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Wissenschaftliche und gewerbliche 
Mitteilungen. 

Abrus precatorius als Wetterpflanze 250. 
Acetanilid und Phenacetin 243. 
Acid. camphoricum 231. 
Aether als Berauschungsmittel 194. 
Aetzkalk zum Trocknen der Körper 202. 
Aetznatron, Bestimmung neben kohlensauren 

Alcalien 96. 
Aetherische Oele 23. 
Aldehyde, Reaktion 244. 
Alizarintinte 13. 
Alkohol absoluter, Herstellung 170. 

do. Bestimmung 68. 
do. denaturierter 170. 
do. steuerfreier 20. 
do. Nachweis der Aldehyde 58. 

Alkohole, mehratomige, Einwirkung auf Bor-
säure u. ~. w. 107. 

Alkoholometer-Gewichts 142. 
Alpenkräuterliqueur 6. 
Ameisen. Vertreibung- 244. 
Amonin,' ein neue.s Waschmittel 255. 
Amrad-Gummi 122. 
.Anaestheticum, lokales Dr. Parson 241. 
Angerer's Sublimat-Pastillen 255. 
Anilinfarben im Wein 102. 
Anthrarobine 77. 
Antifebrin, Gefährlichkeit 117. 

do. Nachweis 158. 
do. im Handverkauf 225. 250. 
do. gegen Seekrankheit 81. 

Antipyrin, Verhalten gegen Phenol 78. 122. 
A pfelwein, Einwirkung des Frostes I 70. 
Apiol 176. 
Apotheker, Zahl der Geprüften 118. 
Apothekerfrage 45. 57. 77. 90. 
Apotbekenwesen, Regelung 19. 
A potbekerlehrlinge, Vorbildung 255. 264. 
Aristotelia Macqui. 
Asphaltlack 122. 
Arzneimittel, Gebrauchszeit 87. 
Arzneitaxen, die neuen 2. 

do. württb. 90. 
Jo. RP-vision der bayr. 15. 19. 23. 

Asthmacigaretten 152. 
Antisepticum com biniertes 
Atropa Mandragora 249. 
Atropin und Hyosciamin 148. 
Augen, blaue Flecken zu verhüten 229. 
Ausgiessen von Pflastern 42. 
Ausbälgen, Salbe hiezu 46. 
Backpulver 241. 
Bakterien 232. 
Baudon's Wein 13. 
Baumwollsamenöl in der Butter 107. 
Bellit, ein neuer Sprengstoff 122. 
Benzoesulfinsaures Natrium als Antisepti-

cum 238. 
Bier 68. 
do. Couleur Arsengehalt 226. 

Bietigheimer Kram 241. 
Bismuthum tannicum 250 .. 
Blandsehe Pillen 78. 
Bleichverfahren nach Meister 250. 
Bleigehalt in Zinnlegierungen 215. 
Bleisaccharat 78. 
Bleipflaster 26. 
Blut, Nachweis von 102. 
Blutegel, Aufbewahrung 176. 
Borax und Cocain 250. 
Euroglycerid 202. 
Borsäure, Herstellung des Pulvers 158. 
Briquet, ein gefährliches Feuerzeug 249. 
Bromwasser von Erlenmeyer 244. 
Brotteig, Aufgehen desselben 107. 
Brom, Nachweis 74. 
Bromidia 256. 
Brom>ilber in Gelatine-Papier 5. 
Bromwasserstoffsäure 107. 238. 
Bulgarien, pharmazeutische Verhältnisse 179. 
Butter 10. 25. 68. 107. 136. 185. 

do. -Farbe 152. 
Calcium, doppelschwefligsaures 204. 
Calciumhydroxyd, Zersetzung durch Eisen

fäule. 118. 
Calciumlactophosphat 26. 
C3nthariden, Prüfung 264. 

I n h a l t s -V e r z e i c h n i s. 

Capsella bursae pa storis 41. 
Garbolpräparate 152. 

do. -säure, parfümierte 26. 
Carbonate of Lithium, effervescent 122. 

do. -Pastillen 216. 
Carbolsäure, rotgewordene 2. 
Uarbolsch11·efelsäure als Desinfektions-

mittel 88. 
Carboncylinder 95. 
Cascara Sagrada 132. 
Chininchlorhydrat 152 182. 

do. -tannat, gescbmacklosesRöznay's 181. 
Chlor, Atomgewicht 193. 
Chlorhydrat und Cyankalium 106. 
Chloroform 95. 113. 

do. in ätherischen Oelen 176. 
do. gegen Fäulnis 176. 182. 
do. im Harn 148. 167. 
do. saures 5. 
do. -Wasser 169. 

Chlorophyll, künstliches 67. 
Chlorstickstoff 63. 
Citronensäure und Weinsäure gegen Chrom

säure etc. 167. 
Cocain u d Borax 250. 

n Saccharin 114. 
do. in Y aselinöl 78. 

Coffei:n 185. 
Cognac 6. 9. 118. 
Collemplastra 205. 
Colophonium, gepul vertes,Selbsterhitzung 158. 
Conservesalzlösungen 2215. 
Conservierungsmittel, Wert der gebräuchlich-

sten 209. 
Coronilla-Arten 198. 
Creolin siehe Kreolin. 
Cumarin, Verbreitung im Pflanzenreich 106. 
Cyankalium und Chloralhydrat 106. 
Depilatorium 229. 
Dialyse 10. 
Dia~tase 49. 
Digitatis, Anwendung 202. 

do. Surrogate 2. 
Drogen, deren indirekter Finfluss auf Säug

linge 237. 
do. Mystifikationen 46, 

Eau de ~~I~~n 2~J6. 
Edelmetalle, Bestimmung in Cyankalinm

lösungen 122. 
Eier, Aufbewahrung 238. 
do. salicylierte 219. 

Eis, Ersatzmittel desselben 202. 
Eisen, Löslichkeit in Natronlauge 194. 
Eiter. Nachweis 7], 
Eiweiss, Reaktionen 176. 
Elaeosaccharum Cumarini 256. 

do. Vanillini 256. 
Elixir e sncco liquirit. 68. 

do. Terebinth. 42. 
Empfindlichkeit des Geschmacks 9. 
Endosmose 10. 
Erythrophloein 9. 32. 
Eseridin 215. 
Eucalyptol 6. 
Euchlorine 2. 
Experiment, ein anziehendes 68. 
Extrakt. chinae liquid. de Vrij 84. 
Farbenveränderung von Anstrieben 113. 
Farbstoffe, Trennung 136. 
Ferr. carbonicum effervescens 179. 
do. citric. granulatum 63. 
do. oxydat. sacch. solub 95. 
do. peptonat 170. 

Filter, Vermeidung gewogener 270. 
Firniss, schwarzer für Glasplatten 164. 
Flaschenlack. flüssiger 107. 
Fleckenwasser 229. 
Fleckseife 107. 
Fleischkonservesalzlösungen 225. 
Fluorwasserstoffsäure. Darstellung 106. 
Frostbeulenmittel 235. 
Frumentum strychnatum 264. 
Fuchsin im Wein 102. 216. 
Fussbodenlack 176. 
Fussschweiss, dessen Beseitigung 238. 
Gase und Dämpfe, Wirkung 244. 
Gefässe. irdene zu durchbohren 132. 
Gehilfenprüfungen 211. 
Gerbematerialien 58. 

Geschmackscordgens 32. 
Gewichte, elektrische 148. 
Giftkörner 264. 
Glasgeräte zu feilen 132. 
Glycerin 57. 107. lfi7. 225. 

do. cream 13. 42. 
do. Gelee 26. 42. 
do. Nachweis desselben 248. 
do. Suppositorien 186. 212. 216. 255. 

Guarana, Kultur und Gewinnung 202. 
do. -Bildung der Pflanze 236. 

Gummi arabicum. Ersatz 71. 
do. Lösungen , Mittel gegen Schim-

meln 198. 
Haarbalsam 62. 
Haarstärkendes Oel 242. 
Haarwuchsbeförderer 235. 
Hackmaschine, neue verbesserte 106. 
Haemoglobin 158. 
Hahnemannia 31. 35. 
Handelsbericht von Gehe & Co. 84. 90. 

99. 193. 197. 201. 
Handverkaufstaxe, Aenclerungen 29. 32. 
Harn 10. 148. 170. 179. 182. 198. 220. 

250. 264. 
Hartblei, Löslichkeit 61. 
Hektographenmasse 42. 
Heidelbeerwein 176. 
Helfenherger Annalen 57. 67. 73 81. 
Höchstgaben 148. 173. 
Hühneraugen-Collodion 257. 

do. -Mittel 64. 
Hundswut, Mittel dagegen 5. 
Hyosciamin und Atropin 148. 
Jahresversammlung, 7te der freien Vereini-

gung bayr. Chemiker 190. 193. 
J chtyolpillen 267. 
Impfstoff, tierischer 117. 
Indigogährung 78. 
Insektenpulver 50. 244. 

do. -Tinktur 181. 
do. -Vertilgung 161. 

Institut, pharmaz.chemisch. zu Marburg 267. 
Ipecacquanha Wurzel, geschnitten, 121. 
Jodkaliumsalbe 256. 
Jodoform bituminatum 157. 

do . Nachweis 118. 
do. Vaselin 16. 

J ocltrichlorid 9. 32. 
Jodtinktur 13. 78. 
Kaiser Friedrich t 125. 

do. Wilhelm t 52. 
Kaliumchlorat, Nachweis von Nitrat 79. 
Kalydor 158. 
Kefyr 26. 
Kephalgina, Keuchhustenmittel 256. 
Keuchhustenmittel 235. 
Kitt für Fässer 122. 
Klärungsprozess, der 253. 
Klebgürtel für Bäume lti4. 

do. -Mittel 241. 256. 
Klebmittel für Papier etc. 170. 
Kleidung, dunkle. Ansteckungsmittel zu 220. 
Kohlensäure, Nachweis kleiner Mengen 142. 
Kola-Nuss 55. 
Kolophonium 26\l. 
Konservenessig 64. 96. 
Kreolin 41. 96. 148. 211. 223. 

do. Jodoform 25G. 
Kreosot-Anwendung 202. 229. 237. 
Kreosot-Pillen 250. 
Kreosotwasser 190. 202. 
Kuhmilch, künstliche 64. 
Kupfer, schwefelsaures ammonialisches 164. 

do. Verbindungen Reagens auf 9. 
Lack zum Festhalten der Abziehbilder auf 

Thonwaren 198. 
Lackmustinktur, Entfärbung 176. 
Laminum sulfuric. 36. 96. 
Landesausschuss Württemb. 52. 58. 64. 

