber während hier ein grosses Spanisches Absatz
interesse den Ausschlag gegeben hat, fragt man vergeblich nach 
einem solchen bei der Bindung des Roggen z o 11 e s. Gleich
wohl ist dieselbe von hoher Bedeutung für die Deutsche Zoll
politik, weil letztere angesichts der bei allen Handelsverträgen 
in erster Linie geforderten Meistbegünstigungsklausel auch 
anderen Ländern gegenüber dadurch präjudicirt ist. 

Bedenkt man, welche entscheidende Rolle die Getreidezölle 
bei der ganzen neuen Wirthschaftspolitik gespielt haben, so 
wird man kaum umhin können, in jener anscheinend neben
sächlichen Bestimmung einen folgenreichen Halt auf der seit 
vier Jahren beschrittenen Bahn zu erkennen. 

Dass man sich dazu entschlossen hat, beweist unseres 
Dafürhaltans die grosse Wichtigkeit, welche man auch Deut
scherseits dem Vertrage mit Spanien mit Recht beimisst, und 
die sich ebenso in positiver Richtung (Förderung des Absatzes 
Deutscher Producte) als in negativer (Verhütung des Ausge
schlossenwerdens durch Frankreich) äussert. 

Der Frankfurter Friede gab letzterem bekanntlich die Füg
lichkeit, mit Spanien und Italien ein engeres Handelsbündniss 
einzugehen, dessen eventuelle E;itipulationen der Friedensbedingung : 
Gleichstellung Deutschlands mit den in Frankreich meistbegün
stigten Nationen, nicht unterlagen. Durch die Handelsverträge 
des Deutschen Reiches mit Italien und Spanien ist die Mög
lichkeit einer rechtlichen Vorzugsstellung Frankreichs auf jenen 
Märkten ausgeschlossen. 

Wenn diesem wichtigen Zwecke das agrarische Interesse 
an Offenhaltung einer möglichen Erhöhung der Getreidezölle 
augenscheinlich nachgesetzt worden ist, so will sich unseres Er
achtens damit die Behauptung schwer vereinbaren lassen, dass 
dasselbe gerade bei Gelegenheit des Spanischen Vertrags sich 
eines Triumphes auf Kosten Hamburgs zu rühmen habe, 
indem die dem Deutschen Spiritus zugestandene Zollvergünsti
gung dem in Harnburg rectificirten Rohsprit ausserdeutschen 
Ursprungs vorenthalten bleiben soll. Thatsächlich würde, so 
lange anderwärts die Möglichkeit geboten, dieses Rectifications
verfahren mit Erfolg zu betreiben, die Einstellung desselben in 
Harnburg ja nicht einmal den Deutschen Spiritusproducenten, 
sondern lediglich den an die Stelle der Hamburger tretenden 
ausländischen Veredlem zu Gute kommen. Und dann müsste 
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es ja nur zum Nachtheile Gesammtdeutschlands gereichen, wenn 
die Exportcapacität Hamburgs, des Hauptvermittlers unseres 
Verkehrs mit Spanien, ohne Noth geschädigt würde. Wir nei
gen uns desshalb der Meinung zu, dass die fragliche Bestimmung 
im Schlussprotokolle nicht einem zwischen Deutschland und 
Spanien, sondern einem zwischen diesem und einem andern 
Lande bestehenden Interessenconflicte ihr Entstehen verdankt 
und von ersterem nur als unumgängliche Bedingung, um über
haupt zu einem Abschlusse zu gelangen (worüber ja die bevor
stehenden Reichstagsverhandlungen jedes wünschenswerthe Licht 
verbreiten werden), hat mit in den Kauf genommen werden 
müssen. (Fortsetzung folgt.) 

Waarenberichte. 
Tri es t, Anfang October 1883. 

Aloe capens. hat sich bei vermehrten Zufuhren endlich wieder 
etwas billiger gestellt. 

Anis, Puglieser rein gesiebt, bei schönem vollem Korn preis
haltend. 

Bimsstein. Eine längst angekündigte und auf Lieferung be
gebene Ladung kam endlich herein, die Preise dafür bleiben unver
ändert. 

Carrobben pugl., bei reichlichem Ertrag in bester fleischiger 
Waare bereits billig zu liefern, verdienen Beachtung. 

Coloqulnthen ganze Aepfel ohne lose Kerne ·sind unter bis
herigem Preis abzugeben. Von 

Cousso, lange schon ganz ohne Zufuhren, bleibt in frische:, 
theilweise mit rothen Blüthen besetzter Bündel-Waare nur noch klei
ner V orrath. Loser kommt nicht mehr vor und wenn derselbe ver
langt wird, müssen die Bündel aufgeschnitten und Stiele und Bänder 
beseitigt werden, was einen höheren Preis bedingt. 

Cumin, puglieser grosskörnig, behauptet auch diese~ Jahr de?
bisher dafür gemachten Preis. Eine eben emgebrachte Partie leva.ntl- · 
ner Sorte, kleineres, schmäleras Korn, zeigt sich als ungewöhnlich 
schön rein. 

Essenz Rosmarin dalmatiner. Von diessjähri~er Destillation 
wurde rasch nacheinander der grösste Theil auf hiesigen Markt ge
bracht und mit einem kleinen Abschlag für vorhandene Ordres sofort 
realisirt so dass augenblicklich gar nichts davon disponibel ist. 

E'ssenzen Sizilianische. Bei immer neu auftauchenden Firmen, 
die sich alle Fabrikanten nennen, war eine Ueberproduction und ein 
Rückgang der Preise eine natürliche Folge, was sich auch .nach allem 
Anscheine bei der bald beginnenden nächsten Campagne mcht ändern 
wird. 

Fol. sennae alexandr. Die Zufuhren bleiben aus den wohl 
allgemein bekannten Gründen andauernd schwach, genügten aber bis
her für den ungemein verminderten Bed9:rf; es sind dahe~· auch kaum 
Preisveränderungen zu melden. Am meisten begehrt blieben Parva. 
Mecca-Senna kommt selten und dann nur in ~eringer Qualität yor, 
und von Tinnevelly-Sorte haben wir vorläufig directe Zufuhren mcht 
zu erwarten; doch bleibt ?-och Einiges zu b5eten. ~oliculi sennae. ge
reinigte, sowohl alexandnnel' als Mecca, rauman sich ohne Auss1cht 
auf Ersatz da die mehr als um die Hälfte des früheren Werthes 
herabgedrÜckten Preise den Importeurs keine Rechnung mehr geben. 

Gallus Aleppo, sowohl dnnkler naturell schwarzer als cor:e~ter 
secunda, noch immer billig zu liefern; verhältnissmässig noch billiger 
ist elegirt schwarzer Smirner, was seit Jahren nicht mehr dagewesen. 

Gummi arabicum. Da die anarchischen Zustände im Inneren 
Afrikas einen geregelten Handels-Verkehr noch inlmer nicht zulassen, 
so bleiben in Cairo die Zufuhren dieses Artikels änsserst beschränkt, 
was auch zur Folge hatte, da:ls trotz der den Importeuren bewilli.~ten 
sehr hohen Preisen im verflossenen Monat nur 138 Farden zugefuhrt 
werden konnten di~ mit neuer Avance sofort Nehmer fanden. Da für 
bearbeitete Wa~re in allen Abstufungen die Notirungen im Verhältniss 
zum Preis des naturellen GummiR noch niedrig sind, so ist für erstere 
eine angemessene Erhöhung. als una~sbleibli<:h anzunehmen: welche 
dann auch auf die Ghezyn-Sorten Ihren Emfiuss geltend machen 
wird. . . h z 

Gummi Assafotlda. Bessere Auswahl be1 emer näc sten u-
fuhre wäre höchst erwünscht. 

Gummi Ga.lbanum. Es kommt schon lange nichts Passendes 
mehr davon vor und werden gereinigte Grana sowie Massa willig 
höher bezahlt. . h · 

Gummi lllastix, gewasch~n, schönst rein und he~, vorJä n~ 
notirt noch billig; für neuen spncht man von bedeutend J;oheren Prei
sen, da die Einsammlung in Folge häufiger Regen nur em schwaches 
Erträgniss lieferte. 

Gummi lllyrrha.e. Unter den verschiedenel?- kleinen Zufuh~~_n 
der letzteren Zeit hat sich an hervorragender f~m blon~er Qu.ahtat 
wenig gezeigt, daher fein elect zu bisherigem PrelB nur nnt Opfer zu 
beschaffen ist. . 

Gummi tragant. Smirner in Blättern behaupte~ sich fest auf 
bisherigen Preisen. Morea geringelt, wov:on we~en mch~. l~hnende?
Erlöses bisher Nichts zum Markt kam, bleibt werug mehr ubng. ~.yn
scher sehön weiss elect in weniger starken Blättern als sonst gewoh~
lich vorkommend verdient nu;n zu bedeutend herabgesetztem PrelS 
mehr Beachtung,' als ihm bisher geschenkt wurde. 

Insectenpulver-Blüthen dalmatiner. 
StatiRtische Uebersicht am 1. October 1883. 

Ko. 37400 1882er noch unverkauft 
" 372500 neue seit 1. Juni zugeführt 

Ko. 409900 hiervon bis 1. October verkauft 
" 291100 bleibt also Vorrath 

Ko. 118800, dieser im Verhältniss zu de~ letz.t abge-. 
laufeneu Monaten wesentlich verminderte Stock vert~eilt sich auf 
6500 Ko. wirkliche wilde (Crivoscianer und Montene~rmer) Ko. 24700 
geschlossene u. halbgeschlos~ene cnltivirte (Citta vecchia) und Ko. 8760<;> 
offene cultivirte (Ragusaner) Blüthen. 

Da der in diesem Jahrgang un~emein herabgedrückte Preis die
ses in stetiger Bedarfszunahme begriffenen Art~kels we.der den P~o
duzenten noch den Händlern Rechnung gab, so 1st es be1 den reduzlr
ten V<;rräthen als natürl~che Folge anzusehen. dass heute .~nfzehn bis 
zwanz1g Prozent mehr dafür gefordert, und auch schon bewilligt wurden. 

Lorbeerblätter, abgestielte, waren um diese Jahre~zeit ~usser
gewöhnlich gefragt, giengen höher, nnd werden schwerheb b1s zum 
neuen Schnitt ausreichen. 

lllandelöl aus Apricosenkernen konnte angesichts vortheilhaftem 
Ankauf der betreffenden Frucht im Preis wesentlich ermässigt werden, 
wogegen das Oel aus bitteren Mandeln hoch einsteht, und solches aus 
süssen Mandeln, wegen des enormen hohen Preises der letzteren, gegen
wärtig nicht notirt werden kann. 

Manna sizllianische. Bekanntlich wird der Mannasaft im 
Monat August bis spätestens September durch Querschnitte in die 
jungen Stämme des Fraxinus ornus gewonnen und hat sich derselbe 
am Stamme selbst durch Einwirkung heisser trockener Luft zu verdich
ten, worauf er dann als Manna abgenommen wird. 

Tritt ein Regen ein, was auf Sizilien in den erwähnten Monaten 
in der Regel nur selten vorkommt, so ist alles, was bereits ausgelau
fen, vernichtet und man macht, solange die Sammlungszeit dauert, 
wieder neue Einschnitte. Es erklärt sich hieraus, dass es in manchem 
Jahrgang doch noch eine reichliche Nachernte gab und das Resultat 
des Erträgnisses bis zum gänzlichen Schluss der Sammlun~ unberechen
bar bleibt. Während wir heuer m unserem Breitegrad m erwähnter 
Periode fast bis zum Schluss constante trockene Witterung hatten, 
waren auf Sizilien unausgesetzt wechselnde Gewitter-Regen und konnte 
vom Anfang bis znm Schluss bei der Mallna-Sammlung so wenig aus
gerichtet werden, dass glaubwürdige Berichterstatter das Erträgniss 
kaum auf den fünfzehnten Theil einer normalen Raccolta schätzen. 
Unter diesen Verhältnissen werden ganz enorme Preise gefordert, auf 
welche man sich vorläufig aber nicht einlassen darf. 

Oleum ricini ist durch die in Italien immer zahlreicher auf
tretende Concurrenz der Fabrikanten im Preis ungemein herabgedrückt 
worden und lässt sich gegenwärtig sowohl in feiner weisser sogenann
ter prima extra für innerlichen Gebraucli, als auch in hell~elber, zu 
technischer Verwendung nun häufig verlangter, secunda Qualität, sehr 
billig liefern. 

Pommera.nzenschalen süsse puglieser neue h~llfarl_Ji~~ h;aben 
sich wesentlich höher gestellt; bittere neue hochfarbige SIZihamsche 
sind neuerdings angebracht. 

Radix gentianae wird erst seit e~gen ,;Tahren auf den ~lpen 
des Litorale und Kroatiens gegraben und m frlSchem Zustand emge
liefert. Bei der Langwierigkeit deR Abtrocknens ist nicht immer auf 
prompte Ausführung von Aufträgen zu rechnen. 

Bad. ireos Veroneser. Heuer liefert. die Grabung dieser Wur
zel kein günstiges Resultat und steht eine Preis-Erhöhung bevo:r: .. 

Kad. salep hübsch helle nat. Angora-Sorte kann etwas billiger 
notirt werden. 

Badix squillae siccae schönst weisse neue kostet heuer mehr 
als in den verflossenen Jahren; die betreffende Zwiebel soll auf Malta 
fast ganz ausgerottet sein. 

Bosenöl. Da von der 1882er Destillation gar Nichts übrig ge
blieben war, die heurige aber auch nicht so brillant ausfiel, als man 
gehofft hatte, wurde der Preis durch Speculanten fast auf das gleiche 
Niveau wie voriges Jahr getrieben. 

Storax liquid. echter ging bereits grössten Theils für Bedarfs· 
Aufträge ab. Es empfiehlt sich die neue Packung in Blechdosen mit 
Netto-Gewicht. 

Terpentin venetianer transl?arenter heuriger Bohrung ist ~us
serst selten und bedingt Packung m Petroleumfässern abermals emen 
höheren Preis, Lagel in vorerwähnter Eigenschaft fehlen gänzlich. 
Vom vorigen Jahr blieb nichts übrig. 

Weihrauch. Was heuer hier und in London davon vorkam, 
blieb durchweg qualitativ entschieden zurück, und könnten nicht frühere 
Vorräthe zur Noth noch aushelfen, dann wären die elegirten Sorten 
gar nicht mehr zu liefern. Staubfrei Grana sind spottbillig und koste
ten vor kaum zwei Jahren das doppelte von heute . 

.Aus B a r i wird telegraphirt: Die hängende Oliven-Ernte hat 
durch ungünstige Witterung gelitten. Aussichten trostlos. Markt alar
mirt. 

Bücberscbau. 
Kommentar zur Pharmacopoea Germanica Editio altera. 

Herausgegeben von Dr. Hermann Hager mit zahlrei
chen in den Text gedruckten Holzschnitten. Achte 
Lieferung. (Erste Lieferung des zweiten Bande~.) 
Verlag von Julius Sprin~r, Monbijouplatz 3, Berlm. 
Preis 2 oll. 

Mit dem Erscheinen der achten Lieferung von Hagars Kommen
tar beginnt der zweite Band desselben. Der Inhalt dieser Lief~run.g 
erstreckt sich auf die Besl?rechung der Stoffe von Fru.ct1;1r Amsi .b.lB 
incl. Hydrargyrum l?raecipltatum album. Hager geht .be1 der Knt~ 
von Herba Absynthii dE>n Fehlern der Pharmacopoea m ~en bot~m
schen Kunstausdrücken stark zu Leibe und tadelt u. a. die BezeiCh
nung folia petioli media fü: mitt~~re Ste?gelblätter ; pet~olus .habe von 
jeher die Bedeutung Blattstiel, Bluthe~stiel u~d Fr~chtstie~, die Staugel 
der Wermuthpfianze würde der Botamker mlt caulis beze1chi_Ien. Au_ch 
den Mangel an pharmaceutisc~er Ordn.ung ~eklagt ~er Verfa~ser,. rn
dem höchst selten erwähnt sei. dass d1e Krauter, Bluthen, ~latter .ge
trocknet vorräthig zu halten sind, und dass man den Folia Sa~v1a~, 
Menth. piP.·• Menth. crisp., Melissae etc., ferner ~en ~ru<:tus Jumpen, 
Phellandrli keinen Geruch zugesteht, und Folia Nwohanae, Herba 
Cannabi& Ind. für unschuldige Kräuter ansieht. 

Inserate für die laufende Nummer müssen längstens bis 
Montag Abend bei der Redaktion in Gundelsheim, ?d~r 
Dienstag früh bei der M. Sc h e ll'schen Buchdruckere~ m 
Ileilln·onn eintreffen. 
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Basel. 
Für sofort wird ein jüngerer wohlem

pfohlener Gehilfe gesucht für die 
St. Elisabethen-A.potheke. 

Biberach (Württemberg). 
Auf 1. Januar 84 sucht einen jüngeren 

examinirten Herrn für die Defectur 
C. Widenmann. 

Crailsheim. 
Zu sofort, resp. 1. November suche ich 

einen tüchtigen Herrn für die Receptur. 
Rieb. Blezinger. 

Ba II. 
Zu sofortigem Eintritt oder auf 1. No

vember d. J. s:lcht einen soliden tüchtigen 
Gehilfen H. Hiller, 

Sandel'sche Apotheke. 

Für sofort oder 1. Januar 1884 suche 
ich einen jüngeren Gehilfen. 

H. Müller, Apotheker 
in Herrenberg. 

Ein best empfohlener exam. Pharmaceut 
wünscht von Mitte .November bis Aus
gang Januar Aushilfe-Stelle anzuneh

men. Gefällige Offerte an 
Stadt-Apotheke Villingen. 

Eine .A.potheke 
in einer grösseren, sehr wohlhabenden Stadt 
der Schweiz mit Fr. 15 300 Umsatz ist Alters 
halber billig zu verkaufen. Näheres durch 

die Pharmaceutische Agentur 
Robert Saelzlen in Cannstatt. 

Auch wird durch dieselbe l')ine Apotheke 
mit ca. 12 mille Umsatz in Württemberg 
zu kaufen gesucht und bittet um Anträge 

Obige. 

Knorr's Leguminosen 
Mischung I II III 

1:2,7 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis eJ16 - 90 g in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 

Knorr's Hafermehl lli!~~~eiu!j!~. 
sowie Gerstenmehl f nahruog. 

C. H. Knorr, Heilbronn ajNeckar. 
En gros bei 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Im Auftrag habe ich 40 Liter diessjährigen 

Hirschengeist 
a 4 eJI6. das Liter zu verkaufen; die Waare 
ist vorzüglich und wird für die Aechtheit 
garantirt. Nach Wunsch werden auch 
kleinere Quantitäten abgegeben. 

Boll bei Göppingen. 
W. Hennsler, privat. Apotheker. 

Teich· Blutegel 
die anerkannt besten und billigsten empfiehlt 

M. Kirchner in lllingen. 

Kur 5 lYiark! 
300 Dtzd. Teppiche in reizendsten tür

kischen, schott. und buntfarbigen Mustern, 
2 Meter lang, l 1/2 Meter breit, müssen 
schleunigst geräumt werden und kosten pro 
Stück nur noch 5 Mark gegen Einsendung 
oder Nachnahme. Bettvorlagen dazu 
passend, Paar 3 Mark. 

A.dolf Sommerfeld, Dresden. 
Wiederverkäufern sehr empfohlen. 

168 

A:n.zeiKen. 
.. 

aDI!mc ·= 
· • 
, .. Brockhaus' 

.. Conversations-Lexikon . . 
• • Mit Ahbilclunyen und Karten. 

Preis it Heft 50 Pf 

I • : · I C: • ! . : • . 

Franeo 1 lnel. Entballage 1 
nichf convenirendes unfrankirt zurück I R d Rhei tot. ·opt. aufgeschlagen, J6. 4.50., 0. klein Quad~at 0 ~ross a • Quadrat eJI6 5. - , pulv. opt. u/6. 4.-- , Extr. Rhet Ph. G. II. 

und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. J6 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Pb. 1 Pfd. eJI6. 1.50. 

Cort. Chinae succirubr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. eJI6. 2.50. 
Extraeta ~h. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 

Verkäufliche .Apotheken 
Mittel-Deutschland 

8700 Einnahme. 25000 Preis. 12500 Anzlg. 
8950 ) 63000 )) 24000 > 

Süd-Deutschland 
21500Einnahme. 150000Preis. oOOOOAnzlg. 
10000 ) 75000 ) 25000 )) 

. offerirt Kraatz-Wiesbaden, Apotheker. 

Lycopodium germ.an. dep. Ia. 
per Ko. 2 eJ16. 50. 

Sclu·ader-Feuerbach. 

Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-Natrium chloratum 

" -Kalium ,. 
liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen 

Die Gold· & Silber·Seheide·Anstalt von 
Dr. Th. Wieland 

in Pforzheim. 

Achromatische 
lVIikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt unct hält 
stets auf Lager 

das optisehe Institut von 
F. W. Schieck, Berlin S W. 

Hallesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Schweizerpillen 
mit 50°/o Naturalrabatt und Francozusen
dung bei Einsendung des Betrags (von 
20 eJI6. an), nach Wunsch mit Firma des 
Unterzeichneten, empfiehlt 

A.. Heimsch, Esslingen. 

Bordeaux-Weine 
1880r Bordeaux a vf6.1.- pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » > 
1876r > St.Julien ~ > 1.70 » > 
dire~~ yom Producenten bezogen, und in 
vorzuglieber Qualität empfiehlt 

~·.Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 
(Pre1shsten stehen franeo zu Diensten.) 

Von den 

Hotop'schen Sig·naturen 
für Apotheken 

h::t soeben die zehnte Auflage in vorzüg
licher Ausstattung erschienen. 
1 vollständiges Exemplar J6. 15.-
die Signaturen für Tab. B. und 

C. allein > 3.-
) ) Reagentien u. 

Solutionen » 1. --
» > Solutionen 

allein > - .50. 
1 Exemplar General-Katalog für 

Apotheken u. Drogenhandlungen > 5.-
zu beziehen von · 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 

A.dolf Wegenast 
feinmechanische Werkstätte Heilbronn afN. 

fabricirt Präcisions·· 
Waagen für Apothe
ker u. ehern. Labora
torien unter Garantie 
zu billigen Preisen. 

Reparaturen je
der Zeit prompt und

'l!!!!l:ilrJ billig. 

Die zur neuen Pharmakopöe erforder
lichen 

laass· & Glasinstrumente 
fertigt vor s c h r i f t s m ä s s i g unter bil
ligsten Preisen. 

Auch empfiehlt 
Insectenstichgläschen 

in eleganten Holzetuis von 14 bis 23 J6 
per 100 St. die 

Thüring'sche Glasinstrumenten-Fabrik.. 
Erftn•t. 

Atra.min 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 eJI6. empfiehlt 

Apotheker Dehn in Gundelsheim. 

••••••aa•v k" l' k t r · .. er au1er os en re1 

Anothokonvorkaufo u. L. «•·aatz, 
e..,wwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag ner M. Sehe n ;schen Buchdruckerei in Heilbronn. 

,> 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a-us -w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ~ 60 g. halbjährlich. 

M 43. Einzelnummern 15 g. 

Gundelsheim, 25. Oktober 1883. 
Insertionspreis die drei8espaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhaltsverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Zur Taxänderung pro 

1884. - Allgemeine Mittheilungen: Ueber die Santoninwirkung. Aus 
dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden, Fortsetzung. Eine 
explosive Mixtur. Eine neue strychninhaltige Substanz aus Niederlän
disch-Ostindien. Conservirung von Pflaumen für den Winter. Nach
weisung von Baumwollensamen-Oel im Olivenöl. Schutz gegen das 
Anfaulen von Pfählen. Die Klärung von Bier. Ein neues Verfäl
schungsmittel des gemahlenen Pfeffers. Bluthaltige Kohle. - Thee
Bericht. - Bücherschau. - Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Gestorben: zu Heilbronn: Hermann Steinan, Apotheker; 

zu Lorch: Dr. G. Pfaefflin, Districtsarzt. 

Tagesgescbichte. 
Stuttgart. Vor der hiesigen Strafkammer hatten sich am 

18. Oct. die Weingärtners-Ehefrau Katharine Ja h n, die Krämers-Frau 
Anna. Marie Kopp von Rüdern, sowie die Frau Rosine Bader und 
deren Tochter von HedeHingen und zwar die ersteren wegen Verdün
nung und die letzteren wegen Entrahmung und Verkaufs solcher Milch 
zu verantworten. Während das Gericht den Beweis der Milchverdün
nung als nicht erbracht ansah und die Frauen Jahn und Kopp frei
sprach, wurde die Frau Bader wegen Entrahmung der Milch zu 10 ~ 
und deren Tochter zu 5 Jt. Geldstrafe verurtheilt. 

. BerllD.. Das kaiserliche Patent- Amt hat eine sehr wichtige 
Entscheidung gef'ällt; es hat das dem Professor Mit s c her li c h vor 
einigen Jahren ertheilte Patent auf Herstellung von Ce 11 u l o s e für 
nichtig erklärt. Das Patent trug dem Inhaber von Seiten der es ver
wertbenden Papierfabrikanten die grössten Einnahmen, jährlich gegen 
eine halbe Million Mark ein. Der Fabrikbesitzer Behrend aus Varzin 
hat aber nachgewiesen, dass ihm vor 20 Jahren ein Amerikaner Namens 
Tilghman ganz dasselbe Verfahren entdeckte und darauf in England 
ein Patent genommen hat. Professor Mitscherlieh besitzt freilich noch 
ein zweites Patent, welches die Gewinnung von Gerbstoff betrifft, aber 
das gestern für nl.chtig erklärte ist bei weitem wichtiger. Die Ent
scheidung das Patentamtes ist für die gesammte deutsche Papierfabri
kation von Wichtigkeit. Herrn Professor Mitscherlieh steht freilich 
noch die Berufung an· das Reichsgericht offen; ein Weg, den er ver-
mutblich einschlagen wird. (Pb. Zeitg.) 

Wle.n. Der Magistrat der Stad.t Wien hat sich, wie die Pb. Post 
berichtet, in der Sitzung vom 11. d. M. für die Errichtung von zwei 
neuen Apotheken innerhalb der Linien ausgesprochen, und zwar soll 
eine im neuen Stadtviertel nächst dem neuen Rathhause und eine in 
Erdberg errichtet werden. 

Zur Taxänderung pro 1884. 
An das Erscheinen von neuen Arzneitaxen, sowie von Tax

änderungen pflegen sich alljährlich mehr oder weniger weit
gehende Erörterungen zu knüpfen, welche dahin zielen, die 
Mängel einzelner Positionen aufzudecken und zur Abänderung 
zu empfehlen. 

In der Regel gelangen jedoch diese Kritiken erst dann an 
ihre Adresse, wenn die Taxe oder deren Abänderung bereits 
erschienen ist, so dass berechtigten Wünschen für das laufende 
Jahr nicht Folge geleistet werden kann ; es 'Yäre im Gegentheil 
angezeigter, mit Vorschlägen für die Taxkommission vor deren 
Zusammentritt hervorzutreten und dieser somit Gelegenheit zu 
geben, denselben in thunlichem Masse Berücksichtigung ange
deihen lassen zu können. 

Da der Zeitpunkt der jährlichen Beratbungen der Tax
kommission herannaht und es keinem Zweifel unterliegt, dass 
die seit 1. Jan. d. J. gültige Taxe nicht unbedeutende Uneben
heiten und Mängel aufzuweisen hat, so gibt vielleicht diese An
regung den Apothekern des Landes Veranlassun?, ihr: etw.aigen 
Vorschläge und Wünsche betreffs der Arznertaxe m dresem 
Blatte zum Ausdruck zu bringen. 

Allgemeine Mittheilnngen. 
Ueber die Santoninwirkung. Ueber die Art, wie die 

,vurml.ödtende Eigenschaft des Santonins zu Stande kommt, über 

die Veränderungen, welche das Mittel im Blut erleidet, und über 
das Verhalten gegenüber den Secreten etc. sind unsere Kennt
nisse noch sehr mangelhaft. Es sind diese Lücken bei einer 
grossen Anzahl von anderen viel verwendeten Arzneimitteln 
nicht minder fühlbar , denn während man sich beständig auf 
der Jagd nach neuen Mitteln befindet, wird die eingehende 
Prüfung und Nutzbarmachurig bekannter und wirksamer Medi
camente vernachlässigt. L. Lewin hat sich desshalb schon vor 
längerer Zeit im Vereine mit Caspari der Erforschung des San
tonins gewidmet und berichtete über das Resultat dieser Arbeiten 
in einer der letzten Sitzungen der Berliner medizinischen Ge
sellschaft. (Ref. des D. Med. J. n. Med. Blätter.) 

Di'e erste Frage ist die, welche Veränderung das Santonin 
im Körper erleidet · und wie man es nachweist. Wenn man 
Santon in in den Thierkörper einführt, tritt nach kurzer Zeit 
eine Veränderung des Harns ein: derselbe wird gelb gelassen 
und gibt auf Alkalien eine kirschrothe Farbe. Das Santonin als 
solches zeigt mit Alkalien gar keine Veränderung, aber in Al
kohol gelöst gibt es mit Alkalien jene kirschrothe Färbung. Er
hitzt man aber Santonin bis zum Schmelzen und fügt dann 
Aetzkali hinzu, so tritt sofort eine rothe Farbe ein. Der Körper 
macht also aus dem Santonin das Gleiche, was der Alkohol 
und die Hitze bewirken, es findet eine moleculare Umlagerung 
statt. I Welche Lösungsmittel findet das Santonin im Körper und 
wie kommt es zur Resorption? Das Santonin ist in Wasser 
und verdünnten Säuren unlöslich und daher schien es unmög
lich, dass es resorbirt werden könnte. Allein dies bewirkt u. A. 
der Speichel, der Magen-, Darm- und pankreatische Saft. Be
sonders kommt für die Resorption der Magensaft und die Milch
säure in Betracht. Durch den Magensaft wird so viel Santonin 
gelöst, dass die Maximaldose vom Magen vollkommen resorbirt 
wird, wie L. durch den Thierversuch nachgewiesen hat. Ein 
anderer Versuch zeigte, dass vom Magen aus eine ölige Santo
ninlösung absolut nicht resorbirt wird, so dass in den !Harn 
keine Spur · von Santonin übergeht. 

Die Resorption solcher Lösungen erfolgt vom Darm aus, 
wo die Fette zerlegt werden, wie L. ebenfalls durch Versuche 
nachgewiesen. 

Wie soll das Santonin angewendet werden? Es liegt auf 
der Hand, dass, wenn man Santonin in Substanz einführt oder 
in Form von Trochiscen oder Santoninnatron, diese Substanzen 
vom Magen aus sehr schnell in den Kreislauf eingeführt werden 
und gar nicht in den Darm hineingelangen. Es ist absolut noth
wendig, dass sie, um wurmtödtend zu wirken, in Lösung mit 
den Würmern in innigste Berührung kommen müssen. Es be
weisen das Versuche von Küchenmeister, welcher fand, dass im 
Wasser umherschwimmende Santoninkrystalle den Askariden 
absolut keinen Schaden thaten, dass diese dagegen in öliger 
Lösung starben. Die Nothwendigkeit der innigen Berührung 
geht aber auch aus der Thatsache hervor, wie · und auf welche 
Würmer das Santonin einwirkt. Am besten und schnellsten 
äussert sich bekanntlich die Wirkung auf Askariden, dagegen 
gar nicht bei dem gewöhnlichen Peitschenwurm, weil dieser tief 
im Coecum haust, wohin die Lösung niemals gelangt. Dagegen 
stirbt der Oxyurus vermicularis sehr schnell auf Lösung, die 
man durch das Rectum einführt. Es folgt hieraus, dass man 
das Santonin zu therapeutischen Zwecken in einer Form an
wenden müsse, welche die Gewähr gibt, 1. dass das Mittel wirk
lich wurmtödtend wirkt und 2. welche es befähigt, an die Orte 
hinzugelangen, die den Würmern als Aufenthaltsort dienen. 
Diese beiden Bedingungen erfüllt das Santonin in der gewöhn
lichen Form der Anwendung fast gar nicht, weil es nur in die 
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oberen . Abschnitte des Darmes hineingelangt. Es ist daher 
notbwendig es in der wirksamsten Form zu geben, nämlich in 
öliger Lösu~g, welche auch noch den Vorzug besitzt, ~ass e~ne 
langsamere Resorption des Santo!lins stattfindet.. Es w1rd keme 
Spur desselben im Mag.en . reso~b1rt, sond~rn d~e g~nze Ma~se 
gelangt in den Darm hmem, Wird durch d1e Pemtalhk auf eme 
grössere Fläche verbreitet und ~om~t zur langsamen Re~orp
tion. Dass dies der Fall, beweist em Versuch, den zwei von 
L.'s Zuhörern an sich angestellt haben. Die Ausscheidung des 
Santonin in Kapselform dauert 20 Stunden und ist dann nicht 
mehr nachweisbar. Wird es dagegen in öliger Lösung in Kap
seln genommen, so tritt das Umwandlungsprodukt noch nach 
36 Stunden im Darm auf und das gibt einen Rückschluss auf 
die stärkere Wirkung im Darm selbst. 

Aber noch in anderer Weise ist die ölige Lösung von 
Vortheil. Je grösser die Resorptionsfläche im Darm ist, um so 
mehr Santonin wird auf einmal in den Kreislauf überführt und 
um so schneller wird es zur Giftwirkung kommen. Das ist bei 
der Verabfolgung der öligen Lösung nicht der Fall, weil immer 
nur minimale Mengen resorbirt werden. . 

Zur Herstellung der öligen Lösung kann man jedes be
liebige Oel verwenden: Oleum Cocos, Olivarum, Jecoris aselli, 
Ricini etc. Zweckmässig wird man verordnen 0,2 Santonin auf 
60 gr. Oel in viermal zu verbrauchen. Vortheilhaft ist es, dieser 
obigen Lösung noch ein anderes Oel zuzusetzen , welches im 
Zittwersamen enthalten ist, das Oleum Cinae aether., und zwar 
deswegen, weil die neueren Forschungen gelehrt haben, dass 
alle ätherischen Oele Gift für niedere Thiere sind und daher 
die Wirkung verstärken können. Es empfiehlt sich, sobald es 
vertragen wird, auf jede Dosis einen Tropfen des Oels zu geben. 
Bei Personen, bei denen man gleichzeitig Abführwirk1Jng er
zielen will, kann man auch Ol. Ricini verwenden, doch nicht 
in zu grosser Dosis, weil bei zu starker Peristaltik das Santonin 
nicht lange genug im Darm persistirt, 5 gr. 01. Ricini pro dosi 
scheinen L. vollkommen genügend zu sein. 

(Schw. Wochenschr. f. Ph.) 

Aus dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. 
(Fortsetzung.) 

Während in Folge der erwähnten beiden Verträge unserem 
Verkehr mit den entfernten Ländern des südlichen und südwest
lieben Europa eine erfreuliche Förderung zu Tb eil wird, ist· 
leider binsichtlich desjenigen mit unseren nächsten und wich
tigsten Nachbarn im Osten keine Besserung zu verspüren. Han
delsverträge, welche seine Tariffreiheit einschränken, werden 
von Ru s s I an d bekanntermassen grundsätzlich perhorrescirt. 
Leider erstreckt sich diese Tariffreiheit insofern aber auch auf 
die Organe der Zollverwaltung, als die zu verschiedener Aus
legung Anlass gebenden Bestimmungen des Tarifs seitens der 
einzelnen Zollstellen sehr verschiedenartige Auslegung erfahren 
und in das ganze, schon durch die schwankende Valuta erschwerte 
Geschäft mit Russland dadurch ein beklagenswerther Factor 
erhöhter Unsicherheit hineinkommt. 

Oesterreichischerseits macht die verschärfte pro
tectionistische Strömung sich auch in vermehrter Pembilität und 
in Folge dessen vergrössertem Zeiterfordernisse des Abfertigungs
verfahrens bemerklich, dessen Anforderungen die vorhandenen 
Arbeitskräfte nicht vollständig zu entsprechen scheinen, und das 
selbst bei den mit der Post eingehenden, also präsumtiv schnel
ler Erledigung heischenden, Sendungen die wünschenswerthe 
Beschleunigung sehr vermissen lässt. Wie lange wird es wohl noch 
dauern, bis wir mit diesem unserm intimsten Nachbar und Ver
bündeten zu einer den historischen, politischen und geographi
schen Verhältnissen entsprechenden handelspolitischen Einigung 
kommen, wie sie ·beispielsweise vor Jahr und Tag an dieser Stelle 
vorgeschlagen worden ist! 

Neben den Handelsverträgen gehören die i n t e r n a t i o n a
I e n Aus s tel 1 u n g e n, als ganz oder halbofficielle Veranstal
tungen, um die Leistungsfähigkeit des gastgebenden Landes zahl
reichen auswärtig-en Besuchern in möglichst imposanter Weise 
vor Augen zu führen, zu den charakteristischsten Mitteln der 
die letzten dreissig Jahre beherrschenden, mehr auf Erweiterung 
als auf Abschliessung des Absatzfeldes hinstrebenden Handels
politik. 

Freilieb haben gerade die grassartigsten Leistungen auf 
dem Gebi~te des Ausstellungswesens, die wirklich universellen 
Ausstellungen, bei welchen übrigens der lehrhafte Theil dem 
praktisch-commerciellen eine immer stärkere Concurrenz machte, 
ein wachsendes Missverhältniss zwischen dem Erreichten und 
den erforderlichen Anstrengungen und Aufwendungen zu Tage 
gefördert und sind deshalb in Anbetracht ihrer proportional dem 
Umfange wachsenden KostspieligkeiL und Ungeniessbarkeit sogar 

in einen gewissen Misscredit ge~ommen, so" d~ss, wo ni.cht ein 
polit\schcr Nebenzweck ~i.e ~~gte~ung zu krafbger Nachbtlf~ .an
treibt weder die Bereltwllhgkett zur Uebernahme des Rtstcos 
noch' die unentbehrliche GeneigtheiL der Privat-Aussteller zur 
Mitwirkung sich in früherem Umfange einstellen wi~~· Damit 
soll nicht gesagt sein, dass das Ausstellungswesen uberhaupt 
sich überlebt habe. Gut vorbereitete Landesausstellungen, welche 
ein wirklich erschöpfendes Bild der Wirklichkeit geben, wie in 
den letzten beiden Jahren die Sluttgarter, Nürnberger und neu
erdinas die Züricher, bilden noch immer so kräftig wirkende 
Anziehungspunkte, dass selbst das finanzielle. Er~ebn~ss ein re~ht 
befriediaendes genannt werden muss, und m ahnhcher Weise 
vermög:n gut inscenirte Specialausstellungen (wir erinn~rn nur 
an die wiederholten Vorführungen der neuesten Fortsclmtte der 
Electrotechnik) ein verhältnissmässig starkes Interesse zu erwecken. 

In diesem Jahre haben merkwürdigerweise die Hauptstädte 
des Deutschen Reichs und der Oesterreichisch-Ungarischen Mo
narchie ihre Pforten gleichzeitig Ausstellungen geöffnet, welche 
unser spezielles Fach berühren, Berlin der Hygiene -Au~
ste 11 un g, Wien einer inter na tiona I e n p h arm a c eu LI
sc h e n Ausstellung. 

Was Umfang, Mannigfaltigkeit, Befriedigung der allgemeinen 
Schaulust anbelangt, so hat die erstere zweifellos den Vorrang. 
Wenn wir nichtsdestoweniger unsere Betheiligung auf die letztere 
beschränken, so geschah dies, weil wir, wiederholt an dieser 
Stelle geäusserten Grundsätzen gemäss, uns in dieser Beziehung, 
um jeden Schein von Aufdringlichkeit zu meiden, auf diejenigen 
Veranlassungen beschränken, welche in der einen oder anderen 
Weise für uns eine spezielle Verpflichtung zur Theilnahme zu 
begründen scheinen. 

Eine solche glaubten wir gegenübet· dem gemeinnützigen 
Unternehmen einer internationalen pharmaceutischen Fachaus
stellung umsomehr als bestehend annehmen zu müssen, als die 
Stellung unseres Hauses uns mit der Pharmacie verschiedener 
Länder in engste Berührung bringt und als die Natur der, fast 
allenthalben in ihren Operationen gesetzlich gebundenen und 
deshalb mit der Industrie nicht in gleiche Linie zu stellenden 
Pharmacie wohl eine internationale Heilmittellehre, einen inter
nationalen Markt für fertige Heilmittel (nicht blos Heilstoffe) da
gegen nur in beschränktem Sinne gestattet, und daher dasjenige 
der Motive allgemeiner Betheiligung, welches den Industrie-Aus
stellungen das stärkste Contingent zuführt, hier von vornherein 
ausgeschlossen war. 

Wir können es deshalb auch durchaus nicht verwunder
lich finden, wenn die Wiener Ausstellung, die aus den ange
führten Gründen eben nicht mit dem Masstabe anderer gemessen 
werden kann, gleichmässige Vollständigkeit in ihren einzelnen 
Zweigen vermissen liess. Trotzdem sind wir der Meinung, dass 
sie schon als Erinnerung daran, dass, wie das Heilwesen, so 
auch das Heilmiltelwesen, welches ja auf der Basis einer durch
aus internationalen Production steht, unler· den heutigen Ver
hältnissen in den engen Rahmen eines autonomen Staatsregimes 
nicht eingeschlo;sen werden kann, ihre Bedeutung gehabt hat, 
und dass die zahlreichen persönlichen Berührungen von Fach
genossen aus aller Herren Länder, zu welchen sie den Anlass 
gab, einer nachhaltigen Wirkung nicht entbehren werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Eine explosive Mixtur. Die Pb. Post erzählt nach The 
Chemist an Drugg. folgenden Unfall, der sich in einer Apotheke 
in Cleveland zugetragen haben soll: Eine Dame kam in die 
Apotheke des Dr. Cadwell und übergab ihm eine Präscription. 
»Kann ich dies sogleich haben?< frug sie. - »Gewiss<, entgeg
nete der Doctor; >für was soll das sein?< - »Es ist für ein 
Pferd<, sagte die Frau. Das Recept enthielt Salpetersäure, 
Terpentin und Quecksilber. Dr. Cadwell schritt, ohne im Ge
ringsten daran zu denken, dass die Mischung dieser Substanzen 
eine explosive Mixtur ergeben könne, an die Bereitung dieses 
Receptes. Er gab das Quecksilber in eine Flasche und schüttete 
den Terpentin darauf. Hierauf goss er aus einem Kruge die 
Salpetersäure hinzu. Eine betäubende Explosion erfolgte. Die 
Flasche zerbarst in Atome und Stücke von Glas und die bren
nende Säure flogen dem Doctor ins Gesicht. Derselbe ward 
durch den Schlag niedergeworfen und sein Gesicht arg verbrannt. 
Es ist fraglich, ob er nicht ein oder gar beide Augen verlieren 
wird. Sonderbar ist es, dass weder die Frau, noch das Recept 
nach der Explosion zu finden waren. Die Frau, in Begleitung 
eines Mannes und eines Knaben, lief bei der Explosion hastig 
davon. 

Eine neue strychninhaltige Substanz aus Niederländisch
Ostindien hat H. W e f er s Be t ti n k in Utrecht untersucht, be-
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sonders in der Absicht, deren Ursprung festzustellen, der von 
den Javanesern absichtlich oder unabsichtlich verschleiert oder 
falsch angegeben wird. Die Drogue, welche man unter dem 
Namen Lege oder Dendang als Gift oder Arzneimittel ver
kauft, kommt in kleinen runden Stäbchen· (sog. Rok6s), in Palrn
blätter gewickelt, in den Handel, stammt aus Borneo, und bildet 
nach den Angaben der Eingeborenen die Excremente eines Kä
fers, welcher ehenfalls den Namen Dendang führt, offenbar 
Epicanta ruficeps, eine den Cantbariden nahestehende Art. Ob
schon nun nach den Untersuchungen des Militär-Apothekers 
Verschooff der fragliche Käfer wirklich Strychnin enthalten, da
gegen frei von Cantharidin sein soll, ist doch die fragliche Sub
stanz, in welcher V erschooff 12.17 und W efners Bettink sogar 
17.44 Percent Strychnin constatirte, ganz gewiss kein Excret 
eines Käfers. Gegen diese Ansicht lässt sich wohl kaum die 
Form der Drogue geltend machen, welche unregelrnässige runde, 
in Palmblätter gewickelte Stäbchen darstellen, wohl aber deren 
chemische Beschaffenheit, insoferne weder Harnsäure noch Gua
nidin darin nachgewiesen werden kann. Auch die ansehnliche 
Menge Huminsäure, welche Wefers Bettink darin fand, spricht 
gegen die thierische Natur. Um ein rein vegetabilisches Product 
handelt es sich indessen auch nicht, vielmehr macht der hohe 
Aschengehalt und vor Allern der beträchtliche Gehalt derselben 
an Schwefelsäure eine Beirnengung von Alaun wahrscheinlich. 

(D. Ph. Post.) 

Conservirnng von Pflaumen für den Winter. Die zum 
Conserviren bestimmten Pflaumen nehme man, nach den Frauen
dorfer Blättern, behutsam, mit Handschuhen versehen, ab. Ein 
Weinfässchen von starkem Eichenholz, nicht über 25 I haltend, 
lasse man gut reinigen und gut austrocknen. Alsdann nehme 
man einige 15-20 cm lange Schwefelschnitte und lasse sie im 
Fässchen verbrennen. Beim Herausnehmen des Drahtes ver
fahre man behutsam, lasse dann recht schnell die Pflaumen 
zum Spundloch hineingleiten, bis etwa das Fässchen zur Hälfte 
gefüllt ist, alsdann befestige man eine Muskatnuss ebenfalls an 
einem Drahte und halte dieselbe, brennend in das Fass, fülle es 
nun gänzlich mit Pflaumen, verspunde und verpiche es. Das 
Fässchen wird bis zum Gebrauche unter Wasser gesetzt und 
alsdann ein Boden herausgenommen; es werden sich dann, 
selbst nach Verlauf eines Jahres, die Früchte wie eben vom 
Baume gepflückte präsentiren. Will man nur einen Theil der 
Pflaumen aus dem Fässchen nehmen, die übrigen aber noch 
länger aufbewahren, so muss der Böttcher, nach vorherigem 
Einschwefeln, dasselbe schliessen, um es wieder unter Wasssr 
setzen zu können. (lnd.-Bl.) 

Nachweisung von Banmwollensamen-Oel im Oliven-Oel; 
von Professor E. Bechi in Florenz. Von der General-Steuer
direction beauftragt, eine leicht ausführbare und sichere Methode 
zu finden, hat Verf. nach vielen Versuchen folgende Methode 
gefunden, die ein ganz sicheres Resultat gibt: In ein Glaskölb
chen b_ringt man 5 ccm des zu untersuchenden Oeles hinein, 
fügt 25 ccm Alkohol a 98° des 100theiligen Aräometers hinzu 
und hierauf 5 ccm des Reagenzes. Dieses letztere wird folgen
dermassen bereitet: 1 g salpetersaures Silber wird in 100 ccm 
Alkohol a 98 ° gelöst. Das Glaskölbchen wird dann in ein 
Wasserbad gebracht, bis es zu 84 ° C. erwärmt ist. Enthält 
nun das Oliven-Oe! auch nur eine Spur Baumwollensamen-Oel, 
so wird es dunkel gefärbt. Mit einiger Uebung kann man selbst 
nach der mehr oder wenigP-r dunklen Färbung die Menge des 
Baumwollensamen-Oels quantitativ annähernd bestimmen. Diese 
Methode ist begründet auf die Eigenschaft, welche das Glycerid 
des Baumwollensamen-Oels hat, das salpetersaure Silberoxyd zu 
reduciren. (Pharm. Ztg.) 

Schutz gegen das Anfaulen von Pfählen. Nach dem 
"Scient. Amer." werden Pfähle gegen Faulung des in der Erde 
stehenden Theiles durch einen aus Leinöl und Kohle zusammen
gesetzten Anstrich auf viele Jahre geschützt. Reissem Leinöl 
wird bis zur Konsistenz dicker Oelfarbe pulverisirte Kohle zu
gesezt und dieses Gernenge heiss auf die Pfähle gestrichen. 

(Ind. BI.) 

Die Klärung von Bier, das nach seiner Herstellung eine 
ungehörige Trübung zeigt, mitteist Hausen b 1 a s e oder mitteist 
eines anderen Klärungsmittels, welches keinerlei Einfluss auf die 
Substanz und die Zusammensetzung des Bieres äussert, 
und dessen Beschaffenheit und Bestandtheile in keiner Weise 
verändert, ist nach einem Urtheil des Re i c h s g er ich t s, I. 
Strafsenats, vom 5. Juli d. J. er I a u b t. Weder sind derartige 
Klärungsmittel als Malzsurrogate im Sinne des bayerischen 

Malzaufschlaggesetzes, noch als Verfälschungsmittel im Sinne des 
deutschen Nahrungsmittelgesetzes zu betrachten. 

Ein neues Verfälschungsmittel des gemahlenen Pfeifers. 
Von Ch. Girard. Gepulverte Olivenkerne (grigreons d'olive pul
verises). Dieselben sind selbst mit Hilfe des Mikroskopes sehr 
schwer nachzuweisen; streut man jedoch nach Dupre den zu 
prüfenden Pfeffer auf ein Gemisch aus gleichen Theilen conceri
trirten Glycerins und Wasser, so sinken Olivenkerne unter, wäh
rend der Pfeffer auf der Oberfläche schwimmt. 

(Zeitschr. f. analyt. Chem.) 

Blnthaltige Kohle. Zum Klären von Zucker-Lösungen, 
Oelen etc. wird folgende Mischung empfohlen : 

Grob gepulverte Holzkohle 2 Theile, 
Frisches Blut 1 Theil, 
Thonerde-Hydrat 1 Theil. 

Man mischt die drei Substanzen, trocknet bei einer 490 C. 
(120° F.) nicht übersteigenden Temperatur und pulvert. 

(Ph. Centralh.) 

Thee-Bericht. 
B r e m e n. Der Theemarkt verhielt sich während der Sommer

monate sehr ~uhig; Preise blieben stabil, billig für alle geringen Sor
ten und mäss1g für bessere Qualitäten. 

Mit dem Eintreffen der ersten Zufuhren aus neuer Ernte wurde 
das Interesse reger, und ein lebhafter Abzug fand statt zu festeren 
Preisen, die inzwischen eine Erhöhun~ erfuhren für alle geringen 
~hee's. Letztere ist nicht ausschliesshch den drohenden politischen 
v erwicklungen zwischen Frankreich und China zuzuschreiben, vielmehr 
sprachen die schon lange unter Produktionskosten existirenden Preise 
längst für eine Besserung und ein kleiner Anlass könnte den W erth 
der im Preise noch immer so gedrückten Sorten erheblich weiter steigern. 

Der Ausfall der Thee's aus neuester Ernte ist hinsichtlich der 
Qualität befriedigend, namentlich für S o u c h o n g's und P e c c o's. 

Congo's. Wenngleich sich die geringeren bis mittleren Quali
täten jüngst etwas höher stellten, sind Preise dennoch sehr niedrig und 
Importe geben noch immer keine Rechnung. 

Gute mittel bis feine W aare lässt sich sowohl von Monings, als 
von Kaisows preiswerth liefern, dagegen mangelt es an feinsten 
Qualitäten. 

Souchong'•· Von geringer Waare ist nur ein kleines Angebot, 
für das höhere Preise verlangt wird und ist davon aus neuer Ernte 
wenig oder gar . nichts zu erwarten. Mittel Qualitäten kamen jüngst 
reichlicher und sind zu mässigen Preisen zu kaufen. Feine bis feinste 
sind gefragt und werden gut bezahlt. 

Pecoo's sind in allen Qualitäten höher und dürften weiter an
ziehen, da die diesjährige Ernte nur knapp die Hälfte der vorjährigen 
gebracht hat. 

Geringe und mittlere Qualitäten sind unter den neuen Zufuhren 
gar nicht vertreten, so dass man bei diesen auf die sehr kleinen Be
stände von früheren Jahrgängen angewiesen ist, von denen der vor
jährige indessen ein sehr guter war. Uebrigens spielt ein Alter von 
1-2 Jahren bei Pecco's keine wesentliche Rolle. 

Grüne Thee's sind im Allgemeinen auch fester, speciell Impe
rials und Haysans, die gern höhere Preise bedingen. 