68. 74. 
Lanolin bei Brandwunden 158. 269. 
Lathyrus silvestris als Futtermittel 189. 
Leberthran 32. 36. 181. 244. 273. 
Leclanche-Element 256. 
Leder-Appretur 17 0. 
Leichen, Einbalsamieren 90. 173. 
Leinöl 231. 

lio. -Firniss 256. 

Lieferungen für LandwehJ.:- Bezirks- Kom-
mandos 96. 

Limonade aus Magnesium-Citrat 114. 
Lipanin 58. 
Liquor. antihydrorrhoicus 122. 158. 
Listerine 26. 78. 164. 

. Lötfett 190. 
Lutz, Gottlob t 135. 
Mageninhalt.Nachweis freier Säurendarin 161. 
Magnesium-Lichter 216. 
Magnetismus, Einfluss auf Taschenuhren 145. 
Mandelkleie, 62. 
:Mandeln, örtliches Vorkommen von Amyg-

dalin und hmulsin 106. 
Marmor-Politur 235. 
Maschinenschmiere 62. 
Meconarcein 229. 
Mel depuratum 190. 269. 
Mentholin, Schnupfpulver 264. 
Mentholstoffe, chirurgisclfe 45 . 

do. Edelmetalle, quantitative Be-
stimmung 122. 

Metalle, Einfluss fremder Beimischungen 67. 
do. Trennung durch Natriumpyrophos· 

phat 185. 
do. Vorkommen in der Sonne 103. 

Methylenbichlorid 164. 
Mikroorganismen, chemische Thätigkeit 270. 

do. Vermehrung in Wasser 81. 
Migräne-Pastillen 225. 

Milch, Bestimmung ~::. ~~;~{:~:~tst.!~;25 . 
do. Conservierungspulver 226. 
do. Citronensäuregehalt 244. 
do. Gelee 46. 74. 
do kohlensaure 164. 
do. P eptonisieTte von Loeflund 90. 
do. Zucker 58. 

Militär-Pharmaceuten 114. 160.170.175. 189. 
Morphium in Bittermandelwasser 126. 
Morphiumsucht, Heilung 5. 
Mucilago-Gummi, Ersatz hiefür 62. 
Mücken und Mosk itos, Mittel gegen 241. 
Murexyd-Probe 198. 
Nahrungsmittel-Konservierung 209. 
Naphta-Gas, Leucht- und Explosionskraft 190. 
Naphtalin im Harn 167. 
Napbtol, Nachweis 158. 
Naphtol ß 132. 
Nasenbluten, Mittel gegen 241. 
Natriumbicarbonat, Prüfung auf Monocar-

bonat 164. 
Natriumsesquicarbonat 170. 
Natriumsulfobenzoat 23. 77. 
Naturforscherversammlung 90. 113. 175. 

H\7. 201. 206. 
Natursoda, Entstehung 273. 
N erium Oleander 170. 
Nickelgerät@, Gesundheitsgefährlichkeit 113. 
Nitroglycerin 122. 167. 
Notverbandkapsel 6. 
Nylanders Lösung 10. 
Obstmost, künstlicher 152. 
Oefen von Junker und Ruh 229. 
Oele ätherische 148. 151. 212. 
Oleum J ecoris aselli s. Leberthran. 
Opium-Alcaloide 107. 
Orlean, Nachweis in der Butter 10. 
Osmose 10. 
Oxyn~phtoesiiure 52. 
Papierschilder, Flüssigkeit z. Beschreiben 229. 
Pastillen-Herstellung 142. 
Pediculi pubis durch Aether vertilgbar 182. 
Pensions- u. Unterstützungs-Kasse bayr. 151. 
Pepsin-Wermut-Wein 13. 
Pepsin 58. 
Pepsinpräparate, Herstellung 270. 
Peptonisierpulver 114. 
Perchemplastra von E. Müller 220. 
Pergamentpapier, Weichmachen 158. 
Perubalsam, Prüfung auf 190. 
Petroleum-Verfälschung 114. 
Pfeffermünzöl, Destillation 168. 
Pfefferuntersuchung 42. 
Pflanzenwässer, destillierte 90. 
Pflaster, Ausgiessen von 78. 
Pharaoschlangen 42. 
Pharmacopoe, Umfang derselben 248. 
Pharmacopoea oceonomica 125. 131. 140. 14G. 
Pbarmacognostischc Plaudereien 2. 
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102. 106. 

· huh ichse 241. 
eh e el, emulgierter als Heilmittel 122. 

.,eh efelsäu.re, De tillation 122. 
chult rellack 11 . 
chah- und tiefeLchwärze 256. 
h d lkerzen 90. 

eh eiz rpillen von A. Brandt 114. 
" h einefett 61. 

dfen, Bestimmun~ der Fett,äuren 6 
'enfpapi~r 62. 
enkenb~rg' Migräne-Pa tillen 225. 
•:rie · medicaminum, chinesische 190. 
' rum. k:finstliche 13. 
irnalpulver 267. 
irnierfarbe, blaue 11 . 

...,ommer.<pro-.en albe 101. 
·ozojodol-Präparate 279. 
'pecifi: ehe Gewichte, 'eber;;etzung ins Latei

ni ehe 170. 
pir.t o n, Einwirkung von Elektrizität 4. 

do. Alkoholgehalt 107 . 
do. -Gährong 132. 

'pirit. aetheri nitro i , Gehalt an Oxal
·ure 164. 

,'piritu -Prüfung 190. 
'tempelgeböhren bei Apothekenkäufen 219. 
tärkeerzeugun!! der Pflanzen 164. 

'tickoxydul ucht 117. 
'tiefe! ich<e ß. 
trophantin ti3. 
trychnin-Weizen 212. 

'ublimatlö;ung, saure 6 
do. Aufbewahrung 19 . 
do. Gehalt in Yerbaudstoffen 
2:~2 . 253. 

,'yrup ferr. jodat. 95. 264. 
'yrup. cortic. nur. 7 . 
ulfonal 90. 1:32. 14 . 249. 
uppo itorien, Bereitung 104. 136. 186. 

'ylphium opaeuro 19 . 238. 
.'ymbio e, Bedeutung f. die Organismen 7. 
·yndeticon 194. 

Tamarinden. Con erven 42. 
Tannennadeln. Verwertung 122. 
Tannin wolle 9:3. 1 7. 
Tannin-Bestimmung 161. 
Taxen, nt"ue für 1 89, 270. 
Taxfra!{en 6. 10. 16. 20. 36. 46. 52. 

64. 142. 
Teeröle, de en chädlichkeit 176. 
Terpinhydrat und 'l'erpinol 5. 
Thermometer-Füllung 164. 

do. für Weissglühhitze 176. 
Thonerdehydrat, es~ig- weinsaures 164. 182. 
Thon. fiü --iger 2:3 . 
Thymolmundwa ~er 10 . 
Tinten, verschiedene 170. 172. 198. 226. 
Tinten- ·hrift. Erkennung des Alters 190. 
Titrationen nach der Pharmacopoe 194. 
Tolubal am-Prüfung 264. 
Trink ·a er 219. 
Tuberkelbacillen 15 . 163. 

niver · lk.itt 26. 
Ungt. Plumbi 152. 
Univer al-Kohlen äurc- Entwicklungs-A ppa

rate 40. 

Unterricht, pharmacogno3tischer 26. 
Urobilin im Harn 250. 
Ustilagin 164 . 
Vanillin-Verfälschung 1 2. 
Vegetabilien, Mittel zum Trocknen 202. 
Verbrennungen, Mittel gegen 241. 
Vereinigung bayrischer Chemiker, Jahres-

versammlung 190. 193. 
Vernickeln, kleiner Gegenstände 32. 
Vesicans, ein neues 114. 
Vinum Chinae 212. 

do. Condurango. 84. 206. 216. 
Voltaische Waage 237. 
Warenberichte 10. 11 . 132. 136. 176. 190. 

194. 225. 23.). 241. 250. 257. 264. 
Wach . Tachwei von Ceresin 158. 238 . 
Wanzenmittel 42. 
Warner' Safe Cure 96. 104. 
Wasser Forderungen der Hygieine 198. 
Wasser~tolfgas-Darstellung 11 . 253. 
Wein-J1.1ost 219. 243. 
Weinstein, Bestimmung im Wein 220. 
Weine 10. 52. 58. 7 . 220. 4. 
do. medizinische, Klärung derselben 158. 
clo. Nachweis von Fuchsin 102. 
do. Salicylsäure 107. 
do. • • Salpetersäure 244. 

W eingeistbehiilter 26. 
clo. denaturierter 132. 

Weinsäure und Zitronensäure gegen Chrom
säure 167. 

Weizen, Erkennung von geöltem 270. 
Wismuthbestimmung 74. 

do. Nachweis 181. 
Wismuthnitrat, basisches , Lö$lichkeit in 

Glycerin 141. 
Witterung für Ratten und Kaninchen 78. 
Wundsein der Kinder, Mittel gegen 194. 
Wundreiben, Mittel gegen 198. 
Wurzelausscheidungen 94. 
Zahlplatten 1 2. 
Zahnpasta 15B. 
Zahnschmerzmittel 158. 
Zimmerfeuerwerk 235. 
Zink für toxicologische Analysen 181. 
Zinksulfat, Nachweis freier Säure 142. 220. 
Zinnlegierungen, Nachweis des Bleis 215. 
Zucker im Harn siehe Harn. 

do. Prüfung 23. 194. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 

Bellidiastrum Michelii 94. 
Butomus umbellat. 68. 
Convallaria verticillata 194. 
IJilium bulbiferum 68. 
Polygala chamaebuxus 114. 
Saxifraga stellaris 194. 