Bücherscbau. 
Das chemisch-technische Repertorium, herausgegeben 

von Dr. E. Ja c ob s e n, dem Redacteur der > Indu
strieblätter< und der >Chemischen Industrie< (R. 
Gaertner's Verlagsbuchhandlung, Kurfürstenstrasse 18, 
Berlin) 

ist seit seinem Erscheinen (i. J. 1862) zum übers i c h t l ich s t e n und 
v o 11 ständig s t e n Jahresberichte geworden, der in gedrängter Kürze 
alles Wesentliche bietet, was in der Literatur des In- und Auslandes 
aus dem Bereiche der c h e m i s c h e n Technik an Erfindungen, Fort
schritten und Verbesserungen ver.zeichnet wurde. Nicht minder findet 
die m e c h an i s c h e Technik, soweit sie den chemischen Gewerben 
dienstbar ist, in zahlreichen Notizen und Nachweisen (in dem Abschnitt: 
"Repertorium der Apparate, Geräthe und Maschinen") 
Berücksichtigung. · 

Wenn das Repertorium vorwiegend die c h e m i s c h e n K 1 e in
g e wer b e und damit alles Dasjeni~e, was unmittelbar praktisch nutz
bar gemacht werden kann, berüchsxchtigt, so ist doch auch die c h e
m i s c h e Grossind u s tri e, mindestens in den Nachweisen, nicht 
weniger vollständig vertreten. 

Dem analytischen Chemiker bietet der Abschnitt "Chemische 
Analyse" das vollständigste Repertorium der analytischen 
Chemie, in welchem alle dem praktischen Analytiker wichtigen Me
thoden, Hülfsmittel und Apparate Erwähnung finden. 

In einem Anhang wird uber medicinische Geheimmittel, Verfäl
schungen von Handelsproducten etc. Bericht erstattet. 

Die fl.eissig und geschickt bearbeiteten General- und ~pecial
Sachregister erhöhen die Brauchbarkeit des Repertoriums m beson
ders hervorzuhebender Weise und lassen es zu einem willkommenen 
Nachschlagewerke werden, zu einem Helfer und Freunde in allen 
einschlägigen Fragen. 

Inserate für die laufende Nummer müssen längstens bis 
Montag Abend bei der Redaktion in Gundelsheim, oder 
Dienstag früh bei der M. Schell'schen Buchdruckerei in 
Heilbronn eintreffen. 
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Das Kränzchen in Plochingen 
findet Mittwoch den 31. Oktober 
Mittags statt. 

Thema: Die Errichtung der ho
möopath. Dispensatorien gernäss der 
Minist.-Verordnung v. 25. Juli. L. 

Basel. 
Für sofort wird ein jüngerer wohlem

pfohlener Gehilfe gesucht für die 
St. Elisabethen-Apotheke. 

Biberach (Württemberg). 
Auf 1. Januar 84 sucht einen jüngeren 

examinirten Herrn für die Defectur 
C. Widenmann. 

Ba II. 
Zu sofortigem Eintritt oder auf 1. No

vembet· d. J. s~cht einen soliden tüchtigen 
Gehilfen H. Hiller, 

Sandel'sche Apotheke. 

Lebrstelle·Gesucb. 
Für einen jungen Mann aus guter Fa

milie, der s/4 Jahre schon gelernt hat, 
wegen Erkrankung aber seine Stelle ver
lor, suche ich anderweitig eine Lehrstelle, 
in der ihm Gelegenheit zu allseitiger Aus
bildung geboten wäre. Sein früherer Prin
cipal, der unterdessen einen anderen Lehr
ling angenommen, sowie ich, bei dem er 
sich solange beschäftigt, bis er Stellung 
gefunden, können ihn empfehlen. 

:Kircbheim u{l'. Lindenmayer. 

Lebrstelle·Gesucb. 
Für einen jungen Mann, welcher das 

Gymnasium bis zur IX. Klasse besuchte, 
wird eine Lehrstelle in einer Apotheke 
gesucht, wo ihm gründliche Ausbildung 
zugesichert wird. Offerte unter J. T. an 
die Red. d. Bl. 

F ür einen jungen Mann, welcher die 
Berechtigung zum Einjährigen hat, 
wird in einer Apotheke eine Lehr

stelle gesucht. Anträge sind zu richten an 
Christian Bock 

Bierbrauerei z. Pflug 
in Langenau. 

. . 

.& bsolv. j. P~arm .. mit besten Referenzen 
Asucht aushilfsweise oder dauernd Stel
lung. Gef. Off. an Haecker, Saulgau. 

Ein zuverlässiger älterer Pharmaceut 
sucht sofort oder auf Neujahr in klei
nem oder mittlerem Geschäft eine 

Gehilfenstelle. Näheres unter R. durch 
die Red. d. BI. 

Ein jüngerer, wohlempfohlener Pharma-
ceut sucht auf 1. Januar 1884 Stel

lung in grösserer Stadt Württembergs u. 
sieht gef. Anträgen unter F. H. durch 
die Red. d. BI. entgegen. 

V er käufliche .Apotheken 
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Anzeigen. 
Franeo 1 luel. Etnbollage 1 

nicht convenirendes unfrankirt zurück! R d Rhei tot. opt. aufgeschlagen, J6. 4.50., 0. klein Quadr:at 0 gross 
3 • Quadrat J6 5. -, pulv. opt. Jt 4. , Extr. Rhet Ph. G. li. 

und Extr. Rhei coJTip. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. ~ 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Ph. 1 Pfd. J6. 1.50. 

Cort. Chinae succirubr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. J6. 2.50. 
Extraeta Pb. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 

Von ct'en . 

t.J 
0 
z 
>< 
CD 

~ 
a:: 
w 
0 
0 
w 
.t 
w 
J: 

Achromatische 
Mikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt und hält 
stets auf Lager 

das optisehe Institut ron 
F. W!_Schieck,ßerlinSW. 

HaUesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 - 10 erste 

' Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Hotop'schen Signaturen 
rür .Apotheken 

i_!"t soeben die zehnte Auflage in vorzüg
licher Ausstattung erschienen. 
1 vollständiges Exemplar cJI6 15.-
die Signaturen fü1· Tab. B. und 

C. allein > 3.-
) ) > Reagentien u. 

Solutionen > 1.-
> > Solutionen 

allein > -.50. 
1 Exemplar General-Katalog für 

Apotheken u. Drogenhandlungen > 5.
zu beziehen von 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Knorr's Leguminosen 
Mischung I li III 

1:2,7 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis ..16 - 90 g in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 

Knorr's Hafermehl ) .Beste, .bH· 

f 
ligste imder· 

sowie Gerstenmehl nabroog. 
C. H. Knorr, Heilbronn a/Neckar. 

En gros bei 
. Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Ca ta plasma artificiale 
empfehlen 

A.. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Weser. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 J6., 500 Stk. 
50 cJ16. Proben gratis u. franeo zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 

Lycopodium german. dep. Ia. 
per Ko. 2 J6. 50. 

Schrader-Feuerbacb. 

Im Auftrag habe ich 40 Liter diessjährigen 

Hirschengeist 
a 4 J6. das Liter zu verkaufen; die Waare 
ist vorzüglich und wird für die Aechtheit 
garanlirt. Nach Wunsch werden auch 
kleinere Quantitäten abgegebeu. 

Boll bei Göppingen. 
W. Hennsler, privat. Apotheker. 

Bor•leaux-Weine 
1880r Bordeaux a J6. 1.- pr. Flasche 
1878r > Medoc > » 1.25 > > 
1876r > St.Julien • > 1.70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf., Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

Garantirt reinen 

Kirschengeist 
15° zu 2 J6. 50 g, 18° zu 3 Jt; bietet 
bei Abnahme von wenigstens 10 Ltrn. an 

Kirchheim u/T. Lindenmayer. 

Eine noch gut erhaltene 

analytische Waage 
ist zu verkaufen. Anfragen vermittelt die 
Red. d. BI. in Gundelsheim. 

A.tramin 
.Mittel-Deutschland 

8700 Einnahme. 25000 Preis. 12500 Anzlg. Schweizerpillen 
8950 > 63000 » 24000 > mit 50°/o Naturalrabatt und Francozusen-

von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 J6. empfiehlt 

Apotheker II ehn in Gundelsheim. 
Süd-Deutschland dung bei Einsendung des Betrags (von 

21500 Einnahme. 150000 Preis. t>OOOOAnzlg. 20 cJI6. an), nach Wunsch mit Firma des ••••••~• Verkäufer kostenfrei 
10000 ) 75000 ) 25000 » Unterzeichneten, empfiehlt ADOthokonvorkauro H. L. Ii._ raatz, 
offerirt Kraatz-Wiesbaden, Apotheker. ' He' h E I' U U U UJ .a.. Imsc t ss mge~. ..,.,wwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag iter !I. Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

harmaceutisches Wochenblatt 
au.s -w-ü.rttemberg 

Organ für .Apotheker, .Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . 

Erscheint jeden Donnerstag. .il~ 44. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Jt. 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 1. November 1883. 
Insertionspreis die dreig-espaltene 

Petitzeile 15 q). 

Inhalt:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. -- Protokoll der Kommis

sionssitzung vom 27. Oktober 1883, betreffend Vorprüfung der Apothe
kerlehrlinge. - Allgemeine Mitthailungen: Aus dem Handelsbericht 
von Gehe & Oie. in Dresden, Schluss. Wintergrünöl gegen Rheuma
tismus. Zur 'l.'herapie der Trichinose. Zur Bestimmung. des Alauns 
im Weine. - Waarenberichte. - Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Apotheken-Concessionen. Herr Apoth. Eugen-Hoelzle 

von Na g o l d hat die Coucession zur Errichtung einer Apotheke in 
Feuerbach, 0.-A. Stuttgart, und Herr Apotheker Clemens Bruckmann 
von Ottmarshe.im die Concession für Neuhausen a. F., 0.-A. Esslingen, 
erhalten. 

G es t o r b e n: Apotheker W alter Stark in Cannstatt. 

Tagesgeschicbte. 
Esslingen. Die Esslinger Zeitung schreibt unter dem 18. Oct.: 

Gestern Vormittag liess sich hier ein 30 Jahre alter lediger Mann, der 
mit einem Herzleiden behaftet war, auf ein Recept in einer Apotheke 
Digitalis verabfolgen. Nachmittags legte er sich zu Bett und nahm1 
obwohl auf dem Arzneiglas genau die einmalige Dosis verzeichnet war 
unverhiiltnissmässig mehr, so dass ein Herzschlag bei ihm eintrat und 
er heute früh todt im Bette gefunden wurde. 

Aue Ba.den wird der Ph. Ztg. gcnch:rhben: ~n- e~ Sitznr.." tt~<+ 
Schöfl"engerichts in ·waldshut vom 22. Juni er. wurde die Anklage ge
gen den reisenden Heilkünstler Richard Berger aus Plauen bei Dresden 
verhandelt. Derselbe war beschuldigt, durch im November v. J, dem 
"Alb-Boten" beigelegten Prospekt, welcher die Aufschrift trug: "Neu, 
Beachtenswerth, Sensationeller Erfolg" und in welchem er sich als 
Bandwurmabtreiber und Kurirer verschiedener zum Theil schwerer 
Krankheiten empfahl, den Glauben erweckt zu haben, er sei Arzt, und 
besitze neue, den übrigen Aerzten nicht bekannte Mittel gegen die auf
gezählten Krankheiten. Den ihn im Hotel Blume in \Valdshut consul
tirenden Kranken versprach Berger, sicher helfen zu können und liess 
sich je 8 Mark bezahlen, und zwar 5 Mark für die Consultation und 
3 Mark für Medikamente, welche durch Apotheker Ilgen in Kötschen
broda verabschickt wurden. Berger wurde für schuldig erkannt, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvort.heil verschaftt zu haben, 
dass er den Landwirth E. aus B. zum Zahlen von 8 .Mark veranlasst 
und ihm dafür gedruckten ärztljchen Rat.h ertheilt und Medicamente 
geliefert hatte, welche für E. n.icht nur vollständig werthlos waren, 
sondern ihm sogar hätten nachtheilig werden können, wenn nicht die 
Staatsanwaltschaft dieselben weggenommen hätte. Berger wurde dass
halb in eine Geldstrafe von 30 Mark ev. 3 Tagen Gefängniss und zum 
Tragen der sehr erheblichen Kosten verurtheilt. Der Staatsanwalt 
hatte ferner eine Taxüberschreitung constatirt, da die gelieferten Me
dikamente nach der von Herrn Hofrath Prof. Dr. Birnbaum in Karls
ruhe vorgenommenen Analyse zu Mark 1,70 zu taxiren waren. Von 
der \nklage wegen Vergehens gegen die Verordnung vom 4. Januar 
1875 wurde Berger wegen eingetretener Verjährung freigesprochen. 
Der Vertheidiger hatte wegen beiden Anklagen auf Freisprechung plai
dirt und dieselbe bei der zweiten Anklage dadurch motivirt, dass Ber
ger zwar die Bestellung und die Bezahlung der Medikamente entgegen 
genommen, aber dabei nur als "commis-voyageur'' des Apotheker Ilgen 
in Kötschenbroda gehandelt h a be. 

Gegen obiges Erkenntniss legte Berger B erufung ein. Die Ver
handlung, die vor ca. 14 Tagen v or der Strafkammer in Waidshut 
stattfand, wurde ohne erneute Beweisaufnahme verworfen. 

Aus Strassburg wird berichtet: Nachts 1 Uhr wurde in der 
Storch-Apotheke von Reeb in der L angstrasse g eklingelt. Der Gehilte 
Franz Lienhardt, 50 Jahre alt und Vater v on 2 Kindern, öffnete die 
Apothekenthüre und wurde ermordet. Man fand ihn, den Kopf g e.spal
ten, einen Stich in der Brust, die Oberschenkelpulsadern durchschmtten. 

Der Mörder raubte die Kasse, ein grosses Metzgermesser zu
rücklassend. 

Schweiz. Das eidgenössische Departement des Innern hat dem 
Gesuche des schweiz. Apothekervereins um strengere Handhabung der 
Bestimmun~en bezüglich der schweiz . .Medicin~lprüfungen ~usländern 
gegenüber 111 Rücksicht auf die Stellung schwe1z. Apotheker m Deutch
entsprochen. 

Wir werden Näheres bieri:i.ber in der nächsten Nummer mit
theilen. 

Protokoll der Kommissionsitzung 
vom 27. October 1883, betreffend Vorprüfung 

der Apotbekerlebrlinge. 
Die aus den Reihen der Besucher des Heilbronner Kranzes 

am 6. August ge,vählte Kommission hat in Ausführung des er
haltenen Auftrags, einen Entwurf zur Vorprüfung der Lehrlinge 
festzustellen, Berathung hierüber gepflogen und sich über nach
stehende Grundzüge geeinigt , welche keineswegs den Anspruch 
auf Vollständigkeit machen, sondern nur einstweilen als Direc
tive für den Lehrherrn und Lehrling einerseits und die Prüf
nngscommission andererseits dienen soll. Eine Discussion hier
über, sowie anderweitige Vorschläge in diesen Blättern werden 
gerne entgegengenommen, ausserdem wird sich im Laufe dieses 
Monats anlässlich des nächsten Heilbronner Kranzes noch Ge
legenheit zu mündlichem Austamch der Ansichten über beregte 
Angelegenheit bieten. 

Bei Festsetzung des Prüfungsplanes glaubte die Kommis
sion von einer Vorschrift der Lehrmittel absehen und die Wahl 
der einschlägig-en Lehrbücher dem freien Ermessen des Lehr
herrn anheimstellen zu müssen; um dagegen die Prüfungen 
nach stets einheitlichem Massstabe durchzuführen, soll diesen 
...,Schlickums Apothekerlehrli.n.g" zu Grunde gelegt werden. Auch 

i von einer Prüfung der practischen Ausbildung glaubte die Kom
I mission Abstand nehmen zu müssen, um die Dauer dieser Prüf

ung thunlichst beschränken zu können und nicht über einen 
Tag auszudehnen, und endlich pflichtete dieselbe der Ansicht 
bei, von einer Prüfung im dritten Lehrjahr abzusehen, da diese 
der staatlichen Behörde vorbehalten ist, und sich nur auf eine 
Prüfung der Lehrlinge nach Verfluss des ersten und zweiten 
Lehrjahres zu beschränken. 

Prüfungsplan für Apothekerlehrlinge. 

I. Nach Verlauf des ersten Lehrjahrs: 
P h arm a z i e. Uebersetzen einzelner Artikel aus der Pharma

copoea Germanica. Lesen ärztlicher Ordinationen. Unter
scheidung der verschiedenen Arzneimittel nach den Tabellen 
der Pharmakopöe. Metrisches Maass- und Gewichtssystem 
im Vergleich mit dem alten Medicinalgewicht. Theorie der 
einfachsten Arbeiten in . Receptur und Defektur. 

Chemie. Einleitung in die anorganische Chemie. Kenntniss 
der Metalloide. 

Physik. Allgemeine physikalische Beziehungen. Waage. Spe
zifisches Gewicht. Adhäsion. Cohäsion. Wärme. Thermo
meter. Aggregatzustand. Destillation. Luftdruck. Baro
meter. 

Botanik. Kenntniss von Wurzel, ' Stamm, Blatt, Blülhe und 
Blüthenstand. Linne'sches System. 

Gesetz k u n d e. Die Bestimmungen über den Hand verkauf, 
desgl. über den Verkehr mit Giften, Aufbewahrung und 
Trennung der Arzneimittel. 

II. Nach Verlauf des zweiten Lehrjahrs: 
P h arm a z i e. Theorie der Arbeiten in Reccptur und Defectur 

und der chemisch-pharmazeutischen Präparate. Die Syno
nymen der wichtigeren Arzneimittel. Maximaldosen. Taxiren 
von Recepten. 

Chemie. Die wichtigsten ehern ischen Verbindungen der an
organischen Chemie. 

Physik. Luftpumpe. Dampfmaschine. Die einfachsten Gesetze 
von Electricität und Magnetismus. 

B o t an i k. Frucht und Samen. Einführung in die natürlichen 
Pflanzensysteme. Kenntniss der offleineilen Pflanzen. 
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P h a r in a k o g n o s i e. Erkennung der offleineilen ·wurzeln, 
Wurzelstöcke, Knollen, Zwiebeln, Stenge!, Hölzer, Rinden, 
Kräuter, Blätter und Blumen, deren Abstammung, Vater
land, Verwechslung und Hauptbestandtheile. 

Gesetzkund e. Die über die Beschaffung, Bereitung und 
Aufbewahrung der Arzneien geltenden Bestimmungen, so
wie diejenigen über die Verantwortlichkeit der Lehrlinge 
und Gehülfen. Taxe und die darüber bestehenden Be
stimmungen. 

Allgemeine llittheilungen. 
Aus dem Handelsbericht von Gehe & Cie. in Dresden. 

(Schluss.) 

'Vir gelangen nun zur näheren Besprechung der wichtigeren 
unserer Artikel, zunächst der F I o r es m e d i c in a 1 es. Die 
Witterungsverhältnisse sind in diesem Jahre so vielfach abnorme 
gewesen, dass unsere einheimischen Medicinal-Vogelabilien mit 
wenigen Ausnahmen darunter zu leiden hatten. Einem kalten 
Frühjahre folgte zu Beginn des Sommers eine Zeit ungewöhn
licher Hitze, nach welcher eine lange Regenperiode einestheils 
die Schäden der ersteren nicht zu heilen vermochte, andererseits 
durch ihre lange Dauer das Sammeln und Trocknen verminderte 
oder erschwerte. 

Herba e m e d i c in a I es. Ebenso wie die medicinischen 
Blüthen haben auch die K r ä u t e r vielfach zu leiden gehabt, 
und die ungünstigen Witterungseinflüsse werden sich besonders 
in qualitativer Beziehung sehr fühlbar machen, sobald die weni
gen guten Partien der betreffenden Vegetabilien geräumt sind. 
Dies gilt z. B. von den Minzen, deren Anpflanzungen in Folge 
von Ueberschwemmungen bereits im verflossenen Herbste zu 
leiden hatten, -während die sehr heissen Tage des Juui und Juli 
das Wachsthum der Blätter beeinträchtigte und die spätere lang 
anhaltende Regenperiode dieselben verdarb und unansehnlich 
machte. Es konnte daher auch nicht überraschen, dass für 
Pfefferminze und Krauseminze sehr hohe Preise anzu
legen waren, ·.vobei man die Ansprüche an Qualität keineswegs 
hoch spannen darf. Mit S a l via und Melis s a liegen die Ver
hältnisse ganz ebenso; Gartenraute und Ysop kamen etwas 
reichlicher ein, ohne jedoch Ansprüche auf eine gute Ernte 
machen zu können. Majoran dürfte von den Kulturkräutern 
am besten gediehen sein; auch von Frankreich lauten in dieser 

1 
Beziehung die Berichte heuer günstiger als in den verflossenen 
Jahren. Von den n a r k o t i s c h e n Kr ä u t er n sind Co n i u m 
und S t r a m o n i um wie auch Digit a 1 i s zu massigen Preisen 
zu haben gewesen; letzteres wohl nur deshalb, weil noch Vor
räthe vom verflossenen Jahre verblieben sind. Dahingegen muss
ten Bell a d o n n a und H y o s c y a m u s hoch bezahlt werden, 
ohne dass, besonders von ersterer, hinreCchende Mengen schöner 
'Vaare zu haben waren. Ac o n i tu m kommt in neuer Waare 
erst jetzt zum Angebot und scheint ebenfalls nicht reichlich zu 
sein. Unter den Bitterkräutern ist nur Trifolium gut 
gerathen; alle anderen haben eine mehr oder minder unbefrie
digende Ernte gehabt, was hauptsächlich von Cent a ur i um 
gilt, das sehr spärlich eingeht und den Bedarf bis zum nächsten 
Sommer nicht decken wird. Auch Carduibenedictenkraut 
ist knapp, desgleichen Absynthium, das besonders in Ungarn 
gelitten hat. Von Herba adonidis vernalis ist nu~ wenig 
zu erlangen gewesen, und dieses wird bald vergriffen sein; be
kanntlich soll das von Cerve!lo daraus dargestellte Glykosid in 
physiologischer Beziehung der DigitaHngruppe zugehören, ohne 
die kumulative Wirkung des Digitalins zu besitzen. A 1 t h a e a 
macht sich nun rar, und es dauert noch kurze Zeit, bis neue 
Blätter an den Markt kommen werden. Beton i c a und C h e-
1 i d o n i um gehören zu den wenigen gut gerathenen Kräutern, 
dagegen hat der sonst so reichliche Huf 1 a t t i g nur schwer er
langt werden können. Herba galeopsidis ist zwar auf mässi
gem Preise verblieben , aber die Qualität lässt zu wünschen 
übrig. Herba hepaticae nobilis, das in den letzten Jahren 
in Posten von mehreren hundert Centoern für Amerika dringend 
gesucht war, begegnet heuer nur sehr mässiger Frage von dort, 
was nicht verfehlen konnte, die hochgetriebenen Preise wieder 
herabzustimmen. I va mo sc ha ta bürgert sich mehr und mehr 
in der Liqueurfabrikation ein. M e l i 1oth e n sind ungewöhnlich 
knapp, so dass die Tabakfabrikanten Schwierigkeiten haben 
werden, ihren Bedarf zu decken. R o r e ll a begegnet nur ge
geringer Nachfrage, trotz des sehr gesunkenen Preises. Von 
den fremden Kräutern war Ball o ta 1 an a t a S i b i r i c a selten 
verlangt, dagegen ist Herba r h o d o d end r i c h r y s an t h i 
mehr als früher begehrt worden. Canna b i s In d i c a wurde 
zwar in grösseren Mengen zugeführt, aber schönes grünes Kraut 
war nur spärlich vertreten. Eine von Professor M. Hay in 

Edinburgh damit vorgenommene Analyse ergab zwei Alkaloide, 
von denen er das eine, vorläufig genauer untersuchte, der 
Strychningruppe zugethe~lt. C.h er e t t a hat sich ~on sei~em 
niedriO'en Standpunkte mcht Wieder erholt, und da die Aussich
ten fÜr die Hopfenernte heuer gute sind , so wird es vomus
sichtlich noch länger wohlfeil bleiben, da die letztjährige plötz
liche Hausse grosse Zufuhren herangelockt hatte. 

C hem is ehe und ph armaceu l i s c he Präparate. 
Reichliche Zufuhren von Fabrikationsmaterial und verschärfte 
Concurrenz bei den Präparaten bewfrkten auch während der 
jetzigen Berichtsperiode für die Mehrza.hl der Art~kel der che
mischen und pharmaceutischen Industrie, trotz emes belebten 
Umsatzes, ein weiteres Sinken der Verkaufspreise. Selbst für 
die aus theurer gewordenem Rohmaterial gefertigten wenigen 
Fabrikate war nur in seltenen Fällen ein entsprechender Preis
aufschlag durchzusetzen, weil bei der bestehenden Ueberproduction 
eine jede Wendung des Marktes nach aufwärts von Absatz er
zwingender Concurrenz als willkommene Gelegenheit zu Verkäu
fen unter Marktwerth benutzt wurde 

Eine Ausnahme von den allgemeinen Preisrückgängen fan~ 
nur bei den Artikeln l\Iorphium und Chinin und in der chemi
schen Grassindustrie bei dem einzigen Artikel Chlorkalk statt, 
welche Producte wesentliche Preiserhöhungen, allerdings nach 
vorangegangener starker Depression, erfahren. ·während beim 
Morphium die steigende Conjunctur durch geringeren Er~teaus
fall des Fabrikationsmaterials Opium und dessen ge te1gerten 
Verbrauch durch die Cholera bewirkt wurde und somit in den 
reellen Verhältnissen bPgründet war, wurde bei den beiden an
deren genannten Artikeln die gleiche Wirkung, wenigstens in
direct, durch die entgegengesetzte Ursache hervorgerufen, indem 
für diese Producte eine allzu bedeutende Lieferungscapacität der 
Fabrikanten existirte, so dass sich dieselben zum Zwecke Er
langung besserer Preise zu einer Einschränkung ihrer :\bliefer
ungen vereinigten und durch künstlichen Mangel ihre Fabrikate 
ebenfalls in steigende Conjunclur zu bringen vermochten. 

Wie lange ihnen die Mittel und Gewalt, den Markt zu 
controliren und die unausbleiblichen Gegenströmungen zu pariren, 
zu Gebote stehen werden. entzieht sich der Beurtheilung; im 
~llgemein:n ln~eresse isl j.~do.ch zu w.ünschen:. dass sich etwai~e 
Rückschlage mcht zu plotzl1ch vollztehen mogen, auf dass s1e 
nicht wieder unvorbereitet und allzu schwer auf die Schultern 
der nun schon so oft unschuldig betroffenen zweiten Iland und 
des Consumenten niederfallen. 

Wintergriinöl gegen Rheumatismus. (Von Francis Kin
nicutt, Arzt am St. Luke's Hospital in New-York.) Cassa
m a j o r, einer der bedeutendsten Chemiker Brooklyns, spricht 
gelegentlich eines Berichtes über die chemische Zusammensetz
ung des Wintergrünöls als eines Methylsalicylales diesem Mittel 
theoretisch eine grössere Wirksamkeit zu, als den festen Sali
cylpräparaten. Er versuchte selbst, sowie einige Freunde, das 
Mittel praktisch 10 Tropfen mehrmals täglich gegen Rheumatis
mus anzuwenden und sie sahen davon gute Erfolge. Hierauf 
bPgann auch Verfasser während der Monale Mai, Juni, Juli in 
dem von ihm geleiteten Hospitale Versuche mit diesem Mittel 
anzustellen und ist dabei zu folgenden Resultaten gelangt: 

Was das Mittel, das Oel des Wintergrün oder Oleum gaul
theria betrifft, so enthält dasselbe 90°/o Methyläthersalicylsäure 
und 1 OOfo eines durch Destillation entfernbaren Terebens. Es 
mischt sich in allen Portionen mit Alkohol und Aether und ist 
wenig in Wasser löslich. Innerlich gebraucht, wird es leicht 
ins Blut aufgenommen, durch die Nieren ausgeschieden, indem 
es dem Urin einen charakteristischen Geruch mittheilt. Die Eli
mination findet sehr schnell statt, insofern die Gegenwart des 
Salicylstoffes durch Eisenchlorid eine Stunde nach der Darreich
ung von 20 Tropfen des Oels im Urin aufgefunden wurde. 

Auch sind die antiseptischen Eigenschaften des Mittels in's 
Auge zu fassen, da Beobachtungen gezeigt haben, dass der nach 
Gebrauch von 20 Tropfen des Oels entleerte Urin 12 Tage frei 
von jeder Zersetzung blieb, während der vor dem Gelgebrauch 
entleerte in der gewöhnlichen Zeit putrid und ammoniakalisch 
wurde. 

Die zur Beachtung gekommenen Fälle waren meist schwere 
acute Rheumatismen und wurden im Anfange 2-10 Tropfen 
des Mittels etwa 8 Mal innerhalb 24 Stunden gereicht. Beim 
Gebrauch stellten sich weder gastrische Beschwerden, noch .V er
giftungserscheinungen ein, so dass dann ohne Gefahr b1s z.u 
Dosen von 15 Tropfen 2stdl. mit Ausnahme der Schlafensze1t 
gereicht wurden. Die Verordnung geschah je nach der Ge
schmacksempfindung der Kranken, entweder in Wasser, Milc~, 
auf Zucker oder in Kapseln mit etwas kohlensaurer Magnes1a 
vermischt. 

) 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



175 

Die Kranken nahmen das Mittel gern, verlangten auch da
nach. In keinem einzigen Falle stellten sich die bei Salicyl
präparaten beobachteten Intoxicationssymptome, Störung des 
Gesichts, Delirien, OhrPnsausen oder Schwerhörigkeit, ~in. Ein
mal nur reagirte der Magen gegen das Mittel, indem nach dem 
Gebrauch desselben Erbrechen erfolgte. Die' Mehrzahl der be
handelten Fälle betrafen acute Rheumatismen, doch wurden 
auch Fälle von subacutem Character und ein Fall von rheu
matischer Gicht mit gutem Erfolge dmch das Mittel behandelt. 

Von den 12 behandelten Fällen hatten 8 hohe Temperatur, 
4 etwa 38°. Bei fast allen wurde innerhalb 3-4 Tagen die 
Temperatur normal, der Schmerz schwand innerhalb 5 - 7 Tage 
und blieben die Kranken im Durchschnitt nur 24 1/s Tage im 
Hospital. 

In 3 Fallen stellten sich Rückfälle ein, die bei 2 glücklich 
unter dem Gebrauch des Mittels in kurzer Zeit vorübergingen, 
während der 3. Fall selbst der vollen und hohen Gabe des 
Mittels hartnäckigen Widerstand entgegensetzte und mehrmals 
Recidive darbot. 

ln der Regel werden die Rheumatismuskranken aus dem 
St. Luke Hospital dann entlassen, wenn sie eine Woche lang 
Reconvalescenten, etwa 10 Tage auf volle Diät gesetzt gewesen 
und in den Sälen herumgegangen sind. In Bezug auf den 
Durchschnittsaufenthalt seiner Rheumatismuskranken (der mit 
Wintergrün behandelten) im Vergleich zu denen in den Londoner 
Hospitälern behandelten, stellten sich folgende Resultate heraus: 

Nach F. Warner (Lancet, 27. Dec. 1881) hielten sich von 
352 mit Salicylsäure Behandelten diese durchschnittlich 34,9 
Tage im Krankenhause auf, nach Sydney Coupland (Lancet, 
7. Januar 1882) von 317 ähnlich Behandelten durchschnittlich 
31,4 Tage. Die Durchschnittszahl der mit Methylsalicylat be
handelten 12 Fälle betrug 24 1/s Tag. 

(Schweiz . . Wochenschrift f. Ph.) 

Zur Therapie der Trichinose. (Von Primararzt Dr. 
1sidor Hein.) Mehrere Stunden nach dem Genusse tl'ichinen
haltigen Fleisches ist es noch möglich, durch Ausspülung des 
Magens und Anwendung von Abfiihrmitteln eine stärkere Tri
chineninvasion zu verhüten. Später, wenn bereits geschlechts
reife Trichinen im Darme vorhanden sind, ist der Versuch zu 
machen, diese zu tödten und zu entfernen, um die Einwanderung 
neuer Generationen von Embryonen zu verhindern. Hierzu 
scheinen vom theoretischen Standpunkte die Laxantia geeignet 
zu sein; doch haben das Thierexperiment und die Erfahrung 
gelehrt, dass die Abführmittel nicht im Stande sind, die Darm
trichinen aus dem Verdauungscanale zu entfernen und die Ent
wicklung, sowie die Einwanderung der Embryonen hintanzuhalten. 
Ebensowenig gelang die Abtödtung der Darmtrichinen durch 
wurmwidrige Mittel; namentlich die Pikrinsäure und das Benzin 
wurden wiederboll in Anwendung gezogen, aber stets ohne nach
weisbare Heilwirkung. 

Therapeutische Versuche, die in den Muskeln wohnenden 
Trichinen zu tödten, oder ihre Einkapselung zu beschleunigen, 
lassen von vornherein keinen Erfolg erwarten. 

Die Behandlung der Trichinase ist vorwiegend eine symp
tomatische. Man beginne die Gur, selbst mehrere Wochen nach 
geschehener Jnfection, da zu dieser Zeit trächtige Darmtrichinen 

f 

noch anwesend sein können, mit der V erabreichung eines Ab
führmittels; Rupprecht empfiehlt zu diesem Zwecke Calomel in 
der Dosis von 1,5 Gramm. 

Gegen die Muskelschmerzen kann man nacheinander ver~ 
suchen: kalte Waschungen, welche auch den schwächenden 
Schweiss sistiren, Einreibungen mit Chloroform, öligen oder 
spirituösen Flüssigkeiten. In dem von H. beobachteten Falle 
wirkte die A pplication von Eisbeuteln lindernd, in anderen Fällen 
wurden lang fortgesetzte warme Bäder und die Einwicklung der 
Extremitäten mit Flanellbinden gut vertragen. Ist Schlaflosig
keit Yorhanden, so sind narkotische Mittel, von denen die nicht 
verstopfenden den Vorzug verdienen, angezeigt. 

Bei heftigen Anfällen von Dyspnoe sind Expectorantia 
anzuwenden; Kratz empfiehlt die Tinctura opii benzoica in der 
Dosis von 30-60 Tropfen. 

Bei der Behandlung des Fiebers ist die Salicylsäure sehr 
beachtenswerth, da sie gleichzeitig anthelmipthisch wirkt, wie 
H. an mehreren mit Taenia behafteten Kranken, denen wegen 
Rheumatismus Salicylsäure verordnet worden war, beobachten 
konnte. Freilich bleibt es dahingestellt, ob die Salicylsäure sich 
auch rlen Trychinen gegenüber als wmmwidrig bewährt. 

Während des ganzen Verlaufes der Krankheit muss man 
bestrebt sein, den Patienten, dessen Kost eine leicht verdauliche 
und nahrhafte sein soll, bei Kräften zu erhalten. 

(Zeitschr. f. Therapie.) 

~ur Bestimmung des Alauns im Weine empfiehlt Bretet 
200 g Wein einzudampfen, den Rückstand zu trocknen, glühen 
und mit Salzsäure zu behandeln. Zur Lösung setzt man Am
moniak, trocknet und schmilzt den Niederschlag von Thonerde, 
Eisen, phosphors. Kalk etc. mit Kali, löst mit Wasser, schlägt 
die Thonerde mit Ammon nieder, glüht und berechnet nach 
Abzug des normalen Thonerdebetrages im Weine mit 2·0 bis 
0·3 g die Thonerde auf Alaun. (Chem. Ztg.) 

Waarenberichte. 
Ba ri, 13. Oktober 1883. 

Mandeln. Der Markt ist so ziemlich unverändert. In Folge 
der kleinen Nachfrage sind Preise gedrückt; da jedoch Zufuhren äus
serst klein, so kann man von einem positiven Abschlag nicht sprechen, 
indem eine Ordre von einigen hundert Ballen schon genügen würde, 
den Artikel wieder zu treiben. Wie sich das Geschäft definitiv ent
wickeln wird, dürfte sich wohl bald zeigen, da entschieden der Bedarf 
noch bei Weitern nicht ~edeckt ist. 

Oele. Sehr fest 111 Folge der traurigen Ernte- Aussichten. Die 
vom Wurm halb zerstörten Oliven fallen beinahe alle schon ab und 
enthalten ganz wenig OeL Wir werden also wenig neue Waare be
kommen und hochfeine Qualitäten werden sehr rar sein. Von alter 
Waare sind keine bedeutenden Lager mehr vorhanden. 

Baumöl gibt es beinahe gar keines; doch sind davon noch 
bedeutende Vorräthe da, so dass hierin kein _grosser Aufschlag erfol
gen dürfte. 

Weine. Die Lese ist in vollem Gang und liefert im All.,.emei
nen bessere Qualität, als man nach dem vielen Regen erwarten ~urfte. 
Preise sind bis jetzt mässig, 

Sämereien. Anis hat um ca. 10°/o aufgeschlagen. S e n f steht 
auf letzten Preisen. 

Fenchel ist beinahe ganz vergriffen. 
Carobbe wurde sehr stark exportirt und wird der noch vor

handene Stock höher gehalten. 

Anzeigen . 
• 

Heilbronn. 
Auf 1. Januar oder December, event. 

noch früher wird für einen examinirten 
Herrn eine Recepturstelle vacant. Re-
ferenzen erbeten. H. Otto. 

F ür einen jungen Mann, welcher die 
Berechtigung zum Einjährigen hat, 
wird in einer Apotheke eine Lehr

stelle gesucht. Anträge sind zu· richten an 
Christian Buck 

Bierbrauerei z. Pflug 
in Langenau. 

Ludwigsburg. 
In Folge sofortiger Uebernahme einer 

.Apotheken- Concession von Seite meines 
Herrn Gehilfen sucht baldigst einen ge
wandten examinirten jüngeren Herrn zu 
engagiren. E. Hubmann 

Bischoff'sche Hofapotheke. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mann, welcher das 

Gymnasium bis zur IX. Klasse besuchte, 
wird eine Lehrstelle in einer Apotheke 
gesucht, wo ihm gründliche Ausbildung 
zugesichert wird. Offerte unter .J. T. an 
die Red. d. BI. 

Hager's Pharmac. Praxis 
sucht billigst zu kaufen. Wer sagt die 
Red. d. BI. 

Arnicaseife, Borax- oder Sommer
sprossenseife, Carbolseife, Theer- und 
Theerschwefelseife, sowie alle medicini
schen Seifen aus Thierfett, Venetianische 
Kinderseife, Toiletteseifen, Parfüme
rien, Eau de Cologne, Liqueure, Punsch
Essenzen und Liqueur-Tincturen (destil
lirte) selbst gefertigt , Abfallseife in 
Postsendung fco. um J6. 5.- von 

Paul Bonz in Stuttgart. 

Von den • 

Hotop'schen Signaturen 
für Apotheken 

ist soeben die zehnte Auflage in vorzüg
licher Ausstattung erschienen. 
1 vollständiges Exemplar J6. 15.-
die Signaturen für Tab. B. und 

C. allein > 3.-
> > > Reagentien u. 

Solutionen » 1.-
» ) ) Solutionen 

allein > -.50. 
1 Exemplar General-Katalog für 

Apotheken u. Drogenhandlungen > 5.
zu beziehen von 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 
Ho 1•b. 

Flor. Cha.momill. 
10 Ko. hat noch abzugeben 

F. Schmid. 

. 
f 
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Es wird eine Apotheke mit 15 bis 18000 
J6. Umsat{ zu kaufen gesucht. An

träge an die Red. d. Bl. unter A. Z. er
beten. 

Argent. nitric. crystaHisirt u. in Stangen 
Auro-Nat:rium chlora.tum 

" -Kalium " 
' liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
für den Verkauf an Photographen 

Die Gold· & Silber·Seheide·Anstalt von 
Dr. Tb. Wieland 

in Pforzheim. 

Hofstetter & Kunst 
Steingutfabrik 

1n Höbr bei Ooblenz 
offeriren 

Standgefa••sse J'iir Heller und l'fia-
"tei•ialkanan• e1•n 

in schöner hellgrauer rhein. Steinmasse, innen und 
aussen glasirt. Schriften - in beliebigen Arten -
werden exact eingravirt und in dunkler Farbe ein
gebrannt. 

To""pfe nalt uhert"allendena Deekel. 
Inhalt 1/4, 1/z, 1, 11/2, 2 -Liter 

ohne Schrift 35, 40, 50, 70, 90 Pf. pr. St. 
mit Schrift, fein eingebr. 60, 65, 75, 95, 115 " " " 
Von 2 bis 25 Liter Inhalt, ohne Schrift a L. 45 Pf. 

" 2
1/2 " 25 _ mit " " " 55 " "ru""ge fUt· Heller 111it ein~eht•ann· 

A ter SehrUt. 
Formen und Mündungen beliebig. 

Inhalt: ~/2, I, 11/•, 2, 3, 4 L. 
pr. Stück 40, 50, 60, 70, 85, 110 Pf. 

Von 5 bis 25 Liter pr. L. Inhalt 25 Pf. incl. Schriften. 
Steln,;ut-!iiialltentötafe, Abdampt

Inad Reibselaaalen, Steiuf'ässer, Cy
linder·Gefässe ete. ete.; ebenso auela 
La~er ha allen Jtlaat•tnaeeut. 1Jten-

silien und Gerät1aselaaften. 
Auf Wunsch wird reichhaltiger Preis·Courant, 

neue vermehrte Auflage 
mit über tausend eingedruckten Abbildungen gratis 

und franeo zugesandt. 
Niederlage (Filiale) 

in Offen burg· i. Baden 
von sämmtlichen Artikeln. 

m-~~~~:E3~ 

~ ln'j;'d~~t;~~Biätt;t'' ~ 
~ _ Wochenschrift ~ 

für 

gemeinnützige Edindungeu und Fort· 
schritte in Gewerbe, Hanshalt und Ge· i'li 

~ 
sundheitspflege. ~ 

(Begründet 18M durdt Dr. TI. Hager und Dr. E. Jaeob sen.) \!J 
Herausgegeben von ffi 

'fil Dr. E. Jacobsen, :-.-
~ Redacteur des .Chemisch-technischen Repertorium" und LQ 

~ dxthJ~h;~~n~ndi88r m 
ffi Jfthrlich 52 Nrn. gr.4. Preis ei6.12.-, vierleijährlich J6. 3.- ffi 
m Die Industrie-Blätter sollen zunächst dem ~ 

~ 
Kleingewerbeals RathgeberundBerichterstatter 
über Erfindungen - und Neuerungen in den 
einzelnen Industriezweigen dienen und durch ffi 

~ Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswür- v 

lU cliger Mittheilungen den Gewerbetreibenden ein n 

~ 
Ergänzungsblatt der Fachzeitscbdften bil- h~ 
den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän- m 
dige, mit Illustrationen versehene Berichte lli 

~ 
über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und 01 
Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie l4 
verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge ~ 
auf den Gebieten der Gesundheitspflege und 

~~ der H::mswirthschaft. Die Industrie-Blätter 01 
L~ haben seit ihrer Begründung i. J. 1864 un- l~ 

i 
ablässig und, durch ihren ausgedehnten Leser- ffi 
kreis ~ntm:stützt, m~~ Erfolg die ~edicinischen. ~ 
Geheunnnttel bekampft und chesen Kampf 

~ 
jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah- Ii 
rungs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. fi1 

Probenummern sende bereitwilligst. ~ 
ffi ßerliu SW. R. Gaertner's Verlag ffi 
h1 Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. ?il 
"~ l~ 
~>c==?:~~~~~~~ 
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Die 

lalzextraot-Fabrik von.Jul. Sohrader 
· Feuerbach bei Stu~tgart 

empfiehlt ihre reinen, haltbaren V a c u um-Prä parate zu nachstehenden 
Vorzugspreisen: 

MalZ('Xtract, reines in Flacon von circa 280 gr. 
Malzextract mit Eisen, Chinin-Eisen, Jod, Kalk 
Malzextract, reines offen zum Selbstabfüllen, in Büchsen 

pr. 100 J6. 50.-
)) > ) 55.-

von ca. 15 Ko. pr. Ko. » 1.20. 
Malzextract mit Eisen, Jod, Kalk, Chinin, Büchs. > 15 » > > 1.50. 
Malzextractbonbons in Pergamentbeutel 100 ) 13.-
Malzextractbonbous in Schachteln . )) )) ) 25.

> Ko. > 1.90. 
» 100 » 16.50. 

Malzextractbonbons offen (loose oder in Beuteln) 
Spitzwegerichbonbons in Pergamentbeutel 
Gummibonbons in viereckigen Schachteln » ) » 26.-

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

in Essling·en a. N eckar 
(älteste deutsche Mousseux-FabrUc, yey-ritndet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere ganz besonders 
geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die Weine sind genan wie diejenigen der Cham
pagne hergestellt und bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Wü~tt. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipz~~- 1865 Stettin. 1866 Stuttg~rt. 
1867 Pans. 1869 Breslan. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 W 1en. 1875 Colmar. 1876 Phlla

delphia. 1881
1 
Melbourne. 1881 Stuttgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 

1 Ft•anco I incl. Eotballoge I 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! R d Rhei tot. opt. aufgeschlagen, -J6. 4.50., 0. klein Quad~at 0 gross a • _ Quadrat J6 5. -, pulv. opt. J6. 4.--, Extr. Rhe1 Ph. G. II. 

und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfll. J6 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Ph. 1 Pfd. J6. 1.50. 

Cort. Chinae succirubr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. J6. 2.50. 
. Extraeta Ph. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 

Knorr's Leguminosen 
Mischung i II Ili 

1:2,7 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis ei/6 - 90 g in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 

Knorr's Hafermehl! li~~~~ekii~l~r-
sowie Gerstenmehl f naltrung. 

C. H. l{norr, Heilbronn afNeckar. 
En gros bei 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Hommouathischos Laboratorium 
Göpplngen. 

Bei Bedarf aller hommopathischen Ar-
- tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 
t:Jrtinkturen~ Vet•t•eibung;en~ 
Potenzen., feinstean präeitli
tirten JJiilcJtzueker~ impor
tirten '.l'inktln•en., Besinoids 
u. s. f. halte ich mich den Hrn. Kolle-
gen bestens empfohlen. · 

Pt~of . . Dr. Friedr. Mau eh. 
Göptlinf!;en. 

--=-----~~--~~~ -~----------

LycopodiUJJ~ german. dep. Ia. 
per Ko. 2 J6 50. 

Schrader-Feuerbacb. 

Eine noch gut erhaltene 

analytische Waage 
ist zu verkaufen. Anfrageti vermittelt die 
Red. d. Bl. in Gundelsheim. 

Schweizerpillen 
mit 50°/o Naturalrabatt und Frankozusend. 
bei Einsend. des Betrags (von 20 J6. an) 
empfiehlt A. Heimsch 

eaaaaaaae Verkäufer kostenfrel 

ADOthBkBllVBrkäUfO••· L. •~··aatz~ 
ewwwvwwvo Wiesbaden. 

Druck und V.erlag iler l\L Sehe 11 'so~en Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceutisches . ·Wochenblatt 
au.s -w-ürttemberg 

Organ fiir Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drog·isten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. jlg 45. Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 dt. 60 g. halbjährlich. Gundelsheim, 8. November 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhal tsverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte.- Amtl. Nachrichten.- Der 

Beschluss des schweizerischen Bundesraths in Sachen der Gehilfenprü
fungszeugnisse mit Deutschland. - Zum Fall Lienhard in Strassburg. -
Vom Plochinger Kranz am -31. Oktober. - Vorschläge für die Taxcom
mission. - Allg. :M:ittheilungen: Anwendung von Boraxlösung zum Aus
ziehen von Farbstoffen. Künstliches Polar-Licht. Ueber die Ver
flüssigung von Sauerstoft und Stickstoff und über das Erstarren von 
Schwefelkohlenstoff und Alkohol. Haltbare Kupferlösung für Zucker
bestimmun~en. Ueber die syrische Seide. Ueber Hühneraugen. Eisen
pillen. ACid um boricum gegen übelriechende Fussschweisse. Acidum 
boricum bei Eczem. Kairin. - Bücherschau. - Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Gestorben: Zu Stuttgart Medicinalrath Dr. Julius Haidlen, 

von 1855-1870 Mitglied des K. Meclicinalcollegiums. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. In Fo)ge des so ausserordentlich zu bedauernden 

Vorfalls in der Reeb'schen Apotheke zu St.rassburg haben die meisten 
dortigen Apotheker beschlossen, an den Eingangstnüren ihrer A:pothe
ken einen Schalter anbringen zu lassen, vermittelst dessen sie m der 
Nacht die Recepte entgegennehmen und die Medikamente herausreichen 
können. Die Stuttgarter Apotheker haben sich dieser Sicherheitsmass
regel angeschlossen und werden hievon das Publikum öffentlich in 
Kenntniss setzen. 

Amtliebe Nachrichten. 
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, 

betreffend die von den Aichungsstellen zur Beglaubigung de1· 
von ihnen geaichten Gegenstände anzuwendenden Stempel

zeichen. Vom 8. Oktober 1883. 
Die im Zentralblatt für das deutsche Reich vom 28. September 

d. J. Nro. 39 Seite 279 veröffentlichte Bekanntmachung der Kaiserlichen 
Normal-Aichungs-Kommission in Berlin d. d. 6. August d. J. in vorbe
zeichnetem Betreffe wird hiemit in nachstehendem Abdruck zur allge
meinen Kenntniss gebracht. 

Stuttgart, den 8. Oktober 1883. Hölder. 
Bekanntmachung, betreffend die von den Aichungsstellen 

zur Beglaubigung der von ihnen gea.ichten Gegenstände anzu
wendenden Stempelzeichen. Vom 6. August 1888. 

Auf Grund des Artikels 19 der 'Maass- und Gewichtsordnung vom 
17. August 1868 (Bundes-Gesetzblatt S. 473 rs. 32 der Anlage zu Nro. 1 
des Regierungsblatts von 18871]) wird unter Abänderung folgender 
Vorschriften und zwar: 

1. des zu den §§. 72 bis 77 der Aichordnung vom 16. Juli 1869 
(Beilage zu Nro. 32 des Bundes-Gesetzblatts [S . 31 der Anlage zu 
Nro. 6. des R egierungsblatts von 18711) unterm 6. Mai 1871 er
lassenen N~tchtrags, Absatz 3 (Beilage zu Nro.- 23 des Reichs
Gesetzblatts), 

2. des §. 78 Zü~er 1 der Aichordnung 
N ach,;tehendes bestimmt: 

Zu 1. Der Fortgebr~tnch der Aichungsstempel mit den In
schriften N.D.B. (im Gebiete des vormaligen Norddeutschen Bun
des), G. H. (im Grossherzogthnm Hessen südlich des Mains) und 
G.H. B. (im Grossherzogthum Baden) ist über den 31. Dezember 
1884 hinaus nicht weiter gestattet. 

Zu 2. Die vertieft gravirten. kreisrunden Ste~pel mi~ hohler 
Fläche (für bombenförmige Gewichte) kommen bei den A.lchungs
stellen fortan in Wegfall. 

Be r li n , den 6. August 1883. 
Kaiserliche N ormal-Aichungs-Kommission. 

In Vertretung: Drassdo. 

Der Beschluss des 
schweizerischen Bundesraths in Sacben der Ge· 

bilfenprüfungszeugnisse mit Deutschland. 
Dass die Verfügung des Reichsamts des Innern in Berlin 

vom 13. Januar 1883, welche mit den dürren Worten >als Apo
thekergehilfe darf nur scrviren, wer den massgebenden Vor
schriften über die Prüfung der Apothekergehilfen durchweg ge
nügt hat< allen ausländischen somit auch den schweizerischen 
Gehilfen das Serviren in deutschen Apotheken nur dann gestat-

1 tet, wenn sie nicht nur die für die Inländer vorgeschriebene 
Prüfung bestanden, sondern auch zuvor die Erfüllung derjenigen 
Bedingung, an welche für Inländer die Zulassung zur Prüfung 
verknüpft ·ist, nachgewiesen haben, ihr Echo in demjenigen 
Staate finden musste, mit dem bisher der regste Austausch von 
Pharmazeuten bestanden hatte, war sicher vorauszusehen. 