Bekanntmachungen der Behörden. 

A pothekenkonzcssionsausschreibungen 15. 19. 
35. 63. 73. 93. 101. 121. 175. 
231. 243. 

Baden 
Antipyrin-Verbot 226. 
Bayern, Arzneitaxe 1. 

Mittelfranken, Prüfung der Apothekerge
hilfen 84. 

Deutsches Reich, Anleitung zur Untersuch
ung von Farben 130. 
Denaturierung von Branntwein 135. 

Hessen, Arzneitaxen 1. 
Karlsruhe, Ortsgesundheitsrat 29. 31. 63. 81. 

94. 99. 121. 142. 179. 219. 254. 
Schweiz Einfuhr v. gebrannt. Wassern 114. 

do. neue Medizinalprüfungsordnung 81. 
do. Niederlassungsbedingungen 101. 

Württemberg, Abgabe von denaturiertem 
do. Spiritus 229. 
do. Arzneitaxe 1. 
do. Aufbewahrung von nicht fest-
do. halt. DestilL-Produkt 101. 
do. 105. 186. 225. 287. 
do. Gehilfenprüfungen 5. 67. 

Bücherschau. 

Bedall, Arzneitaxe 10. 
Beek, Illustr. Monatsschrift der ärztlichen 

Polytechnik 270. . 
Böttger & Fischer, Pharmazeut.-Kalender 212. 
Dieterich Engen . ueues pharmazeuti ches 

Manual 179. 
Eisenberg, J ames, Bakteriologische Diag

nosti 81. 
Engler & Prantl, die nat.ürl. Pflanzenfamilien 

35. 136. 220. 257. 
Fischer. Dr. B. Die neuren Arzneimittel 241. 
Formulae Magistr. Berol. 16. 
Geissler & Möller, Real-Encyclopädie 26. 70. 

142. 212. 257. 
Handverkaufstaxe für Aerzte 250 . 
Harnack. Hauptthatsachen der Chemie 16. 
Hartmann, die Apothekenbuchführung 42. 
Heger, Dr. H., Pharmazeut. Almanach 182. 
Jacobsen, chemisch-technisch. R epertorium 

35. 88. 179. 220. 
Koch, Deutschhndführer 115. 
Koller, Dr. Theodor, Herstellung von Lös-

ungen 194. 
Loebisch, die neuern Arzneimittel 26. 
Lorenz, Taschenkalender für Aerzte 250. 
Möller, Dr. Josef., Lehrbuch der Pharmacog-

nosie 250. 
Mylius Dr. E., Kleiner .Ratgeber für den Apo -

thekenkauf 71. 
Reich. Wilhelm, Die Liqueurfabrikation 102. 
Schlickt:m, Apothekerkalender 1889. 232. 
Scbubert's Dr. G. H. Naturgeschichte 96. 
Stern J. Antiquariatskatalog 206. 
Tschirch, Dr. A., Pfla11Zcnanatomie 241. 
Vomacka, Mag. Ph. Hau<spezialitäteu 162. 
Weyl, Dr. Th., Die Theerfarben. 257. 
Walter, kurzes Repetitorium der Botanik 35. 
Zusammenstellung sämtlicher Verordnungen 

und Erlasse betr. d. Apoth eken-Wesen 
des Königreichs Württemberg 148. 

Als Stichwörter sind möglichst die Hauptwörter angeführt. Wo die deutsche Bezeichnung 
. . halber ist der Inhalt der Rubrik "Rezeptenschatz" unter die wissenschaftlichen und 
1 t 1m Verzeichnis nur ausnahmsweise berücksichtigt. 
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Süddeutsche A:potheker-Zeituno 
Pb_armaceulisches · lochenblaU aus lünttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertr·eter verwandter Berufszweige .. 

Herausgege.ben von Friedr. Ko~er, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XX-VTII.· J ahro-an.o- Erscbei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Württemberg halbjährlich ..Jt. 2. -

· Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. ·deren Raum 15 g.; 

, . grösse~e. Auft~äge geniesse1, Ermässigung . 
Zeitungspreisliste fur das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. e. ~ 

.M 1. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ..Jt. 3.-

Inhal-tsverzeichnis. 

. Tagesgeschi~hte. - Verfügungen der Behörden. -
D1.e neuen ~rzne1tax~n: - Pharmacognostische Plaude
reien.-. W1ss~mschafthche und gewerbliche Mitteilungen: 
Euchlo_n?e, .em neues Alkaloidreagens. Die Wirkungen 
dEJr ... D1gltahssurogate. Rotgev;ordene Garbolsäure zu 
entfarben. - Fragekasten. - Briefkasten. -- Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Ge ~ t o r b e n: in Dischingen Apotheker Richard 

Hufenussler, 56 Jahr alt, am Schlaganfall· in Nagold 
Frau Charlotte Oeffinger, Apothekers ww'e. 

Wunsche trennte, dl.e nächste Quartalsversammlung 
wieder in Stattgart abzuhalten. 

Bayern. Apothekerkonzessionen. Dem Apotheker 
Jos. Bachmaier in Pasing wurde in widerruflieber 
W eiee die Errichtung einer Filialapotheke in Planegg 
bewilligt .. - Der Magistrat Reichenhall liess in einigen 
Zeitungen ein Inserat abdrucken zur Bewerbung um 
Errichtung. einer zweiten Apotheke in ReichenhalL Der 
geprüfte Pharmaceut Joh. Rast stellte an das Bezirks
amt Reichenhall ein Gesuch um Verleihung der Apo
theker-Konzession in . ReichenhalL Diesem schlossen 
sich noch 19 Mitbewerber an. Obwohl der Magistrat 
R~ichenhall für Errichtung einer zweiten Apotheke 
stimmte, so mussten die zuständigen Behörden zuerst 
~ie B~dürfnisfrage prüfen.. Der jeweilige Apotheker 
m Rewhenhall, Herr Schm1tt, erhebt gegen die Errich
tung der zweiten Apotheke ganz energischen Einspruch. 
Herr Kreismedicinalrat Dr. Vogl stellt in seinem Vor
trage das Bedtirfnis einer zweiten Apotheke in Abrede. 
Die Entscheidung lautet auf Abweisung der Gesuche 
des Rast und der 19 Mitbewerber, da für Errichtung 
einer zweiten Apot)leke in Reic-henhall ein sanitäts
polizeiliches Bedürfnis nicht gegeben ist. 

Die kgl. Regierung zu Speyer giebt in öffentlichen 
Blätte. bekannt, dass der Apotheker Emil Getto in 
.Bergzabern sich um die durch Verzicht des Apothekers 
Heinrich M eilhaus in Deidesheim erloschene Kon
zession, der gepräft.e Pharmaceut Ferdinand Canzen
b a a h aus Trier um die Konzession in Bergzabern be
worben haben. Mitbewerber haben binnen 4 Wochen 
ihre Gesuche einzureichen. 

----~---------------1-.w------------------------
Verfügungen der Behörden. 

Stuttgart. Die am Son'utag den 18. Dez. 1887 im 
Cafe Stallsteimer hier,_ vormittags 11 Uhr abgehaltene 
Versammlung des .Bezuks Württemberg des deutschen 
P?.armaceutenverems war ~on 13 Mitgliedern und 3 
Gasten besucht.. D~r Vorsitzende. begrüsste die An
wesenden und h1ess msbesondere d1e von auswärts Ge
kommeuen willkommen. In Erledigung des ersten 
P~mkt-es der Tagesordnung wurde die erfreuliche Mit
teilnng gemacht, dass der Mitgliederbestand im laufen
den 9,~a:tal V<?n 38 auf 55 gestiegen sei, von welchen 
3~ Mitglieder m der Kranken- und Sterbekasse sind. 
D1ese Znnahrne im II. ·Quartal seit dem Besteben des 
Ver~ins rec~ltfertlgt in erster Linie die Gründung des 
Bezuksverews und beweist auch die guten Gesinnungen 
welche demselben von den konditionierenden Kollege~ 
entgegengebracht worden sind. Betreffend den Kassen
besta?d wurde berichtet, dass eine genaue Abrechnung 
erst 1Ii dar niidi teu Quai'talsversammlung vorgelegt 
w~rden k.ann, da erst am Ende des Monats abgeschlossen 
w~rd. Bis heute bP;tragen in die;;em Vierteljahr die 
Ewnahmen des Verems .1(, 126,90, die Ausgaben vlt. 3 91 Bekanntmachung, die Revision der Arzneitaxe 
und die Einnahmen der Kranken- und Sterbekasse.Jl96' für das Königreich Bayern betr. 
die Ausgaben .1(, 1,47. Sodann schritt man zum zweite~ K" · ]' h St 
Punkt der Tagesordnung: Wahl eines Schriftführers. omg JC es aatsministerinm des Innern. 
Dieses Amt wurde seither von dem Vorsitzenden mit- .. Unter Bezugnahme auf Abs. 3 der Königlichen Aller-
besorgt, jedoch die Zunahme des Mitgliederbestandes hochsten Verordnung vom 28. Dezember 1882, die Arznei
gab Veranlassung zur Wahl eines besonderen Schrift- taxordnung für das Königreich Bayern betreffend, (Ges.
führers. Vorg~schlagcn wur_de für ?.iese_n P_osten Herr u. V.-Bl. 1~83 S. 1) wer~en n~c~ Einvernahme der Apo
stud W S h d ll h h f hl thekergrem1en, der KreiSmed1zmalausschüsse und des 