Schon im Frühjahr d. J. beklagt eine Correspondenz aus 
der Schweiz (Ph. W. No. 21) die durch obige Verfügung ent
zogene Möglichkeit zum Serviren schweizerischer Gehilfen in 
Deutschland, obwohl die Anforderungen, welche zum Eintritt in 
die Lehre gestellt werden, dort höhere seien, als im deutseben 
Reich und macht den V arschlag, von Massregeln gegen die 
deutschen Gehilfen abzusehen, dagegen durch den Vorstand des 
schweizerischen Apothekervereins bei der massgebenden Behörde 
dahin zu wirken, dass von den sich zum schweizerischen Staats
examen meldenden Ausländern dieselben Zeugnisse über den 
Besuch von Gymnasien und Universitäten hinsichtlich der Zeit
dauer und des Erfolgs des Studiums verlangt werden sollen, wie 
von den Inländern. 

Dieser Vorschlag war vollständig der Sachlage angepasst,. 
Die Schweiz ist wohl im Stande, die bisher zahlreichen Ansie
cl Jungen der deutschen Apotheker innerhalb ihres Gebiets ent ... 

T hehren zu können, ja der schweizer Apotheker muss die Ein-
1 schränkung dieser fremden Niederlassungen in seinem eigenen 

I Interesse wünschen, dagegen würde ein plötzlicher Ausschluss 
deutscher Pharmaceuten von der Kondition in der Schweiz von 
weittragenden und misslichen Folgen für die Besitzer begleitet 
sein, weil diese Mühe hätten, das zahlreich vertretene deutsche 
Personal durch inländisches zu ersetzen und auch in Zukunft 
:VIühe haben werden, einen vollständigen Ersatz für deutsche 
Gehilfen in den inländischen zu finden. 

Indessen glaubte der am 15. August in Lugano versammelte 
Apothekerverein ernstere Saiten aufziehen zu müssen und be
schloss einstimmig eine Eingabe an den schweizerischen Bundes
rath um strenge Durchführung der Art. 53 und 57 c des Prü
fungsreglements deutschen Gehilfen und Apothekern gegenüber, 
deren Erfolg nicht lange auf sich warten liess, und der dem 
Wunsche der Petenten vollständig entsprach. 

Die Antwort des Departement des Innern der schweizeri
schen Eidgenossenschaft hat folgenden Wortlaut : 

Bern, den 16. Oktober 1883. 
Mit Eingabe vom 8. September abhin haben Sie, mit 

Rücksicht auf die ungünstige Stellung schweizerischer Apotheker 
in Deutschland, an den Bundesrath das Ansuchen gestellt , es 
möchte dem Andrange zahlreicher deutscher Apotheker zum 
schweizerischen Fachexamen dadurch begegnet werden, dass in 
Zukunft die bezüglichen Bestimmungen der schweizerischen Me
dicinalprüfungsordnung Ausländern gegenüber strenger gehand
habt werden. 

Nachdem das Departement diese Angelegenheit dem leiten
den Ausschusse, und nach dessen Vernehmlassung dem Bundes
rath vorgelegt hat, sind wir von diesem letzteren durch Schluss
nahme vom 12. d. ermächtigt worden, den leitenden Ausschuss 
dahin zu instruiren : 

1. ein auswärtiges Gehilfendiplom nur dann als gleichwer
thig mit dem schweizerischen anzuerkennen, wenn dabei den 
Anforderungen des Artikel 53 der genannten Prüfungs-Ordnung 
in vollem Maasse genügt werde; 

2. bei Zulassung ausländischer Apotheker zur schweizeri
schen Fachprüfung streng an den in lit. c des Artikels 57 der 
genannten Prüfungsordnung enthaltenen Forderungen festzuhalten. 

Die in der bundesrätblichen Antwort berührten Artikel 
lauten: 
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§. 53. Kandidaten, welche die Zulassung zur Gehilfen
prüfung begehren, haben nachzuweisen: 

a) Entweder das Abgangszeugniss der zweitobersten 
Klasse eines Obergymnasiums; oder das Abgangs
zeugniss der obersten Klasse einer höheren Realschule (In
dustrieschule), einschliesslich derjenigen Fertigkeil in der 
lateinischen Sprache, welche zum vollständigen Verständ
niss der Pharmacopoe etc. erfordert wird. 

b) Eine dreijährige Lehrzeit bei einem geprüften Apotheker. 
Der betreffende Ausweis muss amtlich beglaubigt sein. Das 
auf Grund eineL' Prüfung erhaltene Abgangszeugniss aus 
der obersten Klasse eines obern Literargymnasiums berech
tigt zur Zulassung schon nach zweijähriger Lehrzeit. 

Art. 57, lit. c sagt: 
Um den Zutritt zur p h arm a c e u t i s c h e n Fach p r ü
f u n g zu erlangen, hat sich der Candidat auszuweisen : 

c) über im Ganzen wenigstens. vier vo.llständ.ig ~?.
solvirte Semester Stud1en an emer Umvers1tat 
oder pharmaceutischen Fachschule und ebenso lange fort
gesetzte Arbeiten im Laboratorium. der betre.ffenden A~sla.lt. 
Da die Anforderungen, welclte dw Sch·;,·e1z zam Emtl'ltt 

in die pharmaceulische Lehre an ihre jungen Leute slellt, höhere 
sind, als die Deutschlands, so wird denjenigen deutschen Phar
maceuten, welche blos Q.en Berechtigungsschein zum einjährig
freiwilligen Militärdienst besitzen, die Condition in schweizerischen 
Apotheken verschlossen bleiben. 

Sowohl die Forderung einer höheren Schulbildung von 
Haus aus als auch die eines 4s~mestrigen Studiums auf der 
Hochschule von Seiten der Schweiz dürfte für den deutschen 
Apotheker ein neuer Sporn sein , einer höheren Ausbildung des 
deutschen PharmaGeuten das Wort zu reden. 

Zum Fall Lienhard in Strassburg 
wird uns aus Stuttgart geschrieben: Die schauerliche Mordthat, 
der jüngst in der Storchen-Apotheke in Strassburg ein wackerer 
Apotheker zum Opfer fiel, wird gewiss auch manchen Standes
genossen, auch wenn er gerade nicht zu den ängstlichen Naturen 
gehört, zum Nachdenken darüber veranlassen, wie man sich 
gegen derlei Vorkommnisse zu schützen vermag. Liegt es doch 
auf der Hand, dass namentlich an grösseren Plätzen, wo sich 
stets viel Gesindel herumtreibt, eine Wiederholung solcher Atten
tate nicht ausgeschlossen ist. Auch in hiesiger Stadt soll es 
sich kürzlich zugetragen haben, dass einige Bassermann'sche 
Gestalten unter dem Vorwand, sie wünschen eine Flasche Bitter
wasser, nächtlicherweile den Eingang in eine Offizin zu erzwin
gen versuchten. 

Dass der Apotheker, wenn er zur Ausübung seines sauPrn 
Berufes Nachts aus dem Schlafe geschellt wird, sich nicht mit 
einem Panzer umgürten und einem Revolver bewaffnen kann, 
ist selbstverständlich; ebenso wenig kann er sich jedesmal von 
seinem Stösser als getreuem Sancho Pansa mit einem Knüppel 
bewaffnet, begleiten lassen. Allein er wird sich für die Folge 
womöglich doch erst durch einen Blick ins FreiE> vergewissern, 
wer ihm die Ehre schenkt und nur unverdächtigen einzelnen 
Personen seine Pforten wohlwollend öffnen; ist ihm der nächt
liche Besuch unbekannt , oder erscheint er ihm gar zweifelhaft, 
so wird er wohl am Besten thun, Wünsche oder Recepte durch 
ein Spältlein seiner Thüre entgegenzunehmen und die Betreffen
den ante portas warten zu lassen, mag diess im :::trengen Win
ter auch gerade nicht zu Annehmlichkeiten gehören.*) Dass die 
Tages-Gasse jeden Abend entfernt und stets nur einige Nickel 
oder Pfennige Wechselgeld im Local verbleiben, dürfte wohl 
allgemein eingeführt sein. 

Vom Plocbinger Kranz am 31. Oktober. 
Der letzte Plochinger Kranz erfreute sich besonders von 

Stuttgart aus zahlreichen Besuchs. Unter den Schutzvereinsan
gelegenheiten kamen prinzipiell zwei Fragen zur Entscheidung. 

Ein Apotheker verlangt, dass Prämien für Landjäger und 
Steuerbeamte seines Bezirks ausgesetzt werden, um die Abgabe 
homöopathischer Mittel durch bezeichnete Personen festzustellen, 
da er aus leicht denkbaren Gründen selbst nicht in der Lage sei, 
weder die Abgabe der Arzneimittel zu verhindern noch solche 
amtlich zu verfolgen. Bei den beschränkten Mitteln des Vereins 
wäre es aber nicht möglich, diese Prämien aus der Vereinskasse 
zu bestreiten, es wurde desshalb beschlossen, auf den Antrag 
jeweilig nur einzugehen, wenn der Antragsteller dem Verein die 
ausgelegten Prämien ersetzt. Ob die Landjäger solche Prämien 

;.:") Siehe Ta.gesgeschichte. 

annehmen dürfen, das in Erfahrung zu bringen übernahm ein 
Mitglied des Ausschusses. 

Ein Apotheker, der durch seinen Stösser bei einem Kauf
mann, einem ehemaligen Apotheker, Santonintabletten und Tama
rindeneonserven holen liess, um den Verkäufer anzeigen zu 
können, wurde wegen Verleitung zu sechs Mark Strafe verur
theilt, während der gegen §. 367 Z. 3 sich verfehlende Kauf
mann nur mit der Zahlung von drei Mark gebüsst wurde. Ohne 
zu recurriren bezahlte der Apotheker seine Strafe. Da durch 
ein Berliner Landgericht im ganz gleich liegenden Fall die Strafe 
wegen Verleitung etc. aufgehoben wurde, fragt der Apotheker 
an, ob ihm bei Wiederholung der Schutzverein bezüglich Kosten 
etc. bei eventueller Appellation beistehen würde, was in Anbe
tracht der Wichtigkeit der Angelegenheit für alle Apotheker 
bejahend beantwortet wurde. 

Herr Professor Dr. Mauch von Göppingen verbreitete sich 
in einem längeren und ausführlichen Vortrag über die Einrich
tung der homöopathischen Apotheken und Dispensatorien, deren 
8 beziehungsweise 24 angemeldet wurden. Er zeigte den Ent
wurf eines Dispensatoriums vor, das seiner Ansicht nach den 
Anforderungen entsprechen werde. Er erwähnte in eingehen
der Weise seiner möglichst genauen Versuche, ein Mensurirglas 
herzustellen, wobei er nach vielem Aufwand von Zeit, .Mühe 
und Geld zur Ueberzeugung kam, dass ein einheitliches Tropfen
glas nicht hergestellt werden, sondern nur mitteist der Waage 
ein stets gleichmässiges Mischungsverhältniss bewirkt werden 
kann. 

Auf der Bahnhofrestauration verbrachten sodann noch die 
Kollegen mit einander eine gemütbliche halbe Stunde, bevor die 
Züge sie nach den verschiedensten Richtungen entführten. 

Vorscbläge für die Taxcommission. 
Streichung der Pfund-Preise und Ansatz von Kilo-Preisen 

mit der achtfachen Multiplication des 100-Gramm-Preises. Er
höhung der Preise für 100 gr. Aq. Amygd. am. dil. von 10 
auf 15 g., für je 10 gr. Tinct. Cinnam., Calami, Valerianae etc. 
von 10 auf 15 g., für 10 gr. Syr. Liquir. von 5 auf 10 0., An
satz von höheren Positionen für die Bereitung von Salben u. 
Latwergen in grösserer Menge. Berechnung des destillirten 
Wassers zu Dekokten und Infusen. Herausgabe einer jährlichen 
neuen Taxe und Zusendung derselben an die Apotheker durch 
die zuständige Behörde. F. 

Allgemeine llittheilungen. 
Anwemlung Yon Boraxlösung zum Auszielten TOn Farb

stoffen. (Von R. Palm.) I. Ausscheidung von Santali n 
a u s Sande 1 h o 1 z. Das gepulverte Holz wird erst mit Wasser 
ausgekocht, um Gerbsäure zu lö.:;en und zu entfernen. Der 
Holzrückstand wird mit Kalk gesättigter Boraxlösung so lange 
erwärmt, bis der Farbstoff vollständig entzogen worden ist. Die 
vom Holzpulver getrennte Flüssigkeit wird mit Schwefelsäure 
oder Salzsäure so lange versezt als noch ein Niederschlag ent
steht. Der rothe, voluminöse Niederschlag wird auf einem Filter 
gesammelt und durch Kochen mit Weingeist gelöst. Nach dem 
Erkalten scheidet sich aus dieser Lösung das Santalin als rothes 
krystallinisches Pulver aus. Oder das anfänglich gefällte, noch 
unreine Santalin wird mitteist Lösung von Natriumcarbonat ge
löst und aus dieser Lö~ung dann weiter das Santalin gefällt. 

11. Au s s c h e i dun g ein es Farb s t o f f es aus Co
c h e n i ll e. Beim Behandeln gepulverter Cochenille mit kalt 
gesättigter Boraxlösung, bei Anwendung von Wärme erhält man 
eine tief dunkel-violett rothe Lösung, welche auf Zusatz von 
Schwefelsäure, Salzsäure oder concentrirter Essigsäure einen 
flockigen, dunkelvioletten Niederschlag fallen lässt, der nach dem 
Trocknen harzartig zusammenballt, ähnlich dem Drachenblut. 

Die,.er Farbstoff ist nicht identisch mit dem gewöhnlichen 
Carmin, denn concentrirte Schwefelsäure löst denselben intensiv 
blau. Diese blaue Lösung geht jedoch a,llmälig in roth über, 
schneller durch Zusatz von Wasser. Nach Entfernung dieses 
Farbstoffes gibt die essigsaure Boraxlösung auf Zusatz von Blei
lösung Niederschläge, die bei weiteren Bearbeitungen Carmin 
liefern. (Schweiz. Wochenschrift f. Pharm.) 

Künstliches Polar-Licht. Professor L e m s t r ö m hatte 
schon früher in Spitzbergen mit grösserer Sicherheit, als dies 
vorher geschehen war, beobachtet, dass sich Polarlichtstrahlen 
sogar unterhalb der Wolken über Bergspitzen bilden. Er hatte 
alsdann auch auf experimentellem Wege im l leinen ein ähn
liches elektrisches Glühen durch Steigerung elektrischer Spann
ung in der Nähe der Erdoberfläche zu erzeugen vermocht. Jetzt 
ist es ihm, wie die >Zeitschr. d. Oesterr. Ges. für Met.< berich
tet, unter Benutzung aller dieser Erfahrungen gelungen, duech 
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geeignete elektrische Armirung von Berggipfeln , bis zu ansehn
licher Höhe über diesen Gipfeln, in freier Luft Lichtsäulen her
vorzurufen, welche nicht nur nach dem blossen Anblick mit den 
Polarlichtstrahlen übereinstimmten, sondern auch bei näherer 
Untersuchung ihres Lichtes die wesentlichen und unterscheiden
den Charaktere des Polarlichtglühens gezeigt haben. Diese Ver
suche sind im nördlichen Finnland auf zwei Bergen von 800 
und 1100 M. Höhe mit Erfolg angestellt worden und sollen in 
Anbetracht der grossen Bedeutung dieser Wahrnehmungen für 
die Erkenntniss der elektrischen Vorgänge auf der Erde fortge
setzt werden. 

Ueber die Ver1lüssigung TOn Sauerstoff und Stickstoff 
und über das Erstarren Ton Schwefelkohlenstoff und Alkohol; 
von S. Wroblewski und K. Olszewski. Die Verflüssigung 
des Sauerstoffs und Stickstoffs gelang in Glasröhren, in welchen 
sie einer Temperatur au3gesetzt wurden, die durch Verdampfung 
von verflüssigtem Aethylen im Vacuum erhalten wurde. Zur 
Messung der Temperatur diente ein Wasserstoffthermometer. 
Aethylen siedet bei einer Temperatur von - 102 bis - 103° 
bei einem Druck einer Atmosphäre. Diese Temperatur liegt 
aber noch über der kritischen Temperatur des Sauerstoffs. Die 
Verflüssigung dieses Gases findet statt 

bei 131,6° durch einen Druck von 26,5 Atrn. 
" - 133,4° ,, " " " 24,8 " 
" - 135,8° " " " " 22,5 " 

Es bildet sich dabei eine farblose, durchsichtige, leicht be-
wegliche Flüssigkeit. Die niedrigste Temperatur, welche die 
Verfasser erhalten konnten, war - 136°. Der Et·starrungspunkt 
für Schwefelkohlenstoff liegt bei - 116°, derselbeschmilzt wieder 
bei - 110°. Alkohol wird bei - 130,5 ° in eine feste I weisse 
Masse verwandelt. Bei noch niederer Temperatur, als zur Ver
flüssigung des Sauerstoffs nöthig war, wurde auch der Stickstoff 
und das Kohlenoxyd in flüssiger Form erhalten. 

(D. Ind.-Bl.) 

Haltbare Kupferlösung für Zuckerbestimmungen. 
Sonnerat studirte seit längerer Zeit diese Lösungen und ex
perimentirte besonders mit Barreswillschen und Fehlingschen 
Lösungen; er gelangte zwar noch nicht zum Abschluss seiner 
Arbeiten , erhielt jedoch bei dem öfteren Darstellen zahlreicher 
alkalischer Kupfertartratlösungen eine Flüssigkeit, die selbst in 
einem nicht mehr vollen Glase und dem Tageslicht ausgesetzt, 
nicht die geringste Spur von Reduction zeigt, und deren Titer 
sich nicht ändert. Es werden hierzu in 34 g. dest. Wasser 639 
rng. reines krystallisirtes Kupfersulfat kalt gelöst; andrerseits 
ebenfalls kalt 173 g. chemisch reines und krystallisirtes Kalium
tartrat in 600 g. Natronlauge von 1,12 spec. Gew., nach und 
nach zu dieser basischen Lösung die kalte Kupfersulfatlösung 
zugesetzt und die gemischten Flüssigkeiten zu einem Liter ver
dünnt. Die Vorsicht, die verschiedenen Lösungen immer k a 1 t 
zu bereiten, ist nach Ansicht des Verf. mit das Wesentlichste, 
.die freiwillige Reduction der Fehlingschen Lösung zu verhindern. 

(Journal de Pharmacie et de Chimie. Durch Arch. f. Pharm.) 

Ueber die syrische Seide und deren Abstammung berichtet 
Dr. X. Landerer in Athen an die Pb. Post: 

Von einer aus Südamerika abstammenden und nach Syrien 
verpflanzten, sowie auch bei uns (Athen) in Gärten als Zier
strauch vorkommenden Pflanze, Asclepias Syriaca, stammen 
diese schönen, seidenähnlichen Samenkronen, die sich zum Fül
len von Kissen für schmerzende Augen, sowie auch zu Geweben 
mit anderer Seite und Baum wolle vermengt verwenden lassen. 

Ebenso lassen sich die zähen Stenge! von Asclepias Syriaca, 
gleich denen des Hanfes, zu Geweben verwenden. 

Der Milchsaft dieser Pflanze ist giftig. 
Was endlich den schönen Namen der Pflanze und der 

ganzen Pflanzenfamilie der Asklepiadeen betrifft, so erinnere 
man sich, dass dieselbe zu Ehren des Heilgottes Aesculap (As
klepias) oder auch nach einem andern berühmten Alten, dem 
Asclepiades aus Prussa in Bitynien, so benannt wurde. 

Ueber Hühneraugen bemerkt X. Lauderer in der Pharm. 
Post : Im Oriente, im türki~chen Reiche, leiden die Menschen 
gewöhnlich weniger an Hühneraugen, als in Europa, da sie dort 
weite Schuhe tragen, namentlich die Soldaten, die diese weiten, 
nicht anpassenden Schuhe beim Exerciren leicht verlieren, so 
dass man nach einer grösseren Waffenübung Hunderte von 
Schuhen auf dem Felde findet, wie ich dies selbst auf Exercir
plätzen in Konstantinopel gesehen habe. Gegen diese Hühner
augen, türkisch «Tauk Job genannt, d. h. <der Hintere der 
Hühner», scharfe Instrumente anzuwenden, um sie auszuschBei
den, ist hier unbekannt, sondern es werden gegen die Schmerzen 

solcher entzündeter Claves pedum blos Domatetl und auch die 
Pflanze des Eiskrautes, Mesembryanthemum, angewendet, da die
selbe des Kalisaftes halber entzündungswidrig wirkt. 

Eisenpillen, ob aus eisenweinsaurem Kali, aus Limat. ferri 
oder Ferr. reduct. ohne weiteren Zusatz 'mit Extracten bereitet, 
springen· nach kurzer Zeit auf und sehen dann so aus, als wenn 
sie schlecht bereitet worden wären. Dies verhindert ein Zusatz 
von Traganthgummi. Dieser Zusatz hat nur den einen Uebel
stand, dass er die Pillen unlöslich macht. Um also diesen Zu
satz auf das Allernothwendigste zu beschränken, versuchte Vigier 
die Minimalquantität, die nöthig ist, um eine gute Masse zu er
zielen, und setzte 1/to Traganthgummi fest. Als die empfehlens
wertbesten ~ Eisenpillen, die gut vertragen werden, empfiehlt Vir
gier folgende Vorschrift: Ferr. pyrophosph. citr. ammon. 20 g, 
Traganth 3 g, Liquirit. pulv. 2 g, Syr. gummos. q. s. ut f. pil. 
100. 2-4 Stück tägl. bei den Mahlzeiten. (Durch Pb. P.) 

Acidum boricum gegen übelriechende Fussschweisse. 
Die Füsse werden gewaschen und dann folgendP. Salbe zwischen 
die Zehen gestrichen: 

Rp. Acidi boric. subst. pulv. 6·0 
• Vaselini 30·0 

Die Application muss oft wiederholt werden. 
Um jeden Reiz zu vermeiden, darf die Borsäure nicht in 

Alkohol oder Glycerin aufgelöst werden, die Salbe kann durch 
verschiedene Zuthaten parfümirt werden. 

J. L. Championniere. 

Acidum boricum bei Eezem. 
Rcp. Acid boric. subtil pulv. ß·O 

Vaselini 30"0 
Balsam. perm·. ()·50 

Delaport. 

Kairin (d. h. Oxychinolinmethylhydrür, durgestellt von Dr. 
0. Fischer in München) stell! in seiner Veebindung mit Salz
säure ein graugelbliches, krystallinisches Pulvel' dar, welches 
salzigbitter und etwas zusammenziehend schmeckt, dabei löslich 
in Wasser ist. Es wurde schon im verflossenen Jahre (Wiener 
med. BI.) als ein Mittel gerühmt und empfohlen, welches fähig 
sei, die fieberhafte Temperatur zur Norm znrückzuführen. Nach 
in jüngster Zeit von Prof. Drasche in Wien gemachten zahl
reichen Beobachtungen geht hervor, dass kein Mittel die fieber
hafte Temperatur so prompt und namhaft herabzusetzen im 
Stande sei. (Berichte der Wien. med. Pr. durch Arch. d. Pharm.) 

Bücherschau. 
Brockhaus' Conversations-Lexikon gelangte in der neuen, 

dreizehnten Auflage, die das altberühmte Werk bekanntlich auch durch 
eine grosse Menge von Abbildungen, Karten und andern Illustrationen 
bereichert, bis zum 90. Hefte und hat damit den s e c h s t e n B an d 
(Elektricität-Forckenbeck) zu Ende geführt. In der vorigen Auflage 
enthielt der sechste Band nur 2022 Artikel; in der gegenwärtigen stieg 
deren Zahl auf 5212. Diese so bedeutende Vermehrung der Stichwörter 
schliesst einen doppelten Vorzug in sich: es erhellt daraus erstens, 
welche Masse von neuaufgenommenem Stoff verarbeitet wurde, und 
zweitens, dass die Redaktion mit bestem Erfolge bestrebt ist, das "Con
versations-Lexikon" immer mehr zu einem möglichst bequemen und 
rasche Auskunft bietenden Nachschlagewerk zu gestalten. So sind den 
Worten Elektricität, Elektrisch und ihren Zusammensetzungen nicht 
weniger als 50 Artikel gewidmet, die 84 mit zahlreichen Figuren illu· 
strirte Spalten einnehmen. Dazu gesellt sich als dritter Vorzug, die 
Wirksamkeit der beiden andern wesentlich unterstützend, die prägnante 
Darstellungsweise, mit der selbst die schwierigsten Materien behandelt 
sind. Bedürfte es in dieser Hinsicht noch der Hervorhebun~ einzelner 
Proben, so möchten wir zunächst namhaft machen die Artikel: Eng
lische Verfassung (von Professor R. Gnt>ist), Festungsbau (von Major 
J. Schott), Feuerversicherung (von Redacteur 0. Lemcke), Fieber (von 
Dr. Max Zimmermann). Der reiche Illustrationenschatz des Bandes be
steht in 23 T.afeln mit bi!dlichen Darstellun~en, welc.h~ diesmal . zum 
grössten Thell den techmschen und nattrrwissenschaftlichen Gebieten 
angehören, 8 Karten in Farbendruck und 165 in den Text gedruckten 
Holzschnitten. Vom deutschen Volke wird "Brockhaus' Conversations
Lexikon" seit fast einem Jahrhundert als unentbehrlicher Bestandtheil 
jeder Hausbibliothek geschätzt. Doch auch bei fremden Nationen fin
det das Werk verdiente Würdigung. Erst ganz kürzlich brachte das 
londoner Weltblatt die , Tim es" eine eingehende Besprechung dessel
ben, in der namentlich die Vollständigkeit und die Zuverlässi~keit der 
dreizehnten Auflage gerühmt werden, und in Rotterdam erscheint ge
genwärtig eine Encyklopädiein holländischer Sprache, dieihrem 
Text nicht nur das Brockhaus'sche Lexikon zu Grunde legt, sondern 
ihn auch mit dessen Karten und Bildertafeln illustrirt. 

Beiträge zur Unterstützung der Wittwe des 
verstorbenen Apothekers Lienhard in Strassburg 
nimmt gerne entgegen 

Die Redaction des Pharmac. Wochenblattes. 
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J*~ ~: 14. Nove~ber 
Nachmittags · 

Kränzchen in Heilbronn 
~=~raube . . 

stelle. Gesuch als-Bucbhalterin, , 
Correspondentin etc. 

Ein Fräulein gesetzten Alters, dem 
neben Buchhaltung un<l Correspondenz 
währeml 6 Jahren die Zubereitung ho
möop. Medicamente _anvertraut war, das 
auch Fremle an (ler Leitung eines Haus
wesens und besonders (ler Kinder-Er
ziehung hat, sucht, gesti'ttzt auf vorzüg
lic1H-\ Zeugnisse und Empfehlungen, bal
digst Stelle im In- oder Auslaml. Ge
halt Nebensache. Offerte unter 0. P. 
6837 besorgt die He(laction d. BI. 

Lehrllug:Gesucb. 
Ein befähigter, mit den nöthigen Vor

kenntnissen versehener junger Mann findet 
Lehrstelle bei 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 
Heilbronn. 

Einen gut empfohlenen Stösser sucht zu 
sofort A. Riecker, Apotheker. 

Heilbronn. 
Auf 1. Januar oder December, event. 

noch früher wird für -einen examinirten 
Herrn eine Recepfurstelle vacant. Re-
ferenzen erbeten. H. Otto. 
Ein bescheidener Pharmaceut sucht auf 

kürzere oder längere Zeit eine Stelle. 
Offerte nimmt entgegen 

Herrenberg. Rettich. 

Aushilfstelle gesucht. -
Ein durchaus empfehlenswerther Phar

maceut (Baier) sucht von jetzt ab bis 
1. April 1884 eine Aushilfestelle zu über
nehmen. Näheres durch 

Apotheker Wolbach in Ravensburg. 

Ulm a. D. 
Suche zum 1. Januar einen jüngeren, 

gutempfohlenen Herrn (Süddeutschen) zu 
engagiren. E~ Jack, Engelapotheke. 
Es wird eine Apotheke mit 15 bis 18000 

J6. Umsatz zu kaufen gesucht. An
träge an die Red. d. BI. unter A. Z. er
beten. 

Eine nöch gut erhaltene 

analytische Waage 
ist zu verkaufen. Anfragen vermittelt die 
Red. d. BI. in Gundelsheim. 

~---------------· Achromatische I 
Mikroskope 

erster Güte in allen Grös- I 
sen empfiehlt unrl hält 
stets auf Lager I 

das optische Institut von I 
F. W. Schieck, BerlinSW. 

Hallesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Kirschengeist 
15° zu 2 Jt. 50 g, 18° zu 3 J6 bietet 
bei Abnahme von wenigstens 1 0 Ltrn. an 

Kircbheim u/T. Lindemnaye1·. 
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Anzeige~.-.. 

Die 

lalzextract-Fabrik von Jul. Sehrader 
Feuerbach -bei .Stuttgart 

empfiehlt ihre reinen, haltbaren Va c u um-Prä parat e zu nachstehenden 
Vorzugspreisen: 

Malzextract, reines in Flacons von circa 9280 gr. pr. 100 Ffac. J 6. 50.
Malzextract mit Eisen, Chinin-Eisen, Jod, Kalk etc. » 100 > > 55.
MalzextJ•act, reines offen zum Selbstabfüllen, in Büchsen 

von ca. t5 Ko. pr. Ko. » 1.20. 
Malzextract mit Eisen, Jod, Kalk, Chinin, Büchs. ' 15 » pr. Ko. » 1.50. 
Ma:lzextractbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. > 13.-
Malzextractbonbons in Schachteln » 100 Sch. > 25.-
Malzextractbonbons offen (loose oder in Blechbüchsen) pr. Ko. ' 1 90. 

16.50. 
926.-

Spitzwegerichbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. » 
Gummibonbon~ in viereckigen Schachteln ,, 100 Sch. » 

t•anco 1 1. Etnballag·e 1 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! Rad Rhei tot. opt. aufgeschlagen, J 6. 4.50., D klein Quadrat 0 gross 

• Quadrat c//6 5. - , pulv. opt. J 6. lk -- : Extr. Rhei Ph. G. IT. 
und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. J6 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Pb. 1 Pfd. J 6. 1.50. 

Cort. Chinae succirubr contus aus ?en B.r~chröhren • • der m ÜrJgmalballen 
vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. Jl 3.- resp. J{. 3.50. 
Extraeta Ph. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 

e ;, - : 
< 

• 
Brockhtius' 

1'1 

JJ 
I 
c 
z 
0 
1'1 
JJ 
--1 

· .Conversafions-Lexikon. ··" 
• • Mit Abbhdungen und .· Karten. 

Preis iJ. Heft 50 Pf 
·. :.~c-. 

W.II·BI-II:= ·II,•!I!•BI= 11!11111· • • · = • · 

Soeben. ersch~~n: • i wein-Anerbieten. e 
Caspar~,homoO)op.Ha~s-&.Re1searzt I unterzeichneter empfie~lt sein ·gro~ 

. L ... Auflaoe, • -ses Lager reiner, gut abgelagerter 
H1rschel, homoop. Arznei-Schatz Flaschen-Weine der besten Jahrgänge: 

13. Auflage. Affenthalet· 1874 J 6. 1.40. pr. Fl. 
Zu beziehen durch die Bordealu Medoc 1878 " 1.25. " "~ 

homöop. Centralapotheke Cannst.att I " S!, Emilion " " 1.35. " " 
- . V. Mayer. 1 " Ch'!! Lafont MMoc 1878 1.50. " " 

Ca ta plasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 J6.. 500 Stk. 
50 J6. Proben gratis u. franeo zu Diensten. 

I
i " 81:: Julien 1876 J6 1. 75. " " 

" S~ Estephe " " 1.85. " ,, 
" Chäteau Larose 1874:" 2.50. " " 
" H~ Sauternes, weiss 

0 

1876 " 2.20. " " 
Marsala superiore 1868 " 2.25. " " 
Lacrimae Christi 1870 " 2.30. " " 
Madeira 1875 " 1.75. " " Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 

________________ 1 Old Shel'l'y " " 1.75. " " 
D t • 

Knorr's Leg·uminosen .r: or wein '' " t.
8o. " " Alten ächt f'ranzös. Cognac" 2. 75. " " 

Mischung I II III Besondere Preislisten über Fass-
t : 2, 7 1 : 3,1 1 : 3, 9 Weine in Originalgebinden, welche ab 

Engros-Preis u/6 - 90 g. in Blechdosen hiesigem Zoll-Lager versandt w~rden, 
a 500 gramm netto Inhalt. stehen nebst Proben gerne zu Diensten. 

Knorr's Hafermehl \.Beste, .bil- Fr. Wolf, Langestr. 18,. Stuttgart. 
f 

ligste Kmder· 
sowie Gerstenmehl nahrung. 

C. H. Knorr, Heilbronn a{Neckar. 
En gros bei 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

eaaaaa~.•• Verkäufer kostenfrei 

Anothokonvorkanfo u. L. R1·aatz,. 
8WWW'WWWWe Wiesbaden. 

Druck und Verlag rler 3f. S eh e ll 'Rchrn Bt1chdruckerei in Heilbronn. 
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XXITI. Jahrgang. 

Pharmaceutisches Wochenblatt 
a.l..1s ~ürttem berg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ..A: 60 g. halbjährlic~. 
.il~ 46. Einzelnummern 15 g . 

Gundelsheim, 15. November 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 g. 

Inhal"tsverzeichniss. 
Person.alnotitzen .. - T.agesgeschichte. - Dr. Julius Haidien t· 

- Nachruf an Dr. Juhus Ha1dlen. - Zur Taxänderung pro 1884. -
.Allgemeine Mittheilungen: Fabrikate der Bier-, Wein- und Fruchtsaft
verfälscher. Untersuchung von gepulverter Rhabarber. Löschmittel 
für Petroleum. Nachweisung von Gallenfarbstoff im Harn. Gegen 
Warzen. - Fragekasten? - .Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Bestätigt: die Wahl des approbirten .Arztes K. Buntschu von 

Deggingen zum Ortsarzt in Beutelsbach 0.-A. Schorndorf. 

· Tagesgescbichte. 
München. Die linke Seite des erst vor einem Vierteljahr enthüllten' 

Liebigdenkmals am Maximiliansplatz ist in der Nacht vom 7. November 
von ruchloser Hand bespritzt worden, mit einer Säure, welche das 
Haupt, die Schulter, das Gewand und die Hände beschädigte. 

Dr. Julius Baidien + 
Am 2. Nov. verstarb in Stuttgart plötzlich und schmerz

los an einem Hirnschlag Herr Dr. Julius Haidien 65 Jahre alt. 
Der langjährige, umsichtige, unverzagte Vertreter der pharma
ceutischen Interessen im Co11egium, Mitherausgeber der Württ. 
Pharmacopoe, ein ebenso geistrefcher, als grünalich gebildeter 
liebenswürdiger Mensch, wir dürfen sagen, eine Zierde unseres 
Standes und dabei ein deutscher Mann. 

Geboren im Jahr 1818 durchlief er, der Sohn des Stutt
garter Apothekers Haidlen, (seine Mutter entstammte der hoch
berühmten Familie Plieninger) die Schulen seiner Vaterstadt bis 
zur Maturität für die Universität, studirte in Tübingen und 
Giessen unter Liebig, machte mehrere wissenschaftliche Reisen, 
unter anderen mit dem hochberühmten Schweizer Naturforscher 
Agassiz, übernahm nach dem Tode seines Vaters die Apotheke 
an der Eberhardsstrasse, und wusste sich in kurzer Zeit die all
gemeine Anerkennung sowohl von Seiten seiner Mitbürger als 
auch von Seiten der Medicinalbehörden zu erwerben, so dass 
er bald als pharmaceutisches Mitglied in das Medicinalcollegium 
berufen wurde, zuerst als Medicinal-Assessor, später als Medicinal
Rath, in welcher Stellung er, wie männiglich bekannt, die In
teressen unseres Standes in vorzüglichster Weise vertrat, bis 
er nach einer Reihe von Jahren gesegneten Wirkens anno 1870 
sich in's Privatleben zurückzog und fortan seine ganze Thätig
keit dem Wohle seiner Vaterstadt widmete, die so manche schöne 
Schöpfung, welche mit dem Namen > Haidien > verwachsen ist, 
aufzuweisen hat. Sit illi terra levis! E. 

Nachruf an Dr. Julius Baidlen. 
Im Sturm bist Du von uns geschieden, 
Ein Wetterstrahl hat Dich hinweggerafft 
Dort hast Du Ruhe jetzt und süssen Frieden, 
Doch ewig bleibt, was Du für uns geschafft. 

Was Du den Fachgenossen bist gewesen, 
Das wissen wir, die Dich gar bald erkannt, 
Auf eh'rnen Tafeln wird's die Nachwelt lesen. 
0 wären Viele Deinem Geist verwandt. 

Du gingest von uns, tapfre reine Seele; 
Dir fliesset -unsrer Thränen stiller Born, 
Als Vorbild Jeder von uns Dich erwähle, 
Du deutscher Mann von echtem Schrot und Korn. 

Stumm steh'n wir hier und trauern, doch die Fahne, 
Die Deiner todesstarren Hand so jäh entfiel, 
Ergreifen wir sie muthig und ich ahne: . 
Du zeigest selbst uns hehren Strebens Ziel. 

Oehringen, 5. Nov. 1883. A. E. 

Zur Taxänderung pro 1884. 
I. 

Aufgemuntert durch den betreffenden Artikel in Nr. 43 ds . 
BI. erlaube ich mir, auch einige Wünsche in Vorschlag .zu bringen. 

Wenn die Taxberechnung der Droguen und Präparate im 
Allgemeinen schon durch die Preiscouranis gegeben ist, und 
dieselbe für die neue Taxe wenig Aenderung erfahren dürfte, 
so wird es mehr bei den galenischen Mitteln angezeigt sein, die
selben einer genauen Durchsicht und Berechnung zu unterziehen 
und werden sich dabei leicht mancherlei Mängel entdecken lassen, 
die bei Anlegung d~C>r neuen Taxe vielleicht aus allzugrosser Eile 
übersehen wurden. Es fehlt mir jedoch an Zeit, die Taxe selbst 
einer solchen genauen Prüfung zu unterwerfen und möchte ich 
nur auf einige Positionen aufmerksam machen, die mir im Laufe 
der Zeit aufgefallen sind und die ich hiemit einer Abänderung 
empfehle. 

Die Pharmacopoe schreibt vor, dass unter Wasser stets de
stillirtes zu verstehen sei. Wenn nun bei Aq. Calcar. die ersten 
50 Theile weggegossen werden sollen, so solllen folgerichtig 
100,0 - 10 g. statt 5 g. und 500,0 - 40 g. kosten. vergl. 
.e,~,1ch Aq. Plumbi. Syrup. Jiquiritiae .lO,O - 5 g. ist offenbar 
zu nieder und dürften wohl 10 g mit gleichem Recht wie z, B. 
bei Syrup. papaver. angesetzt werden. Warum Syr. rubi id. 

I 
so nieder taxirt ist, be~reife ich nicht, da .~imbeere? ni~ht überall 
leicht zu bekommen smd und Succ. rubi Id. oft ziemheb theuer 
zu stehen kommt ; auch hier dürfte eine Erhöhung der Position 
angezeigt sein. Ob im Uebrigen dann und wann einige. Posi
tionen nicht gar zu scharf dem Decimalsystem angepasst wurden, 
will ich dahin gestellt sein lassen. Schliesslich dürfte bei An
fertigung von Pillen incl. der Bestreuungsmittel j e der Art etc. 
wohl der Taxpreis des letzteren 'wie früher in's Aug gefasst 
werden, da es nicht einerlei ist, ob nur Lycopodium oder ein höher 
werthiges Pulver wie z. B. Pulv. aromatic. und Pulv. Croci, 
welche beide häufig vorkommen, verordnet sind. 

Der Abzug des halben Taxpreises der Gläser bei Repetitionen 
hat schon mehrfach, besonders bei billigen Mitteln, die niederer 
als Glas und Wägungen zusammen sind, peinliche Bemerkungen 
von Seiten des Publikums veranlasst. Z. 

II. 
In Rücksicht auf die 1884er Medikamenten-Preise möchte 

ich wünschen, dass die in mittleren und kleineren Geschäften 
wohl gar selten gebrauchte und desshalb auch nur in k l e i
n er e n Quantität. e n an g e f e r ti g t werdenden S y r u p e, 
wie Syr. Aurant. flor., - Liquirit. (Abdampfung), - Menthae 
von 5 g. mindestens auf 8 g pro 10 gr. im Preise .erhöht 
werden möchten, ebenso dürfte Aqua Amygdal. amar. dil. von 
10 auf 15 g. pro 100 gr. erhöht werden, welcher Preis nur in 
Uebereinstimmung mit der taxgernässen Berechnung von 5 gr. 
Aqua Amygdal. amar. conc. und 95 gr. Aqua destillat. sich be
fände ! Der Preis von 20 g. für die Bereitung einer Emulsion 
in c I. A q u. des t i 11., des Kolirens, sowie der Wägungen von 
Wasser und Kolatur dürfte füglieh etwas erhöht werden; ebenso 
der Preis für ·Liq. Kalii a'rsenicosi (nicht des Werthes, sondern 
der Bereitung in durchgängig kleinen Mengen und der benö
thigten grössten Genauigkeit - bei der Anfertigung, so~ie des 
kleinen Verbrauchs halber) auf 5 g. pro 1 gr. und 35 bis 40 g 
pro 10 gr. erhöht werden, welche Wünsche ich der verehrliehen 
Tax-Komihission zu gütiger Berücksichtigung empfehlen möchte. 

Apotheker P al m iu Schorndorf. 

III. 
Zu · ermässigen : Apomorphin. hydrochl., zu erhöhen: Syr. 
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Liquirit., - Menth., Tct. amar., - aromat. In die Taxe neu 
aufzunehmen: Resorcin, Kairin, Vin. malac., Vin. Tokayense, 
überhaupt die neuen Mittel, wie in der preuss. Taxe zu berück-
sichtigen. R. H. 

Allgemeine littheilungen. 
Fabrikate der Bier-, Wein- und Frnehtsaftverfälscher. 

(Aus dem Medicinalbericht für die Stadt Berlin.) 
a) Bier- Co u 1 e ur. Die Bier-Couleur ist. eine dick-syru

pöse braune Masse, klar löslich in Wasser 1 von brenzlichem 
Geruch und bitterem, zugleich brenzlichem Geschmack. In ihrem 
äusseren Verhalten, sowie den chemischen Eigen~chaften ist ein 
Unterschied von gewöhnlichP.r sogenannter Zucker-Couleur (aus 
verbranntem Zucker hergestellt) nicht zu constatiren. 

b) Essig-Couleur und c) Wein-Couleur. Essig-Cou
leur und Weincouleur stimmen beide in physikalischer und che
mischer Beziehung mit dem als Bier-Couleur verkauften Producte 
überein und ergeben ebenfalls keinen Unterschied von gewöhn
licher Zucker-Couleur. Was den Nachweis dieser drei Erzeug
nisse in Genussmitteln anlangt, so kann derselbe auf Grund des 
Verhaltens gegen Eiweiss, das die natürlichen Farbstoffe der be
treffenden Substanzen fällt, Zucker-Couleur jedoch nicht fällt, 
geliefert werden. 

d) Le corps et la fleur du vin stellt eine dunkel
braune spirituöse Tinctur dar, die, am Glasstabe entzündet, ab
brennt. Sie hat einen stark adstringirenden Geschmack und 
hinterlässt beim Verdunsten einen harzartigen, glasig spröde 
eintrocknenden Rückstand von rothbrauner Farbe, hellgelbrothem 
Strichpulver, rothbraun durchscheinenden Splittern. In Wasser 
ist der Rückstand wenig (emulsionsartig) löslich. ln Alkohol von 
90°/o löst er sich klar; letztere Lösung wird auf Wasserzusatz 
trübe. Eisenchlorid fällt schwarzgrün, Bleiacetat fleischfarben. 
Asche hinterlässt das Exlract nur in Spuren. Seinem ganzen 
Verhalten nach stimmf das Product mit einer »starken spirituösen 
Catechutinctur oder Ratanhiatinctur überein, welcher noch 
Spuren ätherischer Zusätze (Oenanth-Aether) zugegeben zu sein 
scheinen.:. Es könnte neben Catechu auch Kino und Ratanhia 
verwendet worden sein, resp. äquivalente gerbstoffhaltige und 
braunroth gefärbte Substanzen. Dieses Product, das augenschein
lich für die Rothweinfabrication bestimmt ist und nur in ge
ringen Mengen angewandt werden könnte, in einem künstlichen 
.Gemisch mit genügender Sicherheit zu erkennen, dürfte kaum 
möglich sein. 

e) Se v e d e M e d o c ist eine stark spirituöse klare Tinctur. 
Der Geschmack derselben ist bitter adstringirend. Der Geruch 
deutet auf Oenanth-Aether in grosser Verdünnung, auf Weinöl, 
sowie entfernt auch auf Moschus, vielleicht einem Auszug einer 
moschusähnlich riechenden Wurzel (mimulus moschatus, Umbelli
ferenwurzeln etc.) entstammend. Gegen Wasser, Eisenchlorid 
und Bleiessig verhält sich die Tinctur wiP eine starke spirituöse 
Catechulösung. Verdunstet hinterlässt dieselbe einen in dünnen 
Lagen spröden und harten glasartigen Rückstand, in dickeren 
Schichten eine etwas weich bleibende Masse. Im Wesentlichen 
liegt auch hier ein spirituöser Auszug stark gerbstoffhaltiger 
Drogen (mit höchster Wahrscheinlichkeit Catechu), verparfümirt 
durch verschiedene ätherische Oele und Aether-Arten (und Iris 
florentina), vor. Der Nachweis dieser nur in geringen Mengen bei 
der Fabrication künstlichen Medocs verwendbaren Substanz ist 
ebenfalls kaum möglich. 

f) Sherry-Essenz. Als solche liegt eine braune spirituöse 
Essenz von specifischem Gewicht 0,985 vor. Der Geruch deutet 
auf unbestimmbare Gemische von Aetherarten und ätherischen 
Oelcn. Der Geschmack gibt Zimmet-Oe!, Nelken-Oe! und Ex
tractivstoffe des Johannisbrodes, schwach buttersaure Salze und 
Zucker zu erkennen. Beim Verdunsten hinterbleibt ein syrupöser 
gelbbrauner Zucker und Glycerin enthaltender Rückstand, der 
mit dem Geschmack nach Johannisbrod und Pfefferkuchen noch 
schwachen Beigeschmack nach Nelken-Oe! und Zimmet wahr
nehmen lässt. Wahrscheinlich stellt die sogenannte Sherry
Essenz einen spirituösen Auszug von zuckerhaltigen und butter
saure Salze enthaltenden Früchten (Johannisbrod), sowie mög
lichenfalls von Traubenrosinen und Honigkuchen1 ferner von 
Gewürznelken, Zimmetrinde und ähnlichen Gewürzen dar. Sichere 
Erkennung dieserE:;senz in verdünntem Zustande als Zumischung 
zu einem irgendwo herstammenden gezuckerten Weisswein er
scheint ausgeschlossen. 

g) Ungarwein-Essenz ist nur wenig von der vorbe
schriebenen Sherry-Essenz verschieden. Das spec. Gewicht ist 
0,985. Sie zeigt schwaeben Geruch nach buttersauren Salzen, 
Aetherarten und Spiritus und hinterlässt beim Verdunsten ein 

sehr süsses nach Ro inen, Jobannisbrod, namentlich aber fuselig 
schmeckendes Extract, dessen Fuselgehalt dem Zusatz von fusel
ölhaltigen aus Fuselöl hergestellten Aetherarten entstammen 
muss. Bestimmte ätherische Ocle sind aus dem Produkt nicht 
abscheidbar, auch lässt das Gemisch kaum einen einigermassen 
gesicherten Anhalt für seine Fabrication und seine Ingredienzien 
erkennen. In ähnlicher Weise wie die Sherry-Essenz aus Ro
sinen, Brod, Johannisbrod, Aetherarten, Oelen und Gewürzen, 
letztere in geringerer Menge hergestellt, entzieht sich diese Prä
paration ebenfalls einer sicheren Unterscheidung in verdünntem 
Zustande und im Gemisch mit beliebigen leichten Naturweinen. 

h) G r a v es-Essen z. In physikalischer Beschaffenheit 
den beiden vorigen Essenzen gleich, · hat diese Präparation ein 
spec. Gewicht von 0,977. Der Geschmack spricht für einen Aus
zug von Johannisbrod mit Bittermandel-Gel versetzt; das Extract 
lässt in verstärktem Masse den Geschmack von Honigkuchen 
wahrnehmen. Der fertigen Essenz scheint etwas Oenanth-Aether 
beigegeben zu sein. Ausserdem sind ätherische Oele, die durch 
Wasser als leichte opalisirende Trübung emulsionsartig abzu
scheiden sind, zugesetzt. Eine sichere Unterscheidung der 
Einzelbestandtheile, mit Ausnahme des Spiritus, Zuckers und 
Bittermandel-Oels, ist unmöglich. 

i) Moselblümchen-Essenz ist eine grünbraune spi
rituöse Tinctur. Der grüne Farbstoff derselben ist nach spectro
skopischer Prüfung Chlorophyll. Der Geruch deutet auf Genanth
Aether in grosser Verdünnung mit Spiritus. Der Geschmack 
ist schwachsüsser Trauben-Geschmack, zugleich etwas krautig, 
wie Extracte grüner Pflanzentheile zu schmecken pflegen. Beim 
Verdampfen hinterlüsst die Essenz einen in der Mitte syrup
artigen süssen Rückstand von brauner Farbe, der einem gewöhn
lichen süssen Weinextraeie oder Rosinen-Auszug gleicht und 
auch dessen Bestandtheile aufweist; am Rande hat sich der 
grüne Farbstoff der Essenz in die Höhe gezogen und von dem 
braunen Extract gesondert. Irgend welche characteristischen 
Stoffe sind aus der Essenz nicht abzuscheiden. Anscheinend 
aus trockenen grünen Trauben durch Extraction mit Alkohol 
_gewonnen, entgeht die Essenz in künstlichen Mischungen mit 
schwachem natürlichem Weisswein dem Nachweise. 

k) Himbeersaftfarbe. Als solche lag eine schön rothe 
spirituöse Lösung vor, die verdunstet einen grün glänzenden 
Farbstoff hinterlässt. Letzterer ist in Wasser und Alkoholleicht 
löslich, geht aus der Lösung vollständig in Amyl-Alkohol über, 
wird durch Bleiessig mitgefällt, durch Ammoniak und Salzsäure 
unter Bräunung zerstört. Aus der ammoniakalischen Lösung 
stellt sich derselbe durch Essigsäure wieder her. Nach dem 
Ausschütteln mit Amyl-Alkohol bleibt noch in geringen Spuren 
ein gelblicher Farbstoff in der '>Vässerigen Auflösung zurück. 
Nach vorbeschriebenen Reaktionen ist die sogenannte Himbeer
saftfarbe >eine spirituöse Auflösung von Fuchsin, die möglichen
falls mit Spuren eines gelben Farbstoffes (Saffran ?) etwas nüan
cirt ist., 

l) H i m b e ergeist ist eine klare schwach gelbliche Flüs
sigkeit, von spirituösem Geruch und Geschmack nach Spiritus, 
Fusel-Oel und Essigsäure-Amyl-Aether, sogenanntem Himbeer
Aether. Bei Wasserzusatz tritt leicht opalisirende Trübung auf. 
Bei vorsichtigem Verdunsten hinterbleibt der schwere flüchtige 
Antheil von fuselölhaltigen Aetlrer-Arten, die den Himbeerge
schmack bedingen. Das Product ist bei künstlicher Herstellung 
von Liqueuren und Säften in der Regel durch die Analyse nach
weisbar. 

m) Rot h w e in f a r b e. Als solche lag eine syrupartige 
dunkelschwarzrothe Masse vor, die sich im Wasser mit schwarz
rother, bei Verdünnung etwas ins Blaurothe spielender Farbe 
als löslich erwies. Ein g Substanz ertheilte ungefähr 600 ccm 
Wasser den Farbenton des Rolhweins, doch gibt dieses Gemisch 
beim Schütteln violetten Schaum. Die Lösung verhält sich 
gegen die Reagentien zur Prüfung des Weinfarbstoffes, wie folgt: 
1) Ammoniak: allmählich braungelb. 2) Salzsäure: schmutzig 
braun. 3) Kupfersulfat: violett. 4) Kupfersulfat und Salzsäure 
holt Flaschengrün. 5) Borax: etwas lebhaft roth. 6) Chlor
wasser unter Goldfärbung zerstört. 7) Kupfer-Acetat: dunkel
violett. 8) Alaun: lebhafter roth. 9) Alaun und Soda: violetter 
Lack, ohne Entfärbung der Lösung. 10) Schwefel-Ammonium: 
braun. 11) Fehling'sche Lösung: bei gelinder Wärme reducirt. 
12) Amyl-Alkohol: tiefvioletter Auszug, der durch Salzsäure blau, 
dann blaugrün wird. 13) Blei-Essig: violette Fällun;j ohne Ent
färbung der Lösung. 14) Barytwasser: schmutzig braun. Hier
nach ist die Farbe ein etwas verbrannter mit Methylviolett ver
sezter Heidelbeer-Syrup. Der Nachweis dieser Rothweinfarbe 
kann selbst auf chemischem Wege mit natürlichem Rothweiu 
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durch Analyse nicht allzu schwierig geliefert werden. Nicht 
unmöglich ist, dass ausser den genannten Bestandtheilen noch 
Malven - oder gleichwerthige Farbstoffe - zugemischt sind. 