· · ~ mi ' we c er ler;t-u emstlmmlg gewä t Obermedizinalau.,schusses für· d1'e nachstehe11d bezel'ch-
wurde. Em Vorschlag des v orstandes des Bezirkes ~ 
Sch.weiz, welcher i~ No. 24 unserer Vereinszeitung -er- neten ArzneinUttel die beigefügten Taxen bestimmt. 
sch1en, betreffend d1e Erhöhung des Beitrages von .1(, 8 Gegenwärtige Bekanntmachung tritt mit dem 1. Ja-
auf .1(, 10 pro Jahr gab dem VorsitzAnden Veranlassung nuar 1888 in Wirksamkeit. 
den b.ekannten Antrag des Bezirkes Berlin zur ßprach~ München, den 20. Dezember 1887. 
zu brmgen. In diesem Antrag wurde ja der Wunsch Frhr. v. Feilitzsch. Der General-Sekretär: 
aasgesprochen, man möge zur Besorgung der beim Ministerialrat v. Ni es. 
C.entralvorst~nd~ i? Berlin nötigen Geschäfte eine ge- Taxe der Arzneimittel. 
e1gnete Kraft m1t Jährl. .Jt 2400 anstellen und zwar vor- Bezüglich der mit einem t bezeichneten Arzneimittel 
b~hältlich der Indemnitätserteilung der nächsten Dele- wird ~~ di~ dem Anhange der Arzneitaxordnung für 
g1ertenversammlung. Von den 17 Bezirksvereinen das KomgrelCh Bayern vom 28. Dezember 1882 beige
welche der aos circa 1000 Mitgliedern bestehende deutsch~ druckte Maximal-Dosen-Tabelle verwiesen. 
P.harmaceutenverein zählt, habe1i 14 für und 3 gegen Gramm g 
diesen Antrag gestimmt. Ueber die Notwendigkeit der Acidum benzoicum 1 Decigr. 5 
Anstellun~ ein?s geeignet.en M:mn~s sin.:l alle einig, boricum 1CO Gramm 50 
ebenso sp1elt die Personentrage m d1eser Angelegenheit ,, " subtiliter pulveratum 10 10 
keine Rolle, da unser jetziger Vorsitzender, Herr Apot.be- formicicum 10 10 
ker Dörrien in Berliu. welcher sich um den Verein sehr ,. lacticum 1 5 
verdient gemacht hat, bereit ist, den Posten anzunehmen; ., phosphoricum 10 5 
nur ist der finanzielle Punkt des Antrages noch nicht " pyrogallicum 1 10 
genügbnd erledigt und um nun das nötige Geld bei- ., sulfuricum (purum) 100 50 
zubringen, machte der Vorstand des Bezirks Schweiz Aloe grosso modo pulverata 100 50 
den oben genannten Vorschlag, mit welchem sich sämt- " subtiliter pulverata 10 10 
liehe Anwesenden einverstanden erklärten. Der Vor- Ammoniacum depuratum 10 10 
sitzende machte dann die Mitteilung, dass die Statuten Ammonium chloratum ferratum 10 10 
der zu gründenden Pensionskasse noch dein Polizei- Amylium nitrosnm 1 5 
präsidium in Berlin zur Genehmigung vorliegen und das t Apomorphinum hydrochloricum crystallis. Minim. 10 
Inkrafttreten der Pensionskasse überhaupt von den Be- " " " 1 Centigr. 5 
schlössen des Reichstages abhängig sein werde. In sehr Aqua Florum Aurantii concentrata 100Gr. 50 
dankbarerWeise wurde betont, dassjetzt derdeutsche Apo- " Plumbi 100 5 
thekervereinderUnterstützungsolcherBestrebungen nicht Baisamum Nucistae 10 25 
mehr so kühlgegenüber stehe, wie vor Jahren uud diese er- " Peruvianum 1 5 
freulicheThatsache berechtige sicher zu den kühnsten Hoff- Bismuthum subnitricum 1 5 
nungen, was den Nutzen und Erfolg einer Pensionskasse Calcium phosphoricum 10 15 

5. Januar 1888. 

Gramm g. 
" Granati contusus · 10 15 
" ,, pulveratus 10 20 

Crocus pulveratus 1 Deeigr. 5 
Cuprum oxydatum 10 Gr. 20 
Elixir amarum 10 50 

" Aurantiorum cornpositum 10 40 
Euphorbium pulveratum 10 10 
Extractum Filicis 1 35 
Ferrum sesquichloratum . 10 5 
Flores Verbasei concisi 10 10 
t Folia Belladonnae concisa 10 10 
t " " pul verata 10 15 

,, Jaborandi concisa 10 10 
" Salviae concisa lOQ 50 
" " pulverata · · 1<' 10 

Fructus Papaveris concisi . 100 ~

5
• 

Galbanum pulveratum 10 
Glycerinum 100 
Gummi arabicum pulveratum 10 
Kalium bicarbonicum · pulveratum 10 

" bromatum 10 
,. " pulveratum 10 
,, carbonicum 10 
,. permanganicum 10 . 

t Lactucarium 1 
Liquor Aluminii acetici 10 

" Ferri sesquichlorati 10 -
" Kalii carbonici 10 

Mixtura oleoso-balsamica 10 
Mucilago Gummi arabici 10 
Natrium benzoi:cum c. AcidQ arteficiali parat. 10 

,, bromatum pulveriforn;te 10 
" phosphoricum 10 

Oleum Olivarum 100 
" ,, commune 100 

Pepsinum germanicum 1 

1 sind bei jedesmaliger 'V er
Pilulae aloeticae ferratae ord.nung frisch zu bereiten, 

und deren Preis aus .den be-
., J alapae J nötigten Stoffen und · der 

Arbeitstaxe zu berechnen. 
t Plumbum aceticum r< 

Pulvis gummosus 
Radix Ratanhiae con<;isa 

" " pul verata 
Rhizoma Filicis pulveratum 
Sal Carolinum factit.ium 
t inntoninum 
Sapo kalinus venalis 
Species aromaticae 
Spiritus 

" dilutus 
,, Vini Cognac 

t Strychninum nitricum 
,, " 

Succus Liquiritiae (crudus) 
Tartarus depuratus 
Tinctura Chinae composita 

" Ferri pomata 
,, Rhei vinosa 

Unguentum Plumbi 

pulveratus 

10 
10 
10 
10 
10 

100 
1 

100 
100 
100 
100 
10 

Minim. 
1 Decigr. 
10 Gr. 

10 
10 
10 
10 

100 

5 
15 
15 
10 
10 
5 
5 
5 
5 

15 
15 
20 
20 

5 
60 
40 
10 

5 
30 
10 
15 
10 
50 
5 

25 
100 
40 
ßO 
25 
10 
5 

15 
15 
20 
15 
20 

100 

Württemberg. Bekanntmachung des Medicinal
collegiums, betreffend die Einführung einer neuen 

Arzneitaxe. 
Vom 24. Dezember 1887. 

Unter Aufhebung der Arzneitaxe vom 16. Dezember 
1882 und deren letztmaliger Abänderung und Ergänzung 
vom 27. Dezember 1886 wird mit Genehmigung des 
Kgl. Ministeriums des Innern die auf teilweise veränder
ter Grundlage erstellte neue Arzneitaxe, welche mit 
1. Januar 1f388 in Kraft tritt, zur Nachachtung hiemit 
bekannt gemacht. · 

Stuttgart, den 24. Dezember 1887. 
Rüdinger. 

Folgt die Taxe, welche von der Expedition des 
"Regierungsblattes" oder durch Vermittlung eines Stutt-
garter Geschäftshauses zu beziehen ist. R. 

betreffe. Nachdem der Vorsitzende unter Hinweis auf Gastoreuro pulveratum 1 35 
die Vorkornmni'lse in Berliner und Stettiner Apotheken Cera flava 10 15 Hessen. An die Grossh. Kreisgesundheltsämter, 
und deren Ausbeutung dorch die Zeitungen bei Abgabe Cetaceum 10 15 delegierten Kreisärzte und Kreisveterinärämter, 
von homöopathischen Arzneimitteln grösstmögliehe Vor- Chininum bisulfuricum 1 30 sowie die Apotheker des Grossherzogtums. 
sieht empfohlen hatte, wurde die geschäftliche Sitzung " ferro-citricum 1 10 Die im Abdruck nachstehende, im Re~ierungsblatt 
geschlossen, an welche sich ein gemeinschaftliches " hydrochloricum 1 30 erscheinende Bekanntmachung Grossh. Ministeriums des 
Mittagessen anreihte. Nach Erledigung dieses Falles " sulfuricum 1 30 Innern und der Justiz teilen wir Ihnen zur Kenntnis-
machten sich Alle auf den Weg nach Degerloch, wo Chinoidinum 10 15 nahme und. Nachachtung mit. J aup. 
dann bei edlem Gerstensafte und fröhlichem Gesang t Codei'num Minim. 10 Bel!anntmacbung, den Erlass einer neuen Arzneitaxe 
ne~e Freundschaft~n gesc?lossen und alt~ eng~r ge- " 1 Centigr. 5 f'dr die Apotheken des Grossherzogtums betre:ft'eml. 
knüpft wurden. Emen heiteren Beschluss fand dte Ver- ~ Condurango contusus 10 Gr. 40 Vom 1. Januar 1888 an tritt eine neue Arzneitaxe 
s~mmllJ!lg in der Liederhalle _beim Konzer~ eine: Mili- Cortex Fructuum Aurantü concisus . 10 30 1 in Wirksamkeit. Wir bringen dies mit dem Anfügen 
tarkapelle, nach dessen Beend1guug man s1ch mit dem " " ,, " pulveratus 10 40 zur öffentlichen Kenntnis, dass diese neue Taxordnung 
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. chon ein ab~chlie en-:les Urteil abgeben zu wollen, 
z eifel ohne ird die Praxis neben ihren Vor
zü en auch manch Mängel herausstellen, jeden
fall ~ i~t der nach dem Vorgang Hessens erstmals 
nun auch in \\ ürttemberg gemachte Versuch zur 
Verein achung der Taxation der Rezepte wohl zu 
b grü en. Vorau ichtlich wird die Handhabung 
der einzelnen ätze manche Unsicherheiten, nament
lich bei olchen, welche nicht Gelegenheit haben, 
sich in per önlicher Aussprache mit Anderen Rat 
zu erholen, hervorrufen. Wir sind erbötig, solche 
Fra en in der > üddeut eben Apotheker-Zeitung< 
unter besonderer Ueberschrift oder im Briefkasten 
zur Erörterung, bezw. zur Beantwortung zu 
brincen und haben uns dazu die freundliche Mit
wil kung einiger bei der Abfassnng tbätiger Herren 
,·er ichert. 

Pbarmacognostiscbe Plaudereien. 
III. 

F o I. Digit a 1 i s, leicht kenntlich an ihrem bei 
durchfallendem Lichte sichtbaren doppelten Ader
netze, ihrem eigentümlichen bitlern Geschmack 
und T h e a B o h e a ähnlichen Geruche, werden 
al Droge und nicht chemisch verarbeitet dem 
Arznei chatze erhalten bleiben, da der wirksame 
Be landteil derselben, das Digitoxin, so giftige 
Eigenscharten besitzt, dass die minimalste Dosis 
toxi ehe Er cheinungen im menschlichen Organis
mus hervorruft. Sehr wichtig ist es bei diesem 
Arzneimittel, dass es vom richtigen Standorte (im 
Himalaya gezogene Blätter haben sich wirkungs
lo gezeigt) und richtig mechanisch zubereitet und dis
pen iert v ·ird. Als bester Standortist nach der neueslen 
Pharmacogno ie des berühmten Pharmacologen 

r m e in Göttingen unser württembergischer 
chwarzwald angegeben (der badi~che Schwarzwald 

liefert jedenfalls gleiches Material). Einsender 
musste !arme einer Zeit von Palm in Neucnbürg 
gelieferte Material zu pharmacologischen Studien ein-

(J'eslellt, die der Rad. Belladonn. und noch andern 
Wurzeln so ausserordentlich ähnlich sah, dass 
wohl ziemlich gründliche pharmacognostisd1e Stu
dien zu ihrer Erkennung notwendig sind. 

Eine der ällesten Droguen, die in dem deutschen 
Arzneischatze eingeführt ist, ist unstreitig Rad. 
p im p in e II. Sie kommt schon in d«>m. bekann~en 
Würzburger Recept, das 54 Bestandteile enthalt, 
datiert aus dem 8. Jahrhundert, vor. In manchen 
Gegenden wird sie jetzt noch bei Halsleiden mit 
Erfolg angewendet und auch die neue Pharma
copoe, die ja mehr als gründlich mi'l · J,albwe~s 
zweifelhaft wirkenden Mitteln geräumt hat, hat s1e 
in Gnaden aufgenommen. Eine Zeit lang war statt 
ihr nur Rad. Heracl. im Handel zu haben, eine 
Wurzel, die jetzt nur noch unter dem Namen 
Rad. Pimpinell. alb. im Handel _ vorkommt. 

WissenscbafU. u. gewerbl. litteüungen. 
Encblorine, ein neu es .Aikaloidreagens. BIo

x a m hatte vor kurzem in ::.Chem. News< zur Er
kennung von Alkaloiden die Verwendung von Brom
wasser empfohlen. Neuestens fand er für dasselbe 
einen Ersatz in folgendem Reagens: Eine schwache 
Lösung von chlorsaurem Kali wjrd mit soviel con
centrirter Salzsäure versetzt, dass die Lösung hell
gelb wird. Hierauf wird noch soviel Wasser zu
gesetzt, dass die Solution blassgelbe Farbe an
nimmt. Diese Euchlorine-Solution wird allmählig 
zur salzsauren Lösung des Alkaloides zugefügt 
und diese nach jedesmaligem Zusatze gP.kocht. 
Strychnin giebt eine schön rote Färbung, 
welche bei Ueberschuss gebldcht wird und beim 
Kochen wieder auftritt. Br u c in giebt in der 
Kälte eine violette Farbenreaction, die bei Ueber
schuss ebenfalls gebleicht wird und durch Kochen 
sich regenerirt. Na r c o t in zeigt in der Kälte 
eine hellgelbe Farbe, die beim Kochen und Zusatz 
von mehr Euchlorine-Solution nelkenrot wird. 
Chinin giebt beim Kochen ein schwach gelbliches 
Rot. Nach dem Kühlen der Lösung wird Ammo
niak gradatim zugesetzt. Es giebt dann Strych
n in eine gelbe Farbe, die beim Kochen unver
ändert bleibt. B r u c in zeigt die gleiche Reaction. 
Na r c o t in giebt eine schmutziggrüne Färbung, 
äie beim Kochen in braun sich verwandelt. Chi n in 
wird hellgrün, beim Kochen gelb. Morph i n zeigt 
keine Reaction; wird jedoch nach dem Kochen mit 
der Euchlorin-Solution die Mischung gekühlt und 
für 1 bis 2 Minuten mit Zink in Berührung ge
lassen, so erhält man mit Ammoniak eine charak-
teristische nelkenrote Färbung. R -z. 

(,,z. d. Allg. Oestr. A p.-V.") 

Die "'\\-irknngen der Digitalissnrognte. Ver
gleicht man die Wirkungen dieser Mittel mit
einander, so gelangt man zu dem Schluss, dass 
der Strophanthus und die Adoni vernalis einen 
vo~teilha.ften, fa. t ähulichen Effekt, wie die Digi
talis, bei den Herzkrankheiten ohne Dispensation 
ausüben, aber nicht deren unangenehme Miter
scheinungen, die kumulative Wirkung und die Stör
ungen für den Verdauungsapparat besitzen. Nächst 
diesen ist bezüglich der Wirkungsstärke das Coffein 
dann die Convallaria und als schwächstes Glied 
der Kette das Sparteinum sulfmicum festzustellen. 

(D.-A. A.-Ztg.) 

Rotgewordene Carbolsäure zu entfärben. 
(Von J. Demant, Mag. pharm.) Dieselbe wird im 
Was erbade verflüssigt und je 89 Teile hievon mit 
11 Teilen Alkohol versetzt. Die so erhaltene rote 
Flü sig~eit wird. nun dem Gefrieren ausgesetzt. Ist 
der g10sste Te1l erstarrt, so wird die darüber 
lebende Flüssigkeit _abgegossen und gut abtropfen 

gela sen. Man erhalt dann vollkommen weisse 
K.ry talJe, w~Jche geschmolzen eine Flüssigkeit geben 
?Ie farblos Ist oder höchstens einen leichten Stich 
ms Rote hat. ("Fortschr" .) 

Fragekasten. 
d J!'rage No. 1. Welches ist die Zusammensetzung 

es m Band XVPI. S. 166 der Veröffentlichungen des 
Deutsch-qesterre1ch1schen Alpenvereins so gerühmten 
BastlerlScben Tropfen? 

Briefkasten. 
St ~n verschiedene Anfragende: Wir sind in letzter 
t un e v~n unserem Vorhaben, Ausaabe einer Placat
daxe, ~rucbkgetreten' weil wir in Erlahrung brachten 

asb e~tee ekannte Stuttgarter Firma einen Taxauszug' 
vor ere1 t. . 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
N~~:pani~~~?~ ~Bnf~~k~€-~aBi~€-wa€_~n- & ~a€fnnua~~u-~a_h€ik 

Lithographische A~stalt, Stein· und Buchdruckerei 
liefern alle in Apotheken nötige Geschäftsbücher 

als Diarien in 3 verschiedenen Linierungen für 5 und 10 Jahre, Oon:tobiicber~ GiCt-bÜcber, 
ElaborationsbÜcher~ R.eceptbücher, Hundenbücblein!' R.ecep"tcopierbücher, 

Recept:mappen etc. et;c. 

Unterzeichneter (exam.), sucht von 
Neujahr ab Vertretung. 

Crailsheim. Carl Rössler. 

&ebüfen-&esuch. 
Auf 1. April d. J. suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen, 
examinierten He1Tn (womöglich Würt-
1emberger) zu besetzen. 
W. Häberlen, Apotheker z. Schwan, 

Esslingen. 

Vertretung oder Engagement suche 
sofort 

Sturm, abwlv. Pharm. 
Forchtenberg (Wttbg.). 

Schwäbisch Ball. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Auf 1. April suche ich für einen 

durchaus empfehlenswerten jungen 
Mann aus guter Familie eine Lehr
stelle. 

Gefl. Anträge erbittet sich 
E. Blezinger, Apotheker. 

Schwäb. Ball. 
Auf 1. April suche ich meine 

zweite Gehilfenstelle mit einem ge
wandten, wohlempfohlenen Herrn zu 
besetzen. 

E. Blezinger, Apotheker. 

Kirchheim u. Teck. 
Meine Gehilfenstelle suche ich 

auf 1. April unter günstigen Be
dingungen mit einem Herrn, der schon 
einige Zeit conditionierte, zu besetzen. 

Lindemnayer. 

Lahr i. B . 
Auf 1. April suche einen gewand

ten, zuverlässigen Herrn für die Re-· 
zeptur bei Selbstbeköstigung. 

G. Hoering. 

M:ünsingen. 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

sucht per 1. April 
Otto Fischer. 

Reu tlingen. 
Auf 1. April suche ich einen wohl

empfohlenen Herrn, der schon einige 
Zeit conditioniert hat. Selbstbeköstig-
ung. R. Finckh. 

Reutlingen. 
Zum 1. April sucht einen tüchtigen, 

womöglich examinierten Herrn 
C. Fehleisen. 

Stuttgart. 
Zum 1. April 1888 ist für einen 

soliden und wohl empfohlenen Herrn, 
der schon einige Zeit konditioniert 
hat, eine Stelle offen, 

in der Schwanen-Apotheke von 
W. Vock. 

Schorndorf. 
Einen tüchtigen, jüngeren, exami

nierten Herrn sucht auf 1. April1888 
1~. Palm. 

Wildbad. 
Ich suche auf 1. April einen tüch

tigen, jüngeren, soliden Gehilfen. 
Tb. Umgelter, Apotheker. 

Tübingen. 
Ein tüchtiger, exam. Gehilfe findet 

bei Unterzeichnetem bis 1. April 1888 
bei hohem Gehalte eine angenehme 
Stelle. 

Verköstigung ausser dem Hause. 
W. Mayer, Apotheker. 

Ein wohlempfohlener Pharmaceut 
sucht ge>itützt auf Empfehlung 

seines jetzigen Prinzipals in Baden 
oder Württemberg entweder Aushilfe 
oder dauernde Stellung. Offerten 
sub. A. Apotheke Seelbach b. Lahr. 