(Ind.-Bl.) 

Untersuchung von gepulverter Rhabarber. Hayes in 
Philadelphia hat behufs einer Preisarbeit viele Sorten Rhabarber
pulver nach den verschiedensten Gesichtspunkten hin untersucht. 
Unter Benutzung des selbst dargestellten Pulvers aus einer no
torisch echten und guten Rhabarber (als >Standard> bezeichnet) 
sind sämmtliche Versuche durch Vergleichung angestellt. 

Entgegen denAngaben Squipp's, dass schlechte oder gemischte 
(verfälschte) Rhabarber durch zweiwöchentliche Einwirkung von 
Licht und Luft sich gänzlich verfärbt und eine sehr helle Farbe 
annimmt, während sich gute Rhabarber nicht in diesem Masse 
verändert, constatirte Hayes durch wiederholte Versuche, dass 
irgend eine Rhabarber sich durch zweiwöchentHche Einwirkung 
von Luft und Licht anstaU heller zu werden, in jedem Falle 
dunkler färbte. (Ob etwa Ammoniak in der Luft vorhanden 
war, ist nicht erwähnt. D. Ref.) Dragendorff's Probe, dass gute 
Rhabarber mit Petroleumäther einen farblosen Auszug gebe, 
während Rhapontica einen tiefgelb gefärbten Auszug liefere, darauf 
beruhend, dass die Chrysophansäure sich in der Rhaponticawurzel 
in freiem Zustande befindet, fand Hayes ebenfalls nicht stich
haltig. Seine sämmtlichen Proben (incl. des Standard) lieferten 
gleich gefärbte Auszüge, nemlich hellgelb. 

Norm an d y' s Probe auf Gutti in der Rhabarber besteht 
darin, dass man das Rhabarberpulver mit Aether digerirt und 
einige Tropfen der Aetherlösung in Wasser giesst. Ist Gutti 
gegenwärtig, so soll an der Oberfläche des Wassers eine undurch
sichtige, gelbe Wolke sichtbar sein, welche auf Zusatz von Pot
asche mit intensiv rother Farbe gelöst wird. Hayes erhielt mit 
seinen sämmtlichen Proben bei Befolgung dieser Behandlungsweise 
eine rothe Farbe. Der Standard und ein absichtlich hergestelltes 
Gemisch des Standard mit 5 pCt. Gutti, ebenso behandelt, liessen 
keinen Unterschied wahrnehmen; beide Lösungen wurden roth. 

• Greenish' Untersuchungsmethode ist folgende: 6,0 des Rha
barberpulvers werden mit kaltem destillirtem Wasser vollständig 
extrahirt, das Filtrat genau auf 33 ccm. verdunstet, nach dem 
Erkalten 45 ccm. 95 proc. Alkohol zugesetzt, tüchtig geschüttelt, 
24 Stunden bei Seite gestellt, der Niederschlag auf einem tarirten 
Filter gesammelt, mit 95 proc. Alkohol gewaschen, getrocknet 
und gewogen; dieses gibt die schleimigen Stoffe. Das Filtrat 
wird vorsichtig zur Trockne verdampft, in 95 proc. Alkohol ge
löst mit Zusatz von möglichst wenig destillirtem Wasser, so dass 
das Ganze 15 ccm. einer klaren Lösung .beträgt. Hierzu werden 
120 ccm. absoluter Alkohol gegossen, das Gefäss gut verstöpselt, 
24 Stunden bei Seite gestellt, der Niederschlag gesammelt, mit 
.absolutem Alkohol gewaschen, getrocknet, gewogen; dieses gibt 
den Gehalt an Cathartinsäure, welche in der Rhabarber ent
halten ist.*) 

Einige der Proben , welche Hayes untersuchte , enthielten 
mehr Cathartinsäurc, als sein Stanclard1 und auf Grund der Unter
schiede an Cathartinsauregehalt in den Proben von sehr respec
tablen Häusern kommt Hayes zu dem Schluss, dass bei der 
gepulverten Rhabarber Handelswerth und medicinischer Werth 
sich nicht decken. (Pharm. Centralhalle.) 

Löschmittel für Petroleum. Auf Anfrage im Briefkasten 
geben die Ind.-Bl. hierüber folgende Auskunft: Löschmittel für 
Petroleum sind Ammoniakflüssigkeit und Chloroform. Ueber das 
letzte Mittel wurde (Jacobsen, Repert. 74. II. S. 70) folgendes 
mitgetheilt. In ein flaches Gefäss wird 1 l Erdöl gegossen, .so 
dass die Flüssigkeit 1 cm über den Boden des Gefässes steigt 
und eine Fläche von ca. 10 Quadratdecimetern bedeckt. Nach
dem das Erdöl entzündet worden ist und die Flamme sich über 
die ganze Bodenfläche ausgebreitet hat, giesst man in die Mitte 
derselben ca. 50 ccm Chloroform, worauf das Feuer sofort er
lischt. Das Verhältniss des Chloroforms zum Erdöl ist wie 1 : 20, 
kann sogar auf 1 : 60 herabgesetzt werden. Verschieden~ Ge
menge von brennbaren Gasen mit Chloroformdämpfen gemrscht, 
verlieren dadurch ihre explosive Eigenschaft, sogar ihre Ent
zündbarkeit. Der hohe Preis des Chloroforms ist hierbei in Be
tracht zu ziehen; allein in Betracht des Werthes eines Maga
zins oder einer Schiffsladung verhältnissmässig gering. Das 
Chloroform hat sich in der Praxis, z. B. bei einem Kellerbrande 
in Rostock, durchaus bewährt. 

*) Dem Vorstehenden gegenüber mag darauf hingewiesen. sein, 
dass namhafte Forscher das Vorkommen der Cathartinsäure m der 
Rhabarber überhaupt verneinen, dagegen Chrysophansäure in derselben 
Jlnnehmen. 

Nachweisung von Strychnin. Zur Nachweisung geringer 
Menge von Strychnin bedient sich K. Mandelin nach der »Phar
maceut. Zeitsch. f. Russl.> (1883 S. 22) der Vanadinschwefel
säure. Bringt man einige Tropfen dieses Reagens, einer Lösung 
von 1 Th. vanadinsaurem Ammon in 100 Th. engl. Schwefel
säure, zu einer Spur Strychnin auf einem Uhrglase und bewegt 
die Flüssigkeit durch Neigen des Glases, so erscheint eine inten
sive Blaufärbung, die bald in Violett und Zinnoberroth über
geht ; auf Zusatz von ein wenig "Kalilauge wird sie rosa bis 
purpurroth und erhält sich dann auch auf Wasserzmatz. 

Nachweisung von Gallenfarbstoff im Harn. Dr. Krehbiel 
in New-York empfiehlt, um gewisse Fehlerquellen der Gmelin
'schen Probe auf Gallenstoff auszuschliessen, die dann auftreten, 
wenn der Harn Urate oder Indikan im Ueberschuss enthält, fol-
gende Probe : 4 Theile ikterischer Harn werden mit 1 Theil 
HCl in einem Reagensglas gemischt und dann tropfenweise, 
unter Umschütteln, eine gesättigte wässrige Lösung von Chlor
kalk zugesetzt, wobei schon beim 3. bis 6. Tropfen eine grüne 
Färbung eintritt, worauf bei weiterem Zusatz die bekannte Far
benveränderung in der Flüssigkeit vor sich geht. Nimmt man 
statt der Chlorkalklösung salpetrige Säure, so fällt die Reaction 
noch schöner aus. (Trüber Harn muss filtrirt werden.) 

(Aus d. Wien. med. Wchsch. durch Arch. d. Pharm.) 

Mango. Die Blätter und Blattstiele von Mangifera indica 
werden von den Indianern gekaut, um das Zahnfleisch straffer 
zu machen. Die Hindus gebrauchten die Rinde bei Hautkrank
heiten. Durch Einschneiden in die Rinde erhält man ein rötb
lich braunes, erhärtendes Harz, welches in Alkohol vollständig, 
in Wasser nur zum Theil löslich ist , gekaut erweicht, an den 
Zähnen klebt und einen angenehmen, etwas bitteren Geschmack 
besitzt. Dr. Linquist, der Mango in den Arzneischatz einführte, 
rühmt seine ausserordentliche Wirkung bei Uterus-, Darm- und 
Lungenblutungen, sowie bei Gebärmutter- und Darmentzündungen 
mit schleimigeiteriger Secretion. 

V ortheile der Mangifera sind: 
1. Dass sie in einer kleinen Gabe verabreicht . werden kann; 
2. dass sie wegen des angenehmen Geschmackes leicht ge

nommen wird ; 
3. dass sie die Verdauung nicht stört. 

Das aus der Frucht oder aus der Rinde bereitete Extract 
wird nach folgender Formel empfohlen : 

Extr. fl. mangiferae indicae 1 o·o 
Aqu. destill. 120 0 

MDS. stündlich oder 2stündl. l Theelöffel voll. 
(Zeitschr. f. Therapie.) 

Gegen Wa~:zen, besonders an der Hand, wendet V i d a l 
schwarze Seife an, welche er auf ein Stück Flanell dick aufträgt 
und auf dem betreffenden Theil fest aufbindet, welcher Verband 
Tag und Nacht getragen wird. Nach wenigen Wiederholungen 
der Pröcedur schon erweicht sich die Warze so, dass sie heraus-
geschabt werden kann. (Durch D. Med. Ztg.) 

Fragekasten. 
Frage Nr. 33. Wie wird Kairin berechnet? und wie das Einfüllen 

der Pulver in GelatiJ:~,ekapseln incl. diesen, welches eine ungleich grös
sere Mühe als das Einfüllen in gewöhnliche Papierkapseln verursacht? 

Frage Nro. 34. Existirt eine kaiserliche Verordnung, wornach bei 
Abgabe von Benzin eine rothe Etiquette "feuergefährlich, mit beson
derer Vorsicht anzuwenden" aufgeklebt werden muss? 

B e a n t w o r t u n g zu Frage No. 34. 
Eine diess bezügliche Verordnung exjstirt und datirt vom 24. Februar 

1882. (Pharm. Wochenblatt Nr. 9. 1883.) 

Beiträge zur Unterstützung der Wittwe des 
verstorbenen Apothekers Lienhard in Strassburg 
nimmt gerne entgegen 

Die Redaction des Pharmac. Wochenblattes. 
An Beiträgen für die Wittwe Lienhard sind eingegangen von: 

Apoth. Brand in Ludwigsburg 5 Jt -
Apoth. Krauss in Stetten i. R. 3 " 
Dr. med. N. N. daselbst 2 " 
Apoth. Palm in Schorndorl 5 " 
Apoth. Heim in Gundelsb,eim 5 " 
Dr. med. Magenau daselbo\lt 2 " 
Apoth. Dr. Veiel in Backnang 3 " 

" Sattler in Sulz a. N. 3 " 
" Clessler in Plieningen 5 " 
" Ott in. Oehringen . . 3 " 
" Lutz in Stuttgart . 5 " 

Um weitere za.hlreiche Betheiligung bittet 
::)ie Redaction. 
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Eine Apotheke mit 10-12,000 J6. Um
satz wird zu kaufen gesucht. Anträge 

an die Red. d~ BI. unter K. S. erbeten. 

Es wird eine Apotheke mit 15 bis 18000 
J6. Umsatz zu kaufen gesucht. An

träge an die Red. d. BI. unter A. Z. er
beten. 

Lebrllng-Gesocb. 
Ein befähigter, mit den nöthigen Vor

kenntnissen versehener junger Mann findet 
Lehrstelle bei 

Apotheker Heim in Gmulelsheim. 

Lehrstelle-Gesuch. . 
Für einen jungen Mann, der die nöthi

gen Vorkenntnisse hat und gute Zeugnisse 
besitzt, wird für sofort eine Lehrstelle ge
sucht. Anträge unter A. B. an die Red. 
d. BI. erbeten. 

Beilbronn. 
Auf 1. Januar oder December, event. 

noch früher wird für einen examinirten 
Herrn eine Recepturstelle vacant. Re-
ferenzen erbeten. H. Otto. 

Ulm a. D. 
Suche zum 1. Januar einen jüngeren, 

gutempfohlenen Herrn (Süddeutschen) zu 
engagiren. E. Jack, Engelapotheke. 

Zu sofort oder auf 1. Januar sucht be:>t. 
empf. j. abs. Pharmaceut Stelle. Off. 

an die Red. unter A. Z. 

Sehr dauerhafte, von feiner Schnur 
gewobene Presssäcke und Press
tücher in Grössen nach Wunsch, 
sowie wo1lene, baumwollene, flachs
leinene Colatoria, auch Colirflanell 
verkauft um sehr mässigen Preis 

Johannes Kalmbach, Tuchmacher 
in Ebhausen a. rl. Nagold. 

Diese Artikel werden auch als Aus
w a h 1 sendun g e n geliefert. 

Adolf Wegenast 
feinmechanische Werkstätte Heilbronn a/N. 

fabricirt Präcisions.
Waagen für Apothe
ker u. ehern. Labora
torien unter Garantie 
zu bil1igen Preisen. 

Reparaturen je
der Zeit prompt und 

W!l!mrJ billig. 

Schweizerpillen 
mit 50% Naturalrabatt und Francozusen
dung bei Einsendung des Betrags (von 
20 Jl an}, nach Wunsch mit Firma des 
Unterzeichneten, empfiehlt 

A.. Heimsch, Esslingen. 
Unter Garantie der Reinheit empfiehlt 

Tokaier und andere Ungarweine 
Aug. Kirchner in lllingen. 

Liquores volumetrici 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie · auch die ganze Collection em
pfiehlt billigst 

Otto Sautermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 
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Anzeia;en. 

Die 

lalzextraot-Fabrik von Jul. Sohrader 
Feuerbach bei Stuttgart 

empfiehlt ihre reinen, haltbaren V a c u um - P r ä parat e zu nachstehenden 
Vorzugspreisen : 

Malzextract, reines in Flacons von circa 280 gr. pr. 100 Flac. J6. 50.
Malzextract mit Eisen, Chinin-Eisen, Jod, Kalk etc. » 100 > > 55.
Malzextract, reines offen zum Selbstabfüllen, in Büchsen 

. von ca. 15 Ko. pr. Ko. » · 
Malzextract mit Eisen, Jod, Kalk, Chinin, Büchs. > 15 > pr. Ko. > 

1.20. 
1.50. 

13.-
25.-

1.90. 

Malzextractbonbons in Pergamentbeuteln · pr. 100 Paq. » 
Malzextractbonbons in Schachteln > 100 Sch. > 
Malzextractbonbons offen (loose oder in Blechbüchsen) pr. Ko. > 
Spitzwegerichbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. » 16.50. 

?16.-Gummibonbons in viereckigen Schachteln » 100 Sch. » 

Franeo 1 lncl. Emballage 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! R d Rhei tot. opt. aufgeschlagen, J6. 4.50., 0. klein Quad~at 0 gross a • Quadrat J6 5. -, pulv. opt. J6. 4.--, Extr. Rhe1 Ph. G. IJ. 

und Extr. Rhei camp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. J6 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Ph. 1 Pfd. J6. 1.50. 

Cort. Chinae succirnbr. contns. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommenden kleinen Stücke zu Tinot. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. J6. 2.50. 
Extraeta Pb. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 
Soeben erschien : 

Caspari,homöop.Haus-& Reisearzt 
12. Auflage, 

Hirschel, homöop. Arznei-Schatz 
13. Auflage. 

Zu beziehen durch die 
homöop. Centralapotbeke Cannstatt 

V. Mayer. 
Garantirt reinen 

Bordeaux-Weine 
1880r Bordeaux a J6. 1.- pr. Flasche 
1878r > Medoc > » 1.25 » > 
1876r > St.Julien > > 1.70 )) > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

Knorr's Leguminosen 
Mischung I Il BI 

1:2,7 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis J6 - 90 ~· in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 

Knorr' s Hafermehl 1 u!~~~~i:J~~. 
sowie Gerstenmehl f nahrung. 

C. H. Knorr, Heilbronn a;Neckar. 
En gros bei 

Schmidt & Dihlmann, Stuttga~ 

Achromatische 
Mikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt unrl hält 
stets auf Lager 

das optis~he Institu~ von 
F. W. Schleck, Berhn SW. 

Hallesche-Strasse 14, 
(e17ichtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Eine noch ganz gut erhaltene 

analytische Waage 
ist preiswürdig abzugeben. Näheres durch 
die Red. d. BI. 

Argent. nitrio. crystallisirt u. in Stangen 
Auro-Natrium chloratum 

" -Kalium " 
liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 

. für den Verkauf an Photographen 
· Die Gold· & Silber-Seheide·Anstalt von 

Dr. Tb. Wieland 
in Pforzheim. 

A.tramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 Jt. empfiehlt 

Apotheker Helm in Gundelsheim. 

Rauchpulverspecies 
Serrament. Ligni colorat. pr. Ko. J6 1. 80. 
gegen Nachnahme offerirt 

Göppingen. A. Zwink. 

All' meinen lieben Freunden und Kol
legen namentlich Dr. M. in G., Dr. F. in 
B., Dr. V. in St., L. in K., L. in Pl., M. 
in T., t, H. H. u. Dr. M. in E. sage ich 
auf diesem Wege vor meiner Rückkehr 
zu den Penaten am Züri-See ein herzliches 
Lebewohl, und danke den Betreffenden 
noch aufrichtig für Ihre thatkräftige Un
terstützung meiner denn doch nicht ganz 
resultatlos gebliebenen J?emühungen in 
Sachen des berühmten Homoeopathenge
setzes, ebenso dem unbekannten sanften 
Heinrich, der das inhaltschwere Telegramm 
vom Plochinger Kranz verbrochen hat. 

Oehringen, 9. Novbr. 1883. 
A.. Eidenbenz. 

••••••aa• Verkäufer kostenfrei 

ADOthokonvorkänfou. ~· Ii.raatz, 
ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag cler M. Sc h e ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn: 
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XXIII. J hrgang. 

Pharmace i ches Wochenblatt 
a1.:1s -w-ürttem berg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Jt 61) g. halbjährlich. 

""g 47. Einzelnummern 15 0-
Insertionspreis die dreis-espaltene 

Petitzeile 15 g. Gundelaheim, 22. November 1883. 

Inhal1:sverzeichniss. 
Personalnotizen. - Tagesgeschichte. - Zu dem Heilbronner 

Lehrlings-Prüfungs-Plan. - Vorschlag für die Taxcommission.- Ein
gesendet. - Allgemeine Mitthailungen: Uebel' die Choleragefahr. 
Herstellung von Aetztinte. Gegen Frostbeulen. Zur Prüfung des Pe
rubalsams. - Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Gestorben: zuGmünd Dr. med. Joseph Heer. 
Besitz v erän d e run g: Herr Apotheker Ka y s er, gegenwärtig 

bei Dr. Haidien & Vock in Stuttgart. hat die Gutekunst'sche Apo
theke in Buchau gekauft. Uebernahme 1. April 1884. 

Tagesgescbichte. 
Heübronn. Die Societe protectricß de l'Enfance in Marseille hat 

im September l. J. dem Hause C. H. K n o r r hier die g o 1 den e M e
d a.ille für diätetische Nal::trung~mittel aller Arten verliehen. Auch 
das Preisrichteramt der Hauswirthschafts-Ausstellung zu Marseille hat 
folgenden Bericht erstattet: "Das Haus K norr in Heilbronn hat uns 
verschiedenerlei Mehlprodukte, von ausgezeichneter Beschaffenheit und 
von der Jury hoch anerkannt, zugesendet. Man kann mit diesen ver
schiedenen Mehlsoljen in ganz kurzer Zeit ausgezeichnete Suppen her
stellen, die gleiche Eigens l'l)aften in Geschmack und Nährwerth be
sitzen, wie wenn sie aus frischem Mehl oder aus frischen Hülsenfrüchten 
bereitet wären. Die Präparate dieser Mehlsorten, aus denen das Haus 
Knorr eine vortreffliche Specialität gemacht zu haben scheint, können 
ohne Zweifel den Familienmüttern der Arbeiterklasse grosse Dienste 
leisten, indem sie ihnen erlauben, rasch eine Suppe von Gries, Hafer, 
Gerste, von trockenen Hülsenfrüchten, Tapioka und von Reis zu be
reiten.-

Bei den ge~enwärtigen Verhältnissen der Franzosen den Deutschen 
gegenüber verdienen diese Anerkennungen ganz besondere Beachtung. 

Preussen. Die Bezeichnung "Pillendreher" einem Apotheker 
gegenüber schliesst nach dem Urtheil des Schöffengerichts in Dort
mund keine Beleidigung in sich, da diese Bezeichnung im Volksmunde 
gang nnd gäbe .ist. Ein Apotheker hatte sich durch obige Bezeichnung 
seitens eines Handwerksmeisters beleidigt gefühlt und die Sache beim 
Gericht anhängig gemacht, welches den Beklagten unter Verortheilung 
des Klägers zu den Kosten frei sprach. Die Pharmaceutische Zeitung 
bemerkt hiezu: Wir bezweifeln, dass diese Anschauung von anderen 
Gerichten getheilt werden würde. Selbst wenn die Bezeichnung gang 
und gäbe ist, bleibt sie doch immerhin beleidigend, da sie geeignet ist, 
den Apotheker lächerlich zu machen , also in der Achtung seiner Mit
bürger herabzusetzen, und damit ist der Begriff der Beleidigung ge
geben. 

Oesterreich. Der k. k. Statthalterei-Arzt und Kommissarins bei 
den Tyrocinalprüfungen Herr Dr. E hm er wäre, wie die Ph. Post be
richtet, vor Kurzem dem Attentate eines Wahnsinnigen beinahe zuni 

Opfer gefallen. Als er in der Irrenanstalt Feldhof bei Graz eine Re
vision vorzunehmen im Begriffe stand, stürzte sich ein Tobsüchtiger 
auf ihn und versetzte ihm, noch ehe es das Wärterpersonal verhindern 
konnte mit einem schweren Schemel einen mächtigen Schlag auf den 
Kopf. Halb besinnungslos wurde Herr Dr. Ehmer in den Wagen und 
seine Wohnung gebracht. Die Verletzung war jedoch nur eine leichte, 
so dass über den Zustand des Kranken nur Gutes berichtet wird und 
seine gänzliche Erholung für die nächste Zeit in Aussicht gestellt ist. 

Zu dem Beübronner Lehrlings-Prüfungs-Plan. 
So freudig ich den in der Pharmaceutischen Zeitung und 

in dem Pharmaceutischen Wochenblatt erschienenen Lehrplan 
des Collegen Pusch in Dessau und den im Wesentlichen ja dem
selben entnommenen Vorschlag der Commission des Heilbronner 
pharmaceutischen Kränzchens (NB.) als für den Lehrprincipal 
und für den Lehrling für bestimmte Lehrzeit-Abschnitte zu be
wältigende Aufgaben begrüsse, und so gerne ich denselben ge
bührende Berücksichtigung bei der Heranbildung meines jewei
ligen Lehrlings schenken werde, so wenig begeistert bin 
ich für den letzteren als Pr ü [un g s plan, - oder dass ich 
mich richtiger ausdrücke, - für die Einführung von zwei ehren
käsigen Vorprüfungen. 

Im Allgemeinen liegt es ja nicht in der Richtung gegen
wärtiger Zeit, vorm und s c h a f (1 ich e Verhältnisse an zu-

streben, im Gegentheil solche - wo immer thunlich - abzu
streifen, und so gestehe ich ganz offen, dass ich persönlich solche 
Vorprüfungen zwar durchaus nicht fürchte, aber anderseits auch 
durchaus kein Verlangen nach solchen habe, und recht wohl 
in i:ler Lage bin, dieselben zwischen mir und meinem Lehrling 
allein abzumachen. Diese Vorprüfungen haben ohnehin einen 
sehr untergeordneten W erth, solange sie nicht obligatorisch sind; 
ausserdem veranlassen sie nicht unbedeutende Reiseunkosten 
nach der vielleicht ziemlich fernen Kreisstadt, welche - so lange 
nicht in den Lehr- Vertrag aufgenommen - weder der Lehrherr 
noch der Vater oder Vormund des Lehrlings zu tragen grosse 
Lust haben wird! 

Ich anerkenne zwar sehr das mit diesen Vorprüfungen an
gestrebt werdende Gute, bin aber der Meinung, dass solches auf 
einfachere Weise erreicht werden kann. 

Die Spitze dieses Antrages auf Vorprüfungen ist gegen 
d i e j e n i g e n Co !legen gerichtet, welche - kurz gesagt - ihre 
Pflicht gegenüber den ihnen anvertrauten jungen Leuten 
n ich t thnn; denn soviel steht mir fest, dass für ein g er in g es 
Lehrabschluss-Examen in erster Linie der Lehrherr verantwort
lieh gemacht werden muss, da er ja lange vor Ablauf des ersten 
Lehrjahres sich darüber klar geworden sein muss, ob der junge 
Mann passt oder nicht passt, kapirt oder nicht kapirt, ob er 
das nöthige Interesse, die nöthige Begabung, Fieiss und Geschick 
für den Beruf hat oder nicht. Passt er nicht, so ist es ja doch 
des Lehrherrn Pflicht, dessen Eltern ev. Vormund diess zur 
Kenntniss zu bringen und Veranlassung zur Wahl eines andern 
Berufes zu geben. - Sollte einen jungen Mann , welcher in 
der ersten Zeit sich gut angelassen hat, im Laufe der Fort
setzung der Lehrzeit eine durchaus nicht passende Portion Faul
heit oder Gleichgültigkeit etc. anwandeln, welche dem Lehrherrn 
für seine Zukunft und für ein gutes Schluss-Examen bange 
macht, so hat der Lehrherr ja wieder das Recht und die Pflicht 
zu freundlichen und ernstlichen Vorstellungen dem jungen Mann 
und seinen Eltern ev. dem Vormund gegenüber, und wenn solche 

. nicht fruchten, gibt der Lehrherr schliesslich seinem Lehrling 
den Laufpass ; und so komme ich wieder auf meinen obigen 
Ausspruch zurück, dass der Lehrherr in erster Linie für ein 
geringes Examen, also für mangelhafte Ausbildung verant
wortlich zu machen ist! 

Erfüllt nun der Lehrherr seine Pflicht nicht gegenüber dem 
ihm anvertraulen jungen Mann und stellt sich ebendesshalb 
auch ein g a n z geringes Examens-Resultat heraus, so sollte 
dieses nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Verlängerung der 
Lehrzeit um 6 Monate für den Lehrling, sondern zu g l eich 
eine Verwarnung für denLehrherrn zurFolgehaben, 
welch letztere im Wiederholungsfalle bei irgend einem 
späteren Lehrling desselben Lehrherrn sofort die Entziehung 
der Erlaubniss zu fernerer Lehrlings-Ausbildung im Gefolge hat; 
welches letztere ausserdem im Pharmaceutischen Wochenblatt 
zur Kenntniss aller Collegen zu bringen wäre! - Ich möchte 
aber auch noch den Fall in Berechnung ziehen, dass ein junger 
Mann - wie man sagt - Pech in ~einem schl'iftlichen, viel
leicht auch noch etwas Pech im weiteren Examen haben kann, 
so denke ich mir, werde dieser allerdings leidige Umstand nur 
noch bestimmender für die prüfenden Herrn Co liegen sein, im 
Mündlichen recht gründliche und allseitige Zahnfühlung mit dem
selben vorzunehmen, ev. einer ängstlich angelegten Natur auch 
mit freundlichem Zuspruch, • keine Angst zu haben und vor der 
Antwort ruhig zu überlegen>, entgegenzukommen, und werden 
diese practischen die verehrliche Prüfunascommission bildenden 
Herren bald zur Erkenntniss kommen, ob der junge :Mann im 
Ganzen ein nettes Total-Wissen hat, und nur unglücklicher 
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Weise etwas Pech in Beantwortung eines Tbeil der gestellten 
Fragen hatte, und werden - wie ich das volle Vertrauen habe 
- in einem solchen FaUe gewiss auch billiger Weise die Total
Note dem Total- Wissen entsprechend ausstellen. - Im Weitern 
möchte ich wünschen, dass die Note »hinreichend> höchstens 
1 Nummer über die Hälfte betragen z. B. bei 10 Einzeln-Nummern 
höchstens sechs mal vorkommen darf und dass die Uebers.chrei
tung dieser Zahl eine Zurückweisung des Lehrlings auf weitere 
6 Monate Lehrzeit, sowie eine Verwarnung für den Lehrherrn 
zur Folge hätte. - Bei einem derartigen Vorgehen können ge
wiss die ehrenkäsigen Vorprüfungen ruhig ad acta gelegt werden. 

H. P a I m in Schorndorf. 

Vorschlag für die Taxkommission. 
Es wäre u. A zweckmässig, Mittel wie . Butylchloral, Re

sorcin in die Taxe aufzunehmen, ersteres etwa zum Preise von 
30 bis 40 g. pro 1 gr und 2 J6 pro 10 gr. Ferner würde 
Einsender es für passender halten, wenn sämmtliche Verband
stoffe mit einem bestimmten Preise specificirt versehen würden, 
oder wenn diess zu umständlich wäre, diesell?en statt wie bisher 
mit 160 g. nur mit 150 0 pro 100 g. Ankauf zu belegen und 
zwar diese Berechnung für geringere Mengen, für grössere könnte 
der Preis noch mehr reducirt werden. Das gleiChe Mass könnte 
an die Berechnung der Mineralwässer gelegt werden, welche 
mir etwas hoch angesetzt scheinen, da wäre für einzelne Krüge 
oder Flaschen ein Zuschlag von 50 g. und für 10 solcher ein 
Zuschlag von 40 g. auf 100 g. genügend. L. 

Eingesendet. 
In diesem Blatt kam vor kurzer Zeit ein Abdruck aus dem 

homöopathischen Correspondenzblatt, dessen Schluss dahin ging: 
Die Apotheker seien die grössten Kurpfuscher, selbstverständ
lich nur die möglichst gehassten. 

Mir kommt zufällig ein Rechnungsformular des ältesten 
und grössten homöopathischen Etablissements Württembergs zu 
Gesicht, dessen Concessionirung bekanntlich aus Bedürfniss vor 
kurzer Zeit erfolgte, wahrend lange zuvor andere staatlich am
erkannte Heilmitteldarsteller diesem Bedürfniss ausgiebig ent-. 
sprachen. 

Dieses Rechnungsformular ist zug.Jeich eine Offert-Liste ver
schiedener Specialitäten.- Da kommen ziemlich vornen des Grafen 
Mattei Mittel. Dieselben sind nach dem bekannten Gesetz bei 
uns völlig verboten, da Niemand eine Analyse angeben kann. 
Man könnte zu glauben versucht sein, zum Vertrieb dieses 
Mittels, welches ja Niemand sonst verkaufen darf, brauche man 
eine neue Apotheken-Concession, au'ch soll der Nutzen so be
deutend sein, dass er genügend zum Auskommen wäre. Weiter 
liest man: Lager homöopathischer Specialitäten, die:::e sind wobt 
wegen ihrer Unzahl nicht genannt, es steckt also in diesem 
Lagerraum t\ngeheuer viel. Dann kommen: Husten- , Magen-, 
Cholera-, Zahnweh-Tropfen, -Pulver und -Tinktur, also eine Aus
wahl unter drei für jedes dieser Leiden. Manchem kann erst 
weh werden, wenn er hier wählen muss, jedenfalls wird er die • 
Einrichtung eines Etablissements loben, wo so viel ohne ärztliche 
Consultation und ohne Honorar geboten wird. 

Es marschiren jetzt Einreibungen gegen Rheumatismus, 
Frostbalsam, Kaffee und Chocolade, Pepsin- und China-Wein auf. 
Man könnte versucht sein, zu glauben, dass diese 6 Mittel dem 
allopathischen Arzneischatz entnommen sind. Das älteste und 
grösste Etablissement W., welches ausschliesslich der Homöo
pathie dient, würde sich demnach auch mit wirksamen Sachen 
beschäftigen. Unser alter guter Eichelkaffee könnte als homöo
pathischer Kaffee mit neuer Etiquette zum Vorschein kommen 
und was der Chocolade nicht alles dulden muss, sehen wir hier. 

Nun kommen Specifica gegen Milzbrand der Schweine, 
Maul- und Klauenseuche an die Reihe , auch der Kröpfe wird 
vorsorglich erwähnt. Den Schluss bilden Koliktropfen und -Pulver, 
ob für Menschen oder Thiere ist nicht besonders gesagt, vielleicht 
für beide Species, dann qie Mast-Mittel , für welche Species 
bleibt ebenfalls unerwähnt. Aussm·dem heisst es noch etc. etc., 
also noch ein Heer aller möglichen Wundermittel. Für letzt
genannte Krankheiten kennt noch kein Arzt ein Mittel, dass sich 
dieselben nicht hier Raths erholen, ist zu verwundern, noch 
mehr, dass diese Krankheiten noch vorkommen. 

Welche Sporteln mögen alle diese Specialitäten kosten ? 
Nun möge das homöopathische Correspondenzblatl eine 

Apotheke im Lande nennen, welche soviel Kurpfuscherei treibt, 
als das älteste und grösste rein der Homöopathie dienende 
Etablissement. 

~Ugemeine littheilungen. 
Ueber die Choleragefahr. 

Von Prof. v. Pettenkofer in München. (August d. J.) 
»Seit die Cholera in einigen egytischen Städten ihr Medusen

haupt zu erheben wieder begonnen hat, ist die Gefahr der Ver
breitung dieser wunderbar wandernden Weltseuche nach Europa 
augenscheinlich geworden. N_ichts ist natürlicher, als dass die 
europäischen Staaten sich fragen, was gegen die Cholera ver
breitung zum Schutze des Volkes geschehen kann. Für München 
hat in diesem Jahre die Cholerafrage eine erhöhte Bedeutung 
wegen der internationalen Kunstausstellung, welche Fremde aus 
allen Weltgegenden hierher zieht. Wenn nun die Cholera auch 
im Sommer oder Herbst an den europäischen Küsten des Mittel
meeres oder des schwarzen Meeres Fuss fassen sollte, so wird 
es doch ihren Weg schwerlich mehr nach München finden. 

So dunkel die Choleragenese in vielen Punkten noch 
sein mag, einige grundlegende Thatsachen hat die Forschung 
doch schon ausser Zweifel gesetzt. Die Cholera ist in ihrer 
epidemischen Ausbreitung nicht bloss von einem durch den Ver
kehr verbreitbaren Infectionsstoffe (wir wollen sagen, von einem 
noch nicht entdeckten Cholerapilze) abhängig, sondern ebenso 
von der Empfänglichkeit der Oertlichkeit, wohin dieser Cholera
keim gebracht wird. Es gibt Orte, ja selbst grosse Städte, 
welche bisher immer noch siegreich der epidemischen Entwicke
lung der Cholera · widerstanden haben, wenn die Krankheit auch 
mehrfach in einzelnen Fällen eingeschleppt wurde. Wir erinnern 
nur an die uns nahe liegenden Städte Stuttgart, Salzburg, 1nns
bruck etc., in Frankreich an Lyon und Versailles. Solche Orle 
heissen im m u n. 

Ferner zeigen auch die nicht immunen, für Cholera em
p(änglichen Orte sich nicht zu jeder Zeit dafür empfänglich, 
geniessen demnach eine z e it I ich e Im m u n i t ä t. So hat z. B. 
München, seit wir die Cholera in Europa kennen, seit 1831, 
erst dreimal Cholera-Epidemien gehabt: 1836/7, 1854 und 1873/4, 
während _Berlin z. B. in dieser Zeit mehr als nochmal so oft 
epidemisch ergriffen war. Es gibt also nicht nur eine örtliche, 
sondern auch eine zeitliche Disposition für Cholera. 

In ihrer ständigen Heimath , in In d i e n, verhält sich die 
Cholera nicht anders, wie eine mehr als 1 OOOjährige Erfahrung 
zeigt, dass dort die Krankheit ihren Sitz nicht in den Menschen 
oder in einer bestimmten Klasse derselben hat, sondern in be
stimmten Oertlichkeiten Indiens, in Niederbengalen, von wo aus 
sie auch nur zeitweise ihre Wanderungen durch Indien macht 
und auch stets nur so weit, als sich auch dort die unerlässliche 
örtliche und zeitliche Disposition einstellt. Selbst die ständigen 
oder endemischen Sitze sind nicht zu jeder Zeit gleich gefähr
lich: so hat z. B. Kalkutta in einem Jahre bloss ein paar hundert 

, Fälle, in einem anderen wieder tausend, - und selbst die Jahres
zeiten zeigen grosse U[\terschiede, so dass durchschnittlich die 
meisten .Fälle während der heissen und trockenen Zeit (März 
und April) und die wenigsten während der heissen und nassen 
Zeit (Regenszeit, Juli und August) vorkommen. Dass der Ver
kehr auf die Verbreitung des Cholerakeimes aus Choleralocali
täten einen Einfluss haben muss, ist selbstverständlich; fing ja 
die in Indien von jeher heimische Cholera erst mit Beschleu
nigung des Verkehrs durch schnellere Verkehrsmittel (das erste 
Dampfschiff erschien in den indischen Gewässern 1823) an, aus 
Indien aw::zuwanderr1; ohne Verkehr mit Indien gäbe es für uns 
auch keine Cholera. Aber es ist ein grosser Irrthum, wie na
mentlich die von der indischen Regierung in neuerer Zeit ge
machten Erhebungen (Jahresberichte des Sanitary-Commissioner 
Dr. Cunningham von 1868-1881) nachweisen, als einzigen 
oder auch nur als wesentlichen Ausgangspunkt für die Weiter
verbreitung den Cholerakranken zu nehmen. Die Wärter von 
Cholerakranken bleiben in der Regel merkwürdig verschont. 
Die Cholera-Infeetion geht wesentlich nur von der Choleraloca
lität aus, nicht vom Cholerakranken. 

Als Beweis gegen die Richtigkeit dieser Anschauung werden 
zwar die Cholera-Ausbrüche auf Schiffen angeführt, aber gerade 
wer das Vorkommen der Cholera auf Schiffen näher studirt, 
muss zur Ueberzeugung kommen, dass die Schiffe zu den im
munen O:uten gehören. Es ist eine durch zahlreiche Erfahrungen 
begründete Seemannsr-egel, wenn sich unter der Mannschaft 
eines in einem inficirten Hafen liegenden Schiffes Cholerafälle 
zu zeigen beginnen, jeden V er kehr mit dem Lande abzubrechen, 
mit Gesunden und Kranken . in die offene See zu gehen, wo die 
Cholera meist erlischt. Länger fortdauernde Krankheit oder 
epidemische Ausbrüche auf hoher See sind ganz vereinzelte, 

I 
seltene Ausnahmen. Aber diese, wenn sie einmal vorkommen, 
machen stets grosses Aufsehen, werden in allen Zeitungen be
sprochen, und darüber vergisst man zu fragen, wie viele andere 
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Schiffe den gleichen Hafen verlassen, den gleichen Weg genom
men und wie viele Cholerafälle diese gehabt haben. So oft 
man sich diese Frage stellt und beantwortet, staunt man, wie 
immun m der Regel die Schiffe sind. 

Es sind z. B. die Verkehrslinien Kalkutta, Mauritius und 
Europa-New-York genauer untersucht. Ein Beispiel au~ letzterer 
Linie sei hier angeführt: Nach den Listen der Auswanderer
und H <t .:nbureaus New-Yorks gingen im Jahre 1873 auf Schiffen, 
welct-.: Auswanderer führten, nicht weniger als 316,956 Personen 
auf 760 Fuhrzeugen aus verschiedenen Theilen der Welt zu, 
davon allein aus Europa 266,055, wovon auf England 113,920, 
auf das übrige Europa 152,135 treffen. Da im Jahre 1873 
England frei von Cholera-Epidemien war, so seien nur die letz
teren 152,135 als aus Choleragegenden Kommende gerechnet. 
Was waren nun die in New-York constatirten Cholera,·orkomm
nisse auf allen etwa 400 Schiffen, welche die 152,135 Menschen 
aus Cholera-Gegenden in Europa nach Amerika transportirten? 
Die Cholera kam überhaupt nur auf 4 Schiffen, also in 100 
Fällen einmal vor. 

Wenn somit Cholerafälle auf Scniffen, welche einen Cholera
hafen verlassen, in der Regel vereinzelt bleiben und nicht an
steckend auf ihre dicht zusammenwohnende Umgebung wirken, 
so kann man auch in jenen Fällen, in welchen die Cholera auf 
Schiffen so massenhaft auftritt, dass sie nach Abfahrt wieder 
umkehren müssen (Leibnitz), keine Ansteckung durch Kranke 
annehmen, sondern muss nach einer anderen Erklärung suchen. 
In diesen Fällen verräth der Ausbruch meist sehr deutlich seine 
Herkunft vom Lande, auf Auswandererschiffen von den lodging
houses, auf Kriegsschiffen von den GarnisonsorlE>n. Es wurden 
zum Beispiel auf einem englischen Militär-Transport-Dampfer 
6 Compagnien aus zwei verschiedenen Garnisonen eingeschifft; 
3 Compagnien kamen aus einer Kaserne auf das Schiff und die 
3 anderen aus einem Lager. Mehrere Tage nach Abfahrt bricht 
auf dem Schiffe die Cholera aus und fordert zahlreiche Opfer. 
Schliesslich, als man sämmtliche Kranke und Todte zusammen
stellte, ergab sich, dass alle Fälle den drei aus dem Lager ge
kommenen Compagnien angehörten und dass von den Mann
schaften aus der Kaserne und von den Matrosen auch nicht 
einer ergriffen wurde. - Auf den englischen Kriegsschiffen in 
Indien ist es von jeher beobachtet worden, dass auf denselben 
ein .Mal nur Matrosen ergriffen werden und die eingeschifften 
Soldaten frei bleiben, und dass es ein anderes Mal ebenso um
gekehrt vorkommt; es kommt eben darauf an, woher die Per
sonen aufs Schiff kommen. Sie können entweder schon inficil't 
das Schiff betreten oder reifen Infectionsstoff vom Lande her in 
einer gewissen Menge, in irgend einer Form mit sich führen. 
Wenn sie nun daran auf dem Schiff erkranken, so wirkt die 
Krankheit nicht im Gering;;t~n ansteckend auf Andere. Die 
Schiffe transportiren unreifen Cholerakeim aus Choleraorten, 
aber der Keim muss, um sich zu vervielfältigen 
und inficirend zu werden, erst wieder auf's Land 
g e b r a c h t w e r d e n , w o s e i n G e d e i h e n -von d e r g e
gebenen örtlichen und zeitlichen Disposition 
abhängt 

Wird er binnen längerer Zeit vom Schiff nicht ans Land 
gebracht, so stirbt er in der Regel ab, wesshalb die Cholera 
auch noch nie, trotz des enormen Schiffsverkehrs, direkt aus 
Jndien nach England, ja selbst nicht an's Cap der guten Hoff
nung und nach Austi·alien gebracht wurde. Australien und das 
Cap haben überhaupt noch nie Cholera gesehen, und nach Eng
land ist sie immer nur vom Continent gekommen.> 

(Münchner neueste Nachrichten.) 
Herstellung von A.etztinte. Man reibt in einem Porcellan

mörser g 1 eiche T h e i 1 e Fluorwasserstoff-Fluorammonium und 
getrockneten, gefällten schwefelsaureD Baryt zusammen. Das 
innige Gemisch wird in einer Platin-, Blei- oder Gutta-Percha
Schaale successiYe mit rauchender Flusssäure übergossen, bis 
nach tüchtigem Rühren (am besten mit einem dünnen Pistill 
ähnlichen Gutta-Percha-Stäbchen) das Stäbchen nur noch sehr 
schnell verschwindende Eindrücke hinterlässt. Mit der so er
haltenen dicklichen FJüs:;igkeit lässt sich mitte1st einer gewöhn
lichen Stahlfeder auf Glas sehr gut schreiben, die Aetzung er
folgt momentan und fällt ausserordentfich schön matt aus, so 
dass die geätzten Stellen auf weitere Entfernung hin sichtbar 
.sind. Es genügt, die Tinte nut· etwa 15 Seenoden auf das 
Glas einwirken zu lassen, längere Zeit kann unter Umständen 
.sogar von Nachtheil werden, da leicht die Ränder an Schärfe 
verlieren. - Bei Anwendung geringerer Mengen Fluorammonium 
und auch wenn die Flusssäure weniger concentrirt genommen wird, 
werden blankere Aetzungen erbalten, besonders im letzteren 
Falle bleiben die Ränder auch bei 1ängerPr Dauer der Einwir
kung scharf, die Deutlichkeit der Schriftzüge erleidet darunter 1 

aber Einbusse. Zur Herstellung einer guten Aetztinte ist die 
Qualität des schwefelsaureD Baryts von grosser Wichtigkeit. 
Derselbe muss aus einer Barytsalzlösung (Chlorbarium) mit 
überschüssiger Schwefelsäure gefällt, durch Decantation sehr gut 
ausgewaschen, filtrirt und bei etwa 120° C. getrocknet werden. 
Nur in diesem Falle gelingt es, ihn genügend zart zu vertheilen. 
Die Aetztinte kann natürlich nicht in Glasflaschen aufbewahrt 
werden, man muss hierzu Guttapercha-Gefässe verwenden, die 
mit einem mit Wachs oder Paraffin getränkten Korkstopfen ver
schlossen werden können. Das Verdickungsmittel, der schwefel
saure Baryt, setzt sich, in Folge seiner specifischen Schwere, 
natürlich leicht zu Boden; man muss daher vor jedesmaligem 
Gebrauche die Tinte tüchtig durchschütteln. Sehr gut und leicht 
gelingt dieses, wenn man in das Gefäss einige gröbere Hagel
(Scbrot-)körner bringt, die von der Flüssigkeit selbst weder an
gegriffen werden, noch deren Zusammensetzung ändern, aber 
eine sehr schnelle und gründliche Durchmischung ermöglichen. 
Vorzüglich eignen sich zur Aufbewahrung der quäst. Aetztinte 
jene kleinen cylindrischen Guttapercha-Gefässe, welche als Salz
säuregefässe für den Scheibler'schen Kohlensäurebestimmungs
Apparat gefertigt werden und von jeder Handlung, die sich 
mit dem Vertriebe chemischer Apparate befasst, bezogen werden 
können. Man befestigt dieselben in einem sogenannten Spund
kork und hat somit ein stabiles und. praktisches Aetztinten
Schreibzeug. - Auch in Glasgefässen kann die Tinte aufbe
wahrt ;werden, wenn man erstere . im Jnnern mit einer dünnen 
Wachsschicht überzieht. Zu diesem Zwecke erwärmt man das 
Gefäss über einer Spiritus- oder farblos brennenden Gasflamme, 
thut ein Stückehen Wachs hinein und lässt das sofort schmel
zende Wachs unter beständigem Drehen an den Wandungen 
des Fläschchens erkalten. In einem so vorbereiteten Glasfläschchen 
lässt sich auch rauchende Flusssäure lange Zeit hindurch un
verändert aufbewahren. Hat man mit der Tinte den betreffen
den Glasgegenstand beschrieben, so spielt man mit ·wasser ab 
und trocknet mit einem Tuche. Da concentrirte Flusssäure mit 
der Haut längere Zeit in Berührung leicht unangenehme, unter 
Umständen sogar bösartige Entzündungen und Geschwüre her
vorruft, so ist bei Benutzung der Tinte Vorsicht anzurathen. 
Um mit Flusssäure erzeugte matte Aetzungen deutlicher und 
auf weitere Entfernungen hin sichtbarer zu machen, was bei zart 
producirten Glasgegenständen, z. B. zu chemischen Zwecken 
dienenden Büretten, Endiometern etc., besonders wünschenswerth 
und nothwendig ist, pflegt man die Aetzungen mit Thonschlamm, 
Mennige oder Kienruss einzureiben. Von diesen Körpern bleibt 
an den geätzten Stellen eine geringe Quantität haften, die aber 
nichl festsitzt und sich leicht abnutzt. Die mit der von mir 
angegebenen Tinte hervorgemfenen Aetzungen sind so raub, 
dass, wenn man sie mit einem Stückehen Metall einreibt, dieses 
an den geätzten Stellen ziemlich fest mit der dem Metall eigen
thümlichen Farbe und Glanz haften bleibt. Reibt man z. B. 
eine auf einer Flasche mit Aetztinte angebrachte Signatur mit 
einem Stückehen Messing ein (am besten mit einem stärkeren 
Drahte), so erscheint die Singnatur trefflich vergoldet. Schützt 
man das Metall durch einen Ueberzug eines farblosen Lacks, 
so hat man leicht eine brillante und dauerhafte Etiquette her
gestellt. In gleicher Weise kann man Blei etc. verwenden. Für 
chemische Apparate benutze ich Platin, das sich auch ohne 
Ueberzug hält und in Folge der Weichheit des Metalls leicht 
einreibt (Sprechsaal d. Ind.-Bl.) 

Gegen Frostbeulen. - V i g i er hatte öfter Gelegenheit, 
die ausgezeichneten Erfolge, welche die beiden hier folgenden 
von Dr. G u e n a u d e M u s s y zusammengestellten Recepte 
gaben, zu constatiren. 

1. China wein 
Kampferalkohol 
Arnikatinktur 
Jodkalium 
Laudan. liquid. Sydenhami 

m. Abends sind die kranken Finger in mit 
tränkte Flanellläppchen einzuhüllen. 

70 g. 
30 > 
12 > 
4 ~ 

. 4 " 
dieser Flüssigkeit ge-

2. Schweinefett 15 g. 
Rosenpomade 2,5 > 
Gebrannter Alaun 2,5 > 
Jodkalium 1 > 
Laudanum de Rousseau . . 1 > 

m. Der gebrannte Alaun (bei 250° ausgetrockneter Alaun) wird 
mit 3 g Mandelöl s:>rgfältig verrieben, die fetten Körper zuge
setzt und, nachdem gut gemischt, das Laudanum und das vor
her in 1 g dest. Wasser gelöste Jodkalium damit vereinigt. 

Für offene Frostbeulen wird auch eine Salbe aus 15 g Fett1 

0,5 g. Lycopodium und 0,5 g Tannin empfohlen. 
L'Union pharmaceutique d. Arch. f. Ph. 
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Zur Prüfung des Perubalsams auf Beimischungen von I 
Storax, Benzoe in weingeistiger Lösung, Colophonium und Co
paivabalsam empfiehlt C. G r o t e die Flückiger'sche Probe mit 
einer kleinen Modification als sehr zuverlässig. 

10 Tropfen des zu prüfenden Balsams mischt man mit 
0,4 g. pulverförmigen Kalkhydrat und bPobachtet die Consistenz 
des Gemisches; bei reinem Balsam ist dasselbe weich, wird nach 
längerer Zeit wohl krümelig, aber nie hart, während bei Gehalt 
an einer der erwähnten Substanzen je nach der Menge dersel
ben früher oder später eine Erhärtung eintritt und das Gemenge 
bei starkem Drucke zerreiblieh wird. Nach neueren Versuchen 
gelingt damit auch der Nachweis von Tolubalsam; der rein oder 
selbst schon verfälscht, allein oder mit Ricinusöl dem Peru
balsam zugesetzt wird. Eins ist indessen bei der Probe 
wohl zu beachten : werden Colophonium, Storax, sowohl 
der nach der Pharmakopöe mit Benzol gereinigte wie der 
neuerdings vorkommende reine natürliche, Benzoe oder Tolu
balsam mit dem Perubalsam zusammengeschmolzen, so tritt 
bei Gegenwart einiger dieser Substanzen die Erhärtung des 
Kalkgemisches sehr langsam ein, bei Tolubalsam ist die Misch
ung bei einem Gehalt von 10 Proc. nach 24 Stunden noch so 
weich wie unmittelbar nach dem Mischen, der Balsam scheint 
also rein zu sein; waren die Fälschungsmittel jedoch in wein
geistiger Lösung von Balsamconsistenz dem Perubalsam zuge
setzt, so erhärtet die Masse sehr prompt, bei 10 Proc. meist 
nach einer halben Stunde. Da ein geringer Weingeistgehalt 

An weiteren Beiträgen für die Wittwe Lienhard in StrassbÜrg 
sind eingegangen: 

Apoth. Kober in Heilbronn 
" Kress daselbst . 
" Schoder in Weinsberg 
" Meuret in Backnang 
" Müller in Rottenburg 
" Stölzl daselbst . 
" Dr. Finkh in Biberach . 
,, Dr. Preu in Langenburg 
" Heinzelmann in Leutkirch 
" Ramm in Vaihingen 

Privatier Ziller daselbst 
Apoth. Wolbach in Ravensburg 
H. M. in H. . . 
Apoth. Rathgeb in Ellwangen 
Apoth. Lutz & Erbe in Oehringen 
W. in G. . . . 
Uebertrag 

3 oK-
2 " 
2 " 
3 " 
5 " 
2 " 
5 " 
5 " 
3 " 
5 " 
3 " 
'5 " 
5 ,, 

10 " 
5 " 
5 " 

41 " - s"u_m_m_a--,109-Jt.--=-
In dem in der letzten Nummer mitgetheilten Geber-Verzeichniss 

soll es statt Dr. Veiel in Backnang heissen in R a v e n s b ur g. 

Donaukreis. 

Kränzchen in Biberach 
im weissen Adler 

am Freitag den 30. November 
Mittags 

wozu freundlich einladet 
G. L e ub e. 

Wein· Anerbieten. 
Unterzeichneter empfiehlt sein gros

ses Lager reiner, gut abgelagerter 
Flaschen-VVeine der besten Jahrgänge: 
A:tfenthaler 1874: · J6.1.4:0. pr. Fl. 
Bordeaux Medoc 1878 ,, 1.26. " " I 

" S!. Emilion " " 1.35. " " 
" Ch~ Lafont Medoc 1818 1.50. " ,, 1 

" s~ Julien ] 876 ul6 1. 75. " " 
" S!. Estephe " " 1.85. " " 
" Chateau Larose 1874:" 2.50. " " 
" H~ Sauternes, weiss 

. 18.6 " 2.20. " " 
Marsala soperiore 1868 " 2.25. " " 
Lacrimae Christi 1870 " 2.30. " " 
Madeira 187.0 " 1.75. " " 
Old Sheny " " 1.75. " " 

1Portwein ,, " 1 .80. " " 
Alten ächt französ. Cognac" 2. 75. " " 

Besondere Preislisten über Fass
Weine in Originalgebinden, welche ab 
hiesigem Zoll-Lager versandt werden, 
stehen nebst Proben gerne zu Diensten. 

Fr. Wolf, Langestr. 18, Stuttgart. 

Knorr's Leguminosen 
.Mischung I II III 

1:2,7 1:3,1 1:3,9 
Engros-Preis elfb - 90 0 in Blechdosen 

a 500 gramm netto Inhalt. 
Knorr's Hafermehl 1 _Beste, _bn-

. Ugste Kmder· 
sowie Gerstenmehl f nahrung. 

C. H. Knorr, Heilbronn a{Neckar. 
En grosbei 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Anzeigen. 

Franeo 1 lnel. Entballage 1 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! R d Rhei tot. opt. aufgeschlagen, J6. 4.50., D klein Quad~at 0 gross a • Quadrat J6 5. -, pulv. opt. J6. 4.--; Extr. Rhe1 Pb. G. 11. 

und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. Jt 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Ph. 1 Pfd. J6. 1.50. 

Cort. Chinae succirubr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. Jb. 2.50. 
Extraeta Ph. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 

Sehr dauerhafte, von feiner Schnur 
gewobene Presssäcke und Press
tücher in Grössen nach Wunsch, 
sowie wollene, baumwollene, flachs
leinene Colatoria, auch Colirflanell 
verkauft um sehr mässigen Preis 

Johannes Kalmbach, Tuchmacher 
in Ebhausen a. rl. Nagold. 

Diese Artikel werden auch als Aus
wa hls end un gen geliefert. 

Schweizerpillen 
mit 50 °/o Naturalrabatt und Francozusen
dung bei Einsendung des Betrags (von 
20 J6. an), nach Wunsch mit Firma des 
Unterzeichneten, empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 

Kirschengeist 
15° zu 2 J6. 50 g, 18° zu 3 J6. bietet 
bei Abnahme von wenigstens 10 Ltrn. an 

Kirchheim u/T. Lindenmayer. 

r. ................... . Achromatische I 
Mikroskope 

I erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt und hält 

I stets auf Lager 
das optisehe Institut von 

F.W.Schieck,BerlinSW. 
Hallesche-Strasse 14, 

(errichtet 1819 - 10 erste 
Preismedaillen.) 

Preislisten gratis und franco . 

•••••••••••••••••• Rauchpulverspecies .-
sen·ament. Ligni colorat. pr. Ko. J6 1. 80. 
gegen Nachnahme_ offerirt 

Göppingen. A. Zwink. 

Eine Apotheke mit 10-12,000 Jrurü
satz wird zu kaufen gesucht. Anträge 

an die Red. d. 81. unter K. S. erbeten. 

••••••~.•• Verkäufer kostenfrei 

ADOthokonvorkanfo u. L. «I·aatz~ 
ewwwwww•• Wiesbaden .. 

Druck und Verlag ner ~L S eh e 11 'sehen Buchdmckerei in Heilbronn. 
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har ·ac tisches Wochenblatt 
a1..1s -w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 .f/ 60 g. halbjährlich. 

.!l~ 4~. Einzelnummern 15 qJ. 
ln ertionspreis die dreiiespaltene 

Petitzeile 15 g. Gundelsheim, 29. November 1883. 

Inhaltsverzeichniss. 
. Personalnotizen. - Tagesgeschichte.- Amtliche Nachrichten. -

Emsend.~nge~. zur. Frage der yo~prüfungen für :.\pot~ekerlehrlinge. -
Vo:schlag.e fur die Taxkomrruss1on. - Allgememe Mltthfilungen: Re
actiOn auf Arsen. Ueber den chemi~chen Character des violetten Farb
stoffs i?J- Mutterkorn,. sowie dess.en ~achwei im Mehle. Ersetzung des 
Schwefelwasserstoffs m der quabtatlven Analyse durch unterschweflig
saures ~mmoniom. Droguen-Bericht aus Hamburg. - Fragekasten. 
- Anzeigen. 

Personalnotizen. 
Versetzt: Oberamtsarzt Dr. Ca m er er in RiedliDgen auf die 

Oberamtsarztsstelle in Urach. 
U ebertragen: Die Oberamtsarztsstelle in Vaihin""en dem prac-

tischen Arzt Dr. Bub e n h o f e r daselbst. 
0 

Tagesgescbichte. 
Köln. Vor den Schr1mken des Gerichts standen kürzlich die Ehe

leute Spezereikrämer Vlilhelm Bertram aus Ehrenfeld unter der An
klage, Stockfische in Urin und Wasser geweicht und so zubereitet in 
den ~an.del $ebracht zu hab_en. Die Sache kam durch die Dienstmagd, 
als sie m emen anderen D1enst getreten war, zu Tage. Die Polizei 
beschlagna~te eingewei,chte ~tock:fische und Weichwasser, jene W1?-rden 
vergraben, dieses dem Chemiker Kyll zur Unter uchung überwiesen. 
Der Experte erklärte, er habe Harnsäure in dem Waaser, die unzwei
felhaft von einem Znsatz von Urin herrühre, vorgefunden. Sanitätsrath 
Ja c o ~ sagte. aus, Harnsäure sei mittelbar und unmittelbar gesundheits
schädlich, mittelbar. durch den Eckel, wenn die ManiJ?ulation später 
bekannt werde, unmittelbar auch nach dem Genuss. Beide Angeklagte 
wurden für schuldig erklärt und zu je zwei Monaten Gefängniss ver
urtheilt. 

Amtliebe Nachrichten. 
Erlass des K. Ministeriums des Innern an die K. Stadtdirektion 
und das K. Stadtdirektlons-Physikat Stuttgart, die K. Ober
ämter und Oberamts-Physikate sowie die Gemelndebehörden, 

betreffend Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
tiber die Abgabe von Arzneimitteln. 

Vom 15. November 1883. Nr. 3893. 
Da sich neuerdings die Klagen darüber mehren, dass die Bestim

~ungen ü?er ~as Feilhalten und die Abaabe der Arzneimittel, wie sie 
m der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arznei
mitteln, vom 4. Januar 1875 (Reichsgesetzblatt . 5), sowie in der Mi
nisterialverfügung vom 30. Dezember 1875, betreffend die Verordnung 
und Abgabe von Arzneimitteln und chemischen Präparaten zu Heil
zwecken (Reg.-Bl. von 1876 S. 13), in Verbindung mit § 367 Ziff. 3 
und 5 des Strafgesetzbuchs und Art. S2 Zül'. 5 des Polizeistrafgesetzes 
vom 27. Dezember 1871, enthalten sind, vielfach übertreten werden. 
ohne da s die Zuwiderhandelnden dasshalb zur Verantwortung gezogen 
werden. so sieht man sich veranlasst, der K. tadtdirektion und dem 
K. tadtdirektions-Physikat Stuttgart, sowie den K. Oberämtern und 
O?eramt -Physikaten und den Gemeindebehörden diese Bestimmungen 
m~t dem Anfügen einzuschärfen, dass sobald Uebertretungen derselben 
seitens der Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Apotheker1 Hebammen, Dro
gisten, sowie von Personen, welche sich mit GeheliDIDittelhandel be
fassen un~ so~ tigen Personen zu ihrer Kenntnis 1? la~gen, von der 
K. Stadtdrrektlon und den K. Oberämtern unnachsichthch und ohne 
dass weitere Anzeigen oder ein Antrag Dritter abgewartet werden, nach 
Ma gabe der gesetzlichen Vorschriften einzuschreiten, von den andern 
vor tehend bez ichneten Behörden dagegen dem zum Einschreiten zu-
tändigen Bezirksamt von der Uebertretung Mittheilnng zu machen ist. 

Insbesondere ist auf die öffentliche Ankündigung von Geheim
mitteln seiten zum Feilhalten derselben nicht befugter, auf Km·pfu
scher, welche ihre Dienste öffentlich anbieten sowie auf sonstige zur 
Abgabe von Heilmitteln nicht ermächtigte Personen yon denen noto
risch i t, dass sie sich mitletzterer befassen, das An~enmerk zn rir.hten. 

Auch werden die vorbezeiehneten Behörden darauf hingewiesen, 
dass Arznei- und Geheimmittel vom Ankauf und Feilbieten im Umher
ziehen durch § 56 Ziff. 9 der Gewerbeordnung ausgeschlossen sind, 
~d da s vom 1. Januar 1884 an auch die Ausübung der Heilkunde 
1m Umherziehen, soweit der Ausübende für die elbe nicht approbirt 
ist, durch § 56 a in Verbin~ung mit § 148 Ziff. 7 a der Gewerbeord
nung unter Verbot gestellt 1St. 

Stuttgart, den 15. November 1883. 
K. Ministerium des Innern. 

H öld er. 

Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von Pflanzen und 
sonstigen Gegenstä.nden des Gartenbaues. 

Vom 1. 'ovember 1883. 
Auf Grnnd der Vorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung, betref

fend das Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und son
stigen Gegenständen des Wein- und Gartenbaues, vom 4. Juli d. J. 
(ReichR.-Gesetzbl. S. 153) bestimme ich in Ergänzung des S 1 Ziff"er 1 
der Bekanntmaclmng vom 12. Juli d. J. (Reichs-Gesetzbl. S. 242) Fol
gendes: 

Die Einfuhr aller zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänz
linge, Sträucher und sonstigen Vegetabilien, welche aus Pflanzschulen, 
Gärten oder Gewächshäusern stammen, über die Grenzen des Reichs 
darf fortan auch über Harnburg erfolgen. Die Ueberwachung der im 
R 4 der gedachten Verordnung enthaltenen Vorschriften liegt hinsicht
heb der an den Quais in Harnburg zur Landung kommenden Gewächse 
der dortigen Quaiverwaltung in Verbindung mit den der Harnburgi
schen Deputation für indirekte Steuern und Abgaben unterstellten 
Steuerposten, biosichtlich der sonst in Harnburg eintreffenden Gewächse 
den leztgedachten Steuerposten ob. 

Be r li n, den 1. November 1883. 
Der Stellvertreter des Reichskanzlers. 

von B oetti eh er. 

Einsendungen zur Frage der Vorprüfungen für 
Apothekerlebrlinge. 

I. 
Wie zu allen Zeiten jede Neuerung von einem Theil der 

Menschheit mit Misstrauen aufgenommen wurde und der Hang 
am Alten und Hergebrachten sich erst an der Macht der Ueber
zeugung von cter Nützlichkeit dieser Neuerung brechen musste, 
so bleibt auch ohne Zweifel diese Erfahrung der Einführung von 
Vorprüfungen für Apothekerlehrlinge nicht erspart; 
diess zeigt uns die Auseinandersetzung des Kollegen Palm in der 
letzten Nummm· dieses Blattes, indem derselbe zwar dem Lehr
plan, aber nicht dem Prüfungsplan seine Sympathie entgegen
bringen zu können glaubt, diess zeigt aber auch die kühle Hal
tung, welche die übrige Kollegenschaft des Landes dieser Frage 
gegenüber beobachtet, welche um so bedauerlicher ü;t, als auf 
der diessjährigen Frühjahrsversammlung des Neckarkreises vom 
deutschen Apothekerverein in Bietigheim die Nützlichkeit der 
Einführung genannter Vorprüfungen anerkannt wurde, und, wie 
der diessbezügliche Bericht lautet, das ausführliche Referat hierüber 
von Clessler in Plieningen mit Beifall aufgenommen wurde. Der 
Referent hob damals insbesondere hervor, dass diese Vorprüfungen 
die Lehrlinge zu regerem Studium anzuspornen geeignet wären 
und dass die Lehrlinge mit mehr .Muth und Selbstvertrauen .A 

zum entscheidenden Examen herantreten würden , wenn sie ,.. 
mehrere solcher Vorprüfungen durchgernacht hätten, so dass 
sich die Anwesenden auf nachstehenden Be chluss vereinigten : 

Was die Frage der Vorprüfung der Apothekerlehrlinge be
trifft, so anerkennt die Versammlung die nützlichen Seiten dieser 
Einrichtung, glaubt aber, dass die Einführung derselben nicht 
Sache des Vereins sein kann. Sie empfiehlt den Kollegen des 
Kreises freiwillige Vorprüfungen vorerst versuchsweise einzu
ftihren. 

Man durfte auf diesen Beschluss hin der berechtigten Hoff
nung Raum geben , dass das Projekt im Laufe des Sommers 
greifbare Gestalt annehmen werde, indessen, statt das Eisen 
zu schmieden, so lange es heiss war und aus dem Schoosse der 
Bietigheimer Versammlung sofort eine Kommission mit dem 
Auftrage zur Inhandnahme dieser Angelegenheit zu wählen, gingen 
die Anwesenden auseinander, um das Weitere dem lieben Herrgott 
zu überlassen und das Projekt dem Winterschlaf zu übergeben. 

Neu angeregt wurde die Frage durch den Beschluss des 
Heilbronner Kranzes, der, wie bekannt, durch eine Kommission 
ein Reglement für die Vorprüfungen der Apothekerlehrlinge auf
stellen liess, das in Nro. 44 de pharmaceutischen Wochenblattes 
mitgelheilt wurde. 

Was nun die Abneigung des Kollegen Palm gegen die er-
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wähnte Einrichtung betrifft, so liegen derselben zwei Motive zu 
Grunde: Das Misstrauen, welches er in den Vorprüfungen gegen 
die Selbstständigkeit des Lehrherrn findet und der Kostenpunkt, 
welcher der Reise des Lehrlings an den Prüfungsort und dem 
Aufenthalt daselbst a-nhängt. 

>Die Vorprüfungen sollen die Lehrlinge zu 
regerem Studium anspornen und denselben Muth 
und Selbstvertrauen zum entscheidenden Examen 
ein f 1 ö s s e n, > diess allein waren die entscheidenden Beweg
gründe, welche die ßietigheimer Versammlung zum oben ange
führten Beschluss und den Heilbl'Onner Kranz zur Aufstellung 
eines Reglements führten, es erhellt klar daraus, dass die Prü
fungen nicht dem Lehrherrn, sondern dem Lehrling gelten sollen, 
nicht die Thätigkeit des ersteren, sondern der Flei::s des letz
teren soll kontrolirt und angeregt werden. Sollte doch so 
mancher Lehrherr Dank wissen, wenn ihm zum Unterricht seines 
Zöglings eine Direktive gegeben ist, und w~nn ihm eine zeit
weilige Prüfung des Resultates seiner Bemuhungen durch un
parteiische Fachgenossen die Gewissheit gibt, dass der Lehrling 
auf dem richtigen Wege ist, seinem Meister Ehre und Freude 
zu machen und dessen Mühe mit erfreulichen Fortschritten zu 
belohnen. Er wird an der Hand von Urtheilen der prüfenden 
Kollegen über die Kenntnisse des jungen Mannes unbefangen:r 
die event. an ihn herantretende Frage der Entlassung oder Bei
behaltung desselben entscheiden können, als wenn er auf sein 
alleiniges Ermessen hin dieser meist aus:::erordentlich peinlichen 
Frage gegenüb.ersteht. Wie mehr wird der Eifer zum Studium 
des Lehrlings, der trotz der Ermahnungen des Lehrherrn ein 
flauer bleibt, angespornt werden, wenn jener weiss, dass sein 
Wissen von Zeit zu Zeit von anderer Seite einer Kontrole unter
zogen wird und dass er die Aneignung dieses Wissens nicht auf 
ein oberflächliches Einpauken im letzten Drittel der Lernzeit be
schränken darf. Er wird, wenn er mehreremals auf der Exa
mensbank gesessen hat, mit leichterem Herzen sich der staat
lichen Prüfung unterziehen und auf Grund seines positiven 
Wissens frei und uneingeschüchtert seine Kenntnisse von sich 
geben zur Freude der Prüfungsbehörde, des Lehrherrn und 
zu seiner eigenen Freude. -

Den zweiten Grund, den Kollega Palm- gegen die Einführung 
der Vorprüfungen geltend macht, bildet der K o s t e n p unkt, 
der durch die Vorprüfungen erwächst. Stelle ich diesem Kosten
punkt das Bestreben entgegen, dem Apothekerlehrling Lust und 
Liebe zum Fachstudium beizubringen und dadurch der Phar
macie ein tüchtiges und würdiges Material zuzuführen, so glaube 
ich diesen Grund, der die sprichwörtliche Kleinlichkeit und Eng
herzigkeit des Apothekers recht charakteristisch illustrirt, nicht 
weiter widerlegen zu müssen. Wenn ein so weitherzig ange
legtes Projekt, wie das der Vorprüfungen, an solchen kleinlichen 
Geldfragen scheitern soll, so verdient es al!ch keine weitere Be
achtung und Uebergang zur Tagesordnung. Kein Vater oder 
Vormünder wird sich dagegen sträuben, wenn im Etat der 
Lernzeit-Kosten auch dieses Pöstchen contractlich vorgesehen ist. 

So hoffe ich, dass die gegebene Anregung die Frage der 
Vorprüfung für Apothekerlehrlinge in neuen Fluss bringen und 
Gegenstand lebhaften Interesses in Fachkreisen werden möge. 

I I. 
Der Aufsatz über den Heilbronner Lehrlingsprüfungsplan 

in letzter Nummer enthält gewiss manche Waht·heit, die Nie-
• mand bestreiten wird. - Nur die Forderung, dass ein Principal, 

der sich mit seinem Lehrling vielleicht viel Mühe gegeben, aber 
mit demselben beim Examen Pech gehabt hat, dafür von oben 
gemassregelt und öffentlich an den Pranger gestellt werden solle, 
ist doch zu hart und ungerecht. - Denn es kann Lehrlinge 
geben, die, wenn sie im Examen schlecht bestehen, alle Schuld 
von sich auf ihren Lehrherrn abzuwälzen trachten, und wenn 
sie über diesen und sein Verhalten befragt werden, wobl auch 
vor Unwahrheit nicht zurückschrecken, wenn sie sich dadurch 
reinzuwaschen glauben. Das K. Medicinalkollegium wird gewiss 
den Lehrherrn, wenn er schuldig ist, nicht schonen, auch ohne 
dass von unserer Seite solche Strafanträge gestellt werden. 
Landapotheker, welche Lehrlinge ohne Gehilfen halten, könnten 
unter sich, wenn die Entfernung nicht zu gross ist, recht wohl 
Vorprüfungen abhalten. Diese würden sich auf einige mündliche 
Fragen beschränken, welche der Dauer der Lehrzeit entsprechen 
würden. Gewiss wäre diese Art von Repetitionen bei einem 
fremden Apotheker für strebsame Lehrlinge anregend, sowie auch 
für die Examinatoren nicht ohne Nutzen. 

Mangelnden Raumes halber mussten wir eine von betheiligter 
Seite eingelaufene Erwiederung auf den Artikel in No. 47 "Zum Heil
bronner Lehrlings-Prüfungs-Plan" für nächste Nummer zurücklegen. 

Die R.eda.ction. 
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Vorschläge lör die Tmommission. 
I. 

Ge(J'enüber den Anforderungen, welche die Verordnung vom 
Juli d. "J. an die Einrichtung homöopathischer Dispensatorien 
stellt, dürfte auch eine Revision der homöopathischen Arznei
taxe angezeigt sein. 

Wer die Mühe und Kosten berechnet, welche eine gewissen-
hafte Potenzirung erfordert , I~uss zuge~en , . dass die . Ans~tze 
namentlich für Hochpotenzen vtel zu ~ermg .smd. Es. 1st _dtess 
in letzter Zeit selbst in solchen homoopathtschen Zeitschrtften, 
welche den Apothekern im Allgemeinen gar nicht hold sind, 
hervorgehob~n worden. _ _ .. 

Der Vorschlag eines Minimalansatzes von 40 ~· fur Kugel
ehen und Flüssigkeiten von der lOten un~ für Ver:eibungen V?n 
der 4ten Potenz an dürfte auch ohne wmtere Begrundung gewiss 
kein unbilliger genannt werden. R. 

JI. 
Der Taxkommission pro 1884 dürfen wohl folgende Curiosa 

aus der diessjährigen Taxe zur Abänderung bezw. zur Erhöhung 
empfohlen werden : . 
Acid s a li c y l i c., Ankauf 500 g 8. 75 d6, Taxe 12 -d6., .. 20_~/o 

Veterinär-Abzug, bleiben 9. 60 .A., 1 0°,o Extrarabatt fur of
fentliche Kassen, bleiben 8. 40 u/6 Im ersteren Fall also 
85 g Gewinn, im zweiten 35 g. Verlust pr. Pfun?. 

Chloroform, kosten 500 g 2.10 u/6, Taxe ,3 u/6, bleiben nach 
20°fo Veterinär-Abzug 30 ~· Gewinn pr. Pfund. 

Z er r e i b e n, ohne Rücksicht auf die Gewichtsmenge 10 0 z. B. 
1 kg und mehr Kalium bromat. zu zerreiben 8 g. nach 
der Veterinärtaxe. 

Bol i, Anfertigung von · 30 St. 45 0. bezw. 36 0 
Salben, ohne Rücksicht auf Gewichtsmenge, also z. !=J. 1 kg 

und mehr 20 ~· bezw. 16 g. 
Flor. C h a m o m i ll., kosten 500 g 1. 30 Jt. und Taxe 2 J6 

· bezw. 1. 60 ul6. · 
Eine weitere Vereinfachung, namentlich der Taxa laborum, 

wäre sehr wünschenswerth, indem beim Taxiren, besonders der 
V eterinärrecepte, immer noch viel Zeit verloren geht. 

III. 
Entgegnung auf den Taxvorschlag 

in Nro. 47 d. BI. 

A. 

Einsender L. glaubt, es genüge bei Verbandgegenständen 
und Mineralwässern zum Einkaufs-Grass-Preis 50°/o statt 60°/o 
zuzuschlagen event. noch weniger. - Einsender dieses ist der 
Ansicht, dass ein Zuschlag von 50°/o und weniger allerdings 
genügt in Geschäften, wo diese Artikel stat·k gehen und deren 
Lage so günstig ist, dass die Fracht bei Mineralwassersendungen 
nicht in's Gewicht fällt. - Solchen Herren aber ist es ja auch 
durchaus nicht benommen, in gewissen Fällen oder überhaupt 
nur 50% oder noch weniger zuzuschlagen. - Es sollte aber 
doch auch auf andere Geschäfte Rücksicht genommen werden, 
in denen die genannten Artikel mir seltener verlangt werden, 
manches liegen bleibt und weggeworfen werden muss und die 
Fracht-Auslage gegen günstiger gelegene Orte wohl in's Gewicht 
fällt (Bruch und vom Publikum zurückgebrachte leere Krüge 
und Flaschen gar nicht zu rechnen ! !) - Ferner dass bei Lie
ferungen für Arme und weniger Bemittelte und für Kranken
kassen etc. ohnehin ja noch 10-15°/o davon in Abzug gebracht 
werden und dass auf dem Lande meistens noch 1 Jahr oder 
noch länger geborgt wird resp. werden muss! - so dass ich 
glaube, man könnte es im Interesse der kleineren weniger 'gut 
situirten Kollegen bei den seitherigen Bestimmungen belassen! 
Wer grossmüthig sein will und nicht darauf zu sehen braucht, 
der hat ja Gelegenheit genug dazu, aus seiner Tasche zu 
schenken, nur soll man es nicht aus den Taschen der ärmeren 
Kollegen thun ! St. 

Allgemeine littbeüungen. 
Reaction auf Arsen. Von einem Fachgenossen erhaltene 

Anleitung zu einer ganz vorzüglichen Arsenreaction, die dem 
Professor der Chemie Weit h in Zürich zu verdanken ist und an 
Schärfe und Einfachheit der Marsch'schen entschieden überlegen ist. 

In ein Probirglas gibt man ein Iinsengrosses Stückehen 
reines Zink, 4 g Wasser, 4 greine Schwefelsäure und 1 Tropfen 
Platinchloridlösung, auf die· Mündung des Cylinders ein kleines 
Bäuschchen Baumwolle und über die Mündung streift man ein 
Stückehen rund geschnittenes Filtrirpapier. Wenn die Wasser
stoffgasentwicklung lebhaft geworden ist, legt man ein ganz kleines 

1 ~tückchen geschmolzenes salpetersaures Silber auf das Papier. 
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Jede Spur von Arsen wird durch citronengelbe Färbung des 
Höllensteins sofort constatirt. 

Ueber den chemischen Charakter de violetten Farb· 
stofti im Mutterkorn, sowie dessen Nachwels im Mehle. -
R. P a 1m hat das chemische Verhalten des in dem Mutterkorn 
enthaltenen und durch Wasser, wie auch durch 20-50°/o Wein
geist vollständig ausziehbaren violetten Farbstoffs gegen ver
schiedene Reagenlien geprüft; die wichtigsten Reactionen sind 
folgende: 

Die wässrige und auch die schwach spirituöse Lösung des 
violetten Farbstoffs erzeugen mit Kalk- und Barytwa~ser Nieder
schläge; die Flüssigkeit wird dabei vollständig entfärbt. Blei
acetat gibt mit dem Farbstoff einen rein schieferblauen Nieder
schlag, der durch concentrirte Schwefelsäure schön rosenroth 
wird, während die Flüssigkeit farblos erscheint. Oxalsäure ent
färbt den Bleiniederschlag, eine rötbliche Flüssigkeit bildend. 

Dem Bleiniederschlage lässt sich durch Ammon kein Farb
-stoff entziehen, dagegen vollständig durch kalt gesättigte Borax
lösung, die sich dabei schön violett färbt. Kaliumehrornat gibt 
mit der \Vässrigen oder schwach ammoniakalischen Lösung des 
Farbstofl:~ eine clunkelkirschrothe Flüssigkeit, in der auf Zusatz 
von concentrirter Schwefelsäure ein braunrother Niederschlag 
.entsteht. Wiissrige Boraxlösung nimmt in der Wärme den vio
letten Farbstoff des Mutterkorns vollständig auf, durch Schwefel
und Essigsäure wird derselbe unverändert in dunkelvioletten 
Flocken wieder ausgefällt. Concentrirte Ammonlösung wirkt, 
hesonders beim Erwärmen, zersetzend auf den Farbstoff ein. 

Auf Grund dieser Resultate gibt der Verf. eine neue Unter
suchungsmethode zum Nachweis von Mutterkorn im Mehle an. 
Das zu untersuchende, vollständig trockene Mehl wird mit dem 
10- bis 15fachen Gewichte Spiritus von 35 bis 40 Proc., dem 
einige Tropfen Ammon zugemischt worden sind , bei mässiger 
"Temperatur (30 bis 40° C.) vollständig extrahirt. 

Die durch sorgfältiges Abpressen erhaltene, filtrirte Flüssig
keit wird mit Bleiessig bis zur vollständigen Fällung versetzt, 
der erhaltene Niederschlag auf einem Filter gesammelt, zwischen 
Fliesspapier abgepresst und der noch feuchte Rückstand mit 
kalt gesättigter Boraxlösung digerirt, wobei man auch gelindes 
Erwärmen anwenden kann. Längere Einwirkung stärkerer 
Hitzegrade bewirkt eine theilweise Zersetzung des Farbstoffes 
durch den Borax. War Mutterkorn dem Mehle beigemischt, 

- so ist in diesem Fall!O' der violette Farbstoff desselben gänzlich 
in den Bleiniederschlag hineingegangen und letzterem von der 
Boraxlösung entzogen worden , welche dabei eine charakteristi
sche violette Färbung angenommen hat. Dass nun wirklich 
dieser Farbstoff in der Boraxlösung vorhanden ist, bezeugt die 
Thatsache, dass ein Zusatz von concentrirter Sch'\\efelsäure zu 
derselben den Farb3toff wieder in dunkelvioletten Flocken fallen 
lässt. 

Nach dieser Methode sollen sich noch 0,05 Procent Mutter
.korn mit Bestimmtheit im Mehle erkennen lassen. Zum Nach
weise von Mutterkorn im Brode eignet sich das angegebene Ver
fahren aber nicht, da vermutblich bei der Temperatur des 
Backens der FarbstJff völlig zerstört wird. 

(Zeitschr. f. anal. Chem. d. Arch. f. Ph.) 

Ersetzung des Schwefelwasserstoffs in der qualitativen 
.Analyse durch unterschweßigsanres Ammonium. Von A. 
Orlowsky. Aus seinen Untersuchungen über die Anwendung 
unterschwefligsaurer Salze statt Schwefelwasserstoff beim allge
meinen Gange der qualitativen Analyse der gewöhnlich vorkom
menden Metalle zieht Verf. folgende Resultate *): 

1. Alle Metalle , die durch Schwefelwasserstoff aus saurer 
Lösung fällbar sind,, werden auch durch unterschwefligsaures 
Ammonium oder Natrium aus kochender, mit Salzsäure ange
säuerter Lösung gefällt. Eine Ausnahme bildet nur das Blei, 
das unter diesen Bedingungen in Lösung bleibt und theilweise 
auch das Cadmium, wenn die Flüssigkeit sehr sauer ist. 

2. Die auf diese Weise gefällten Metalle lassen sich mitteist 
Schwefelalkalien in zwei Gruppen theilen. 

3. Die durch Schwefelwasserstoff aus saurer Lösung nicht 
fällbaren Metalle werden auch durch das unterschwefligsaure 
Salz nicht gefällt. 

4. Die Salze der alkalischen Erden dagegen zeigen zum 
unterschwelligsauren Salze ein ganz anderes Verhalten, als zu 
Schwefelwasserstoff und zu Schwefelammonium. In neutralen 
oder alkalischen Lösungen entstehen unterschwefligs.aure al~a
lische Erden, die aus saurer Lösung durch Ammomak !gefallt 

-lt) I. d. russ. physik.-chem. Ges. 1883. 32 und Be?. d. deut. ehern. 
Ges. 1883. 807. 

werden. Bei längerem Kochen zersetzen sich die unterschweflig
sauren alkalischen Erden in schwefelsaure und schwefligsaure 
Salze. Die Lösungen von unterschwefligsaurem Ammonium 
oder Natrium können also sowohl zur Entdeckung, als auch 
zur Trennung der Metalle von einander Qenützt werden. Als 
sehr empfindliche Reactionen können z. B. die Bildungen der 
Sulfide des Antimons, Arsens, Quecksilbers (als Oxydulsalz) und 
Baryums gelten. 

Bei Anwendung des unterschwelligsauren Ammoniums oder 
Natriums zum systematischen Gange der qualitativen Analyse 
verfährt 0 r I o w s k y folgendermassen : Aus der zu unter
suebenden Lösung werden zuerst mitte1st Ammoniumsulfat Blei, 
Baryum, Strontium und theilweise auch Calcium ausgefällt und 
im Niederschlage auf gewöhnliche Weise entdeckt. Das Filtrat, 
das keine Salpetersäure enthalten darf, wird mit Salzsäure an-. 
gesäuert, bis zum Sieden erhitzt und dann allmählig mit unter
schwefligsaurem Ammonium oder Natrium versetzt und zwar 
so, dass nach jedesmaligem Zufügen desselben geschüttelt und 
wieder erwärmt wird. Ein Ueberschuss des Reagens ist zu 
vermeiden. Die Flüssigkeit muss bis zu Ende der Fällung, 
während welcher beständig schweflige Säure entweicht, sauer 
bleiben. Filtrirt wird nach dem Erkalten. Der Niederschlag 
kann die Sulfide des Sb, As, Sn, Au, Pt, Hg, Ag, Cu, Bi und 
Co enthalten. Dieselben können nun weiter mit Schwefelam
monium behandelt werden. Das Filtrat wird mit Ammoniak 
neutralysirt und wie gewöhnlich mit Schwefelammonium gefällt, 
wobei man aber im Niederschlage noch Cadmium erhalten kann, 
das beim weiteren Gange der Analyse neben Zink und Mangan 
aufgefunden wird. In dem zuletzt zu erhaltenden Filtrate muss 
endlich ausser nach den Alkalien, Calcium und Mangnesium 
auch noch nach Antimon und Zinn gesucht werden, da diese 
beiden Metalle, ebenso wie das Cadmium, aus zu saurer Lösung 
vom unterschwefligsauren Ammonium nicht vollständig gefällt 
werden. (Polyt. Notizblatt.) 

~'"fltn·Bericbt aus Hambnrg. 
Aloes Capens. wurde mehrfach direkt zugeführt und kann der hiesige 

Platz zur Zeit erfolgreich mit London concurriren. 
Balaam. peruvian. ächt sehr fest, zeigt Tendenz zur Besserung; 

Zweifelhafte Qualitäten sind zu allen Preisen zu haben. 
Blelza.oker, disponibel oder spätere Lieferung, spottbillig ausgeboten. 
Campbor raft'. höher, nachdem eine Partbie von 25,000 kg in Specu

lationshand übergegangen. 
Cortex quillayae, bei ausbleibender Zufuhr gefragt und theurer bezahlt. 
Cubebae, volle schwere Beeren; ist wieder ein kleines Pöstchen am 

Markt. 
Folia jaborandl. finden guten Abzug, so dass sich die Lager rasch 

reduciren. 
Lichen carragheen. namentlich in naturellen Sorten reichlich ver-

treten. 
Lignum. quassiae mehr gefragt. 
Oleum terebinth. ungeändert. 
Piper alb. sehr matt, ebenso. 
Piper nigrum., wofür billiger snzukommen. 
Radix oolombo steigend. . 
Secale cornut. scheint unter der Hand aufgekauft worden zu sem; 

es sind verschiedene bedeutende Ordres unausgeführt im Markt. 
Spermacoetl abermals höher. New-York ist ohne Vorrath und auch 

auf Lieferung ist nichts zu haben. 
Thran ohne Veränderung. 

Fragekasten. 
Beantwortung zu Frage Nr. 33: Für Taxationen von Mitteln 

wie Kairin, die in der Taxe ~icht enthalten sind, ~t der § 11 .d~r 
alJg. Bestimmungen zur Arzne1taxe. Dem Ankaufspreise von Kamn 
dürfte der des Morf. hydr. am nächsten stehen. Dte Bemerkung der 
Norm auf dem Recepte ist erforderlich. Gt.latinekapseln werden vor
läufig incl. des Einfüllens mit 3 g. pro St. bis zu 10 St., jedes weitez:e St. 
mit 1 g., incl. der Division mit 7 g. pro St. bis zu 10 St., jedes weitere 
St. mit 5 g. berechnet. 

An weiteren Beiträgen für die Wittwe Lien h ard in Strassburg 
sind eingegangen: 

Apoth. Gunsser in Mössingen 
" Müller in Laupheim 
,, Eisele in Moabringen 
" Stoss in Donzdorf 
" Rathgeb in Ellwangen 
" W eiblen in Reutlingen 
" Widenmann in Biberach 

Fabrikant Ed. Löf:fl.und in Stuttgsrt 
Apoth. Klemm in Knittlingen . 

" v. Rom in Mergentheim 
C. S. in C. . 

" 
" 

Doerr in Ergenzingen 
Haag in Schorndorf 

,;' M. K. in M. . 
Berg in Jsny . 

" 
n 

.1(, 3. -
" 3.
n 5.-
" 5.-
n 5.-
" 3.
" 5.
" 20.
" 5.
" 5.
" 3.
" 3.
" 5.
" B. 
" 3.-
n 5. --

. ,, 3.-
Oeffinger in Nagold 
Keller in Ludwigsburg 

Uebertrag "109. -
Summa uH.. 193. -

In Nro. 47 Rsthgeb nicht Ellwangen, sondern Gmünd! 

" 
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Donaqkreis. ~ 
Kränzchen in Biberach 

im weissen Adler 
am Freitag den 30. November 

Mittags 
wozu freundlich einladet 

L G. Leube. 

SISIS$~21212)~ 

Auf Neujahr, ev. auch früher oder sofort 
erhält ein gut empfohlener junger Ge

hilfe (ein examinirter erhält den Vorzug) 
angenehme Stellung bei 

Otto Santermeister 
zur obern Apotheke Rottweil. 

Lebrling·Gesncb. 
Für einen mit den nöthigen Vorkenn!

nissen versehenen, braven jungen Mann 
eröffnet sich für sofort oder auf 1. Jan. 
eine Lehrstelle. Tüchtige Ausbildung zu
gesichert. Gef. Offerte unter Z 158 an 
die Red. d. Bl. 

Kollegen 
welche sich in den Reichslanden anzukau
fen beabsichtigen, kann ich Herrn 
F. Fresenius, Apoth. in Reichsholen 
als gewissenhaften Rathgeber auf das 
Wärmsle empfehlen. Ein Kollege. 

Eine Apotheke mit 10-12,000 u/6. Um-
satz wird zu kaufen gesucht. Anträge 

an die Red. d. Bl. unter K. S. erbeten. 

Achromatische 
Mikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt und hält 
stets auf Lager • 

das optisehe Institut von II 
F. W. Schleck, Ber lin S W. 

Hallesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Sulzbach a;Murr. 

Santonintabletten 
von Eiweiss-Schaum, 

Chocolade, Pastillen 
in jeder beliebigen Facon und Garantie 
des Gehaltes empfiehlt zu billigen Preisen 

Christian Küenzlen. 

Sehr dauerhafte, von feiner Schnur 
gewobene Presssäcke und Press
tücher in Gröss€m nach Wunsch, 
sowie wollene, baumwollene, flachs
leinene Colatoria, auch Colirflanell 
verkauft um sehr mässigen Preis 

Joh:tnnes Kalmbach, Tuchmacher 
in Ebhausen a. rl. Nagold. 

Diese Artikel werden auch als Aus
wa hIsend un gen geliefert. 

I 
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AnzeiKen. 

Die 

lalzextract•Fabrik von Jul. Sehrader 
Feuerbach bei Stuttgart 

empfiehlt ihre reinen, haltbaren Va c u um-Prä parate zu nachstehenden 
Vorzugspreisen: 

Malz<'Xtract, reines in Flacons von circa 280 gr. pr. 100 Flac. u/6. 50.
Malzextract mit Eisen, Chinin-Eisen, Jod, Kalk etc. » 100 > > 55.
Malzextract, reines offen zum Selbstabfüllen, in Büchsen 

. von ca. 15 Ko. pr. Ko. » 
Malzextract mit Eisen, Jod, Kalk, Chinin, Büchs. > 15 > pr. Ko. > 
Malzextructbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. > 
Malzextractbonbons . in Schachteln > 100 Sch. > 
Malzextractbonbons · offen {loose oder in Blechbüchsen) pr. Ko. > 
Spitzwegerichbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. ) 
Gummibonbons in viereckigen Schachteln » 100 Sch. » 

Franeo% lnel. Etatbailage! 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! 

1.20. 
1.50. 

13.-
25.-

1.90. 
16.50. 
26.-

R d Rhei tot. opt. aufgeschlagen, J6 4.50., D. klein Quad~at D ~ross a • Quadrat J6 5. - , pulv. opt. ul6. 4.-, Extr. Rhm Ph. G. II. 
und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pf'd. vl6 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Ph. 1 Pfd. u/6. 1.50. 

Cort. Chinae succirubr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3- resp. ulb. 2.50. 
~xtracta Ph. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 
I-~--~-~=3r~~-c3"~ 

n1 n' Argent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 

OO~~~ In vlerngrdössUer

8
temtrul!nefa:gBe ler3.~cthetin6enrj.etzt: ~l-~ . A~ro:::tf!~m chlo~~tum 

liefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter 
Wochenschrift für den Verkauf an Photographen 

~ 
für Die Gold· & Silber-Seheide-Anstalt von 

gemeinnützige Erfindungen und Fort· Dr. Th. Wieland 
schritte in Gewerbe, Haushalt und Ge· ~ in Pforzheim. 

sundheitspflege. 1 

U (Begründet 186{ dmh Dr. H. Hager nnd Dr. E. Jacobsen.) , ------ -- -------

~~ Dr. ~a.ussg::;c:;;sen, ' I Cataplasma arti:ficiale 
Redacteur dEjl ,Chemisch-technischen Repertorium • und ffi 

, dxthJ~I:;~~n;dissr ID empfehlen 

I 
Jährlich 52Nrn.gr.4.Preisul6. 12.-, vierteljährliebu/6.3.- ~ A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d Weser. 

Die Industrie-Blätter sollen zunächst dem 10 Stk. 1 u/6. 20 g., 100 St. 11 J6. •. 500 Stk. 
KleingewerbealsRathgeberundBerichterstatter 50 ul6. Proben gratis u. franeo zu Diensten. 
über Erfindungen und Neuerungen in den Depot: Friedr. Schäfe1·, Darmstadt. 
einzelnen Industriezweigen dienen und durch ~~ 
Wiedergabe gemeinnütziger und wissenswür- rn~ Die Bühneraugen . 
diger Mittheilungen den Gewerbetreibenden ein -
E .. bl tt d F 1 t 1 'ft b'l ffi werden beseitigt ohne Schmerzen und Ge-rganzung·s a er ac 1zei sc 1n cn 1 - ~ S 
den. Die Industrieblätter veröffentlichen stän- hl fahr in 24: tunden durch den Gebrauch des 
dige, mit Illustrationen versehene Berichte l~ Pelodins von F. Fresenius. 
über die neuesten, Kleingewerbe, Haushalt und h~ 
Gesundheitspflege berührenden Patente. Sie ~ Den Herren Kollegen als gangbaren 
verzeichnen ferner alle wesentlichen Vorgänge ill Handverkaufsartikel offerirt Flac. a 75 0 
auf den Gebieten der GesundhcitstJflege und ffi mit 331/a o;0 Rabatt und dreimorlfltlicher 
der Hauswirthschaft. Die Industrie-Blätter ~ Abrechnung, Sendungen von 25 Fläschchen 

. haben seit ihrer Begründung i. J. 1864 un- · 

I 
ablässig und, durch ihren ausgedehnten Leser- franeo F. Fl'esenius, Apotheker 
kreis unterstützt, mit Erfolg die medicinischen nl Reichshofen, Elsass . 
Gllheiuunittel bekämpft und diesen Kampf ~ 
jederzeit auch gegen die Fälscher von Nah- ffi Pulv. hei·barum 

~ 
rungs- und Gebrauchsgegenständen bethätigt. ~ 

Probenummern sende bereitwilligst. per 50 Kilo 18 Jl, 
Berlin SW. R. Gaertnsr's Verlag Pulv. Rhei feinst, per Kilo 12 uh,; 