Untertürkheim. 
M~ine auf 1. April frei werdende 

2. Gehilfenstelle suche ich mit einem 
jüngeren, wohlempfohlenen Herrn, 
wenn auch erst aus der Lehre kom
mend, wieder zu besetzen. 

, Sallmann. 

Ein rüstiger älterer Pharmazeut 
sucht Aufnahme in einem grös

seren Landgeschäfte W ürttembergs, 
Bayerns oder Badens als Stütze des 
Prinzipals bei einer Reisevergütung, 
freier Station und einem Taschengeld 
von 20 Mark monatlich. 

Frankierte Oflerten unter L. be
fördert die Exped. d. Ztg. 

Pharmaceut, im Sommersemester 
zum Studium gehend, sucht in 

Stuttgart oder dessen nächster Nähe 
für einige Nachmittage und Sonn
tage Vertretung. 

Gefl. Offerte unter A. A. 100 an 
die Red. ds. BI. 

Ein abs. gesetzterer Pharmaceut, 
empfohlen, sucbt Vertretung, 

Aushilfe, dauernden Posten sofort 
oder später. Offerte unter A. 4. an 
die· Exped. ds. BI. 

Ein junge1• kräftiger Mann, 
25 Jah1•e alt, welchm· seit 4 1{2 

Jahren in 1 Apotheke und 1 
Droguerie beschäftigt ist, mit 
allen vorkommenden Arbeiten, 
auch Minm·alwasserfabrika
tion und Repm·atur gründlich 
vertraut, sucht in einer .Apo
theke ode1• Droguerie bi8 1. 
.Äp'l·il dauernde Stelle. Offm•ten 
mit Chiffre M. D. 23 befördert 
die Exped. ds. Bl. 

Bolz-Einriebtongen 
fiir Apotheken fertl@it 
prelsnürdlr; bel sollder 
und rasclter Bedienung. 
Projekte und H.ostenvor
anschlä;;e ttntr;elleud. 

Zeugnisse verscltlede
ner Herren Apotheker 
stelten zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Binden. 
Maschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D. R. Patent 38455 nnd 40015 

Spezialität: 
Hydrophile-, Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cambric- und Flanellbinden, ge
schnitten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das beste, 
sauberste und billigste, was in Binden 
existiert. · 

Grösseren Betrieben, Kranken
häusern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
von Binden. Leistungsfähigkeit 1000 
bis 2000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann & Co., 

Harnburg I., 
Dammthorstrasse 12. 

Ich suche 

Neueslabrbuch für Pharmacie 
Jahrgang · 1867, 1868 und 1872 zu 
kaufen. ' 

Stnttgart. Dr. C. Beck, 
Urbaostr. 53, I. 

Stuttgart. 

Wein-Empfeblung. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, Affenthaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

Kauf- Gesuch. 
Eine Apotheke Süddeutsch

lands (womöglich in Württem
berg), mit einem Umsatz von 
12-15 000 Mk. bei hoher An
zahlung ohne Vermittler zu 
kaufen gesucht. 

Gefl. Offerte sub K. L. 25 
an die Exped. d. Zeitung er
beten. 

Spiritus-Mess-Apparate 
und Behälter 

für steuerfreien Weingeist 
den gesetzl. Vorschriften entsprechend 
fertigt 

unter amtlicher Kontrolle 
Julius Mayer in Esslingen, 

Blechemballagen-Fahrik. 

Zwiebelbonbons, 
haltbar, gutschmeckenrl, in Pack. a 
50 g., gibt in Kommission mit hohem 

Rabatt. 
Sangerbausen in Th. 

Paul Thiele, Apotheker. 

Vorzügliche lauf· oder 
Associations· Gelegenheit 

für 
Apotheker, Drogisten, Kauftente! 
Elegant eingerichtetes, der Apo

thekerbranche verwandtes Geschäft 
in süddeutscher Grossstadt. Umsatz 
20-21 Mille und stets steigend. 
Offerte mit Angabe der disponiblen 
Mittel befördert 

RentUngen (Würtlemberg) 
C. }'ehleisen, Apotheker. 

Wiesbadener 
Kochbrunnen-Rohsalz 

für Bäder 

fabricirt unter amtlicher 
Controle der Stadt Wiesbaden 

und der Kurdirection. 

Das Wiesbadener Kochbrunnen - Rohsalz für 
Bäder ist von b eilkräftigster Wirkung l.Jei 
allen Krankheiten, welche man unter dem 
Begriff "rheumatische Leiden" zusammenfasst, 
desgleichen bei Nervenkrankheiten, Lähmungen, 
bei Störungen der Hautthätigkeit und ganz be· 
sonders bei Krankheiten in den Bewegungen 
der Gliedmassen, welche als Folgezustände 
von Krankbeitsprocessen an Knochen, Ge· 
lenken oder Weichtheilen, Entzündunp:en, 
Neubildungen oder nach stattgehabten Ver· 
wundungen zurückgeblieben sind. Die günsti
gen Erfolge bei zahlreichen Verwundeten 
aus dem deutsch- frauzösischen Kriege sind 
weltbekannt (haben des8halb den hohenRuf 
Wiesbadens auf's Neue befestigt und er-
weitert). · 

Preis per Kilo .A! 2.-. 
Ferner ebenfalls amtlich controlirt: 

Wiesbadener Kochbrunnen ·Seife per Stück 
80 Pfg., Cnrton von 3 Stück .)(. ~.-. Wies· 
baden er Kochbrunnen-Salz·Pastillen p. SchadJtel 
.)(. 1.-. Wiesbadener Kochbrunnen-Queii-Salze 
zum Einnehmen per Glas .J! 2.-. Wies· 
badener Kochbrunnen-Wasser p. Flasche 80 Pfg. 

Versandt durch das 

Wiesbadener Brunnen· ComDtO~, 
D so W"iesbaden. 

Zu haben in allen Apotheken, 
Drogen- und Mineral wasserhand
lungen. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, -
unbezahibar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt P. M. 
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iech· c e Weine. 
Vorztlgliche ediclnal·, Tisch· & Dessert-We~e. 

für .M 1rs, 1 , ~tala Madeira, .~h e rry, TokaJer und 

Die Herre-n Apothekenbesitzer 
bitt n wir b i einlrctE>ndem B darf in nach lehenden Artikeln: 

Bademann's knochenbildendes linderzwiebackmehl, 
Petzold's Cinchona-Tabletten, 

lanoldt's Tamarinden-Conserven, 
eaer llneralpastmen, lariazeller lagentropfen, 

LlppllaDD's Carlsbader Brausepulver, 
Dr. Oidtmann's Purgatil, 

SchtltZ's Chlorophyll und grüner PJianzenfarbstotl, 
Dr. Pfannenstiers Beidelbeer-Präparate, 

Vomacka'sche elastische edizin ·Oblaten 
, fl. un~ r jtin~ te Prei Ii · te zur Hand zu nehmen. Wir effektuieren be
mntlich trotz der höch ·ten Vorzuo~rabatle 

porto-, fracht-, zoll- und emballagefrei 
UR gewähren inen 

5 °jo E:x"tra-H.aba.t"t 
ur die Jahre~bezüge laut Prei li te. Pu twendende Effektuierung sichern zu 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., 
ürnberg. 

Ein vorzügliches Gescbenk bildet 

AND-LEXIKON 
Dritte Auflage. 

Dasselbe gibt Auskunft tiber jeden Gegenstand der mensch· 
lieh n Kenntnis und auf jede Frage nach einem .'amen, Begriff, 
Fremdll·ort, Ereigni , Datum, einer Zahl oder That ache augen
blicklichen Bescheid. Auf 2125 Oktav e· en über 60,000 Arti
kel, mit Hunderten von Abbildungen, Karten, Erklärnn.,.stnfeln 
und atisti eben Tabellen. 

:a Bände elegant in Halbfrans geb. 16 Mark. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig 

Natürliche flüssige Kohlensäure 
zur Mineralwa erb reitung Ii fern billig~t ab Lager Frank
furt, ... tannheim und T ürnberg. 

·----::;.. Gleichz itig empfehlen unsere neuen verbesserten 
pparate zur Bereitunoo von Mineralwässern, 
• chaumweinen u. mou ierenden Getränken 

·ermittel l natürlicher Oü i er Kohlensäure. 
Vorteile: ra ehe und r inliche-Verfahren, keine Rück

~md , '•ohl ehrnecken e- Was r ab olule Gefahrlosigkeit. 
Pr L courante und n-here Au-kunfl auf Verlangen. 

Cramer & Fra nk I rankfnrt a. M., 
General- Vertreter der Rheinischen Kohlensäure -Industrie. 

Einen Spiritus-Behälter 

der einlaufenden 

potheker. 

~70 

Wegen 
von uns 

zu geringer Beteiligung sehen wir von Anfertigung 
annoncierten Spiritusgefässe ab.. • 

-Maschinenfabr1k Esslmgen. 

Wir emp·~~karschaum~Weine 
preisgekrönt : Pat;is, London, Wien, Stuttgart, Hannov'er, 

, Frankfurt a. M. etc. 
in 1i1 -, 1/2- unrl 1/4 - Flaschen. . 

--UnserE> Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit rlen französischen nicht nach. . 

Tn der würlt. Landesgewerbeausst.ellung ware~ unsere S~haumweme 
diejen-igen, von denen das grösste 9uan.~um konsu.m1er~ wurde. 

Dieselben -sind in Spitälern emgefuhrt und m v1elen Apotheken '· 
Landes zu haben. . . . . 

Weitere Niederlagen werden berettwilllg ernchtcl. . 
Preise: J6 1~.- bis J6. 18.- für ProbekislPn von 6 1

/1 Flaschen, 
oder 1 GJ/2 oder 2014 oder 30/s Fl. 

- Engelmann & . Ci~., StuttgaT·t. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in aoldverniert mit schwarzem Emailledruck 

" und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e· Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N~, 113 Chausseestrasse. 

A.rznel- Dosen obne Sehnlttßäebe Im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Medizinische Maxima· Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickrlbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 18.-;-
dto. , > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

• Chemisch retne Verband-Wolle 
bester Qualität 

(Gossypium depurat. Ph. G. D.) 
in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 

Infolge Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 
folgt, ermässigt: 

1 Packet von 10 Gramm J6. - 6 g. 
1 » 20 ) ) - 9 ) 
1 25 ) » - 10 ) 
I > 50 > - 15 > 
1 ) 100 } - 27 ) 
1 » )) 250 ) » - 60 » 

1 » > !'iOO > 1.20 » 
1 Postpaket rnit 4 1/2 Kilo . . . . . > 11.- » 

zu beziehen durch die Generaldepots: 
für W ürttemberg: Sicherer'sche .Apotheke (Kober & Eggensperger) Heilbronn, 
füt· Baden u. die Reichslande: Apotheker Dr. Holdermann, Lichtenthal. 

Der Plochinger Kranz 
empfiehlt 

Flor. tiliae 
Fol. mentb. pip. I. 
Succus liquirit mat. 

2 J6 25 g pr. 1 Kilo. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor r\acbahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Pharmac. Agentur Tt~~s:ü~i) 
vermittelt Gehilfenengagements, Nach
weis für Besitzer ko-tenfrei, (10Pfg.-M. 
für R.-Anlw), Verwaltungen, Pacht, 
Apotheken-An- und Verkäufe, streng 
solid und discret, ebenso Hypotheken
Kapitalien zu billigstem Zinsfuss. 

Heilbronn. 
Wegen Geschäfts- Aufgabe räume 

ich mein optisches Warenlager, in 
dem sich auch Gerätschaften für 
Apothekerzwecke, als Loupen, Löth· 
rohre (einfache und zerlegbare mit 
Platinspitzen) sowie eine sehr feine 
Säulenwage mit 37 cm langem Bal
ken, eine Tarirwage mit 32 cm langem 
Balken und einigeGranwagen und Wag· 
bälkchen befinden, welche Gegen
stände ich zu äussert billigen Preisen 
abgebe. 

B. Autenrieth, 
Mechaniker u. Optiker. 

Brl.ef Zusammenstellg.v.200St. 
• überseeischen, in- u. aus-

marken länd.Marken,alleverschiE> 
den u. echt; nur 1f , 

W.Kroeger,Briefm .-Hdlg.,Hambu ... o 

Im Verlage der ,,Süddeutschen 
Apotheker-Zeitung" ist erschiew 
und durch diese zu beziehen: j

1
;
1 

Die n~ ···q. württembergisc ... 
Apt .aken-Ordnun~. 

Abdruck dc1 Verfügungen des .... ... · 
steriums rles Innern v. 1. Juli 1885. 

PrE>is franko 50 g. 
Druck, Verlag nnd Expedition der Sehe ll'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeut ehe Apotheker -Zeitung 
Pharmaceotisches Iochenblatt aus lörltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XVIII. J ahrg·ang 

.M 2. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .1(, 2. -

Preis del' Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniesseJJ Ermiissigung. 
Heilbronn a. N. 

12. Januar 1888. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. Jt. 3.-

Inhalt:sverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Wissenschaft!. u. gewerbl. Mit

teilungen: Sicheres Mittel gegen Hundswut. Errungen
schaften der Photographie. 8aures Chloroform. Heilung 
der Morphinsucht. Terpinhydrat und Terpinol. Neue 
Methode zum Nachweis freier Salzsäure im Mageninhalt. 
Höhere Alkohole im Cognac. Das Eucalyptol und seine 
Darstellung. Notverbandkapsel von Schlatter, Schmid& 
Cie. in Bern. - Rezeptenschatz. - Taxtragen. -
Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 
Verlieben: Dem Apothekenbesitzer Wilh. Arnold 

in Ansbach der Titel "kgl. b. Hofapotheker". 
Verkauft hat Herr .Apotheker Pfefterer in Mundals

heim seine Apotheke an Herrn Apotheker Dr. Hugo 
Engelsing in Düsseldorf. 

Ein Arzt erlässt im "Odenwälder Boten" folgende 
Bekanntmachung: "DenBewohnernGross-Umstadts 
bemerke ich: 1) Familien gegenüber~ welche ohne vor
hergegangene Rücksprache mit mir anderweitig ärzt
liche Hilfe gesucht haben, werde ich in Zukunft den 
vierfachen Betrag der Maximaltaxe in Anwendung 
bringen, oder - selbst in dringenden Fällen - Hilfe 
verweigern; 2) Familien gegenüber, welche versäumen, 
aus eigenen Mitteln die Gebühren für Dienstboten, Lehr
linge, Gesellen oder sonst in der Haushaltung oder im 
Geschäft thätige Personen u. s. w. zu entrichten, bezw. 
für die Zahlung der Gebühren besorgt zu sein, werde 
ich in Zukunft in allen Fällen (auch in den dringend
sten) ärztliche Hilfe für denrtige Personen verwe1gern; 
3) werde ich Hilfe verweigern solchen Familien, welche 
(obgleich meines Erachtens zahlungsfähig) ihre früheren 
Gebühren nicht entrichtet haben." 

Der Apotheker Bierl in München hat mit Anfang 
dieses Monats seine von ibm neueingerichtete Apotheke 
in der Liebigstrasse in München eröffnet. 

NU.rnberg. Die Verleihung der Apothekerconces
sion in Glockenhof bildete dieser Tage den Gegenstand 
einer Magistratsverhandlung in Nürn berg. Auf die 
öffentliche Ausschreibung sind 11 Bewerbungen einge
laufen, ferner eine Eingabe der Bewohner von Glocken
hof um Gestattung der Conces;;ion , dagegen drei 
Proteste beteiligter Apotheker. Auch im Magistrat sind 

ie Stimmen geteilt, die Freuude der Concessionierung 
unter Führung des Herrn Scharrer Hessen es an Aus
fällen gegen das ganze System der Apotheker nicht 
:fehlen. Schliesslich entschieden sich 6 Stimmen für, 
15 gegen die neue .Apotheke. 

Die preussische Arzneitaxe fdr 1888 zeigt als 
sehr anerkennenswerte Neuerung das Bestreben, an
statt fremdsprachiger Ausdrücke deutsche anzuwenden. 
Gerade die Mässigung, in der dieselbe dabei verfährt. 
indem sie fachliche Ausdrücke, wie Filtration, Mace
ration, Decocte und Infuse noch stehen lässt, wird den 
Verfassern der Taxe die volle Anerkennung der Sprach
reiniger eintragen. Auch der württembergischen Taxe 
ist ein Fortschritt in dieser Richtung nicht abzusprechen, 
obschon mit vielen recht gut entbehrlichen }'remd
wörtern ohne Schaden für die Deutlichkeit leicht hätte 
aufgeräumt werden können. Jedenfalls ist der Beweis 
geliefert, dass auch im Apothekerwesen die Sprach
einigung sehr wohl Platz greifen kann. 

Die im Monat Dezember 1887 dabier abgehaltene 
Prüfung für Apothekergehilfen haben die nachstehend 
verzeichneten Jünglinge mit Erfolg erstanden. 

Stuttg art, den 31. Dezember 1887. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums : 

Rau. 

N Namen und Heimatsort Namen und Wohnort 
r. des Lehrlings. des let.zten Lehrherrn. 

-~ 1 Bauer, Eugen, Heilbronn. Nick& Walter,Heilbronn. 
•• t ... Fischer,Augnst,Stuttgart. Meuret, Backnang. 
. ~'t1- Haas, Karl, Ulm. Hartmann, Mengen. 

4 Hörtrich, Max, Ulm. Mayer, Berg-Stuttgart. 
5 Knrtz, Heinr., Pfullingen. Ka1ser, Pfullingen. 

1 
6 Metzger, Paul, Lauffen. Selinka, Möckmühl. 

5 Schweizer, Hermann, Schweizer, Neckarthail-
1 Neckarthailfingen. fingen. 

ari· ~n'l Laufe des letzten •.d.~ derjahrs haben sich und 
Monat März 6, • j ß 5. September 19, Dezem

I zusammen 38 Apo 'tkerlehrllnge der Gehilfen
j>\:~!Vung mit dem ErgebniS"unterzogen. dass 37 als be
fähigt, 1 aber als nicht bef'ahigt zur Vorsehung von 

Gehilfenstellen erklärt worden sind. Von ersteren haben 
das Zeugnis "sehr gut" 7, ,,gut" 24, "genügend" 6 er
langt. 

Stu ttgart, im Januar 1888. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 

Rau. 

------------------------------------WissenscbafU. u. gewerbL llitteüongen. 
X Als ein sicheres Mittel gegen Hundswut 

wird von Marochetti, Arzt am Hospital zu 
Moskau, Genista lutea tinctoria (Färbeginster) 
empfohlen. Derselbe (M.) will mit der Abkochung 
derselben phänomenale Erfolge erzielt haben. Das 
Gift sammle sich in Bläschen unter der Zunge 
und könne aus denselben entleert werden. Nähere 
Berichte darüber fehlen. 

Zu den grössten Errungens chaften der Photo
g r a p h i e gehött das nunmehr auch in Europa 
eingeführte Bromsilber-Gelatine-Papier des Ame
rikaners Eastman. Dieses Papier dient zur An
fertigung von Kopien nach Zeichnungen aller Art, 
und zwar ist dazu kein photographischer Apparat, 
sondern nur ein einfacher Rahmen nötig, in wel
chen man die Zeichnung und über den man -
natürlich im dunklen Raume -einen l?ogen East
man-Papier legt. Die Hauptsache aber ist, dass 
zur Erzeugung der Kopie Gaslicht gentigt, und 
zwar reichen zur Erlangung einer Kopie je nach 
Papierstärke des Originals 25 Sekunden bis einige 
Minuten aus. Bei Tageslicht dagegen sind nur 1/s 
bis 30 Sekunden, bei elektrischem Licht 2· bis 60 
Sekunden erforderlich. Damit hat es nurr Jeder 
in der Hand, zu jeder Zeit Kopien von beliebigen 
Zeichnungen auf durchsichtigem Material zu er
langen. Zu beziehen ist das Eastman-Papier durch 
R. Talbot in Berlin. (T. Rsch.) 