Dessauerstrasse 35. H. Heyfelder. ffi bietet an 

~~~~~~ Burladingen. Apoth. H. Valet. 

Garatltirt reinen 
Bortleaux• Weine 

1880r Bordeaux a u/6. 1.- pr. Flasche 
1878r :P Medoc > » 1.25 » 
1876r > St.Julien • > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf., Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo ·zu Diensten.) 

Rauchpulverspecie·s 
Serrament. Ligni colorat. pr. Ko. J6 1. 80. 
gegen Nachnahme offerirt 
- Göppingen. A. Zwink. 

••••••~.•• Verkäufer kostenfrei 

Anothokonvorkanfo u. L. :araatz., 
ewwwwwwot> Wiesbaden. 

Druck und Verlag flcr M. Sc h c ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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ochenblatt 
a-us -w-:ürttemberg 

Organ für Apotheker, .!:erzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

'I_ ··r ' '•I . 'l 

Er cbeint jeden Donnerstag. M 49. ' Einzelnummern 15 g. 
Man abonnirt beim nätJhsten Postamt 

• ,. rH ,. ~ 1 .At: 60 g. halbjährlich. r ., , GJ1ndelsh~im, 8. Dezember 1883 . 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 ~ 

Inhal1:sverzeichni..-l'O. 
Personalnotitzen. - Tagesgeschichte. - Die Lehrlingsvorprüfun

gen. - Vor chläge für die Ta.xcommission. - Allgemeine Mitthailun
gen: Der Arsengehalt der gegenwärtig im Handel befindlichen Salz
säure. Aq. Amygdal. am. conc. Künstliche Butterfarben. Rasirseü'e. 
- Bücherschau. - Anzeigen. 

PersonaiDotizen. 
Befördert: Die Unterapotheker der Reserve Dreiss, Herr

mann, Petzold, Schiele und Bader zu Oberapothekern 
der R~serve. 

Tagesgeschichte. 
Strassburg. Herr Apotheker Re e b, dessen Geschäft, wie be

kannt, der Schauplatz der M:ordthat an dem Gehilfen Li enh ard t war, 
hat sämmtliche Begräbnisskosten des letzteren übernommen, dessen 
Wittwe einen vollen Jahresgehalt ausbezahlt und derselben ein Ge
schenk von 12000 .A: baar zugehen lassen. 

Chemnitz. Die "Pharm. Zeitung" entnimmt der "Chemnitzer 
Zeitung" folgende Mittheilung: Ein rechter Bubenstreich ist vor einigen 
Tagen von einem Lehrling einer hiesigen Apotheke verübt worden. 
Derselbe hatte einen gleichalterigen Kollegen, mit dem er ein gemein
schaftliches Stübchen bewohnte. Um nun letzterem eines auszuwischen, 
warf er in dessen leeres Nachtgeschirr ein Stückehen Natriummetall1 
das, sobald es mit lauwarmem Wasser in Berührung kommt, sofort ex
plodirt. Als nun der betreffende Lehrling sich zur Ruhe begeben 
wollte, machte er zuvor von dem Nachtgeschirr Gebrauch. Sofort ex
plodirte das Natriummetall und sprang dem Unglücklichen in's Auge, 
so dass dasselbe total zerstört wurde. Der chwerverletzte, welcher 
sogar in Lebensgefahr schwebt, befindet sich bei einem hiesigen Arzt 
jn Privatpßege, der Attentäter aber hat sofort die Lehre verlassen und 
ist abgereist. Hoffentlich entgeht er der gerechten Strafe nicht. 

Die Lebrüngsvorp~gea 
Erwiedernng. 

III. 
Tn Nro. 47 dieser Wochenschrift unterzieht Herr Collega 

Palm in Schorndort den Prüfungsplan der Heilbronner Kom
mission für Veranstaltung von Lehrlingsvorprüfungen einer 
scharfen Kritik. Er tadelt nicht sowohl die Einzelnheilen des 
vorge-chlagenen Prüfungspla.nes, als die Aufstellung eines solchen 
überhaupt, findet die Anstrebung >vormundschaftlicher Verhält
nis e, für unzeitgemäss und glaubt schliesslich die Spitze des 
Vor chlarr;; als >gegen diejenigen Kollegen gerichtet, welche ihre 
Pflicht gegenüber den ihnen anvertrauten jungen Leuten> ver
absäumen. Die Besucher des Heilbronner Kränzchens, welche 
sich seinerzeit für die angegriffene Einrichtung entschieden und 
die Verfas er des Prüfungsplanes sind fast au'schliesslich Apo
thekenbe itzer, welche Lehrlinge in ihren Geschäften ausbilden. 
Sollten diese Apotheker wirklich darauf so erpicht sein, sich 
elbst unter Vormundschaft zu stellen ~ Wir bezweifeln diess. 

Wenn mehrere Gleichstrebende Ein Ziel verfolgen. wenn sie zur 
Ueberz m~ung kommen, dass viribus unitis mehr erreicht werden 
kann. .ollte da eine Vereinigung nicht erklärlich und rathsam 
sein, -elb ' l um den Preis, dass diese blos durch Unterordnung 
des Einzelnen unter die gemeinsam gegebenen Satzungen möglich 
ist? Unseres Erachtens ist das noch lange keine >Vormund
schafte, kein Faustschlag wider den Geist der Zeit. Im Gegen
theil, wenn ich deren Pulsschlag recht verstehe, o ist es keiner 
Zeit mehr zum Bewusstsein gekommen, dass durch blos vereinte 
Kräfte, durch Einfügen des Einzelnen in das Interesse des Gan
zen hohe Ziele erreicht werden können, als der heutigen. 

Wa nun die Spitze des Antraas betrifft, so kann ich dem 
Herrn Collegen versichern, dass man am untexen --eckar •iel 
harmloser ist, als er vermuthet. 'Venn etwa der eine oder andere 
unserer Fachgenossen seine Pflichten gegen seine Zög1inge verab-

säumen sollte, so überlassen wir die Brandmarkung solcher Böse
wichte am liebsten anderen Instanzen, ja Herr P. bringt in seiner 
Kritik selbst scharfE' Massregeln gegen solche Herren in Vorschlag. 
Unser Antrag hat überhaupt keine Spitze in dieseta Sinne, viel 
lieber ein Dach, unter deBsen Fitligen wir das Erstarken der 
uns anvertrauten Pflänzchen begünstigen und leiten. Wir gehen 
davon aus, dass der Eifer unserer Lehrlinge dadurch geweckt 
wird, dass dieselben von vornherein wissen, dass sie bereits 1 und 
2 Jahre vom Tage des Eintritts ab sich einer Prüfung unter
ziehen müssen. Wir erkennen die grössere Wichtigkeit der 
staatlichen Prüfungen am Schlusse der Lehrzeit gerne an. allein 
eine solche Prüfung erst in 3 Jahren dünkt manchem Trägen 
und Lässigen doch noch zu ferne.. als dass er dadurch schon 
in der ersten Zeit seinen Eifer angespornt fühlte. Rückt dann 
der Termin heran, so ist es vielfach zu spät. .Man könnte ein
werfen, wozu private Vorprüfung durch Andere, kann eine 
solche doch der Lehrherr selbst jeden Tag vornehmen, wozu 
den Berg, der die Maus gebären soll? Ein derartiger Vorhalt 
unterschätzt die psychische Wirkung, die eine gemeinsame Prüf
ung und der ganze damit zusammenhängende wenn auch noch 
so einfach in Scene gesetzte Apparat hervorrufen kann. Nur 
ist vorausgesetzt, da::;s Collegen prüfen, welche dem Vorgang 
Ansehen zu verschatren wisserr 1lrn1 ttas der 'Cehrlterr die Be
deutung desselben seinen Zöglingen gegenüber eher überschätzt 
als verkleinert. 

Wenn Herr P. sagt, >diese Vorprüfungen haben einen 
untergeordneten vVerth, so lange sie nicht obligatorisch sindc, 
so ist mir seine Schlussfolgerung nicht recht verständlich. Ent
weder hat eine solche überhaupt keinen 'Verth, dann wäre auch 
deren zwangsweise Einführung zu verwerfen, oder sie hat doch 
einige Bedeutung, dann möge man sie doch dem gönnen, der 
sich freiwillig derselben unterzieht. Wenn ich mir die Ausbil
dung meines Lehrlings dadurch erleichtere, dass ich seinen Eifer 
durch eine in Bälde bevorstehende Prüfung wecke, so kann es 
mir gleichgiltig sein, ob mein Nachbar eine solche Unterstützung 
verschmäht oder nicht, wenn ich nur Collegen finde, die sich 
der Prüfung meiner Lehrlinge annehmen. -

Herr P. begrüsst den Pusch'schen Lehr plan mit Wärme, 
während er für den Prüfungs plan der Heilbronn er nur ein 
mitleidiges Lächeln hat. Das beweist, dass er von ganz andern 
Prämissen ausgeht, als die Verfasser des letzteren. Diese sagten 
sich: Der Plan, nach dem ein Apotheker seinen Lehrling unter
richten will, bleibt vollständig seinem Ermessen überlassen, er 
kann Bücher benützen, welchen er den Vorzug gibt, die Fächer 
zeitlich vertheilen, wie er will, wenn der Zögling nur am Schlusse 
der Lehrzeit den gesetzlichen Anforderungen genügt. Ein Prü
fungsplan für Vorprüfungen hingegen ist unumgänglich, um 
Normen zu gewinnen, wie weit die Fragen nach Verlauf des 
1. und 2. Jahres gehen dürfen. Ohne einen solchen Prüfungs
plan müsste jeder Frage der Examinatoren die Vorfrage voraus
gehen: >Haben Sie das schon gelernt?< 

Eben weil wir von einem gemeinsamen Lehrplan im Interesse 
der Ungebundenheit des Einzelnen Umgang genommen haben, 
eben desshalb muss t e n wir einen Prüfungsplan aufstellen. 
Hier sind wir die Freisinnigeren. -

Sie sehen, Herr College, wir sind nicht ~o gewalHge Rück
schrittler, wie es den Anschein hat. Sie wollen Lehrplan und 
scharfe Mussregeln gegen pflichtvergessene Principale, wir Vor
prüfungen nach einem Prüfungsplan, bei d e T h e i 1 e aber wohl, 
Sie wie wir, das Beste des Standes und damit kommen 
Rems und Neckar in aller Freundschaft und in denselben End-

Heilbronn. Fr. Kober. 
1 

zielen wieder zusammPn. 
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Vorschläge für die Taikommission. 
Tax c ur i o sum. 500 Gramm r\atr. chlorat. pur. pulv. 

kosten nach der Taxe 60 g., der Einkaufspreis hiefür ist 55 q, 
- ein Nutzen cum grano salis. 

!llgemeine littheßongen. 
Der Arsen-Gehalt der gegenwärtig im Handel befindlieben 

Salzsäure. 
Die Pharm. Germ. in ihrer I. Aufl. hat eine a r s e n freie 

rohe Salzsäure verlangt, eine Forderung, welche man allgemein 
als zu streng bezeichnen musste; in der li. Auflage ist dieser 
Verunreinigung mit keiner Silbe erwähnt. So lange die 
Schwefelsäure aus Schwefel bereitet wurde, war der Arsen
gehalt in der rohen Salzsäure immerhin ein sehr geringer zu 
nennen, allein jetzt, wo die Fabrikation aus Pyriten geschieht, 
wie uns Professor Fraas in seinen Reiseberichten aus Spanien 
mittheilt, und die Schwefelverbindungen des Eisens weit grössere 
Menge von Arsen enthalten, als man glauben sollte, jetzt liegt 
die Frage nach Arsen ganz anders. - Bei der Zerlegung des 
Steinsalzes durch eine arsenhaltige Schwefelsäure geht der grösste 
Theil der arsenigen Säure mit Salzsäuregas weg und condensirt 
sich in den Vorlagen. 

Die Darstellung einer reinen offizinellen Salzsäure aus 
käuflicher roher Säure gab mir Veranlassung, den Arsen
gehalt der letzteren quantitativ zu bestimmen. Nach Duflos 
und Hager lässt sich die auf 1,130 sp. Gew. verdünnte rohe 
Säure durch Djgestion mit metallischem Kupfer von ihrem 
Gehalt an Arsen befreien und durch einfache Destillation eine 
reine Säure gewinnen. Nachdem 6850 gr. der auf 1,130 sp. Gew. 
verdünnten Säure 5 bis 6 Tage mit blankem Kupferblech in 
Berührung, resp. in Digestion gestanden, wurde durch Glaswolle 
filtrirt und zur Destillation geschritten. Das Product war farb
los, hatte das verlangte spez. Gewicht, zeigte keinen Gehalt an 
Eisen, gab dagegen in einer Probe mit Schwefelwasserstoff eine 
nicht unbedeutende Fällung. Der Niederschlag löste sich nach 
dem Auswaschen leicht in Ammon und wurde nach der Neu
tralisation durch eine Säure wieder mit der charakteristischen 
Farbe abgeschieden; das Kupfer hatte also das Arsen nur theil
weise gefällt. 

Die Behandlung des ganzen Säurequantums mit Schwefel
wasserstoff geschah im Hinblick ,darauf, dass die Säure doch 
noch einer Rectification benöthigt war, einfach durch Eintragen 
von kleinen Mengen von gepulvertem Schwefeleisen. Die Ent
wicklung des Gases gieng langsam von Statten, und als alles 
Arsen gefällt war und eine Probe durch Schwefelwasserstoff 
nicht mehr verändert wurde, liess man den Niederschlag absitzen, 
trieb durch schwaches Erwärmen das überflüssige Gas aus und 
filtrirte zur Gewinnung des Schwefelarsen durch Glaswolle. Das 
klare Filtrat wurde nun rectificirt, unter Entfernung der ersten 
100 Gr. Das erhaltene Product war frei von Arsen und wurde 
auf das richtige spez. Gewicht gebracht. 

Das auf der Glaswolle zurückgebliebene Schwefelarsen wurde 
durch Aufgiessen v:m Ammon in Lösung gebracht, nach dem 
FHtriren durch Chlorwasserstoff gefällt, auf einem Filter gesam
melt, ausgewaschen, getrocknet und gewogen. Sein Gewicht be
trug 9,50 gr., entsprechend 7,646 gr. arseniger Säure. 

Zur Bestätigung dieses hohen Arsengehaltes wurde 1 Ko. 
d~rselben rohen Säure mit dem doppelten Volum Wasser ge
mischt und durch Einbringen von einigen Gramm Schwefeleisen 
das Arsen, wie oben angegeben, gefällt. Der durch Auflösen in 
Ammon und Fällen mit Säure gereinigte und getrocknete 
Schwefelarsen wog 2,890 gr. entsprechend 2,326 gr. arseniger 
Säure. 

_ D~r wirklich hohe Gehalt von fast 1/4 pro mille arseniger 
Saure m der rohen Salzsäure war hiemit evident konstatirt. 

Da nun von der rohen Salzsäure Gebrauch gemacht wird 
zur Gewinnung von Calcar. carbonic. praecipitat., behufs der 
Darstellung des Pulv. antacid. und des Pulv. dentifric. 
a I b., so lag die Frage nahe, was wird aus dem Arsengehalt der 
rohen Säure? Die Frage kann nur durch Versuche beantwortet 
~erden ; ich bin um so lieber auf die Erledigung dieser Frage 
emgegangen, als von der Beantwortung derselben die seitherige 
Darstellung der obigen Mischungen abhieng. 1 Ko. derselben 
rohen Salzsäure wurde mit dem gleichen Gewicht Wasser ge
mischt und löffelweise fein gepulvertes natürliches Kalkcarbonat 
eingetragen. Die Zersetzung geht unter lebhaftem Aufbrausen 
v~r sich, !ndess~n la~ge ~evor ein~ vollständige Sättigung der 
S~ure erreicht Wird, wird die Absche1dung eines weissen krystalli
n.Ischen Sa~zes bemerkt. . Häl~ ~an mit dem Eintragen des 
C~bonats 1!lne, sobald dte Emwirkung der Säure eine träge 
Wird, und lasst 1-2 Stunden ruhig stehen, so kann durch De
kantiren und Filtriren der Niederschlag I gesammelt, ausgewaschen 

und getrocknet werden. Wird jetzt die Flüssigkeit erwärmt und 
die Säure vollends neutralisirt, so gewinnt man noch eine ge
wisse Menge eines li. Niederschlags, welcher ebenfalls nach dem 
Auswaschen getrocknet wird. 

Der Niederschlag I zeigte crystallinische Structur, löste sich 
schwer in Wasser, leichter in sehr verdünnter Salzsäure und 
zeigte die Gt>genwart von Schwefelsäure und von Kalk. Die 
Lösung von Salzsäure mit einer Lösung von 10 gr. Natr. sub
sulfuros. versetzt eine geringe weisse Fällung von Schwefel, 
welcher an Ammon nichts Lösliches abgab. - Der Niederschlag IJ, 
mit Wasser und Salzsäure übergossen, löste sich unter Auf
brausen (von überschüssigem Kalkkarbonat herrührend), zeigte 
noch, die Gegenwart von Gyps und gab in der Wärme mit Natr. 
subsulfuros. versetzt Färbung und Fällung. Nachdem die voll
ständige Fällung (Prüfung mit Schwefelwasserstoffwasser) erzielt, 
wurde nach dem Absitzen der Niederschlag abfiltrirt, ausgewaschen, 
auf dem Filter mit Ammon übergossen, die erhaltene gelbgefärbte 
Lösung durch Salzsäure gefällt. Ein kleiner Rest von Gyps 
blieb auf dem Filter zurück. Die Menge des erhaltenen Arsen
sulfürs betrug 0,440 gr. entsprechend 0,3591 gr. arsenige Säure. 
l)a die Menge des im Niederschlag II gefundeJ?en Arsens eri't 
kaum den sechsten Theil des vorhandenen betrug, so wurde eine 
fractionirte Fällung der Chlorcal<;:iumlösung in folgender Weise 
vorgenommen. 50 gr. derselben wurden durch eine Sodalösung 
von bekannter Stärke gefällt, aus dem hiezu nöthigen Quantum 
wurde gefunden, dass zur vollständigen Fällung 1100 gr. Soda 
nöthig sind; letztere Menge wurde nun · in 4 gleiche Theile ge
theilt, und mit der Lösung des ersten Viertel die Chlorcalcium
lösung nach mässiger Erwärmung versetzt. Die erzeugte Fällung 
nach mehrstündigem Stehen auf einem Filter gesammelt und 
ausgewaschen. Das Filtrat nun mit dem zweiten Viertel der 
Soda gefällt und ebenso behandelt. Es wurden auf diese Weise 
die Niederschläge III, IV, V und VI erhalten. Sämmtliche Nieder
schläge wurden nach dem Trocknen in verdünnter reiner Salz
säure gelöst, mit Natr. subsulfuros. (20-30 gr.) versetzt, der 
Schwefelniederschlag auf einem Filter gesammelt, mit Ammon 
behandelt und das Filtrat durch Salzsäure zerlegt, der erhaltene 
Niederschlag getrocknet und gewogen. . 
Niederschlag III gab 1,495 gr. Arsensulfür entsprechend 1,2032 gr.l 

" IV " 0,750 " " " 0,6037 " 
" V " 0,070 " " " 0,0563 " g! ~ 
" VI " 0,130 " " " 0,1096 " r:i t:1 

Rechnen wir hiezu f ~ ciQ' 
Niederschlag II " 0,440 " " .. " 0,3591 ,, · ;lJ 

2,885 gr. Arsensulfur " 2,3319 gr. 
Die Menge des direkt gefundenen beträgt: 

auf 1 Ko. roher Salzsäure 2,890 gr. Arsensulfür oder 2,326 gr. 
arsenige Säure. 

Zum Schluss wurde die Flüssigkeit von der VI. Fällung ein
gedampft, um Chlomatdum in Crystallen zu erhalten; diese so
wohl, als die von überschüssiger Soda alkalisch reagirende 
Mutterlauge wurden nach Zusatz von reiner Säure mit Natr. 
subsulfuros. versetzt, allein beide Schwefelniederschläge erwiesen 
sich frei von Schwefelarsen. 

Aus der Analyse der Niederschläge li bis VI ergibt sich die 
Beantwortung der Frage: was wird aus dem Arsengehalt der 
rohen Salzsäure? fast von selbst. 

Die arsenige Säure findet sich in der rohen Säure in ein
facher Lösung. Der Niederschlag I (Gyps) erfolgte wegen der 
Schwerlöslichkeit des Salzes in der zum Theil gesättigten 
Chlorcalciumlösung; die freie Salzsäure behielt die arsenige 
Säure zurück. In der neutralisirten Flüssigkeit, woraus die Nieder
schläge 11 bi~ VI erhalten wurden, wird die arsenige Säure in 
unverbundenem Zustande durch die sich bildenden Niederschläge 
mechanisch durch sogenannte Flächenanziehung 
niedergerissen, bis endlich mit der letzten Portion das aus
geschiedene Kalkcarbonat auch alle arsenige Säure niederge
schlagen ist. 

Will man also zu obigen Zwecken ein billiges Calcium
~arbo_nat dar~tellen und sich hiem einer arsenhaltigen rohen 
Sahsaure bedienen, so muss vor allem das Arsen abgeschieden 
werden, durch Zusatz einer entsprechenden Menge von rohem 
Schwefelbaryum oder Schwefelcalcium. - Der Gehalt der rohen 
Säure an Schwefelsäure scheidet sich während der Sättigung 
zum grössten Theil als Gyps ab. 

Eine andere Frage ist aber, wie verhält es sich mit der Ab
gabe der rohen Salzsäure bei rler Veteri näepraxis? Kann man mit 
gutem Gewissen eine rohe Säure mit einem solchen Gehalt an 
arsenige1· Säure abgeben? Ich muss diese Frage mit >Nein< 
~eantworten. und werde für die Folge zum innerlichen Gebrauch 
m der Vetermärpraxis die reine Säure mit dem ihr zustehen
den Preise abgeben. 

Ein Kilo roher Salzsäure, von anderer Quelle bezogen, gab 
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auf die gleiche Weise behandelt 1,760 gr. Arsensulfür, ent
sprechend 1,416 gr. arseniger Säure. 

Die Calcar. carbonic. praecip. albiss. der Drogisten, welche 
zu 65 bis 70 g. pr. Ko. angeboten wird, wurde ebenfalls auf 
Arsen untersucht; 100 gr. in reiner Salzsäure gelöst und in 
mässiger Verdünnung mit 10 gr. Natr. subsulfuros. versetzt, 
gab einen genügend weissen Niederschlag von Schwefel, welcher 
an Ammoniak nichts Lösliches abgab. Es ist also das Handels
product frei von Arsen, d. h. nicht mit arsenhaltiger Salzsäure 
dargestellt, oder diese wenigstens durch Schwefelwasserstoff 
oder durch Schwefelbaryum von Arsen zuvor befreit worden. 

Marbach a. N., im Nov. 1883. Dr. Rieckher. 
.Aq. .A.mygdal. am. conc. Die neue Pharmacopoe verlangt, 

dass der Mandelbrei in einer Destillirblase gemi cht werde, durch 
Wf'lche die in einem andern Gefässe entwickelten Wasserdämpfe 
hindurch getrieben werden können. - Diess hält auch Hager, 
Commentar S. 362, für das Beste, sagt aber dabei, weil die ge
wöhnlichen Dampfapparate nicht für Hochdruck eingerichtet 
seien, könne man diese Destillation nicht darin vornehmen. 

Um dennoch den Versuch zu machen, mischte ich das 
Pulver aus dem Presskuchen von 1 1/i kg bittern Mandeln mit 
dem Weingeist und der Hälfte des vorgeschriebenen Wassers in 
der zum Dampfapparat gehörenden Deslillirblase und stellte 12 
Stunden bei Seite. - Sodann versetzte ich das Wasser im 
Dampfapparat mit ca. 2°/o Glaubersalz und verschloss sämmt
liche Oeffnungen mit einem Kitte aus Leinsamenmehl und Kreide. 
- Hierauf destillirte ich nach Vorschrift 11 Theile über. -
Das Destillat war farblos klar und enthielt starke Tropfen äthe
rischen Oels. - Bei der Prüfung nach der Pharmacopoe brauchte 
ich auf 27,0 Bittermandelwasser gerade 15 cc. 1/1o Normalsilber
lösung, wonach dasselbe mit der Hälfte seines Gewichts Wasser 
zu verdünnen war. Somit war beinahe das höchste nach Hager 
mögliche Resultat erzielt worden. A. R. Sch. 

Verfälschtes Nelkenöl. - H. Be c kurt s untersuchte ein 
verdächtiges Nelkenöl, welches eine gelbliche Farbe und einen 
nur schwach aromatischen Geruch hatte, im Geruche aber nur 
wenig von ächtem Nelkenöl verschieden war. Das spec. Gewicht 
betrug 1,03 statt 1,04 bis 1,060, welches die Pharmacopöo ver
langt; ein an der inneren Wand eines Glasgefässes ausgebreiteter 
Tropfen des Oels nahm durch Einwirkung von Bromdampf 
nicht eine blaue oder violette, sondern eine schwarze Farbe an, 
und ein anderer Tropfen des Oels, in 4 g Weingeist gelöst, 
wurde durch verdünnte Eisenchloridlösung nicht blau, sondern 
grün gefärbt. 

Bei weiterer Prüfung des fraglichen Oeles - Destillation 
desselben aus dem Wasserbade, wobei ein farbloses Destillat 
von angenehmem, an Fruchtäther erinnernden Geruch ernalten 
wurde, Behandeln des Destillationsrückstandes mit Kalilauge, 
um das Eugenol zu gewinnen u. s. w. - erwies sich dasselbe 
als ein Gemisch von reinem Nelkenöl, Ameisensäurepropyläther 
und einem von Eugenol verschiedenen minderwerthigen Phenole. 

(Pbarm. Centralh.) 
Künstliche Butterfarben. - Professor E. S c h mit t ver

öffentlicht die Resultate neuerdings von ihm ausgeführter Unter
suchungen von Butterproben, die seine früher hierüber gemachten 
Mittbeilungen bestätigen. Ausserdem untersuchte er auch 2 ihm 
zugesandte Butterfarben. 

Eigentlich hält Verf. das Färben der Butter für unerlaubt, 
glaubt aber doch, dass man es dulden dürfe, wenn der, beson
ders im Winter, weiss ausfallenden Butter durch Färben ein 
schöneres, sie verkäuflicher macbendes Aussehen gegeben wird, 
jedoch nur dann, wenn eine unschädliche Farbe in äusserst ge
ringer Menge angewendet wird. 

Seit langer Zeit benutzten die Landwirtbc hierzu die Blüthen 
von Ringelblumen und Saflor, den Saft von Karotten und Safran, 
alles natürliche, vollkommen unschädliche Farben ; später auch 
noch Curcuma. In neuerer Zeit bemächtigte sich die Industrie 
der Fabrikation von Butterfarben, von denen der Verf. 2 der 
bekanntesten untersuchte. Die eine, 0 r anti a genannt, ist eine 
wässrige dunkelgelborange gefärbte Flüssigkeit von alkalischem 
Geschmack und harnähnlichem Geruch. Sie enthält 34,50 feste 
Theile und 965,50 Wasser. Diese festen Theile bestehen aus: 

In Alkohol löslichen organischen Stoffen 3,4 
In Wasser > 1 ~ 3,1 
Mineralischen Stoffen 28 

Sa.: 34,5. 
Die mineralischen Stoffe bestehen aus 25 g Natriumcar

bonat nebst Bestandtbeilen einer organischen Asche: Chlorürcn, 
Sulfaten, Silicaten, Phosphaten etc. Der in Alkohol lösliche 
Theil war ein rothes starkfärbendes Harz und wurde, ausser 
durch seine übrigen physikalischen und chemischen Eigen chatten: 

vermöge seiner schön indigblauen Färbung, die es mit Schwefel
säure gibt, als ein Bestandtheil des Orleans erkannt; der in 
Wasser lösliche Theil bestand aus Bixin, dem gelben Farbstoffe, 
welchen Orlean gleichfalls enthält. Orantia ist demnach einfach 
eine Lösung der Farbstoffe des Orleans in alkalischem Wasser, 
das 25 g trocknes Natriumcarbonat enthält. · 

Verf. erhielt eine Flüssigkeit, die alle, auch die butter
färbenden Eigenschaften der Oranlia besass, indem er 100 g 
krystallisirtes Natriumcarbonat bei gelinder Wärme auf 50 g 
Orlean und 1 Liter Wasser einwirken liess und diese Flüssigkeit 
auf ihre Hälfte eindampfte. Die andere, Ca rot t in genannte 
Butterfarbe war ein öliges, orangegelbes Product, als dessen fä.r· 
bender Bestandtheil gleichfalls Orlean aufgefunden wurde. Der 
Gedanke, Oel als Auflösungsmittel zu verwenden, erscheint äusserst 
schlau, da durch Oel das orange Harz des Orleans leichter ge
löst wird und sich, beim Buttern zugesetzt, sehr leicht und innig 
mit dem sich abscheidenden Butterfette mischt. · 

Orlean ist ganz unschädlich und wird bereits seit mehr als 
einem Jahrhundert zum Färben von Butter benutzt; auch 
Chester-Käse färbt man mit ihm. Nach einer vom Ver!. ange
stellten Berechnung ist der von den Fabrikanten beider Butter
farben erzielte Gewinn sehr gross. 

(Journal des sciences medicales de Lilie d. Arch. f. Pharm.) 
Rasirseife. Die Darstellung der Seife erfolgt auf warmem 

Wege. Als Ansatz dienen: 30 Pfd. Talg, 
10 " Schweinefett, 

3 11 Harz. 
Dieselben werden zu einem festen Kern gesotten, welcher 

guten Stich zeigen muss. Nachdem die Lauge sich abgesetzt 
hat, nimmt man den Kern vorsichtig von der Lauge ab und in 
ein Gefäss. Jetzt bringt man 7 Pfd. Cocosöl in den Kessel und 
verseift sie mit 5 Pfd. 30grädiger Potaschlauge. Ist die Ver
bindung erfolgt, so verstärkt man das Feuer und gibt dann un
ter tüchtigem Rühren den Kern hinzu. Sollte sich die Masse 
etwas zu dick zeigen, so setzt man noch 5 Pfd. Wasser hinzu 
und lässt die Seife so lange sieden, bis die Probe auf dem 
Glase fest und ganz neutral ist. Die Seife muss unbedingt sie
den im Kessel. Wenn sie fertig ist, muss sie das A:.tssehen einer 
Eschweger haben. - Nachdem die Seife fertig ist, schöpft man 
sie in die Form und parfümirt sie mit 50 g Lavendelöl. Hierauf 
überlässt man sie der Ruhe (ohne sie zuzudecken) bis zum anderen 
Tage, dann schneidet man sie und lasst sie einige Tage trocknen, 
worauf man eine feste, schön aussehende Seife hat. Das Parfümiren 
der Seife kann nach Belieben stärker oder schwächer geschehen. 
Es hängt dies bekanntlich von der Gewohnheit der Kundschaft 
ab, die meist kein starkes Parfüm liebt; ist aber altes, ranziges 
Fett verarbeitet, so muss man etwa>< mehr Parfüm nehmen. 

(Seifenfabr.) 

Bücberschau. 
Commentar zur Pharmacopoea Germanica Editio altera. 

Herausgegeben von Dr. Hermann Hager. Mit zahl
reichen in den Text gedruckten Holzschnitten Neunte 
Lieferung. Berlin 1883. Verlag von Julius Springer, 
Monbijouplatz 3. 

Der Inhalt der neunten Lieferung zum Hager'schen Kommentar 
erstreckt sich ü her den Schluss des Artikels I n f u s a bis zum Artikel 
Li q n o r Fe rri a c e t i ci. Wohl mit Recht kritisirt der Verfasser den 
Mangel einer Maximaldosis und der Bezeichnung "caute servetur", für 
Kalium chloricum. Die vielen damit vorgekommenen Vergiftungsfälle 
hätten genügend Anlass hiezu gegeben. Auch dem Kalium hyperman
ganicum und Kalium sulfuratum hätte er gerne ein "caute servetur" 
beigegeben gesehen. Zum Artikel Liquor corrosivus schreibt Hager: 
Wie die Ph. den Namen Liquor corrosivus wählen konnte, wird dem 
praktischen Arzte und dem der pharmaceutischen Ordnung streng zu
geneigten Apotheker ein Räthsel bleiben, denn unter dem Namen 
Liquor corrosivus haben sich seit 100 Jahren ein halbes Dutzend Zu
sammensetzungen eingeführt, in welchen Aetzsublimat ein hervor
ragender Bestandtheil bildet. Wird das vom deutschen Arzte geschrie
bene Recept in einer ausländischen Apotheke abgegeben, so können der 
gering ?orrosiven Ko~yosition _der Ph. Ge_rm. die se~r ~tzenden altge
bräuchlichen Kompos1t10nen m1t Aetzsublrmat subst1tm.rt werden und 
Vergiftungen vera:nlassen. - Auch der lateinische Text erfährt eine 
mehrfache Kritik. 

An weiteren Beiträgen für die Wittwe Lienhard 
sind eingegangen: 

Apoth. Schulz in Kochendorf . 

in Strassburg 

" Frank in Friedrichshafen 
,, Sautermeister in Rottweil 
" Rehsacker in Neuanstein 
" Meditsch in Riedlingen 
" Stolz in Ingelfingen 
" Körner in Vaihingen 

Ungenannt . 

.J(. 2. -
" 5.
" 5.
" 3.
" 3.
" 3.
" 3.-

. "3.-
Uebertrag "193. -
Summa Jt. 220~ 

Wir hrtlten obige Sammlung his zum ScHusg d~s Jabreq o·ft'en 
· uud geben hiedurch Gelegenheit zu weiterer Betheiligung. Die Red. 
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Kirollheim u. Teok. 
Für einen mir befreundeten examinirten 

Co liegen, welcher sehr gewandt und i üch
tig . ist, suche ich für sofort oder 1. Jan. 
1884 aushilfsweise oder dauernd Engage
ment. Derselbe würde auch gerne eine 
Verwalterstelle übernehmen. 

A,. Bölzle jr., Apoth,eker: 

Pbarmaceot. Lebrstelle-Gesocb. 
. Für einen 18jährigen jungen Mann aus 

guter Familie1 welcher mit Erfolg die 
VIIJ. Klasse des GyiJlnasiums absolvirte 
und der sowohl vermöge seiner Kenntnisse 
als seines sittlichen Betragens bestens 
empfohlen werden kann, wird zum baldi
gen Eintritt in eine grössere Apotheke 
eine Lehrstelle gesucht. 

Gefällige Offerten vermittelt die Annon
cen-Expedition von R u d. M o s s e in 
Mergent heim. 

Uraoh. 
"Ein jüngerer empfehlenswerther Gehilfe 

sucht bis 1. Jan. in einem mittleren Ge
schäfte Württembergs eine Stelle. An-
träge nimmt entgegen H. Metzger. 

Vom 1. Jan. 1884 an suche ich, bis 
sich eine Gelegenheit zu eigenem Eta 
biiren findet, gestützt auf beste Em

pfehlungen, wieder selbstständigen Ver
trauensposten oder Receptur in grösserem 
Geschäft in Württemberg zu übernehmen. 
Gefl. Offerte nach W a i b I in g e n erbeten. 

Ed. Kallhardt, Apotheker. 

Gehilfenstelle-Gesuch. 
Auf 1. Januar oder auch später sucht 

ein jüngerer wohlempfohlener Gehilfe Stelle. 
Gef. Offerte an dio Herl. d. Bl unter E. S. 
erbeten. 

Lehrling-Gesocb. 
Für einen mit den nöthigen Vorkenn!

nissen versehenen, braven jungen Mann 
eröffnet sich für sofort oder auf 1. Jan. 
eine Lehrstelle. Tüchtige Ausbildung zu
gesichert. Gef. Offerte unter Z 158 an 
die Red. d. Bl. 

Raucbpulverspecies 
Serrament. Ligni colorat. pr. Ko. J6 1. 80. 
gegen Nachnahme offerirt 

Göppingen. A. Zwink. 

--wein-Anerbieten. 
Unterzeichneter empfiehlt sein gros

ses Lager reiner, gut abgelagerter 
Flaschen-Weine der besten Jahrgänge: 
A.tfenthale•· 1874 c~ß. 1.40. pr. Fl. 
Bordeaux Medoc 1878 ,, 1.26. " " 

" S~ Emilion " " 1.36. " " 
" C~ Lafont Medoc 1878 1.60. " " 
" S!. Julien 1876 J6. 1.76. " " 
" S~ Estephe " " 1.85. " " 
" Chateau Larose 1874" 2.60. " " 
" H~ Sauternes, weiss 

18 .6 " 2.20. " " 
Marsala superiore 1868 " 2.26. " ,, 
Lacrimae Christi 1870 " 2.30. " " 
Madeira 1876 " 1.76. " " 
Old SheiTy " " 1.75. " " 
Portwein " " 1.80. " " 
Alten ächt französ. Cognac" 2. 75. " " 

Besondere Preislisten über Fass
Weine in Origioalgebinden, welche ab 
hiesigem Zoll-Lager versandt werden, 
s~hen nebst Proben gerne zu Diensten. 
Fr. Wolf, Langest!'. 18, Stuttgart. 
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A.Iize1a;en. 

Nachfolger vqn G. C. Kessler & Co~ 
Hoflieferanten Sr. ~aj'estät des Königs von Württemberg 

. in Esslingen a. .N eckar , . 
(lllteste deutsche Moust~euz-Fabrik, gegriJndet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 1 , . 1 1- n • ' 

' . (f)ltlit•'' 
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in ~/t, 1/t .und _I/• Flaschen,,let~t~re.ganz besonders 
geeignet zur Verwendung am K;ra.~enb~t~e. Die W~me smd l?en!'u Wie dieJem.~en. der Cham
pagne hergestellt und bieten bei weit billigerem Preise vollstandigen Ersatz fur d1e besseren 
französischen Marken. 

. Preis-Medaillen: . .._, 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. _ 1sSs Stuttga.rt. 1850 Leipzi~. 1865 Stettin. 1866 Stut tgart. 
1867 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien. 1875 Colma;r. 1876 Phila

delphia. 1881 Melbourne. 1881 Stattgart Ehrendiplom (höchste Auszeichnung). 
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Fran.,o t ln.,l. E1nballage 1 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! Rad Rhei tot. opt. aufgeschlagen, J6. 4.50., D. klein Quad:at 0 gross I • Quadrat J6 5. -, pulv. opt. J6. 4.-, Extr. Rhet Pb. G. II. 

und Extr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. J6 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Ph. 1 Pfd. J6. 1.50. 

Cort. Cliinae succirubr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

vorkommend~n kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. J 6. 2.50. 
Extraeta Ph. G. probehaltig. 

Adler-Apotheke in Münster i. W. 

Achromatische 
Mikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empf\ehlt unrl hält 
stets auf Lager 

das optische Institut von 
F.W.Schieck,BerlinSW. 

Hallesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 . - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

Hmnmonathischos Laboratorium 
Göpplngen. 

Bei Bedarf aller homceopathischen Ar
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten 
'Urtlnkturen, Terreibun.en, 
Potenzen, .feinstem präcipl
tlrten .M.Ucltzuc.ker, fmpor
tirten Tinkturen, Reslnolds 
u. s • .f. halte ich mich den Hrn. Kolle
gen bestens empfohlen. 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. 
Göppingen. 

Sulzbach ajMurr. 
Santonintabletten 

von Eiweiss-Schaum, 

Chocolade, Pastillen 
in jeder beliebigen Facon und Garantie 
des Gehaltes empfiehlt zu billigen Preisen 

Christian Küenzlen. 

Die Bühneraugen 
werden beseitigt ohne Schmerzen und Ge
fahr in 24 Stunden durch den Gebrauch des 

Pelodins von F. Fresenius. 
Den Herren Kollegen als gangbaren 

Handverkaufsartikel offerirt Flac. a 75 9 
mit 33 \'a 0/o Rabatt und dreimonatlicher 
Abrechnung, Sendungen von ~5 Fläschchen 
franeo F. FTesenius, Apotheker 

Reichshofen, Elsass. 

Pulv. herbarum 
per 50 Kilo 18 J(, 

Pulv. Rhei feinst, per Kilo 12 c~/f" 
bietet an 

Burladingen. Apoth. H. Valet. 

Kollegen 
welche sich in den R eichslanden anzukau
fen beabsichtigen, kann I ch Herrn 
F. Fresenius, Apoth. in Reichshofen 
als gewissenhaften Rathgeber auf das 
Wärmsle empfehlen. Ein Kollege. 

!polbeke in Strassburg 
preiswerth zu verkaufen. Ums. J6. 19000. 
2is Rec., Anz. J6 45 000., Pr. J6. 68 000. 
Näh. d. Friedr. Herrossen in Hamburg. 

Eine Apotheke mit 10-12,000 J6 Um-
satz wird zu kaufen gesucht. Anträge 

an die ~ed. d. BI. 1,mter K. S. erbeten. 

••••••aa•v k .. ~' k r · ;, er au1er osten re1 

Anothokonvorkanfou. L. :araatz, 
ewwwwwwwe Wiesbaden. 

Druck und Verlag ner M. Seh e 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063811



XXIII. Jahrgang. 

Pharmaceu isches Wochenblatt 
a.t..1s -w-ürttemberg 

Organ für Apotheker, .Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N . . , 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Po tarnt 

um 1 Jt: 6tJ rJ;. halbjährlich. 

I M 50. Einzelnummern 15 9 
Insertionspreis die drei~espaltene 

Petitzeile 15 g. Gundelaheim, 13. Dezember 1883. 

Die E'l-neue'f'Ung des Abon-nements 
"Pharrmaeeutische Wochenblatt"' erlmwt 
geneigte E'l'-inne'J•ung zu bringen 

auf das 1 >Wie in allen Berufszweigen des Lebens galt es bisher auch 
sich in I bei der Pharmacie als nutzbringend, die fachliche Ausbildung 

durch Conditioniren im Auslande zu vervollkommnen. Meistens 
Die Redaction. waren es die Nachbarstaaten Deutschland und die Schweiz, wohin 

-~----~-..... ------------------- sich die Österreichischen Pharmaceuten wendeten, um zu erInhali:sverzcichniss. 
Personalnotitz. - Tagesgeschichte. _ Zur Verfügung des fahren, wie es draussen aussieht; in letzteres Land ging man, 

deutschen Bundesraths, betr. die Zulassung ausländischer Gehilfen zur um sich im Französischen zu vervollkommnen, und im Deutschen 
Condit~on in deutschen AJ:otheken. ---:- Allgemeine. Mittheilungen: The- Reiche war die öslerreichische Hilfe namentlich dann gerne ge
rapcutlsche Anwendung es Papayotm. Gegen die Rä.•Jde der Schafe. I sehen, wenn durch Kriegsereignisse oder andere Ursachen ein 
M1ttel gegen die Seekrankheit. Die prophylactische Wirkung des 
Ku,Pfers gegen die Cholera. Die rothe Farbe der Carbolsäure. Orien- Assistentenmangel eingetreten war. 
tabsehe Notiz. Vanadinschwefelsäure als Reagens auf Strychnin. Kalk- Dem isl nun ein Ende bereitet. Die Schweiz sowohl als 
phosphat~las, das der Flusssäure widersteht. Nachweis von Salicyl- auch das Deutsche Reich sind jetzt und in Zukunft allen öster-
säure. N1ckeltiegel. Limonadensyrup. - Fragekasten. - Anzeigen. reichischen Pharmaceuten verschlossen. 

Personalnotiz. 
Ernannt: Herr Apotheker Rat h g e b in Ellwangen bei der 

letzten Wahl zum Stadtrath daselbst. 

Tagesgeschicbte. 
Ttibingen. An der hiesigen Universität befinden sich im laufen

den Semester 1217 Studirende, darunter 248 Nichtwürttemberger. Letz
tere vertheilen sich folgendarrnassen: Prenssen 119, Baden 22, Bayern 191 

Harnburg 14, Sachsen 9, Bremen 8, Mecklenburg-Schwerin 6, Braun-
eh ei~ tmd Lippe-Detmold je 3, Hes en, Oldl\nbt!rg und achsen- o'burg

Gotha Je 2, Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Altenbur~, 
Anhalt, Lübeck, Elsass-Lothringen je 1, ausserdeutsche Staaten 33. D1e 
angegebene Frequenz von 1217 Studirenden übertrüft da letztjährige 
Wintersemester um 10 Studirende, uncl ist überhaupt die höchste bis 
jetzt im Wintersemester erreichte J!,requenz. 

Baden. Die Versammlung des Kreises Oberrhein, welche im 
November zu Freiburg tagte, wählte folgende Herren in die Vorprüf
ungscommission für Apothekerlehrlinge; Dorn- Freiburg, Fohm ann
Schliengen und als Ersatzmann: Scherer-Freiburg. 

München. Das von ruchloser Hand mitte1st einer ä.ure be
schädigte Lie bi g denk mal ist durch die Bemühungen der Sachver
ständigen Geh. Hofrath Dr. v. Pettenkofer, Prof. Dr. Baeyer und Dr. 
Zimmermann wiederhergestellt worden. 

Berlln. Das königl. Polizei-Prä3idium v. M a da i veröffentlicht 
unterm 23. November d. J. eine Bekanntmachung, betr. die Errichtung 
13 neuer Apotheken in Berlin. Die Errichtung dieser neuen Apotheken 
soll auf folgende Punkte der Stadt vertheilt werden: in die Ackerstrasse; 
Pallisadenstrasse; Reichenbergerstrasse: Gneisenaustrasse; Wilhelm
strasse; die Ecke der Schul- und Müllerstrasse; an die Ecke der Thurm
und Stromstrasse; an die Kreuzun~~ der Schönhauser Allee mit der 
Danzigerstrasse, in die Gegend der .ti.öpnickerbrücke an die Ecke der 
Belle-Alliance-, Bergmann- und Kreuzbergstrasse; am Dennewitzplatz; 
in die Königin-Augustestrasse; in die Kurfürstenstrasse. Der Meldung 
sind beizufügen: 1) Der Lebenslauf, 2) die Approbation und die übrigen 
Zeugnis e des Bewerbers, 3) der amtlich beglaubigte Nachweis der zur 
Uebernabme bezw. Einrichtung einer Apotheke erforderlichen Mittel, 
4) ein polizeiliches Führnngsattest. 

Zur Verfügung des deutschen Bundesratbs, betr. 
die Zulassung ausländischer Gebilfen zur Condition 

in deutschen Apotheken. 

Bis zum letzten Jahre hatte man im Deutschen Reiche nur 
eine Ueberprüfung (Tyrocinalprüfung) zu bestehen und konnte 
dann sofort ohne Anstand conditioniren. Eine Eingabe des 
deutschen Apotheker-Vereines, man möge auch diese Prüfung 
(für Schweizer) fallen lassen, hatte aber gerade den gegenthei
ligen Erfolg. Der Bundesrath decretirte am 13. Jänner 1883, 

1 dass in Hinkunft nur derjenige Ausländer in Deutschland con
ditioniren könne, der allen diessbeziiglichen Vorschriften nach
gekommen ist, d. h-auch Gyw.nasium und Praxis in Deutschland 
absolvirt hat. Die Antwort der Schweiz auf diese brüske Zurück
weisung blieb nicht aus. Der schweizerische Bundesrath beschloss 
in Folge Eingabe des schweizerischen Apotheker- Vereines, dass 
in Hinkunft bei der Zulassung ausländischer As!:'istenten streng 
an den Forderungen der Schweizer Prüfungsordnung festzuhalten 
sei, welche ein längeres Vorstudium fordert als jene von Gester
reich und Deutschland. 

1 So sind jelzt die Österreichischen Pharmaceuten aus Deutsch-

\ 

land und der Schweiz ausgeschlossen, während umgekehrt eine 
Österreichische Verordnung ausdrücklich besagt, dass Apotheker
gehilfen aus dem Deutschen Reiche in Gesterreich ohne jede 
weitere Prüfung zur Ausübung ihres Berufes zugelassen sind. 
Soll nun der Österreichische Apothekerstand ruhig zusehen, wie 
ausländische Pharmaceuten den Assistenten-Ueberfluss in Gester
reich noch mehr erhöhen, oder wäre es nicht anzustreben, dass 
Gesterreich - dem Beispiele der Schweiz folgend - Rcpressiv
Massregeln ergreift gegen die für die conditionirenden Pharma
ceuten Gesterreichs so nachtheiligen Ent chliessungen unserer 
beiden Nachbarstaalen? > 

Wie sich die schweizer Apotheker in Folge der Verfügung 
des deutschen Bundesraths, betreffend die Zulassung ausländischer 
Gehilfen zum Serviren in den Apotheken des Deutschen Reichs, 
veranlasst sahen, beim schweizerischen Bunde-rath dahin zu 
wirken, dass jeder deutsche Pharmaceut zur Condition in den 
Apotheken der Schweiz den Anforderungen des schweizerischen 
Prüfungs-Reglements strikte Genüge zu ldsten habe so machen 
sich in neuerer Zeit auch Stimmen aus ö s t er r e i c h i s c h e n 
Fachkreisen geltend, welche nach dem Vorbilde der Schweiz 
einer Gegenmassregel gegen den erwähnten Beschluss des deut
schen Bundesraths von Seiten der Österreichischen Re17ierung 1 

das \ 7 ort reden. 

-Die württembergische Regierung hat sich s. Z. 
vorbehalten, im Falle hervortretenden Bedürfnisses den Antrag 
auf Einleit\lng von Unterhandlungen mit der Schweiz behufs 
Abschlusses einer Convention über die gegenseitige Zulassung 
von Apothekergehilfen einzubringen. Wir halten den Zeitpunkt, 
in dem die württembergische Regierung Yon ihrem Vorbehalt 
Gebrauch machen könnte, für gekommen und sollte es uns freuen, 
wenn der gestellte Antrag von Erfolg gekrönt sein würde. Liegt 
auch kein absolutes Bedürfniss zur Zulassung ausländischer Ge
hilfen in deutschen Apotheken etwa aus Gründen des Gehilfen
mangels vor, so liegt es doch im hohen Interesse der conditio
nirenden Pharmaceuten Deutschlands Gesterreichs und der 
Schweiz, die aufgehobene Freizügigkeit wieder hergestellt zu 
sehen. 

Allgemeine littheüungen. 
Therapeutische Anwendung des Papayotin. 

Von Prof. :M. J. Ros sbaeh. 

Ca r i c a Papaya, Melonenbaum, ist in Süd-Amerika ein
heimisch, gedeiht jedoch in Treibhäusern auch in Deutschland. 
Holz, Blätter und Früchte enthalten in reichlich ter .Menge einen 
Milchsaft, der an der Luft unter Abscheidung eines dicklichen 

So schreibt die >Pharmaceutische Post~ in einer ihrer 
neuesten Nummern über diese Angelegenheit: 
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und dünnflüssigen Theils coagulirt. Er fault leicht, lässt sich 
aber durch Zusatz von Zucker, Glycerin, Aether, Chloroform 
conserviren und dann verschicken. 

Die Thatsache, dass dieser Saft zähes Fleisch mürbe machen 
kann, ist schon von Griff i t h H u g h es 1750 bekannt gemacht 
worden, genauere Versuche stellten Roy 1874, Wittmak 1878 
und Würtz 1879 an. Die von Rossbach im Verein mit 
Strati e v s k y angestellten neueren Versuche über die verdau
enden Eigenschaften des Papayatin ergaben zunächst die Noth
wendigkeit, jedesmal vor therapeuthiseher Benützung die Ver
dauungskt·aft des gegebenen Präparates durch eigene Versuche 
festzustellen, um lrrthümer in der Beurtheilung therapeutischer 
Ergebnisse zu vermeiden. 

Ein von C h r ist y in London stammendes Präparat erwies 
sich als am stärksten verdauend. Das von M er k in Darmstadt 
bezogene wirkte um die Hälfte schwächer und ein von G ehe 
in Dresden bezogenes Präparat hatte fast gar keine Verdauungs
kraft. 

Auf Grund seiner Versuche an Kaninchen, Katzen und 
jungen Hunden stellt der Autor für die therapeutische Anwen
dung des Papayatin folgende Gesichtspunkte auf: 1. dass Papa
yatin innerlich genommen vollständig unschädlich ist und nur 
nützliehe Wirkungen hat; 2. dass bei subcutaner Verwendung 
immer nur eine sterilisirte Lösung und diese nur immer in sehr 
kleinen Gaben verwendet werden darf; 3. dass bei Einspritzung 
in's Blut das Papayatin als ein starkes Gift lähmend auf Herz 
und Nervensystem einwirkt. 

Der letztere Gesichtspunkt kann von einer therapeutischen 
Verwendung nicht abhalten, da den meisten Arznei- und ~ogar 
Nahrungsmitteln eine ebenfalls giftige Wirkung zukommt, wenn 
sie unmittelbar in die Blutbahn gespritzt werden. 

Bei folgenden Krankheitszuständen ist Papayatin bis jetzt 
empfohlen worden : 

a) Gegen verschiedene Hautausschläge ( G r i f f i t h H u g h es) 
und gegen Sommersprossen. R. selbst hat darüber keine eigenen 
Erfahrungen. 

b) Zur Auflösung von Krebsknoten in der Haut. B o uc h u t 
hat bet·eits Injektionen in Drüsengeschwülste der Halsgegend ge
macht. Drei Tage nach diesen sehr schmerzhaften, von heftigem 
Fieber gefolgten Injectionen waren die Drüsen erweicht und in 
Abscesse verwandelt, welche entleert werden konnten. In 3 
Fällen von Brustdrüsencarcinom und 1 Fall von Krebs der Leisten
drüsen auf der Abtheilung von Pean in Hospital St. Louis, welche 
mit lnjectionen von Papain behandelt wurden, wurde Erweich
ung und Verdauung der harten Geschwülste herbeigeführt. Hier 
möchte die Exstirpation immer besser und sicherer wirken, und 
nur, wo aus irgend einem Grunde die Exstirpation contraindicirt 
ist, dürfte die wöchentlich mehrmals vorzunehmende Einspritz
ung kleiner sterilisirter Papayotinmengen in das Geschwulstge
webe empfohlen werden. Doch sind auch hierfür die nöthigen 
Erfahrungen erst zu machen. 

c) Zur Behandlung von diphtheritischen und zur Auflösung 
von Croupmembranen. (Schluss folgt.) 

G~gen die Räude der Schafe. Die Pharmaceut. Rundschau 
empfiehlt gegen die Räude der .Schafe ein Bad, das man durch 
Digeriren von 15 Th. roher Karbolsäure, 10 Th. Aetzkalk, 30 
Th. Soda und 30 Th. Schmierseife mit 2000 Th. Wasser be
reitet. Die kranken Thiere werden mit Hilfe einer Wurzelbürste 
in einem grossen Kübel gewaschen und es ist eine Wiederho
lung der Procedur selten nöthig. 

Mittel gegen die Seekrankheit. Der jüngst verstorLene 
amerikanische Arzt George M. Beard in New-York hat die See
krankheit einem besonderen Studium unterworfen und er 
glaubt ein Mittel gegen dieselbe gefunden zu haben. Das Uebel 
umfasst nach seiner Untersuchung das zentrale Nervensystem. 
Es ist desshalb eine zentrale, keineswegs eine peripherische 
Ern ptindung , welche mehr im Gehirn und im Rückenmark, als 
in den Verdauungsorganen wurzelt. Das Erbrechen ist das 
Symptom einer Erschütterung des Gehirns und die Seekrankheit 
entsteht durch eine Reihe derartiger kleiner Erschütterungen. 
Die unangenehmen Erscheinungen der Seekrankheit können sich 
auch zeigen, wenn man in einem Wagen hin- und hergeschüttelt 
wird. Auch ist beobachtet worden, dass die Seekrankheit selten 
Kinder oder alte Leute befällt, sie kommt meist bei Personen 
vor, die zwischen dem 15. und 65. Lebensjahre stehen, das will 
sagen, in der Periode, in welcher das Gehirn am stärksten ar
beitet. Je nervöser der Mensch ist, desto empfänglicher ist er 
für die Seekrankheit. Darum haben Frauen mehr unter ihr zu 
leiden als Männer. Beards Heilmittel besteht in der » Bromi
sation>, d. h. in dem Einnehmen der gehörigen Dosis von Brom 

zu solcher Zeit, dass tnan der Seekrankheit zuvorkommt. Darum 
muss das Mittel 3 Tage, bevor man an Bord geht eingenommen 
werden. > Bromisation > ist seit Langem auf verschiedene Weise 
gegen die Seekrankheit versucht worden, aber nie mit ganz be
friedigendem Erfolg. Der Kampf gegen das Uebel muss beginnen, 
bevor dasselbe uns überfällt. Darum sollte man vorerst seinen 
Arzt um Rath fragen, eine wie grosse Dosis man braucht, um 
sein Nervensystem gegen die Schwankungen des Schiffes abzu
härten. In einem Briefe von Dr Milan Soule, Mitglied der bri
tischen medizinischen Gesellschaft, wird das Rezept angegeben, 
welches Dr. Soule als am besten wirkend befunden hat, als er 
Beards Hypothese während dreier Jahren, wo er als Arzt in 
Diensten der Pacific Mai! Company stand, prüfte. Er hatte 
früher alle möglichen Medtkamente versucht, aber ohne guten 
Erfolg, die Bromisation that aber so vollkommen ihre Schuldig
keit, dass er er keinen Fall von Misserfolg in seiner Praxis zu 
verzeichnen weiss. Die Mixtur, welche Dr. Soule meistens an
wandte, war: Natr. bromat. 16 g, amm. bromat. 8 g, Aquae 
Menthae Piperitae 250 g. Zu nehmen einen Theelöffel voll vor 
dem Essen und vorm Zubettgehen. 3 Tage bevor man an Bord 
geht. Göteborgs Hand. Tdng. bekräfti~t Obige:; durch das Zeug
niss einer hochangesehenen Persönlichkeit, welche früher stets 
von der Seekrankheit befallen wurde,. jetzt aber, nach Anwendung 
obigen Mittels, lange Seereisen macht, ohne von dem Uebel 
heimgesucht zu werden. 

Die prophylactische Wirkung des Kupfers gegen die 
Cholera. Von V. Burg. Man i:;l bereits St·it 30 Jahren auf 
die prophylactische Wirkung des Kupfers gegen die Cholera 
aufmerksam geworden. Zahlreiche Beobachtungen in Frankreich, 
Schweden, Rus::>land, Spanien und Italien, selbst neuerliche Be
obachtungen an der Ursprungsstätte dieser Krankheit, in Bagdad, 
ferner statistische Mittheilungen von Treba und Biondel, die Po
lizei-Präfectur-~nquete Bach der Cholera-Epidemie von 18t35/66, 
der Bericht von M. Levy 1861, von Vernois 1869 und von De
vergie 1876 an den Conseil d'hygiene et de salubrite, ausser
dem ein Bericht von lJr. Pauchon an die Societe de Merleeine 
de Marseille im Jahre 1~73 etc. haben er~eben, dass alle Per
sonen, die in Folge ihrer Profession, oder weil sie in oder selbst 
nahe bei Geschäften wohnen, in de11en Kupfer bearbeitet wird 
Kupfer in sich aufnehmen, das einen bPträchtlichen Schul; 
gege? Cholera bietet. Zumeist sind es alle eigentlichen Kupfer
arbeiter, deren Faebe Zeugniss g-ibt von einer Sätticrung mit 
Kupfer, ~ie die Fabrikanten von Kupferinstrumenten, die Kupfer
P?lirer, d1e K~pferdreher und die P.igentlichen Kupferschmiede, 
mcht aber dte V erzinner oder Kupfergiesser, Monteure von 
Broncearbeiten etc. . 

Die Erscheinung kann nicht überraschen I wenn man sich 
der yorzüglichen conservirenden Wirkungen der Kupfersalze 
auf Etsenbahnschwellen, Telegraphen;;tangen erinnert, auch haben 
neuere Versuche in den LaboratoriPn der Ecole normale de 
Montsouris und der Sorbonne ergehen, da,;s das Kupfer zu den 
b.e.st;n und_ get~ahrlosen. antiseptischen Körpern gehört; die So
Ciete de Medecme pubhque de Paris und uer Conseil d'hygiene 
haben deren hygienische Eigen'><'haflen beschrieben, und Prof. 
~ ou I ey legte besonderen W1· rth darauf bei seinem Vortrage 
ub~r .contagiöse Krankheiten und die dagegen vorbeugenden 
~ellmitlel, welcher in Ia Revue des ColJl·s scientitlques veröffent
licht wurde. Es ist bewiesen, dass man ohne Gefahr beliebige 
Mengen Kupfer in sich aufnehmen und sich so in den Zustand 
der Kupferarbeiter versetzen kann. Nach Millheilungen von 
Pro~. V u l p i an in Mekong schLitzen sich die französischen und 
enghschen Soldaten im Delta des Gan~es und in Egypten durch 
das Kupfer. Man kann es äussedich metallisch in ~'orm von 
Münzen ~ oder als Gürtel am Körper tr·agen , oder im Zimmer 
Kupferb1~hlorid in Spirituslampen verbrennen, oder man kann 
es als Btoxyd , das keinen Geschmack hat in Dosen von 0 01 
bis 0,06 g., je nach dem Aller zweimal tä,glich einnehmen ~tc. 
Man kann es mit Wein und andern Getränken wie in damit 
gefät:bten Gemüsen zu sich nehmen, vorau,;geset;t, dass man sicn 
dabet an verständige Vorschriften hält. (Durch Ph. Post.) 

Die rothe Farbe der Carbolsäure. Nach einer Reihe von 
Versuc.hen, welche W. Meyke über die Ursache der Rothfärbung 
der remen Garbolsäure anstellte, glaubte derselbe als bestimmt 
aussprechen zu dürlen, dass weder der Ammoniumnitritgehalt 
der Atr.nosphäre, wie Hager vermuthet, noch ein Kupfergehalt 
oder eme Verunreinigung der Garbolsäure mit Rosolsäure die 
Ursache. der Roth!arbung ist, dass diese Erscheinung vielmehr 
durch dte Aufbewahrung der Säure in bleihaltigen Glasgefässen 
hervorgerufen wird. Finzelberg hatte gleichfalls die Vermuthung 
ausgesprochen, dass die Masse des Glases des Aufbewahrungs-
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gefässes mit der Rothf'ärbung der Säure im Zusammenhange 
zu stehen scheine. 

Seit einer langen Reihe von Jahren wird in meiner Apotheke 
die flüssige reine Garbolsäure - eine Lösung der krystallisirten 
Säure in der geringsten Menge Weingeists - für die RecPptur 
und den Handverkauf in einer blauen Glasflasche aufbewahrt. 
Obgleich in dieses Standgefäss jedesmal eine farblose Garbolsäure 
gefüllt wurde, so bemerkte ich doch, dasl; diese sich manchmal 
roth färbte, während wiederum diese Färbung in derselben 
Flasche sehr oft nicht eintrat. Wäre der Bleigehalt des Glases 
<iie Ursache der Rothfärbung, dann müsste diese jedesmal in 
meinem Standgefässe sich zeigen , die ich aber hier nur selten 
bemerkte. 

Nach meinen gemachten Erfahrungen wird die rothe Farbe 
.der reinen Garbolsäure durch den Ammongehalt der Luft - in 
der Apotheke . durch die Einwirkung ammoniakalischer Dämpfe 
hervorgerufen, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, dass auch 
andere Stoffe die Rothfärbung der reinen Garbolsäure verursachen 
können. Blei wird aber von reiner Garbolsäure nicht angegriffen 
und letztere durch dieses Metall auch nicht verändert. 

(Pb. Post.) Ed. Ja n o l a. 

Orientalische Notiz. Ob die von den gewöhnlichen Men
schen als wütheild angesehenen Hunde auch solche sind und an 
der Wuthkrankheit, Lyssiasmena, von lvaGa, die Wuth, leiden; 
ob endlich deren Biss die Wasserscheu zu erzeugen vermag, ist 
eine Frage. 

Die von solchen der Wuth verdächtigen Hunden und auch 
die von giftigen oder verdächtigen Schlangen Gebissenen flüchten 
sich nicht nur aus allen Theilen Griechenlands, sondern auch aus 
dem Oriente nach dem Kloster der heiligen Mutter Gottes Pha
neromen auf der Insel Salamis, um sich des im ganzen Oriente 
so schnell berühmt gewordenen Mittels gegen die Wuth, das ich 
Medicamenta Antilyssica in meinem Commentare zur griechischen 
Pharmacopoe nannte, zu bedienen. 

Dieses von den Klostergeistlichen früher als Geheimmittel 
gegebene Medicament hatte ich auszumilteln Gelegenheit. Das
selbe wird in Pulverform verabreicht und besteht aus dem Pul
ver der Wurzelrinde von Cynanchum erectum mit dem 
Pulver von einem blasenziehenden Käfer .Mylabris punclata und 
wird in folgender Dosis verordnet : 

Rp. Pulv. cordic. radic. 
Cynanch. erect. . gr. x 
Pulv. Mylab. gr. 1{2 

D. t. D. 40-80. Jeden Tag 1-2 Pulver. 
Da die Gebissenen im Kloster bleiben, so nehmen sie 1 bis 

2 Pulver, bis sich ungünstige Symptome auf dem Harnorgane 
zeigen. Jedoch werden die Bisswunden auch mitteist Moxa aus 
dem Schweife einer Ziege, mit Wachs und Olibanum ausgebrannt, 
und die Eiterung dieser Wunde wird viele Tage lang unter
halten. 

Schon die alten Hellenen sagten zu den Zeiten des Diosco
rides über den Namen dieser Pflanze Cynanchum, d. h. Hunds
würger (von XVW'V (Hund) und ayxw (würge) (xvva~ äyx(J)')I): 
>quod lupos, canes, vulpes, pantbcras omnesque quadrupede 
necat. < Auch der genannte blasenziehende Käfer Mylabris 'war 
.der Kantharis des Hippokrates und wurde schon vor 3200 Jahren 
zur Bereitung von solchen epispastischen Mitteln gebraucht. 

Die Wirkung dieses Käfers als blasenziehendes Mittel hat 
sich seit Jahrtausenden bis heute in Griechenland und im Oriente 
erhalten. In den Monaten Juli, August und September, wo sich 
diese Käfer auf den Distelpflanzen sammeln, sammeln sie Bauern 
und Kinder gleich wie die Kanthariden und reihen sie an Fäden, 
um im Falle der Noth daraus solche Besikanti bereiten zu 
können. 

Für diesen Zweck wird ein solches patriarchalisches Zug- ~ 
pflaster aus dem Sauerteige, Prosynie genannt, mit diesem Pulver 
der l\lylabris, das sich in jedem Hause vorfindet, zusammen- ' 
geknetet, und ziehen solche Abraham'sche Vesicatorpflaster schon I 
nach einigen Stunden. 

100 Theilen concentrirter Schwefelsäure) geprüft. Als schönste 
und dabei äusset·st charakteristische Reaction erkannte Verf. 
unter allen Alkaloiden die des Strychnins. Wird die geringste 
Spur Strychnin oder ein aus Leichentheilen u. s. w. isolirter 
strychninhaltiger Rückstand mit einigen Tropfen des Reagens 
übergossen und neigt man das Uhrglas, auf dem die Reaction 
vorgenommen wird, ein wenig, so bemerkt man in der zur Seite 
fliessenden Säure eine prachtvolle, momentan eintretende Blau
färbung, die bald in violett und zinnoberroth und, wenn man 
ein wenig Kali- oder Natronlauge hinzubringt .• dauernd in rosa
bis purpurrot h übergeht. Die Blaufärbung lässt sich noch 
bei 0,001 mg. Strychnin sehr deutlich wahrnehmen, bei grösseren 
Strychninquantitäten ist es zur Erzielung einer schönen Reaction 
besser , als Reagens eine Lösung von 1 : 400 oder 1 : 600 zu 
verwenden . 

Diese Vanadinschwefelsäure-Reaction des Strychnins wird, 
wie Verf. durch Versuche festgestellt hat, durch die gleichzeitige 
Anwesenheit anderer Alkalo1de in viel geringerem Grade beein
flusst, als dies für die Reactionen mit Bichromatschwefelsäure, 
Permanganatschwefelsäure und Ceroxyd mit Schwefelsäure der 
Fall ist ; sie kann in jeder Hinsicht als die b es t e bis j e t z t 
bekannte Strychninreaction bezeichnet werden. 

(Pharm. Z. f. Russl.) 
Kalkphosphatglas, das der Flusssäure widet·steht. Vor 

zwei Jahren waren zum ersten Mal im Industriepalast in Paris 
beinahe transparente Blöcke eines von Si d o t am Lycf!e Charle
magne lediglich aus phosphorsaurem Kalk zusammengeschmolr.e
nen Glases ausgestellt, das inzwischen soweit vervo11kommnet 
sein soll, dass es vollkommen hell und dmchsichtig ist und von 
anderem Glas nicht zu unterscheiden, seinen Hauptvorzug aber 
darin hat, dass es gegen Fluorwasserstoffsäure vollkommen wider
standsfähig ist. Als bestes Material dazu soll sich reiner saurer 
phosphorsaurer Kalk bewähren. Alle Versuche, das Fluor in 
freiem Zustande herzustellen, scheiterten bis jetzt an dem Mangel 
an Gefässen, die durch Flusssäure nicht angegriffen werden, doch 
lassen die in dieser Richtung angestellten Experimente schliessen, 
dass das Fluor ein gasförmiges Metalloid ist. Sollten die dem 
Kalkphosphatglas zugeschriebenen Eigenschaften sich bestätigen, 
dann ist wohl der ZeHpunkt nicht mehr fern, da man Fluor 
und ähnliche Substanzen in hinreichender Menge herstellen und 
so manche Lücke in unserem Wissen ausfüllen kann. 

(Pharm. Centralh.) 
Nachweis von Salicylsäure. In fast allen verötl'entlichten 

Methoden wird Aether empfohlen, um die Säure zu lösen und 
abzuscheiden. Malenfant empfiehlt nun im >Journal de Phar
macie et de Chimie<, den Aether durch Chloroform r.u ersetzen, 
da die Salicylsäure ebensoleicht in diesem, als in Aelher löslich 
und dabei wegen des höheren Siedepuuktes leichter mit ihr zu 
manipuliren sei. 50 Ccm. der verdächtigen Flüssigkeit werden 
mit 20 Ccm. Chloroform gut ausgeschüttelt und das Ganze auf 
einen Separirtrichter gegeben. Nach Verlauf weniger Minuten 
bilden sich zwei Strata. Man zieht dann ca. 10 Ccm. der 
Chloroformlösung ab, setzt einen Tropfen Liquor ferri perchlor. 
und mehrere Ccm. Wasser zu. Bei Gegenwart von Salicylsäure 
wird sich die wässerige Lösung über dem Chloroform ansammeln 
und die bekannte violette Farbe des Eisensalicylals zeigen. Bei 
quantitativen Bestimmungen verfährt man calorimelrisch. 

(0. Ph. Post.) 
Nickeltiegel. M er m e t empfiehlt an Stelle der Silber

tiegel für chemische Zwecke solche von Nickel anzuwenden. 
Nickel wird von schmelzenden Alkalien kaum angegriffen, es ist 
billiger als Silber und hat den Vorzug, schwerer schmelzbar zu 
sein. (Ind.-BI.) 

Limonadensyrup von sehr angenehmen Eigenschaften er
hält man nach der Zeitschr. f. land. Gew. durch Vermischen 
von 80 Th. Himbeersyrup, 10 Th. Kirschsyrup und 1-1,5 Th. 
Phosphorsäure. Zur Erlangung eines kräftigen Amarellenge
schmacks setzt man einige Tropfen Bittermandelwasser r.u. 

Fragekasten. 
Diese hippokratische Kantharide oder Mylabris enthält ein 

Kantharidin, das ich aus diesem Käfer darstellte und zum Unter
schiede Mylabarin nannte. 

(Pb. Post.) X. Landerer. 

Frage Nro. 35. Kennt einer der Herren Kollegen die Zusammen
setzung des "best bewährten Mittels für das öftere Rindern, sowie ge~en 
den weissen Fluss bei Kühen", welches Joh. Schmid in Neuffen 

' für J(. 1. 20 g versendet? 

Vanadinschwefelsäure als Reagens auf Strychnin. - Von , 
der Voraussetzung ausgehend, dass die Vanadinsäure mit Schwefel
säure combinirt, der Molybdänsäure analog mit den Alkaloiden I 
(:harakteristische Farbenreactionen geben würde, hat K. Man
d e li n das Verhalten aller wichtigeren Alkaloide gegen Vanadin- I 
schwefelsäure (Verf. gibt diesen Namen der Kürze halber einer I 
Lösung von ein Theil fein abgeriebenem Ammoniumvanadat in 

An weiteren Beiträgen für 
sind eingegangen: 

Apoth. Leyrer in Gönningen 
" Miller in Langenau 
,, Schieier in Altensteig 

Ungenannt . • . 
Apoth. Umgelter in Wildbad 

die Wittwe Lienhard in Strassburg 

J(. 3. -
" 3.
" 3. I 
"3.-

. " 5. -
Uebertrag "220. -
Summa vl(, 237. -
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!kad. naturw. Pharmaeenten·Verein. 
Unterzeichneter erlaubt sich i. 1. 

a. H. u. a. H. zu dem Samstag den 
15. d. M. stattfindenden 

Stiftungs-Fest 
freundliehst einzuladen. 

Lokal: Gasthof z. Sonne. 
I. A. 

d. Naturw. Pharm.-Vereins Tübingen 
Vosseler XXX (XXX). 

Für einen mir befreundeten examinirten 
Collegen, welcher sehr gewandt und 1üch
tig ist, suche ich für sofort oder 1. Jan. 
1884 aushilfsweise oder dauernd Engage
ment. Derselbe würde auch gerne eine 
Verwalterstelle übernehmen . 

.A. Hölzle jr., Apotheker. 

Urach. 
Ein jüngerer empfehlenswerther Gehilfe 

sucht bis 1. Jan. in einem mittleren Ge
schäfte Württembergs eine Stelle. An-
träge nimmt entgegen H. Metzger. 

200 

An.zeiKen.. 

Die 

lalzextract-Fabrik von Jul. Sehrader 
Feuerbach bei Stuttgart 

empfiehlt ihre reinen, haltbaren V a c u um - P r ä parate zu nachstehenden 
Vorzugsprei!:leu : 

Malzextract, reines in Flacons von circa 280 gr. pr. 100 Flac. u/6. 50.
Malzextract mit Eisen, Chinin-Eisen, Jod, Kalk etc. , 100 > > 55.
Malzextract, reines offen zum Selbstabfüllen, in Büchsen 

von ca. 15 Ko. pr. Ko, }) 1.20. 
Malzextract mit Eisen, Jod, Kalk, Chinin, Büchs. > 15 > pr. Ko. > 1.50. 
Malz~xtractbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. > 
Jlalzextractbonbons in Schachteln > 100 Sch. > 
Malzextrac1bonbons offen (loose oder in Blechbüchseh) pr. Ko. > 
Spitzwegerichbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. » 
Gummibonbons in viereckigen Schachteln » 100 Sch. » 

Franeo 1 incl. Entballage 1 
nicht convenirendes unfrankirt zurück! 

13.-
25.-
1.90. 

16.50. 
26.-

R d Rhei tot. opt. aufgeschlagen, J6. 4.50., 0. klein Quad~at 0 gross a • Quadrat J6 5. - , pulv. opt. J6. 4.--, Extr. Rhe1 Ph. G. II. 
und E:xtr. Rhei comp. sehr billig. Empl. plumbi spl. 10 Pfd. J6 5.50.; Ungt. hyd. 
ein. Ph. 1 Pfd. u/6. 1.50. 

Cort. Chinae succirubr. contus. aus den Bruchröhren 
der in Originalballen 

Gehilfenstelle-Gesuch. vorkommenden kleinen Stücke zu Tinct. und Infus. a Pfd. J6 3.- resp. J6. 2.50. 
Extraeta Ph. G. probehaltig. 

Auf 1. Januar oder auch später sucht A 1 h • 
ein jüngerer wohlempfohlener Gehilfe Stelle. I d er-Apot eke m Münster i. w. 
Gef. Offerte s.n dir Berl. rl. BI unter E. S. ~--•-••••••••••et 
erbeten. :1! Tu··bi·ngen. 

A.usbilt•e! 
Während der Vi7eihnachtsferien nimmt 

an. Off. sub . .A. B. an die Redaction. 

Lehrüng-Gesuch. 
Für einen mit den nöthigen Vorkennf

nissen versehenen, braven jungen Mann 
eröffnet sich für sofort oder auf 1. Jan. 
eine Lehrstelle. Tüchtige Ausbildung zu
gesichert. Gef. Offerte unter Z 158 an 
die Red. d. Bl. 

Liquores volumetrici 
und die Reagentien der Ph. G. einzeln, 
wie auch die ganze Collection em
pfieh 1t billigst 

Otto Sa.utermeister 
zur oberen Apotheke in Rottweil. 

Die Bühneraugen 
werden beseitigt ohne Schmerzen und Ge
fahr in 24: Stunden durch den Gebrauch des 

Pelodins von F. Fresenius. 
Den Flerren Kollegen als gangbaren 

Handverkaufsartikel offerirt Flac. a 75 g 
mit 33 1/s o;o Rabatt und dreimonatlicher 
Abrechnung, Sendungen von 25 Fläschchen 
franeo F. Fresenius, Apotheker 

lteichshofen, Elsass. 

Achromatische 
Mikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt unrl hält 
stets auf Lager 

das optische Institut von 
F. W.Schieck,BerlinSW. 

Hallesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

---~--·---- ·------------
Adolf Wegenast 

feinmechanische Werkstätte Heilbronn afN. 
fabricirt Präcisions
Waagen für Apothe
ker u. ehern. Labora
torien unter Garantie 
zu billigen Preisen. 

Reparaturen je
der Zeit prompt und 

'E"'~fl billig. 

W ein-Empfeblong. 
Reine Bordeaux-, Burgunder- und 

.Affenthaler-Weine, sowie Malaga, Xeres 
Madeira etc. empfiehlt in Flaschen und 
Originalgebinden. (Preislisten franco.) 

Fr. Wolf, Langestrasse 18, Stuttgart. 

Atgent. nitric. crystallisirt u. in Stangen 

Den Herren Apothekern em
pfehle ich zu Weihnachtsgeschen
ken meine bekannten b o t an i · 
seilen Bestecke, enthaltend: 
2 Scalpellen, 2 Nadeln, 1 feine 
Scheere, 1 Pincette und Loupe, 
in elegantem .Etuis mit Schloss. 

August Fischer 
Instrumentenmacher. 

Magenbitter, Liqueur-Essenzen 
sowie Bolley's neues Buch der 
Chemie hat noch billig abzugebet1 

.A. Koch, Apothekers Wittwe in Ulm. 

Rauchpulverspecies 
Serrament. Ligni colorat. pr. Ko. J6 1. 80. 
gegen Nachnahme offerirt 

Göppingen. A. Zwink. 

Atramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 J6. empfiehlt 

Apotheker Dehn in Gundelsheim . 

E
inen gut erhaltenen eisernen Mörs~r 
sucht xu kaufen 

.Aidlingen. E. Schütz. 

Auro-Natrium chloratum Eine Apotheke mit 10-12,000 uft,. Um-
Holleg·en . " -Kalium " satz wird zu kaufen gesucht. Anträge 

welche sich in den Reichslanden anzukau- hefert zu Tagespreisen und sucht Vertreter an die Red. d. BI. unter 1L S. erbeten. 
fen beabsichtigen, kann ich Herrn für den Verkauf an Photographen - -- - --'-----~--
F. Fresenius, Apoth. in Reichshofen Die Gold· & Silber-Seheide-Anstalt von •••·--~· verkäuferkostenfrei 
als gewissenhaften Rathge~er -auf das Dr: Th. Wie.land ADOthokonvorkanfiou. L. li.raatz,. 
Wärmsie empfehlen. Em Kollege. m Pforzheim . 11 . 

· ewwwwwwwe Wiesbaden. 
Druck und Verlag i!er M. Sehe 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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XXIII. Jahrgang. 

isches Wochenblatt 
al.l.s -w-ürttem berg 

Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 
Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Man abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 ..t 6\l g. halbjährlich. 

~~51. Einzelnummern 15 0. 

Gundelsheim, 20. Dezember 1883. 
Insertionspreis die dreigespaltene 

Petitzeile 15 ~-

Die ETneueTung (les .Abonne'ments auf das 
,,PhaTmaceutische Wochenblatt•• e'rlaubt sich in 
geneigte ETinne1-ung zu b'l'ingen 

Die Redaction. 
Inbal"tsverzeiohnbus. 

Personalnotiz. - Tages~cschichte. - Der Ministerialerlass vom 
15. November 1883. - Vorachlag für die Tax - Commission. - I 
Allgemeine Mittheilnngen: Therapeutische .Anwendung des Papayotin. 
Schluss. Brom bei der Unter;,uchung auf .Alkaloide. Herstellung von 
leuchtendem Papier. .Aeusserst scharfes und sicheres Reagens auf 
.Ammongas. - Waarenberichte. - .Anzeigen. 

Personalnotiz. 
Ge s t o r b en: zu Wildbad Dr. med. Ad. Schoenleber. 

Tagesgescbichte. 
Berlin. Wie die "Pharm. Ztg." aus einem Stettiner Blatt meldet, 

wurde ein .Apothekenbesitzer, welcher beim Verkaufe seiner Apotheke 
unwahre Angaben über den von ihm erzielten Umsatz gemacht hatte, 
wegen Betrugs zu 3 Monaten Gefängniss und 1000 .)(. Geldbusse ver- 1 

~~ I 
Berlin. Eine verhängnissvolle Arznei führte, wie die "N. Z." be

riclltet,.J!eo potheker U. onte:r. der Anklage deF fahrläa&igon Körper
verletzung unter Vernachlässigung der Berufspflichten vor die III. 
Strafkammer hiesigen Landgerichts I. Der Angeklagte, welcher schon 
zehnmal wegen unbefu{$ten Feilhaltans von Apothekerwaaren bestraft 
ist, betreibt hierselbst em Droguengescbäft und handelte auch hier gegen 
die ihm zustehende Befugniss mit Pillen und Arzneimitteln aller Art. 
Am 3. April c. liess sich eine Frau Kliebm aus dem Geschäft des An
geklagten als Mittel gegen Verstopfung eine Schachtel mit .,Ha.mburger 
Blutreinig\mgs-Pillen" holen, von denen sie innerhalb 2 Tagen 8 Stück 
einnahm, ohne dass der erwartete Erfolg eintrat - im Gegentheil, die 
Frau erkrankte unmittelbar darauf ziemlieb heftig nnd litt etwa 8 
Wochen lang an Speichelfloss und starkem Kopfschmerz. Nach dem 
Gutachten des Chemikers Dr. Bisehoff enthalten die Pillen Aloe, Rha
barber, Rhabarberpulver und ein starkes Quantum Quecksilber. Der 
behandelndu Arzt Dr. Bacharach deponirte, dass die "privilegirten Ham
burger Blutreinigungspillen" ein recht populäres Heilmittel seien und 
vielfach von hiesigen Kaufleuten und Dro~uenhändlern vertrieben wür
den. Bei dem starken Quecksilbergehalt dieser Pillen habe die gegen 
Quecksilber sehr empfindliche Frau zweifellos zu viel eingenommen. 
Dr. Bisehoff konstatirte, dass die sogenannten Hamburgerpillen Aloe
pillen seien und sich von den hier vorliegenden Pillen unterscheiden. 
Der Angeklagte bestritt seinerseits jede Fahrlässigkeit. da er die Pillen 
nicht selbst anfertige, und dieselben auch von vielen Leuten obne jede 
Be.,chwerde eingenommen werden. Im Gegensatz zu ihm fand der 
Staatsanwalt die Fahrlässigkeit darin, dass er es unterlassen hat, die 
Zusammensetzung der Pillen vor deren Verkauf zu prüfen und beim 
Verkaufe nicht eine Direktive bezüglich des Gebrauchs zu geben. Er 
beantragte dasshalb eine Geldstrafe von 300 Jt., eventuell aber nur 
wegen Uebertretung der Ve1·orclnung vom 4. Januar 1875 100 .Jt. Die 
Vertheidigun~ verwies dage~en darauf. dass die Vorliebe des Publikums 
für Geheimrmttel die Drogmsten dazu zwinge, solche Sachen zu führen, 
und dass sich die Frau die Folgen des etwas zu reichlichen Pillenge
nusses selbst zuzuschreiben habe. Bezüglich der Uebertretung liege 
Verjährun~ vor. Der Gerichtshof schloss sich dieser Auffassung an, 
hielt die l''ahrlässigkeit des Angeklagten nicht für erwiesen und er
kannte dasshalb auf Freisprechung._ 

Chemnltz. Unsere Notiz in Nr. 49, betreff. die Verletzung eines 
Apothekerlehrlings mitte1st NatriummetaUs durch seinen Kollegen, haben 
wu dahin zu berichtigen, dass die schlimmen Folgen des Scherzes sich in 
Wahrheit auf ein bedeutend geringeres Mass reducirten. 

Der llinisterialerlass vom 15. November 1883. 
Die Reichsverordnung vom 4. Januar 1875 betreffend den 

Verkehr mit Arzneimitteln, bat bekanntlich eine Anzahl von 
Handverkaufsartikeln, welche bis dahin Verkaufsmonopol der 
Apotheken waren, dem freien Verkehr überlassen und damit 
einen Boden geschaffen, der dem Emporblühen der Kleindrogisten 
günstige Chancen bot. Liegt in dieser Begünstigung der Detail
Drogengeschäfte schon an und für sieb eine ernstliche Benach
theiligung der Interessen des Apothekers , so musste diese sich 

in verschärftem Masse geltend machen, als die meisten Besitzer 
dieser Drogerien, welche zum grössten Theil dem pharmaceuti
schen Personal entstammen, stets Lust zeigten, aus dem Rahmen 
ihrer Befugnisse heraustretend, über die Schnur zu hauen und 
Arzneistoffe zu verkaufen, deren Abgabe den Apothekern allein 
reservirt ist, sowie sich aus der Anfertigung von ärztlichen Or
dinationen kein Gewissen zu machen. Die Folge davon war, 
dass sich der dadurch benachtheiligte Apotheker in die Zwangs
lage versetzt sah, sich seines Rechts thunlichst zu erwehren und 
mit seinem Geg-ner einen Kampf aufzunehmen, der ihm bei dem 
oft erstaunlichen Mangel an Bereitwilligkeit zur Unterstützung 
von Seiten der Behörden im seltensten Falle die erhoffte Ge
nugthuung verschaffte , desto häufiger aber Enttäuschung und 
Verdruss brachte. 

In Würdigung dieser Thatsache, dass der Einzelne sich 
eines durchschlagenden Erfolgs selten zu erfreuen hatte, constituirte 
sich der »Pharmaceutische Schutzverein<, welcher seinen ein
zelnen Mitgliedern die Last der Anzeige und Klage abnahm und 
als ein geschlossenes Ganzes mit weiterreichenden Mitteln ausge
stattet und mit um so grösserem Nachdruck gegen die Gesetzes
übertreter vorgehen konnte. Eine Reihe schöner Erfolge krönte 
rliese Vereinigung zmn Zwe<!ke der gegeru;eitigen Selbsthilfe und 
was unter den obwaltenden Umständen zum Schutze der Mit
glieder gethan werden konnte, geschah. 

So standen die Verhältnisse, bis sich das K. Ministerium 
des Ionern zu Stuttgart veranlasst sah, ein ernstes Wort im 
Interesse des Apothekers zu reden und unterm 15. November 
d. J. einen Erlass von Stapel zu lassen; in welchem den K. 
Oberämtern und Oberamtsphysikaten sowie den Gemeindebe
hörden eingeschärft wird, gegen die Uebertreter der Reichsver
ordnung vom 4. Januar 1875 und der im Anschluss daran er
lassenen Verfügung des württembergischen Ministeriums des Innern 
vom 30. Dezember 1875 unoachsichtlich und ohne dass weitere 
Anzeigen oder ein Antrag Dritter abgewartet werden sollen, 
nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften einzuschreiten. 

Wir müssen diesen Erlass mit grosser Genugthuung be
grüssen. Fälle, wie der auf dem Plochinger Kranz vom 31. 
Oktober zur Sprache gebrachte, nach dem ein Apotheker, welcher 
durch seinen Stösser bei einem Kaufmann Santonintabletten 
und Tamarindeneonserven, behufs Anzeige desselben mit Be
weisen an der Hand, holen liess, wegen Verleitung zu einer un
gesetzlichen Handlung mit sechs j.lark Geldstrafe belegt wurde, 
während der Angeklagte mit einer solchen von nur drei Maek 
davon kam, sind in Zukunft so gut wie ausgeschlossen. vVer 
in Zukunft sein Recht nicht durch die Vermittlung des >pharma
ceutiscben Schutzvereins< verfechten lassen will, macht einfach 
Anzeige beim K. Oberamt oder Oberamtsphysikat mit Hinweis 
auf den Erla~s des K. Ministeriums d. I. vom 15. November 
1883, ohne dass er dabei Gefahr läuft, sich zu compromiltiren 
oder persönlichen Anfeindungen auszusetzen. Nicht der Apo
theker ist dabei verpflichtet, als Kläger aufzutreten, sondern die 
zuständige Behörde. 

Wie dem Einzelnen die Wahrung seiner Rechte und Inte
ressen gegenüber Unbefugten durch obigen Erlass wesentlich 
erleichtert ist, so wird in die em auch der >Schutzverein< einen 
kräftigen Beistand in seinem Protectoramt finden. 

Wir haben vorerst die Beziehung des Ministerialerlasses 
vom 15. November d. J. nur auf das Verhältniss zwischen Apo
thekenbesitzer und Detaildrogisten hervorgehoben, in derselben sind 
jedoch noch Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, A p o t h eke r, Heb
ammen etc., welche sich gegen die beiden Verordnungen v. J. 1875 
Verfehlungen zu Schulden kommen lassen, inbegriffen. Da die Mög
lichkeit sehr nahe liegt, dass die Aufsichtführenden Behörden unter 
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Anderem auch den § 8 der Ministerialverfügung vom 30. De
zember 1875 schärfer in's Auge fassen, als diess bisher der Fall 
war so dürfte es im Interesse des Apothekers selbst liegen, 
stre~g darauf zu sehen, dass er sogenannte Patentarzneien, Spe
zialitäten und ärztliche Geheimmittel, welche er nicht selbst an
fertigt und feil halten will , beim K. Medicinalkollegium unter 
Beobachtung der vorgeschriebenen Formalität zur Anzeige bringt, 
da Zuwiderhandlungen bekannllich unter die Rubrik der Steuer
defraudationen fallen und darnach das Strafmass angesetzt wird. 

Am 20. November l. J. wurde mir von der Amtsgerichts
Schreiberei hier eine Rechnung für einen Arrestanten im Nom.
Betrag von J6. 2.40. mit 10% Abzug (J6 2.16.) ausbezahlt. 
Die Rechnung war vom K. 0.-A.-Physikat hier revidirt und 
richtig befunden worden. leb durchstrich desshalb die Correktur 
des betr. -Gerichts-Schreiber·s, um den Richtigbefund des K. 0.-A.
Physikats wieder herzustellen, mit der Bemerkung, dass nach 
Reg.-Bl. No. 35 § 12 vom Jahr 1882 erst bei Rechnungsbeträ
gen auf öffentliche Kassen von über 5 J6 ein Abzug von I 0°/o ge
macht werden dürfe und verlangte die Ausbezahlung der abge
zogenen 24 g. 

Anstalt diese 24 g. zu erhalten, wurden mir von der oben 
genannten Stelle am 11. d. M. zwei weitere Rechnungen, äie 
eine im Nominal-Betrag von J6 1.-, die andere von J6 3.60. 
mit 10°/o Abzug (46 g.) unter Hinweisung auf § 12 des Reg.
Bl. No. 35 vom Jahr 1882 ausbezahlt. Ich acceptirte den ge
kürzten Betrag mit v/6. 4.14. unter Vorbehalt des Beschwerde
rechts gegen den mir gemachten Abzug. 

Ehe ich mich nun bei höherer Stelle beschwere, wäre es 
für mich interessant, von meinen Herren Collegen zu erfahren, · 
ob es im ganzen Königreich Württemberg üblich ist, dass bei 
Rechnungen für A.-G.-Arrestanten im Betrage unter 5 J6 Ab
züge gemacht werden. In der Taxe Reg.-Bl. No. 35 von 1882 
ist hievon nichts zu lesen. 

Ich ersuche meine geehrten Herren Collegen um gefällige 
gütige Mittheilung ihrer hierin gemachten Erfahrungen. 

Wa n g e n ifA., den 17. Dezember 1883. 
Emil Dreiss. 

Vorschlag für die Taikommission. 
In der Taxe pro 1883 ist Spiritus mit 100 Gr. = 40 g. 

und Spiritus pro usu techn. et veterin. mit 1 Liter = J6 1.20. 
notirt. Was hat Usus technicus mit der Receptur zu thun und 
seit wann ist das Mensuriren und nicht das Wägen einer Flüssig
keit gestattet ~ 

Allgemeine littbeilungen. 
Therapeutische .Anwendung des Papayotin. 

Von Prof. M. J. Rossbach. 
(SchI u s s.) 

Die günstigen Wirkungen des Papayotin auf Diphtheritis 
und Croup sind mir seit meiner ersten Veröffentlichung durch 
die Zuschrift so vieler Collegen bestätigt worden , dass ich in 
der That in seiner Einführung einen therapeutischen F'ortschritt 
erblicken zu dürfen glaube. Namentlich kommen K o h t s und 
Asch nach vorsichtiger Ausschliessung aller Möglichkeiten aus 
der sorgfältigsten Beobachtung von 53 mit Papayotin behandel
ten Diphtheritisfällen zu dem Ergebnisse, dass die dabei erhal
tenen besseren Erfolge zum grössten Theil diesem Mittel zuzu
schreiben seien. Vielleicht wären ihre Erfolge auch bei der 
infiltrirten Form der Diphtheritis bessere gewesE>n, wenn sie ein 
stärkeres Präparat angewendet hätten. Das von ihnen benutzte, 
von Gehe in Dresden bezogene Präparat enthält (nach einer an 
mich gelangten Mittheilung des Herrn Dr. Michaelis) nur 25 
pCt. reinen Papayotins und 75 pCt. Milchzucker und Amylum. 

Die in jüngster Zeit in den Verhandlungen des Ve.reines 
für innere Medicin stattgehabte Discussion über vorliegenden 
Gegenstand, laut deren die Einen (Croner, Flatow, Fraent
zel, Leyden) mehr oder weniger günstige, Andere (Berkholtz) 
keine günstigen Ergebnisse hatten, lässt sich mit Sicherheit auf 
die Anwendung eines schlechten, unwirksamen Präparates bei 
Letzterem zurückführen, da er selbst angibt, dass selbst nach 
4tägiger Anwendung die diphtheritischen Membranen sich nicht 
gelöst hätten. Wirksames Papayotin verdaut aber mit Sicher
heit in der von mir angegebenen Zeit die Membranen. Die 
auflösende und verdauende Kraft des guten Papayatin kann 
überhaupt nicht mehr verneint werden. Es kann höchstens 
noch eine Discussion über die Frage stattfinden, ob die Diph
theritis und der Croup durch Auflösung der Membranen in 
güm:tigem Sinne beeinflusst wird , oder ob es für den Verlauf 

und die Mortalitätsziffer dieser Krankheiten gleich ist, wenn die 
Membranen bleiben oder durch Papayotin rasch entfernt werden. 

Es dürfte daher für die zukünftige Anwendung immer 
nur ein sehr wirksames, reines Präparat, viellei?ht das Papa y o
tinum crystallisat~rn purum (nach 1mmer v?raus~e
gangener Prüfung auf seme Verdauungskraft) un~ ~war m _mo~
lichst concentrirter gesättigter Lösung, und, Wie 1~h be~elts m 
meiner ersten Veröffentlichung gerathen, namentlich m den 
schweren Croupfällen alle 5 Minuten mitteist Einpinselns und 
Einflösens durch Nase und Mund fortwährend mit den Mem
branen in Contact zu bringen und nicht etwa nur in 1 oder 
2stündlichen Pausen zu verabreichen sein. Die gänzliche Un
schädlichkeit des Mittels bei innerer Medication, ja dessen Nütz
lichkeit auf Magenverdauung steht ja nach meinen neuerlichen 
oben mitgelheilten Versuchen fest. Wenn von dem schlechten 
Präparate das Gramm nur 1 Mark, von dem, crystalli~irten da
gegen 5 Mark kostet, so ist ja doch im Grunde genommen das 
bessere auch das billigere. 

· d) Zur Unterstützung der Fleischverdauung . im l~bend en 
Maaen und Darm bei Dyspepsien und anderen Krankhmten der 
Ve;dauungswege wurde Papayotin bereits in Frankreich in An
wendung gezogen. Dr. AI brecht von N au.mburg wendete mit 
Erfolg Papayotinsyrup an in Fällen dyspepll.scher und katafl'h~ 
alisch-gastrischer Erscheinungen und Unterleibsbeschwerden bei 
kleinen Kindern. Sowohl Erbrechen, als schlechte Verdauung 
sollen sehr schnell durch den Gebrauch kleiner Mengen gehoben 
werden. Ich glaube namentlich dann, wenn die normalen V er
dauunassäfte fehlen, das Papayotin empfehlen zu dürfen, und 
zwar ;owohl zur Einführung in den Magen, wie nei ernährenden 
Klystieren in den Darm. 

e) Vielleicht ist Papayotin noch bei man~lHm Magcncar
cinomen im Stande .• dieselben zu verdauen. Mir selbst fehlen 
hierfür noch die entsprechenden Fälle. 

f) Von Descourtily und Tussac wird auch angegeben, 
dass der Saft tödtend auf Eingeweidewürmer wirke. 

Meine eigenen Erfahrungen über die therapeutische Ver
wendung des Papayotin bei den letzteren Zuständen sind noch 
zu gering, als dass ich über dessen diesbezüglichen Wert h ein 
endgiltiges Urtheil auszusprechen mir erlauben möchte. 

(Zeitschr. f. Therapie.) 

Brom bei der Untersuchung auf .Alkaloide. Bromwasser, 
durch Auflösen von 30 Tropfen Brom in 250 g Wasser bereitet, 
ruft, nach der in den Chem. News durch Ph. Ztg. von BI o x a m 
veröffentlichten Beobachtung mit einer Reihe von Alkaloiden 
charakteristische Reactionen hervor, wenn es zu deren salzsamer 
Lösung gebracht wird. S t r y c h n in gibt damit einen gelben, 
beim Kochen wieder verschwindenden Niederschlag. Wird das 
Bromwasser tropfenweise zugefügt, und zwischen je zwei solchen 
Zusätzen zum Sieden erhitzt, sJ kann eine schöne Violettfärbung 
erhalten werden, welche jedoch durch den leisesten Bromüber
schuss wieder verschwindet, beim Kochen aber wieder hervor
tritt. B r u c in gibt in der Kälte schon eine Violettfärbung, bei 
Zusatz von mehr Brom einen gelben Niederschlag, N a r c o t in 
selbst in schwachen Lösungen eine reichliche gelbe Fällung, bei 
succesivem Bromzusatz mit dazwischen erfolgendem Kochen eine 
rosenrothe, sich sehr deutlich von der violetten des Strychnins 
unterscheidende Färbung. Chinin verhält sich wie Narcotin, 
ist aber nicht ganz so leicht fällbar. Nach Zusatz von Brom
überschuss mit schwacher Ammoniaklösung überschichtet, t ri tt 
an der Berührungsfläche eine grüne Färbung auf. Mo r p h i n 
wird . nur in concentri.rten Lösungen durch Bromwasser gefäll t. 
Wird nach Zugeben von überschüssigem Bromwasser, die letzten 
Minuten mit einem Zinkstückehen , gekocht und nach dem Er
kalten die Flüssigkeit mit schwachem Ammoniak überschichtet, 
so tritt an der Berührungsfläche eine Rosafärbung auf, welche 
sich beim Bewegen durch die Flüssigkeit verbreitet. Ci n c h o n i n 
gibt in concentrirter Lösung einen gelben Niederschlag mit 
Bromwasser, aber sonst keinerlei charakteristische R eactionen. 
Zur Unterscheidung der Alkaloide unter Benützung obigen Ver
haltens verfährt Bloxam in folgender ·weise: Zur salzsauren 
Lösung des Alkaloids wird Ammoniak in sehr geringem Ueber
schuss gebracht. Ein entstehender Niederschlag kann Cinchonin, 
N arcotin oder C h in i n sein, nur letzteres aber, wenn er sich 
in einem starken Ammoniaküberschuss wieder löst. Zu einer 
neuen Menge der salzsauren Alkaloidlösung bringt man mit dem 
Ende eines Glasstabes etwas Bromwasser. Eintretende ·violette 
Färbung verräth B r uc in, ein gelber Niederschlag tlcutet auf 
Strychnin oder Narcotin. Tritt jetzt beim Kochen mit zeitwei
wei.ligem Zusatz kleinster Brommengen violette Farbe hcrvo.r, 
so Ist Sr y c h n in, beim Erscheinen einer Rosafärbung Narcotm 
oder Chinin zugegen. Man kocht jetzt mit einem Ueberschuss 
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von Bromwasser und theilt die Flüssigkeit in zwei Theile. Der 
eine nach dem Erkalten direct mit schwacher Ammoniaklösung 
überschichtet, zeigt durch Grünfärbung C hin in, durch einen 
weis cn r "iederschlag Chi n c h o n i n oder 1'\ a r c o t in an. Der 
andere Theil nach vot·herigem hurzen Kochen mit etwas metal
li ehern Zink in gleicher Weise mit Ammoniak behandelt, gibt 
durch eine Rosafarbe Mo r p hin zu erkennen. (Ph. R.) 

Her tellung von leuchtemlem Papier. Am. P. v. W i I
li am Trotte r in Oyster Bay, N. Y. Die Leuchtmas~e be
steht aus (Gewichtstheilen): 

Doppeltchromsaurem Kali 4 
Gelatine . . . . . . . . 45 I 
Schwefelcalcium 50 

Diese Bestandtheile werden in völlig trockenem Zu"tande zu
sammen vermahlen, bis eine innige Mengung erzielt ist. Ein 
Theil dieses gemengten Pulvers mit zwei Theilen heissen Wassers 
angesetzt und verrührt, bildet die fertige, dickflüssige Anstrich
masse. Der Anstrith selbst wird nach dem Trocknen wasserfest. 
Von dieser Masse erhält das leuchtend zu machende Papier, 
Carton u. dgl. einen oder mehrere A ostriebe in der üblichen 
Weise- mitteist Pinsels oder Bürste. Würde nun nichts weiter 
ge ·chehen, so wäre es fast unvermeidlich, dass die Dicke des 
Anstriches, und damit die Leuchtkraft, nicht an allen Stellen 
gleichmäs.,ig ausfiele. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes lässt 
der Erfinder die Hogen nach jedem Anstriche durch eine Art 
Kalander oder Satinirwerk gehen, dessen Walzen auf solchen 
Abstand eingestellt sind, dass beim Durchgange des Bogens die 
aufgetragene Leuchtmasse zu einer überall gleich starken Schicht 
ausgequetscht wird. Die Walzen u. s. w. mögen gebeizt werden. 
Au Stelle obigen Streichverfahrens mit der angegebeneu Misch
ung kann auch ein Bestreichen, Einwalzen oder Bedrucken des 
Papiers oder Carlons lediglich mit Leimlösung oder sonstigem 
Kleb;;toffe und ein darauffolgendes Bestreuen (Bronciren) mit 
~chwefelcalciumpulver treten. Hiernach wird ebenfalls behufs 
Ausgleichung der Leuchtschichldicke das Papier einer Walzung 
oder Pressung ausgesetzt. W cnn in diesem Falle die Klebstoff
lö ung in Gestalt von Figuren , Buchstaben u. s. w., wie auch 
immer aufgelragen wurde, so wird natürlich das hernach auf
gestreute Leuchtpulver nur an den bedruckten oder bemalten 
Stellen haften und demzufolge eine leuchtende Zeichnung oder 
Schrift et·zeugen. (N. Erfind. u. Erfahrg. d. Ind.-Bl.) 

Als äusscrst scharfes nnd sicheres Reagens auf Ammon
gas empfiehlt H. Hager die Lösung des salpetersauren Queck
silberoxyduls. Die Anwendung der bisher benutzten Reagentien 
auf gasförmiges Ammon, Essigsäure oder Salzsäure ist insofern 
eine beschränkte, als man, wenn nur Spuren von Ammon vor
handen sind, genöthigt ist, zur Erkennung der dünnen Dämpfe 
in vet·scbiedenen Lichtrichtungen zu operiren, heisse dampf
bildende Flüssigkeiten aber gar nicht auf Ammongasgebalt geprüft 
werden konnten. Alles dieses wird gegenstandslos, wenn man 
an Stelle der erwähnten Säuren eine Met·curonitratlösung an
wendet, durgestellt durcll Ijösen von Quecksilber in Salpetersäure 
im Contact mit überschüssigem Quecksilber und Yerdürmen der 
Lösung mit einem gleichen bis doppelten Volumen ·wasser. 

Wenn man einen Glasstab in das klare Reagens eingetaucht 
dem R•IUllle nähert, in welchem man freies Ammon erkennen 
will und auch Ammongas vorhanden ist, so findet sofort eine 
sichtbare Reaction statt. Je nach dem Maasse Ammongas ver
treten ist, tritt auch die Reuetion verschieden auf. Die feuchte 
kaum wahrnehmbare Schicht am Glasstabe wird bei Spuren 
Armnon weis lieh trübe, stellenweise grau und schwärzlich oder 
geht in eine bunt glänzende, zugleich blau, gelb, grau, grün, 
schwarz schillernde Schichte über oder bei vielem Ammongas 
wird sie sofort zu einer tiefschwarzen glänzenden Schicht. Es 
ist •leichgültig, ob der Raum kalt oder beiss ist, die Reaction 
bleibt elbst bei den kleinstPn Spuren nicht aus. Statt des 
Glas·tabes kann man auch mit dem Reagens benetztes Fliess-
papier anwenden. (Pharm. Centralh.) 

Waarenbericbte. 
Tries Dezbr. 1883. 

Aloe capen•l•. Die in gegenwärtiger Jahreszeit regelmässig 
häufiger erscheinenden Zufuhren dürften bald eine Preis-Reduktion 
ermöglichen. Cura9ao bleibt in passender Auswahl selten. 

Anl• in allen Produktions-Ländern, so auch in Puglien nur schwsch 
geerntet, ist in letzter Provinz fast ganz aufgeräumt und um nahezu 
25° o gestiegl1n. Kleinkörnige Levantinersorte kam nur eine Kleinigkeit 
vor, die noch unbegeben. 

Bimssteine. Was davon in natureller Waare am Markt ist, kaun 
man, weil unverhii.ltnissmässig kleinstücl..-ig fallend, nicht empfehlen, 
wohl aber ausgesuchte grosse Stücke im Stroh-Band. 

Ca.robben pugl. bleiben bei reichlichem Ertrag der die~ jährigen 1 

Raccolta billig zu notiren; auch ist der :Markt nun wieder mit cypri· 
scher Sorte versehen. 

Coloquiuthen. Die Hauptzufuhren bestunden wie gewöhnlich aus 
natureller mit losen Kernen beladener Waare, die zu angemessen nie
drigem Preis den regelmässigen .Ab atz nach Amerika fand. Ausge
suchte Aepfel für Drogisten, zur .Abgabe im Detail wohl am besten 
geeignet, kommen immer nur in kleinen Parcellen vor, deren Preis im 
Verhältniss zur schönen Qualität gegenwärtig billig steht. Von 

Cousao bleibt in frischer, theilweise mit rothen Blüthen besetzter 
Bündel-Waare nur noch kleiner Vorrath. Loser kommt gar nicht mehr 
vor und wenn derselbe verlangt wird, müssen die Bündel aufgeschnitten 
und Stiel& und Bänder beseitigt werden ; was den dafür not1rten höheren 
Preis bedingt. 

Cumin. puglieser grosskörnig behauptet auch dieses Jahr den bis
her dafür gemachten Preis. Eine angebrachte Parthie levantiner Sorte 
kleineres schmäleres Korn zeigt sich als ungewöhnlich schön rein und 
kann billiger geliefert werden. 

Essenz-Rosmarin. Es zeigt sich nun, dass heuer ganz ausser
gewöhnlich grosse Quantitäten de!i betreffenden Krauts, von welchem 
übrigens dieses Jahr im getrockneten Zustand gar nichts zur Ausfuhr 
kam. zur Destillation verwendet werden konnten, daher trotz deR be
langreichen .Absatzes dieses ätherischen Oels während der Herbst-Mo
nate, welche alle Zufuhren sofort absorbirten, immer noch davon herauf
kommt und bei momentaner Stockung des Absatzes heute ein vorüber
gehender kleiner Preisabschlag zu verzeichnen ist. 

Essenzen Sizilianische. Bei immel' neu auftauchenden Firmen, 
die sich alle Fabrikanten nennen, war eine Daherproduktion und ein 
Rückgang der Preise eine natürliche Folge, was sich auch allem .An
scheine nach bei der nun im Zug sich befindenden heurigen Bereitungs
periode kaum ändern wird. 

Fenchel. Unser Markt wird mit diesem Artikel aus Puglien und 
der Levante (Macedonien) versorgt und war kürzlich aus schon bei 
Anis angeführten Gründen in Conjunktur. Puglien dürfte sein ganzes 
Produkt hierher abgegeben haben und fand dieses bereits zum grössten 
Theil für Süddeutschland Verwendun~. Es scheint übrigens auch in 
Macedonien die Ernte schwach ausgefallen zu sein, da von dort bisher 
nur auffallend wenig Samen kam, welcher zn vollen Preisen bezahlt 
werden musste. 

Fol. senna.e alexandrina.e. Trotz dem durch Hemmnisse der ver
schiedensten Art, von welchen bei Gummi .Arabicum die Rede sein wird, 
gestörten Verkehr wurden für den stetig sich vermindernden Bedarf 
noch ztll" Genüge zugeführt, und bleibt daher sowohl ganzes als kurzes 
Blatt und parva billig zu notiren. Von Tinnevelly Senna, wenn auch 
direkte Zufuhren wegen nicht lohnenden Erlösen vorerst eingestellt 
sind, haben wir zu verschiedenen Preisen noch recht gute .Auswahl. 
l!'oliculi Sennae sind seit Jahresfrist fast um die Hälfte niedriger ge
gangen; es ist bei diesen aber auf den grossen Unterschied zwischen 
lmport und gereinigter Waare aufmerksam zu machen. 

Galius Aleppo lieferte nach Berichten von der Quelle heuer ein 
geringes Erträgniss, in Folge dessen der Artikel auch wesentlich höher 
ging. 

Gummi Ara.bioum. Welchen Umfang die im Sudan und den 
nndern an Ober-Egypten angrenzenden Provinzen die durch religiösen 
Fanatismus gesteigerte Anarchie bereits genommen hat, meldeten die 
öffentlichen Blätter. Aus Privat-Briefen entnehmen wir, dass in den 
Emporien Chartum, Suakim und and. die dort den Handel vermittelnden 
Europäer bereits um Leben und Eigenthum bedroht und nur auf ihre 
Rettung bedacht sind. Dass unter diesen traurigen Verhältnissen jeder 
Verkehr aufhören muss, ist selbstverständlich, und wenn auch wegen 
der unsicheren Zustände schon seit mehr als Jahresfrist die Zufuhren 
von Gummi beträchtlich abfielen, so Ült gegenwärtig gar nichts davon 
zu erwarten. Noch vor einigen Monaten war Europa von früher her 
mit diesem Artikel nothdürftig versorgt, seitdem haben aber die Vor
räthe hauptsächlich durch Käufe für Amerika reissend abgenommen 
und stehen wir an der Pforte eines gänzlichen Mangels. Befremden 
darf es daher nicht, dass die Preise aller Assortimente fortwährend 
steigen, und was heute notirt wird, anderen Tags schon wieder über
holt ist, es sind dasshalb die heutigen Notiruugen nur als nominell zu 
betrachten. 

Gum. Asafoetida. Am Markte ist hievon ein Pöstchen fein elegirt 
in granis von seltener Reinheit, während mittlere und ordinäre Sorten 
fast ganz ver~ri:ffen sind. Ein Ersatz durch Zufuhren ist leider noch 
nicht in AussiCht. Auch bei 

Gum. Galba.num bleiben wir noch immer ohne zum Sortiren ge
~ignete Waare, so dass man jetzt nur mit schöner heller Masse dienen 
kann. . 

Gum. llla•tix. Neben gelblichenjährigen ist ausgezeichnet schöner, 
weisser, gewaschener 83er vorhanden, der jedoch wegen diessjähriger 
karger Ausbeute wesentlich höher als vorige.;~ Jahr bezahlt werden 
musste. 

Gum. lllyrrhae. Unter den verschiedenen kleinen Zufuhren der 
letzteren Zeit hat sich an hervorragender fein blonder Qualität wenig 
gezeigt, daher fein elect. zu bisherigem Preis nur mit Opfer zu be
schaffen ist. 

Gum. Tragant. Smirner in Blättern behauptet sich fest auf bis
herigen Preisen. Syrischer schön weiss elect. in weniger starken 
Blättern als sonst gewöhnlich vorkommend, verdient nun zu bedeutend 
herabgesetztem Preis mehr Beachtung, als ihm bisher geschenkt wurde. 

Herba Origani cretici, sowie das Oel eigener Destillation aus 
diesem, bleibt fehlend. 

Herba •alviae montan. ist nun auch in abgestielter \Vaare zu 
billigem Preis lieferbar. Packung in gepressten Bällchen von 50 ko. 

Ilisektenpulver-Blüthen Dalmatiner. 
S-ta-tis-tische Ueber"dch-t 

am 1. Dezember 1883. 
ko 23100 1882er noch unverkauft. 

" 462 700 diesjährige seit 1. Juni zugeführt. 

ko 485800 
" 390200 bis 30. November hiervon verkauft. 

ko 95600 Vorrath am 1. Dezember gegen ko 183500 in gleicher Epoche 
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des vorigen Jahres. Dieser ~egen das Vorjahr nahezu um die Hälfte j 
verminderte Stock vertheilt siCh auf ko 4900 (Crivoscianer und Monte
negriner) ko 13800 geschlossene kultivirte (Citta vecchia) und ko 76900 
offene kultivirte (Ragusaner) Blüthen. Vorstehende Details rechtfer
tigen mehr als hinlänglich die bereits festen Fuss gefasst habende 
Steigerung des Artikels, die weitere Fortschritte machen muss, da einer
seits als sicher anzunehmen ist, dass an der Quelle wenig mehr davon 
verfügbar sein kann, während erst in den nächsten Monaten der Früh
jahrs-Bedarf des Pulvers zur Deckung kommt. 

Seitdem die nur auf den Karstgebirgen des südlichen Dalmatiens 
und den daran grenzenden Hochgebirgs-Gruppen gedeihende, perenni
rende Pflanze des Crysanthemum cinerarifolium, bei welcher selbst 
Versuche, solche auf unserem Karst zu acclimatisiren, als erfolglos sich 
erwiesen, in ihrer Heimath der Cultur zugänglich gemacht worden war, 
hat man die Erfahrung gemacht, dass dieselbe angesät, nur nach dem 
ersten und nach den zwei darauffolgenden Jahren ein lohnendes Er
trägniss an Blüthen gibt, daher nach Ablauf der dreijährigen Periode 
wieder frisch angebaut werden muss. Die im Jahre 1879 bestandenen 
enorm hoben Preise veranlassten eine übermässige Steigerung der 
Kultur, welchletztere eine gleich umfangreicheReactionzur Folge haben 
musste, die jüngst vergangeneu Sommer ihren Höhe-Punkt erreichte. 
Schon in diesem Jahr wurden, wegen nicht einmal mehr die Arbeit 
deckendem Erlös, die Parzellen, welche in regelmässigem Turnus hätten 
frisch besamt werden sollen, für andere Kulturen verwendet, und so 
wird schon im nächsten Jahr von einer Ueberproduktion, der nur allein 
der starke Fall des Artikt!ts zuzuschreiben ist, nicht mehr die Rede 
sein, und derselbe wieder einen W erth erlangen, der den Produzenten 
zum wenigsten einen angemessenen Erlös sichert. 

Lorbeerblätter ganz aufgeräumt, vom neuen Schnitt in Kürze 
zu liefern. 

Lorbeeren best' ausgetrocknete bleiben sehr billig zu notiren. 
Lorbeeroel ächtes. Die diessjäbrigen frischen Beeren liefern bei 

dem Auskochen des Oels ein befriedigendes Resultat; es konnte daher 
auch der Preis desselben gegen voriges Jahr ermässigt werden. 

lllandeloel aus Aprikosenkernen ist analog dem ;niederen Stand 
der betreffenden Frucht sehr billig geworden. 

OL Petrae, ächtes Parma; mit weissem und rothem kann man 
noch dienen, während gelbes selbst über Werth bezahlt, gar nicht zu 
bekommen ist. 

01. Rlolnl ist durch die in Italien immer zahlreicher auftretende 
Conkurrenz der Fabrikanten im Preis ungemein herabgedrückt gewesen 
hat nun aber, da einige derselben bereits das Feld räumten, wieder an~ 
gezogen. 

Pomeranzenachalen süsse puglieser neue hellfarbige haben sich 
wesentllch höher gestellt ; bittere . n!'lue hochfarbige Sicilianisehe sind 
neuerdings angebracht und sehr bllhg. 

. Rad. Ireos veroneser. Heuer liefert die Grabung dieser Wurzel 
kein günstiges Resultat und seht eine Preiserhöhung bevor. . 

1 

Rad. Salep hübsch helle naturelle Angora-Sorte räumt sich und 
stellt sich von der Quelle höher ein. 

Rad. Zedoarlae. Eine neue kleine Zufuhr ging höher ab und 
soll vorerst nichts weiter davon nachkommen. 

Rosenoel. Da von der 1882el' Destillation nichts übrig geblieben 
war, die heurige aber auch nicht so brillant ausfiel als man gehofft 
hatte, wurde der Preis durch Spekulanten fast auf das nämliche Niveau 
des vorigen Jahres getrieben, wobei wenig Vorrath mehr übrig sein 
soll. Von 

Storax llquidus, heuriger Auskochung kam schon Verschiedenes 
herein, und gin~ zu reduzirtem Preis zum grossen Theil schlank ab · 
ein weiteres We1chen ist voraussichtlich nicht zu erwarten. ' 

Süssholzsaft ächt calabreser Martucci. Die diessjährige Pr; duktion 
traf kürzlich ungetheilt hier ein und ist der Preis für den ganzen Jahr
gang :fixirt; es regulirt sich dieser nach Verhältniss des zu überneh
menden Quantums. 

Terpentin venezianer, dessen Ausbeute von Jahr zu Jahr schwächer 
wird, ist an der Quelle längst ausverkauft. 

An weiteren Beiträgen für die Wittwe Lien h ard 
sind eingegangen: 

Apoth. M. Kirchner in illingen 

in Strassburg 

J(. 3. -
" Josenhans in Blauheuren 

Ungenannt . 
" 5.-

. " 3. -
Uebertrag "237. -
Summa Jt 248. -

J:tanna slcilianlsche. Die tot&J. verunglückte henrige Einsamm
lung, leider war vom vorigen Jahr nichts mehr übrig, stellt sich immer 
abschreckender heraus; es kommt von canellata capace und canellata 
Bruch gar nichts vor, während sich von gerace nur einzelne Kisten 
in sehr unreiner dunkler Qualität zeigen, die für absoluten Bedarf bis- -- Die nächste .Nummer des "Phann. Wochenblattes" 
her noch vor der Ladung Nehmer fanden. 

1 
erscheint der Feiertage halber am Freitag den 28. Dezember. 

Für einen befreundeten, jungen, sehr so
liden Apotheker suche ich eine Filial

oder Landapotheke zu pachten oder auch 
Verwaltersstelle. Wilh. Bührer, 

Apotheker in Bei l s t ein. 
Crailsheim. 

Wegen Erkrankung meines Gehilfen 
suche ich noch auf 1. Januar 1884 einen 
tüchtigen jüngeren Herrn. Curriculum vitae 
erbeten. Apotheker Wuchrer junior. 

Stuttgart. 
Auf 1. Januar suchen einen wohlem-

pfohlenen Gehilfen Zahn & Seeger 
zur Hirschapotheke. 

.l uf 1. April 1884: wird für eine 
A Apotheke in einer der grössten 
Städte Süddeutschlands ein tüchtiger, 
jedoch unverheiratheter, examinirter 
und militärfreier Gehilfe gesucht. Dem
selben wird bei collegialischer Behand
lung ein hohes Salair nebst Aussicht 
auf Aufbesserung bei längerem Ver
bleiben zugesichert. Die Zeugnisse 
wollen gef. eingesendet werden. 

Näheres bei der Red. d. BI. unter 
Chiffre E. U. 

A_usbUfet 
Während der ·w eihnachtsferien nimmt 

an. Off. sub. A. B. an die Redaction. 

Stelle-Gesuch. 
Ein Pharmaceut, 51/2 Jahre beim Fach, 

sucht v. 1. April bis 1. Octbr. Stellung. 
Gefl. Offerte sub. 0. H. 22 an die Red. d. B. 

Atra.min 

An.zeiKen.. 

n 
.... ~:::o•!::~~~:·•·---~- Teich--Blutegel ~-

1 
Mikroskope I die anerkannt beste? und billi?sten ~mpfiehlt 

.. . M. Kirchner m Illmgen. 
erster Gute m allen Grös-
sen empfiehlt und hält Die Botop'scben Signaturen 

I stets auf Lager 

1
• sowie der 

das optis.ehe Institut von Generalkatalog von Dr Olaessner 
F. W. Schleck, BerlinSW. .. • 

I 
Hallesche-Strasse 14 . fur Apotheker & Drogisten 

(errichtet 1819 _ 10 er~te smd zu Originalpreisen zu beziehen von 
Preismedaillen.) Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Preislisten gratis und franco. Muster stehen , franeo zu Diensten. 

Alle Sorten 

.Senfmehl und Hafergrütze 
sowie Hafermehl fabriziren als Spe
cialität Gebrüder Born - Erfurt. 
Bemusterte Offerten stehen zu Diensten. 

Garantirt reinen ----
Bordeaux• Weine 

1880r Bordeaux a J6. 1.- pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » > 
1876r > St.Julien) > 1.70» > 

Kaufg·esuch. 
Eine A.potkeke mit 20 000 Jt. Um· 

schlag wird von einem soliden Käufer 

I 
bei 4:0 000 J6 Anzahlung zu kaufen ge
s~~ht. Gutes Receptur- Geschäft in 
'W urttemberg bevorzugt. Gef. Offerte 
unter Z. 1805 an die Red. d. BI. erb. 

Eine Apotheke mit 10-12,000 J6 Um
satz wird zu kaufen gesucht. Anträge 

an die Red. d. BI. unter K. S. erbeten. 
direct vom Producenten bezoaen und in 

von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck vorzüglicher Qualität empfiehlt ' 
per Kilo 4 J6. empfiehlt . F. Wolf., Langestr. 18, Stuttgart 

Apotheker Heim in Gundelshelm. (Preislisten stehen franeo zu Diensten)· 

. ·-------· Druck und Verlag iler M. Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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lllXX. ~abrgang. 

Pharmaceutische Wochenblatt 
' 

a-u.s -w-ürttemberg 
Organ für Apotheker, Aerzte, Chemiker und Drogisten. 

Redigirt von Ernst Heim, Apotheker in Gundelsheim a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
llan abonnirt beim nächsten Postamt 

um 1 Jf. 60 0- halbjährlich. 

M 32. Einzelnummern 15 g. 
Insertionspreis die drei~espaltene 

Petitzeile 15 ~ Gundelaheim, 27. Dezember 1883. 

Die Erneum·ung €les Abonnements auj' das 
,,PhaNnaceu,tische W ochenblattu erlaubt sich in 
geneigte Erilnne?·ung ~n br,ingen 

Die Redaction. 

Inhnltsverzeicbni s. 

Personalnotizen. - TageAgeschichte. -Amtliche ~Tachrichten.
Pbarmaceutischer Landesverein. - Zur Vorprüfungsfrage für Apo
theker-Lehrlinge. - Zur Rabattfrage. - Allgemeine Mitthailungen: 
Ueber den Schwefelsäuregehalt der Sherryweine. - afran-Bericht. -
Anzeigen. 

PersonaiDotizeD. 
.Ernannt: Kaiser, Unterapotheker des Beurlaubtenstandes zum 

Obera.potheker. 
Universitä.tsnachrichten: Im laufenden Semester haben 

die Herren G. Msrggraff von Waiblingen und G. Sehröder von 
Brevensen zu Tübingen ditj pha.rmaceutische Staatsprüfung mit Erfolg 
bestanden. 

Gestorben: Apotheker ~choll in Stuttgart. 

Tagesgescbicllte. 
a.J"M"•• B~ Remi~n- d r- Anmei • - dae K.. . "' ' a 

ist bereits beendet und die Aenderung der Arzneimittelpreise pro 1884 
unterm 11. Dezember publicirt worden. 

Baden. Nach einer landesherrlichen Verordnung vom 6. Dez. a. 
c. kann der Ausschuss der Aerzte unter dem Vorsitze eines vom Mi
nisterium des Innern hiezu bestimmten höheren Verwaltungsbeamten 
als Disciplinarkammer der Aerzte in Fällen des § 53 der Gewerbeord
nung die Zurücknahme der ärztlichen Approbation beschliessen, !'lowie 
gegen Aerzte, welche die P:B.ichten ihres Berufs verletzen, oder durch 
ihr Verhalten der Achtung, welche ihr Beruf erfordert. sich unwürdig 
zeigen, auf Erinnerung, Verweis, Goldstrafe bis zu 200 ..Jt., Entziehung 
des Wahlrechts bei den Ausschusswahlen erkennen. 

Die gleichen Befugnisse stehen unter den gleichen Voraussetzungen 
gegen Tliierärzte dem Ausschusse der Thierärzte als Disciplinarkammer 
der Thierärzte. sowie gegen A p o t h e k er dem Ausschusse der Apo
theker als Disciplinarkammer der Apotheker zu. Das Verfahren richtet 
sich nach den Bestimmun~en über das Verfahren der Bezirksärzte in. 
Verwaltun~ssachen, sowie m den Fällen des § 53 der Gewerbeordnung 
nach den ~§ 20 und 21 die8'6s Gesetzes. · 

Der R'ekurs geht an das Ministerium des Innern. Erkannte Geld
!!trafen kann das Ministerium des Innern einer Unterstützungskasse für 
Aerzte, Thierärzte oder Apotheker zuwenden. 

Boll&nd. "Wie das "Journal de pharmacie d'anvers' berichtet, be
schlossen die Apotheker Hollands mit wenigen Ausnahmen den Handel 
mit Geheimmitteln und Specialitäten von der Hand zu weio;en. Es haben 
70 Apotheker von Amsterdam, a.usser dreien sämmtliche Apotheker von 
Rotterdam, sowie diejenigen von Nimwegen, Mastrieb, Arnheim und 
den anderen grösseren Städten sich gegen die Führung von Geheim
mitteln in den öffentlichen Blättern und den Missbrauch ihrer Firmen 
als Tiederlagen solcher verwahrt. 

Amtliebe lfacbricbten. 
Bekanntmachung du K. lllinl•terlum• de•Innern. betreffend da• 
Ergebnl•• der 1m Jahre 1883 •tattgehabten Prüfung für den 
ärstllohen Staat•dten•t oder für die öffentliche .AnJitellung al• 

Ger1oht•wun4arzt. 
In Folge der im Laufe des gegenwärtigen Jahres stattgehabten 

Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst oder für die öffentliche An
etellung als Gerichtswundarzt sind als befähigt zur Bekleidung der in 
§ 1 der K. Verordnung vom 17. Juli 1876 (Reg.-Bl. . 287) bezeichne
ten Stellen erkannt worden: 

Dr. Julius Bilfinger, praktischer Arzt in Uttenweiler, Ober-
amts Riedlingen, 

Dr. Ernst Degen, praktischer Arzt in Rottweil 
Dr. Hermann Findeisen, praktischer Arzt in Gaildorf, 
Dr. Max Gau p p, zur Zeit Volontärarzt an der K. Landesheb~ 

ammenschule in Stutt~art, 
Dr. August Jäger, praktischer Arzt in Neuen.stadt, Oberamts 

N eckarsulm, 
Dr. Kern. praktischer Arzt in Kupferzell, Oberamts Oehrin.gen, 
Dr. Karl Heinrich Julius Köst lin, Hausarzt der Olgaheilan

stalt in Stuttgart, 

Dr. Otto Pfeilsticker, praktischer Arzt in Tiibingen, 
Dr. Karl Schuler, Stabsarzt, zur Zeit Assistenzar,~;t an der 

Charite in Berlin, und 
Dr. Paul S üs s k in d, praktischer Arzt in Neuenbürg. 

Stnttgart, den 13. Dezember 1883. 
K. Ministerium des Innern. 

H öl der. 

Pbarmaceutischer Landes-Verein. 
Nachstehender Erlass des K. Medicinal-Kollegiums und 

Antwort darauf wird hiemit zur Kenntn!ss der Vereinsmitglieder 
gebracht. Der Obmann : 

C. Finkh. 
Stuttgart, den 16. Dezember 1883. 
Der Unterzeichnete beehrt sich, dem Ausschusse des phar

maceutischen Landesvereins anliegend den von der betreffenden 
Kommission des Medicinal-Kollegiums vorgelegten Entwurf zu 
einer Verfügung des K. Medicinal-Kollegiums, betreffend die 
Abänderung und Ergänzung der Arzneitaxe vom 16. Dezember 
1882 zur gefl. Einsicht, und im Interesse noch rechtzeitiger 
Drucklegung zur m ö glich s l b a I d i g e n Aeusserung*) unter 
Wiederanschluss der Beilage mitzutheilen und denselben mit 
~chstehenden Bemerkungen zu begleiten: 

) an er Auf dlung · anz neuer. .u.rzn 'Uü:.., pl:o 
1884 ist Abstand genommen worden, weil hiezu die vorlie
genden Erfahrungen über die Ausbeute an nach der Pharm. 
Germ. ed. II. bereiteten galenischen Präparaten noch nicht er
heblich und zahlreich genug erscheinen. 

2) Bei Aufstellung des vorliegenden Entwurfes sind nicht 
nur die Preisunterschiede der Drogen und Präparate zwischen 
den letzten Quartalen der Jahre 1882 und 1883 möglichst be
rücksichtigt worden, sondern es wurden auch die durch einen 
Vergleich mit den Arzneitaxen von Bayern, Preussen und Sachsen 
festgestellten bedeutendsten Abweichungen der württembergi
schen Arzneitaxen möglichst ausgeglichen. 

I 
3) Neu eingesetzt sind: Styrax crudus, Oblaten- und Ge-

latine-Kapseln. 
Hochachtungsvoll 

der Vorstand des K. Medicinal-Kollegiums 
Jäger. 

An den Ausschuss des pharmaceutischen 
Landesvereins, z. H. des Obmanns, Herrn Apotheker 

Dr. Finkh in Biberach. 
Entwurf. 

Verfügung des K. Medicinalkollegiums, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der Arzneitaxe vom 

16. Dezember 1882. 
Unter Aufhebung der Verfügung des K. :Medicinal-Kolle

giums vom 16. April 1883 werden in Betreff der Arzneitaxe 
vom 16. Dezember 1882 nachstehende abgeänderte und Zusatz
Bestimmungen, welche mit dem 1. Januar 1884 in Kraft treten, 
zur Nachachtung hiemit bekannt gemacht. 

Stuttgart, den . . Dez. 1883. 
(Folgen die abgeänderten und zugesetzten Taxpositionen, welche 

wir nach Herausgabe des betreffenden Regierungsblattes mittheilen 
werden. Red.) 

(Antwort auf vor~tehenden Erlass des K. Medicinal-Kollegiums.) 
Königl. Medicinal-Kpllegium in Stuttgart 

j beehrt sich der Unterzeichnete mitzvtheilen, dass der Aus
schuss des pharmaceutichen Landesvereins mit den 
von der Taxkommission beantragten Arzneilaxabänderungen pro 
1884 einverstanden ist. 

Es wird nur noch gewünscht, dass bei Paraffin um I i
quidum und solidum Ph. G. 11. ein Preis für 500 g mit 

*) Erhalten am 20. Dez. 1883, expedirt am 22. Dez. 1888.) 
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2 .A ausgesetzt wird. Nach dem in den Taxabänderungi:m vor
gesehenen 100 Gramm-Preis kämen die 500 g auf A 1. 50. 
und nach Abzug von 20°/o in der Veterinärpraxis auf .A 1. 20. 
Der Ankaufspreis ist aber zur Zeit .A 1. 15. für 500 g. 

Verehrungsvoll 
Im Namen und Auftrag des pharmaceutischen Landesvereins 

Dr. C. F inkh, Apotheker. 
Biberacb, den 2.2. Dezember 1883. 

her r n der F I e iss des Lehr li n ~ s .k o n t r? ll i .r t und an
g e regt und der Prüfungs-KommiSSlon ers1chtlich werden. 
Beide gehören zu einem erspriesslic.hen Resul~at 
unzertrennlich .zusammen, und darf mcht laut Artikel 
III in· Nr. 49 etwa gar noch 'ein schützendes Dach über dem 
Haupt des unthätigen Lehrhe!rn aufgeschl~gen '~erd~n, sondern 
muss oben erwähntem Spruchwort gemass be1 emer wegen 
schlechtem Prüfungs-Resultat etwa nöthigen Wasch der Pelz 
des u n t h ä t i g e n Lehrherrn ebenso gründl\c~ durchnässt werden, 

Zn.. vorpriifun•s·Frage fiir Apotbeker·LebrJiDge. als der des faulen und gleichgültigen Lehrlmgs, sonst gebe ich 
lU I 

1 ae vornweg keinen Knopf um solche Vorprüf~ngen. - . 
Ehe ich zur rein s a c h l i c h e n Erwiderung der 3 Artikel Ein gleich günstiges Resultat erwarte 1ch aber von .. memem 

>contra Palm > schreite, möchte ich doch denjenigen Kollegen, Vorschlag in Nr. 47 dieses Blatt66 ay c h o h n.e Vorpr?fung~n, 
welche mich nicht näher kennen, die etwaige ,irrthümliche< Mei- und gewinne dabei noch ein Wesenth?hes ~n Zmt, weil 1ch m1ch 
nung benehmen, als ob ich etwa derjenige Lehrherr wäre, nicht mit dem Repetiren na,ch d r e 1 Prufungen, sondern nur 
welcher seine bisherigen Lehrlinge stets mit Nota >sehr gute nach Einer Abschlussprüfung zu richten habe. Ich kann also 
durch das Examen gebracht hätte! . Nein, so ist es nicht, und mit meinem Lehrling iri' studiis fortmachen, mit dessen Aneig
wären alle zäh I enden Ein z e 1 n-Noten ausgefallen wie die nunrt von weiteren Kenntnissen sich auch in den meisten Fällen 
Rubrik >Gesetzeskunde<, in welcher ich bisher- zu einigem ein ~vachsendes besseres Verständniss - und weil er einsieht, 
Trost wie manche andere Lehrherrn - vor lauter Bäumen den dass des ErlGrnenden noch gar viel ist - auch ein wachsender 
Wald nicht finden konnte, so hätte mein Vorschlag in Nr. 47 Eifer für sein Studium kundgeben dürfte, und kommt er unter 
mir selbst die erste Verwarnung zugezogen! In dieser Rich- Befolgung des Dr. Hager'sch~n Receptes .>nulla dies sine 
tung ist es mir sehr lieb, aus dem Pusch'schen und Heilbronner li neac: im Laufe des letzten halben LehrJahres noch zu guter 
Plan heraus zu ersehen, was unter der Rubrik >Gesetzeskunde< Zeit an dfe General-Repetition der Summa des Erlernten und 
im Examen verlangt wird und hoffe in der Folge auch in der- im Examen V erlangtwerdenden! 
selben auf ein besseres Examens-Resultat bei meinem jeweiligen Weiter erwähnt Artikel I den Kostenpunkt als zweites Motiv 
Lehrling ! meiner Abneigung gegen die Einführung von Vorprüfungen, 

Soviel aber darf ich mit gutem Gewissen erwähnen, dass welches so recht charakteristisch die sprüchwörtliche Kleinlich
ich nach Zeit und Kräften bemüht bin, meinen jeweiligen Lehr- keit und Engherzigkeit des Apothekers illustrire. Ich kann aber 
ling theoretisch und praktisch zu einem tüchtigen Gehilfen heran- in Wirklichkeit keinen wesentlichen Unterschied zwischen der 
zubilden, und dass ich zur Erreichung dieses Resultates mir mit Ausdrucksweise in Artikel I >künftige contraktliche Vorsehung 
jedem neuen Lehrling zum strengeren Grundsatz mache, dass im Etat der Lernzeit-Kosten, sowie zwischen der meinigen finden, 
null a dies s in e l in e a bei dem Lehrling vorübergeht, und welche lautete »so lange die Reise-Unkosten nach der vielleicht 
dass ich demgernäss vom zweiten Tage seines Eintritts an kontrol- ziemlich fernen Kreisstadt nicht in den Lehr-Vertrag aufgenom
lirendundnach undnachmündlichundschriftlichüberdasErlernte men sind<, was ja selbstverständlich in Zukunft auch con
prüfend vorgehe - und eben damit später keine Eile habe und t r a kt li c h zu regeln wäre! _ 
kein »zu s p ä t< mich drückt. - Zu dem Artikel I in Nro. 48 
dieses Blattes übergehend, lese ich in demselben von einer kühlen Zu Artikel III in Nr. 49 dieser Blätter übergehend, lese ich 
Haltung, welche die übrige Kollegenschaft des Landes diesen unter Anderem >die staatliche Prüfung erst in 3 Jahren dünkt 
Vorprüfungen gegenüber beobachte, was um so bedauerlic~ manchen Trägen und Lässigen doch noch zu ferne, als dass er 
sei, >als auf der diessjährigen Frühjahrs-Versammlung des Neckar- dadurch schon in der ersten Zeit seinen Eifer angespornt fühlte. 
kreises in Bietigheim die Nützlichkeit der Einführung derselben Rückt dann der Termin heran, so ist es vielfach zu -spät. Ganz 
anerkannt worden sei!< Ich wundere mich ein klein wenig richtig, sage ich, ist es entschieden zu spät, wenn einmal der 
über die Voraussetzung oder richtiger Erwartung, dass - weil Termin heranrückt, aber wer trägt daran die Schuld, wenn es 
der Neckarkreis für die Nützlichkeit der Einführung der Vor- zu spät ist? Mindestens ebensosehr der unthätige bis zum Heran
prüfungen sich aussprach - die andern Kreise sofort in raschem nahen des zu späten Termins um seinen Lehrling sorgenlose 
Schritt hätten folgen sollen. Der Jagstkreis sprach sich (gegen Lehrherr als der faule und gleichgültige Lehrling, und desshalb 
2 Stimmen) ablehnend gegen die Einführung von Vorprüfungen braucht sich wahrlich derjenjge Lehrherr, welchem es selbst an
aus, und, um nicht in dieselbe, möglicher Weise irrige >Vor- gelegen ist, seinen Pflichten gegen seinen Lehrling nachzukommen, 
aussetzung< binsichtlich der Stimmung der Kollegen vom Donau- für Einführung von derartigen Vorprüfungen nicht zu begeistern, 
kreis und Schwarzwaldkreis zu gerathen, möchte ich vorzugs- welche gleichsam nur ein Unthätigkeits-Polster für den pflicht
weise die Lehrlinge haltenden Principale dieser Kreise hiemit vergessenen Lehrherrn zu repräsentiren hätten. -
bitten, auch ihre Stimmung pro seu c o n t r a Einführung von In dieser Richtung schweben mir zwei ungute Fälle aus 
Vorprüfungen in diesem Blatte zur Kenntniss zu bringen, damit den letzten Jahren vor. Ein junger Mann aus einem frequenten 
die Angelegenheit spruchreif wird ! - Geschäft einer grösseren Stadt des Landes zeigte bei dem Examen 

Weiter besagt Art. I >der Abneigung Palm's liegen 2 Mo-: so sehr mässige Kenntnisse, dass er kaum, aber doch noch 
tive zu Grunde, 1) das Misstrauen, welches er in den Vorprü- schlüpfte, hintendrein aber · bei dem Glas Bier oder Wein, das 
fungen gegen die Selbstständigkeit des Lehrherrn findet<, ferner die jungen Herrn mit einander tranken, sagte, es hätte ihn auch 
besagt derselbe Artikel I, dass die Prüfungen nicht dem Lehr- nicht gewundert, wenn er durchgefallen wäre, er habe auch 
herrn, sondern dem Lehrling gelten sollen, nicht die Thätigkeit nicht viel geschafft. Fehlte es hier nicht etwa auch ausser 
des Lehrherrn, sondern der Fleiss des Lehrlings soll kontrollirt dem Fleiss des Lehrlings an pflichttreuer Thätigkeit des Lehr
und angeregt werden. - · • herrn? Im zweiten Falle zeigte der Lehrling Fleiss und Eifer 

Was soll aber aus einem solchen, nach meinem Verständniss für seine Ausbildung, aber der Principal grosse Unthätigkeit bis 
allerdings sehr >weitherzig< angelegten Vorprüfungs-Projekt für zum letzten Drittel der Lehrzeit, den Lehrling immer vertröstend, 
ein Resultat herauskommen, wenn z. B. der Lehrling ein fauler das pressirt noch gar nicht so, bis der Letztere schliesslich mit 
und gleichgiltiger Mensch ist und sich sagt, »diese Vorprüfungen grossem Bangen dem Examen . entgegensah u. s. w. - Auch 
gelten ja doch nicht viel<, und wenn der Lehrherr erst nach aus diesem Falle geht hervor, dass Fleiss des Lehrlings und 
1
/2 oder a/a verflossener Lehrzeit - wie solches nicht gerade Thätigkeit des Lehrherrn behufs Er r e i c h u n g eines gut e n 

allzu selten vorkommen soll - anfängt, sich etwas ernstlicher Resultates nothwendig zusammengehören ! Soviel steht mir fest, 
mit der wissenschaftlichen Ausbildung seines Lehrlings zu be- dass mit meinem Vorschlag in Nr. 47 d. BI. (nur bedingter Zu
schäftigen? Ich sage, dann kommt so wenig dabei heraus, dass lassung der Note >genügend, Verlängerung der Lehrzeit bei 
das Resultat wahrlich keine Reisekosten zur Kreisstadt, z. B. über die Hälfte nur genügend lautender Einzel-Noten um 
von Schorndorf, nach Ellwangen oder gar von Oehringen nach weitere 6 Monate Lehrzeit, hieraus zugleich resultirende Ver
Ellwangen wetth ist. • warnung für den Lehrherrn und ev. bei Wiederholung ·Entzieh-

Es drängt sich mir bei diesem beanspruchten Lehrlings· ung der Erlaubniss zufernerer Lehrlings-Annahme) faule Früchte 
Fleiss ohne' zu konirollirende Lehrherrn-Thätigkeit immer und fauler Bäume auch ohne die Neuerung von Vorprüfungen in der 
immer wieder das Sprüchwort auf ,wasch mir den Pelz, aber Folge beseitigt würden, und dieses Resultat hätte J;Dehr prakti
mach mich ja nicht nass!< sehen :V erth als die wirklich sö vielfach noch weiter angestrebte 

Wollen wir, veranlasst durch den etwaigen Wunsch der Matur1tas. Kollegen, welche keine Zeit haben oder glauben 
meisten Lehrherren, Vorprüfungen einführen, welche unserem finden zu können , oder die Zeit erst nach v erfluss von lj2 bis 
Fache besser geschulte Lehrlinge, resp. tüchtigere Gehilfen zu- »ta der Lehrzeit endlich .finden können oder möoen sich ernst
führen sollen, so muss durch die Thätigkeit des Lehr- 1 lieber mit der wissenschaftlichen Ausbildung ihr~r Lehrlinge zu 
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beschäftigen, solche Kollegen thun in ihrem und in des ganzen 
Standes Interesse am besten daran, in der Folge keinen Lehrling 
mehr anzunehmen. 

Schliesslich mache ich den Vorschlag, diese Vorprüfungs
Fr~g~ noch einmal auf den Kreisversammlungen des nächsten 
FruhJ~rs zur Sprache, resp. zur Erledigung zu bringen, und 
zwar m .d e.r Weise, dass sä m m t I ich e L e h r l i n g e halten
d e n Prmc1pale des Landes persönlich oder per Karte ihrem 
Kreisvorstande ihr f ü r oder gegen Einführung derselben zur 
Kenntniss bringen, auf welche Weise am besten der Wunsch und 
Wille der Mehrheit ersichtlich würde! -

Im Weitern verspreche ich non mäuschenstille zu sein und 
etwaige weitere Bomben ruhig über meinem Haupte platzen zu 
zu lassen ! H. Pa Im in Schorndorf. 

Zur Babatt·Frage. 
in Nro. 51 des 11Ph. W." 

Der gleiche Fall, den Herr College D r e i s s anführt kam 
mir vor 8 Tagen vor. Ich hatte für eine, dem Landes~rmen
verbande Künzelsau angehörende Person eine Medikamenten
rechnung von genau 5 J6 revidirt und rechtzeitig eingereicht 
und wurde mir dieselbe auf Weisung der Kgl. Oberamtspflege 
Künzelsau durch den hiesigen Gemeindepfleger zur Entgegen
nahme des Betrages überbracht. Auf der von der gesammten 
Landesarmenkommission K. unterzeichneten Rechnung fand ich 
zu meinem Erstaunen einen, nicht von mir herrührenden Rabatt
abzug von 10°,o, so dass nur 4 J6 50 g. zur Auszahlung dekre
tirt waren. Ich verweigerte natürlich sofort kehrseits der Rech
nung 9-urch schriftlieben Vermerk die Annahme dieser Summe 
unter. Hinweis auf § 12 der Allgem: Bestimmungen zur neuen 
Arzneitaxe v. 16. Dez. 1882, worin es ausdrücklich heisst dass 
nur bei Vierteljahrsrechnungen, deren Betrag die Summ~ von 
5 J6. übers t e i g t , ein Rabattabzug von 1 0°/o stattfindet, und 
verlangte den vollen Betrag. - Da die Sache, wie erwähnt, 
erst vor acht Tagen spielte, ist mir bisher hierüber noch kein 
Entscheid zugegangen, doch zweifle ich nicht im mindesten, dass 
nach d_em k~aren, bündigen Wortlaute des angeführten § 12 
weder m memem Falle noch in den Fällen des Collegen Dreiss 
einer Behöt·de, Casse etc. das Recht zusteht, an Vierteljahrs
rechnungen bis incl. 5 ufll einfach nach Gutdünken 10°/o zu 
kürzen, wenn anders nicht (wie im Zusatz zu § 12 bemerkt ist) 
der Apotheker auf Grund freiwilliger Vereinbarung seine Zu
stimmung hiezu gab, was jedoch in meinem Falle nicht geschah. 
Das Kgl. Landjägerkorps-Kommando z. B. hat seinerzeit bei mir 
angefragt, ob ich bei Vierteljahrsbeträgen unter 5 vR Rabatt 
gewähre, was ich aber - und wie ich denke, die Mehrzahl der 
Collegen mit mir - der peinlieb pünktlichen Umständlichkeilen 
und Formalitäten wegen, die man bei derlei geringfügigen For
derungen zu beobachtPn hat, prinzipiell nicht thue. 

Als Kuriosum will ich bei dieser Gelegenheit einen wirklich 
drastischen Fall anführen, der mir im Jahre 1880 passirte. Ich 
hatte für eine auswärtige Gemeindehebamme 30 Gramm Hoff
mannstropfen advitr. rcl. abgegeben, die Lieferung legaliter be
scheinigen lassen und schickte, da ich gerade zufälli". in diesem 
Vierteljahre keine weitere Armen- oder dgl. Rechnu;g einzusen
d~n hatte, diese R~c~nung (auf grossem Rechnungsformulare) 
nut Beleg und sclmfthchem Ersuchen um gefl. Revision (auf 
ganzem Bogen Papier und in grm;sem Briefumschlage) frankirt 
(5 g. Porto) eigens an das Kgl. O.A.-Physikat X. ein. Nach 
einigen Tagen erhielt ich Rechnung und Beleg revidirt und un
frankirt unter 10 g. Strafporto zurück, - das Kgl. O.A.-Physikat 
X. hatte nämlich die Sendung als portopflichtige Dienstsache zu 
deklariren vergessen. Die ganze Rechnung betrug 25 g.; hievon 
ab (damals) 10°/o Rabatt, d. i. 2 g., bleiben ... 3 g.; hievon ab 
15 g. Postporto für Revision (hin 5 g., zurück 10 g.) bleiben 
8 g._; hievon ab für 1 grosses Rechnungsformular, 1 Bogen 
Pap1er und 1 grossem Briefumschlag zusammen 5 g., bleiben 
3 g .. hievon. ab 5 ~· Postporto für Sendung der Rechnung 
an. dte G~memdepflege Y, bleiben in Summa z w e i Pfennige 
m w u s fur 30 gr Hoffmannstropfen und meine ganze Schreib
und sonstige Arbeit, - - doch ich murrte nicht ' soviel war 
ja_ sicbe~l~ch ~er Spass allein werth!! - Ein'e andere Frage 
ware frerhch d1e, ob der Apotheker verpflichtet 1st, das Postporto, 
das durch Hin- und Zurücksenden der Rechnun"'en für öffent
lich.e . Kassen zur und von . der Revision • durch Zusendung der 
reVIdtrlen Rechnußgen an dte betreffenden auswärtio-en Gemein
den erwächst, aus seinem eigenen Beutel zu zahlen ~er öb ihm 
diese Baarauslagen, die doch mit dem eigentlichen Betrage der 
Rechnung durchaus nichts zu thun haben, nich wieder von den 
betreffenden Gemeinden etc. t::r;:,elzt werden müs:>en es handelt 

sich hiebei wohl nur um kleine Beträge, aber dennoch wäre ich 
- aus rein prinzipiellen Gründen - für genaue Auskunft hier
über sehr dankbar. 

Nachschrift.- Ein günstiger Zufall fügt es, dass mir 
eben noch vor Absendung dieser Zeilen ein Schreiben mit nach
stehendem Inhalt zur Kenntnissnahme zugestellt wird. 

»An die Gemeindepflege Braunsbach. 
"Die Reklamation des Hrn. Apotheker Schwarzmaier in 
>Braunsbach ist begründet und folgen per Posteinzah
:.lung weitere 50 g., so dass demselben der volle Betrag 
>von fünf Mark ausgefolgt werden kann. 

Hochachtungsvoll 
Künzelsau, den 19. Dez. 1883. 

Kgl. Oberamtspflege. 
Reuss. 

Damit ist nun auch die Anfrage des Hrn. Collegen Dreiss 
bezüglich ihrer rechtlichen Seite erledigt und ihm sowohl , als 
auch etwaigen andern Collegen in derlei Angelegenheiten ein 
Präcerlenz geschaffen, auf das sich Jeder berufen kann. 

Braunsbach, den 20. Dez. 1883. 
Jul. Schwarzmaier. 

. (Anmerkung der Redaktion). Der auf die Rabattfrage für öffent
liche K~~;ssen bezügli~he § 12 der al~g~einen Best~mungen zur würt
temberglschen ~rzne1t~e pro .. 1883 1st m so unzwe1deutiger Weise ge
~alten, das~ .k~m ZweifE>l da~ber !1-ufkommen k_ann, dass vierteljähr
~-whe Arzne1lieferungen auf offentliehe Kassen un Betrage von nicht 
uber 5 ~ ohne Abzug von Rabatt auszubezahlen sind sofern mit dem 
liefernden Apotheker nicht ein specielles Uebereinkom~en hierüber ge
troffen worden ist. 

_Wie der obige Braunsbacher Fall zeigt, beruht eine gegentheilige 
Answht der Behörde auf Irrthum, der sich in den allermeisten Fällen 
durch ~inweis auf den einschlä~gen § beseitigen lassen wird. 

Gelmgt es dem Apotheker Jedoch nicht, wie die Mittheilung des 
Herrn Apotheker Dreiss in Wangen in Nr. 51 des Ph. W." darlegt 
eine Behörde von ihrer irrigen Auffassung. des bet~. § 12 zu über~ 
ze_ugen,, so _hat derselbe das volle ;Recht, emer solchen Husarenjustiz 
m1t gerwhthcher Klage auf den Le1b zu rücken . 

. Es _w_äre ~u wünschen, dass s ämm t 1 ich e Apotheker des Landes 
dann e1mg gmgen, auf Beträge bis zu 5 .Ä! öffentlichen Kassen keinerlei 
Abzug zu gestatten. 

Allgemeine littbeilnngen. 
Ueber den Schwefelsäuregehalt der Sherryweine. 

Von E. Borgmann. 
Es ist vielfach die Ansicht verbreitet, dass die weissen süd

ländischen Weine nicht gegypst würden und dass der hohe 
Schwefelsäuregehalt vieler solcher Weine auf die Beschaffenheit 
des Bodens zurückzuführen sei. Verfasser untersuchte Wein
bergserde aus dem Dist.rikt, wo die besten Sherryweine erzeugt 
Werden, und fand darm nur 0,1578 Proc. Schwefelsäure. Da 
nach Analysen von A. B l a n k e n h o r n der Schwefelsäuregehalt 
von 10 deutschen Weinbergserden zwischen 0,0 l und 0,93 Proc. 
schwankt? und im Mittel 0,4_1 Proc. betrug, so ist der Sherry
boden kemeswegs abnorm reiCh an Schwefelsäure, und wird der 
oft sehr bedeutende Schwefelsäuregehalt der Sherryweine sicher 
nicht durch die Bodenbeschaffenheit bedingt. 

. (Ber. d. D. ehern. Gesellsch.) 
Die Redact. d. >Weinlaube< bemerkt dazu, dass der hohe 

Schwefelsäuregehalt keineswegs für das Gypsen der weissen 
Sherryweine spricht. Das Gypsen geschieht immer der Farbe 
wegen und '~ürde. bei W~issweinen hierzu kein Anlass vorliegen. 
VI( ohl aber 1st d1e Bere1tung der Sherryweine Veranlassung zu 
emer bedeutenden Vermehrung des Schwefelsäuregehaltes. Aus 
mündlichen Berichten eines in Spanien verweilt habenden Rei
senden, sowie aus anderen Schilderungen ist uns bekannt, dass 
man zur Sherryerzeugung Most verwendet und diesen mit Al
kohol versetzt. Damit man nicht genöthigt ist, sofort den Zu
satz zu geben und um die Sherryweine licht erscheinen zu 
lassen, wird der Most stark überschwefelt !Jass es sich so ver
halte, muss eine Untersuchung der Sherryweine auf Kali und 
Schwefelsäure ergeben. Ist der Kaligehalt bei hohem Schwefel
säuregehalt ein normaler, so ist nicht das Gypsen sondern das 
Stummschwefeln des Mostes die Ursache eines hoben Schwefel
säuregebaltes. 

Safran· Bericht 
von Ernesto Stierleu in Valencia (17. Dezember 188B.) 
Die Preise. von Safran s_ind nieder für alle Klassen mit Ausnahme 

von hochsu-eenor, welche. ihren hohen Preis behauptet, obwohl die 
Nachfrage eme schwache 1St. 

Die V orräthe des hiesigen Platze bestehen in 22,500 Pfd. neuen 
und 1700 Pfd. alten Safran. 
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Verkauft wurden in letzter Woche : 
221 fl hochsuperior, 
169 " superior, 
489 " mittel, 
221 " Arragoneser (Rio), 
960 ,, " " geringer, 

14.04 " " Sierra, 
2622 " defecter aller Klassen. 

Für einen befreundeten, jungen, sehr so
liden Apotheker suche ich eine Filial

oder Landapotheke zu pachten oder auch 
Verwaltersstelle. Wilh. Bührer, 

Apotheker in BeiIst ein. 

Bern (Schweiz). 
Auf 1. April 1884 suche einen gewand

ten, sprachkundigen Herrn für Receptur. 
Süddeutsche oder Schweizer bevorzugt. -
Referenzen erbeten. 

Ed. Pohl, Apotheker. 

Bavensburg. 
Zum ersten April suche ich die erste 

Gehilfenstelle mit einem jüngeren exami
nirten Herrn zu besetzen. 

Zeugnisse und Referenzen erbeten. 
Dr. 0. Veiel. 

.Auf 1. April 1884 wird für eine Apo
theke Stuttgarts ein gewandter, wohl

empfohlener., exam. Receptar (Süddeut
scher) gesucht, welcher Aussicht auf län
geres Bleiben bietet. Demselben wird 
hohes Salair nebst entspr. Aufbesserung 
zugesichert. Zeugnisse erbeten. Briefe 
befördert sub. H. H. Herr L. Duvernoy, 
Stuttgart. · 

Stuttgart. 
Auf 1. April ist meine 2. Gehilfenstelle 

mit einem durchaus gewandten, .empfoh
lenen jüngeren Herrn zu besetzen. Ab
schrift der Zeugnisse oder spezielle Em
pfehlung der Lehrprincipale bitte einzu
senden. A. Bunz-Kübler, Kronenapotheke. 

Gesucht ein erfahrener und durchaus 
tüchtiger Chemiker (verheirathet vor

gezogen) als Werkführer einer chemischen 
Fabrik und Laboratoriums. Freie Woh
nung in der Fabrik in einem zu diesem 
Zwecke errichteten Hause. Jemand in 
der chemischen und pharmaceutischen 
Fabrikation erfahren und vollständig ver
traut mit allem, was die Verpackung, 
Versendung und den Empfang der Waaren 
anbetrifft, ebenso die Beaufsichtigung und 
Einrichtung des. Lagers etc. Derselbe muss 
auch im Stande sein, die selbständige 
Leitung in der Abwesenheit des Direktors 
zu übernehmen; ein Deutscher bevorzugt. 
Offerte unter Angabe des Alters, betr. 
Gehaltsansprüche, und bisherige Erfahr
ung werden erbeten zub. F. F. 142 an 
Rudolf Mosse 16 & 18 queen Victoria 
St. London E. C. 

Eine gute und garantirte Stelle wird 
einem compelenten Mann zugesichert. 

.Auf 1. April 1884: wird für eine 
Apotheke in einer der grö@:Bten 

Städte Süddeutschlands ein tüchtiger, 
jedoch unverbeiratheter, examinirter 
und militärfreier Gehilfe gesucht. Dem
selben wird bei collegiali8cher Behand
lung ein hohes Salair nebst Aussicht 
auf Aufbesserung bei längerem Ver· 
bleiben zugesichert. Die Zeugnisse 
wollen gef. eingesendet werden. 

Näheres bei der Red. d. BI. unter 
ChiJI're E. U. 
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Benzin. 
Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, liegt es in der Absicht, 

der Reichsbehörde, schon vom. 1. Januar 1884 die Petroleum-~aphta, 
1 woraus die verschiedenen Benzm-Sorten hergestellt werden, gle1ch dem 

Petroleum mit einem Eingangs-Zoll von Jt. 6.- pro 100 ko zu belegen, 
was auf das Fabrikat ungefähr Jt. 8. - ausmacht. - Man hat sich also 
auf eine erhebliche Vertheuerung der Benzin-Preise für die nächste 
Zeit gefasst zu machen. 

Die 

lalzextract-Fabrik von Jul. Sehrader 
Feuerbach bei Stuttgart 

empfiehlt ihre reinen, haltbaren V a c u um-Prä parat e zu nachstehenden 
Vorzugspreisen : 

Malzt,xtract, reines in Flacons von circa 280 gr. pr. 100 Flac. J6. 50.
Malzextract mit Eisen, Chinin-Eisen, Jod, Kalk etc. ~ 100 > > 55.-. 
Malzextract, reines offen zum Selbstabfüllen, in Büchsen 

von ca. 15 Ko. pr. Ko. » 
Malzextract mit Eisen, Jod, Kalk, Chinin, Büchs. > 15 > pr. Ko. > 

1.20. 
1.50. 

13.-
25.-

1.90. 

Malzextractbonbons in Pergamentbeuteln pr. 100 Paq. > 
Malzextractbonbons in Schachteln > 100 Sch. > 
Malzextractbonbons offen (loose oder in Blechbüchsen) pr. Ko . . > 
Spitzwegerichbonbons in Pergamentbeuteln . pr. 100 Paq. » 16.50 . 

26.-Gummibonbons in viereckigen Schachteln » 100 Sch. » 

Gehilfen-Gesuch. 
Sofort, auf 1. Januar oder auch emtge 

Wochen später wird ein gut empfohlener 
Gehilfe zu engagiren gesucht. Näheres 
durch die Red. d. BI. unter Chiffre G. R. 

A.tramin 
von Apotheker W. Seydel in Wandsbeck 
per Kilo 4 eJ6. empfiehlt · , 

Apotheker Heim in Gundelsheim. 
Garantirt reinen 

Bordeaux.;. Weine 
1880r Bordeaux a J6. 1.-pr. Flasche 
1878r » Medoc > » 1.25 » > 

1876r > St.Julien ~ > 1. 70 » > 
direct vom Producenten bezogen, und in 
vorzüglicher Qualität empfiehlt 

F. Wolf'J Langestr. 18, Stuttgart. 
(Preislisten stehen franeo zu Diensten.) 

Alle Sorten 

Senfmebl und Hafergrütze 
sowie Hafermeltl fabriziren als Spe
cialität Gebrüder Born - Erfnrt. 
Bemusterte Offerten stehen zu Diensten. · 

Ca ta plasma artinciale 
empfehlen 

A. & L. V olkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 ul6. 20 g., 100 St. 11 J6., 500 Stk. 
50 J6. Proben gratis u. · franeo zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Arnicaseife, Borax- oder Sommer 
sprossenseife, Carbolseife, Theer- und 
Theerschwefelseife, sowie alle medicini
schen Seifen aus Thierfett, Venetianische 
Kinderseife, Toiletteseifen, Parfüme
rien, Eau de Cologne, Liqueure, Punsch
Essenzen und Liqueur-Tincturen (destil
lirte) selbst gefertigt , Abfallseife in 
Postsendung fco. um ul6. 5.- von 

· Paul Bonz in Stuttgart. 

.Amerika! 
Auskünfte, Adressen und Stellen

Nachweis jeder Branche gegen Ein- • 
sendung von v/6 l. 50. in Briefmarken 
durch die deutsch - amerikanische' 
Agentur A. Th. Weyl, Mannheim. 

------------------------- ------

Achromatische 
Mikroskope 

erster Güte in allen Grös
sen empfiehlt unri hält 
stets auf Lager 

das optisllhe Institut von 
F. W. Schieck,BerlinSW. 

Hallesche-Strasse 14, 
(errichtet 1819 - 10 erste 

Preismedaillen.) 
Preislisten gratis und franco. 

HommoDathischos Laboratorium 
Göpplngen. Kaufg·esuch. 

Bei Bedarf aller homreopathischen A:r- Eine .A.potkeke mit 20 000 J6. Um-
tikel von genau nach Vorschrift bereiteten schlag wird von einem soliden Käufer 
'Urtink.turen, "Verreihun~en., bei 4:0000 J6. Anzahlung zu kaufen ge
Potenzen., feinstem prä~ipi- s~~ht. . Gutes Receptur- Geschäft in 
tlrten Mil~ltzu~k.er., lmpo:r- Wurttemberg bevorzugt. Gef. Offerte 
tirten Tinkturen, Reslnolds unter Z. 1805 an die Red. d. BI. erb. 
u. s. f. halte ich mich den Hrn. Kolle- •-----------------------~-
gen bestens empfohlen. e..:.....-...-...-...-..-. •• V k ~ k t f · 

Prof. Dr. Friedr. Mauch. A1JöfilOföllVüffiüfo.;:~~ ~;~::t:; 
Göppingen. w· b d ewwwwwwwe 1es a en. 

Druck und Verlag der M. Sehe ll 'sehen Buchdruckerei in Heilbronn. 
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