Saures Chloroform. G. Vulpius (Arch. d. Ph.) 
hat die Beobachtung gemacht, dass ein den An
sprüchen der Pharmacopöe nachkommendes Chloro
form dennoch sauer war; das heisst, er entdeckte 
den sauren Körper nicht mitteist Lacmuspapier, 
wohl aber mit Phenolphtalein. 

Er glaubt den Grund dieses Verhaltens darin 
suchen zn müssen , dass der genannte Körper in 
Chloroform löslicher ist, als in Wasser, und da 
derselbe dann natürlich in letzterem mitteist Lac
muspapier nicht entdeckt werden kann; schüttelte 
er hingegen das Chloroform direkt mit 1 Tropfen 
1/1oo N. Kalilauge, etwas Wasser und 1 Tropfen 
Phenolphtaleinlösung zusammen, so entfärbte sich 
die alkalische Lösung nach ungefähr 2 Minuten 
vollständig. Den sauren Körper selbst hat er nicht 
näher studiert, und gibt aber, um auf denselben 
zu fahnden, folgende Anweisung: Man mischt 10 
c. c. Chloroform mit 2 c. c. Wasser, welche durch 
Zusatz von 2 Tropfen Phenolphtaleinlösung und 
1 Tropfen Zehntelnormalkaliauge vorher rot ge
färbt worden sind; die in einem Glasstöpselglas 
öfters umgeschüttelte Mischung darf sich innerhalb 
24 Stunden nicht entfärben. 

Dessgleichen soll die Dauer der Schwefel
säurereaktion von einer Stunde auf einen Tag aus
gedehnt werden, denn V. hat unter den 4 unter
suchten Proben eine gPfunden, welche die Schwefel
säure nach einem Tage merklich gelb färbte. 0. K. 

(Schw. W. f. Ph.) 

Terpinhydrat und Terpinol. 
Unter den in der Therapie neuerdings ver 

wendeten Terpenen und Campherarten scheint 
nach einer Mitteilung Rabows in den Themp 
Monatsheften, das Terpinhydrat und das Terpinol 
berufen zu sein, eine nicht unbedeutende Rolle 
zu spielen. Ersteres ist das dreifache Hydrat des 
des Terpens CtoHis und hat die Formel C1oH22 
Os oder C1oH1s . (H20)s. Dieser Körper bildet 
sich, wenn man Terpentinöl, Alkohol und Salpeter 
säure in der Kälte einige Tage hindurch sich selbst 
überlässt; dabei scheiden sich grosse rhombische 
farb- und geruchlose Kryslalle ab, welche leicht 
löslich in Wasser, Alkohol und Aether sind und 
neutrale Reaktion zeigen. Mit diesem interessanten 
Körper sind seitens der Aerzte seit ~wei Jahren 
Versuche gemacht worden; im ganzen geht daraus 
hervor, dass die Wirkung ähnlich ist, wie die des 
Terpentinöls, und sich besonders äussert auf die 
Atmungsorgane, Nieren und das Nervensystem 
Vornehmlich wird von verschiedenen Autoren die 
sekretionsbeschränkende Wirkung (bei Bronchitis 
etc.) gerühmt. Ueberhaupt ist Terpinhydrat m 
allen den Fällen anwendbar, in welchen Terpentinöl 
mit Erfolg verwendet wird; von diesem unter 
scheidet es sich aber vorteilhaft nicht allein durch 
den schwach aromatischen Geschmack, sondern 
auch dadurch, dass es bei längerem Gebrauch 
keine Verdauungsstörungen herbeiführt. Minder 
übereinstimmend sind die Anschauungen über das 
Terpinol. Während es der Eine zu den inoffen 
siven Substanzen rechnet, behauptet ein Anderer, 
dass es viel mehr leiste, als das Terpinhydrat 
Das Terpinol ist eine farblose, ölige, nach Hya 
cinthen riechende Flüssigkeit vpn 0,852 spezifischem 
Gewicht und 168 ° Siedepunkt. Es bildet sich beim 
Behandeln von Terpinhydrat mit verdünnter 
Schwefelsäure und hat die Formel 

C1oH16} H2 0. 
C1oH16 

Für die Verwendung des Terpinhydrats wie 
· de~ Terpinols, welch letzteres fast nur in Pillen 
verwendet wird, giebt Rabow einige Beispiele. 

Für Terpinhydrat: 
Rp. Terpin. hydrat. 3,0. 

Sacchari 
Mucil. Gumm. arab. aa q. s. 
ut f, pllul. Nr. 30. 

D. S. 3mal täglich eine Pille. 
Rp. Terpin. hydrat. 10,0. 

Spirit 150,0. 
Aq. destill. 100,0. 

M. D. S. 3mal täglich einen Esslöffel. 

Für Terpinol: 
Rp. Terpinoli 

Ammon. benzoic. 
Cerae flavae aa 10,0. 
Gummi arabic. 
Rad. Althaeae pulv. 
Sacchari aa 3,5. 
Mucil. Tragac. q. s. 
ut f. pilul. Nr. 100. 

Rp. Terpinol. 
Natr. benzoic. aa 1,0. 
Sacchar. q. s. 
ut. f. pilul. Nr. 10. 

Heilung der Morpbinsucbt. Cramer erkannte D. s. 1- bis 2stündlich eine Pille. 
durch Zufall in der Tinctura Castorei (Canadensis (Therap. Monatshefte 1887, 8 d. ,,Pharmaceut".) 
spirituosa) Pharm. Helv. (Castor. 1, Spirit. 5) ein J N M tb d N b ·s f e"er Salz 
Abgewöhnungsmittel des Morphins. .. ~ne e ~ e z~ ac wei r 1 .. 

(Med. chir. Rundschau d. Pb. Ctrh.) saure Im Magenmhalt, von Dr. Alfred Gunzburg 
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(Cbl. f. ·lin. led. 40; 7.) Die 
en dem Fehler, für den 
en ihrer Complicirtheil uu-

u führ r z ein oder nur den Nacl!wei von 
ure im 1 eninbult ( a.lzsäure und organi ehe 
r ) zu ermö liehen. G.' Jethode besteht in 

der Phloro lucin-Vanillinprobe. 'ach W i esn er 
un J in er fä bt ich nämlich Phloroglucin 

mmen mit anillin und alz iiure rot. Eine 
u " ~on 2 T. Pbloroglucin, 1 T. Vanillin 

( 1 r , 3 T. pirit. rect. färbt sich mit einer 
'pur concentrirter tineral~äure hochrot unter Aus
cheidunn roter Kry tällchen, mit organischen 

uren (z. B. Iilcb äure) . ich dagegen nicht ver-
n rt. it ver ünnter Mineral äure bedarf es 

l er b nmpfun auf dem Porcellanschiilchen, 
um inen chönen Ueberzug von roten Krystallen 
z erb lten; bei d rf die Flü. sigkeil nicht sieden, 
ondern mu lang am verdampfen. 

Höh r lkohole im ognac haben C lau-
o n un I o r j n durch orgfältige , fractionierte 

till tion ·on u;; echtem Cwnac erhaltenen 
F u I l n ch"e ~·ie~en. Die prozenti ehe Zusammen

tzun d J lztcren war folgende : 
W r . 18,5 

ethylal·ohol . 10,5 
Propylalkohol . 8,3 
I obulyl lkohol . 3,2 
Normaler Butylalkohol 34,5 

mylalkohol 24,1 
eth ri~che Oel . 0,9 

Jntcrc ,-unt i t die Gc~enwart so bedeutender 
1 n n normalen Butylalkohols, der seine Ent
tehun" dem Bacillus butylicus verdankt, der die 

im Weine befindlichen Reste Zucker setb~t bei 
Ge& nwart von 10 Percent Aelhylalkohol in Butyl

lkohol .zu überführen ver!Jlag. {Journ. de Pharm. 
e Cb1m. dnrcb Ztscb. f. ahrm.-tJnt. u. Hyg.) 

D 

im 

6 

Rau~chen und Wogen heutiger Zeit, bei ihrem ! 
Hasten und Jagen, wo der Einzelne oft so sehr 
allein auf sich selbst angewiesen ist, überflutet 
wird wenn er nicht aus eigener Kraft feststeht., 
dies~m Worte verschliessen? Wir finden ja auch 
auf allen Gebieten der Technik diesen Moment 
sehr ausgeprägt. Den Einzelnen auszurüsten mit 
allen Hiirsmilleln der Selbst5'tändigkeit, den Einzel
nen unabhängig vom Andern zu machen - diesen 
Zwecken dienen heutzutage eine Masse Erfindungen. 

Diesem Zweck dient auch eine Notverband
kapsel, auf die ich heute aufmerksam machen möchte. 
Wie vielfach sind die Verletzungen (!), die wir 
heutzutage, wo mehr wie je ,der Mann muss 
binaus ins feindliche Lehen<, davontragen. An
packen, fest mit anfassen heisst es heute; das Zeit
alter der aristokratischen Händchen ist vorüber. 
, Vorwiirtsc heisst die Parole und die Fetzen ev. 
Fahnen fliegen. Hier reisst man sich an einer 
Kisle, dort dringt uns irgend ein scharfes Ding in den 
Leib. Oft sind kleine Risse Ursache grosser Wirk
ungen und ein Notverband in der Westentasche 
kann schweren Leiden durch rasche Hilfe vorbeugen. 

Die Konstruktion der neuen Notverbandkapsel 
vereinigt nun eine solch grosse Zahl Vorzüge, wie 
ich mich nicht erinnere, sonst gesehen zu haben. 
In zwei Kriegen habe ich die Vorteile eines solch 
praktischen Instruments kennen lernen und mich 
damal behelfen müssen mit Notverbandzusammen
stellun&en, die weitaus nicht zu vergleichen sind 
mit dieser bequemen Kapsel, und mein jetziger 
Beruf lässt mich die Vorzüge dieses Hilfsmittels 
reichlich erfahren. 

Auf kleinstem Raume, in einer Zinnhülse 
84 X 25 mm ist alles vereinigt, um bei Verletzungen 
der mannigfachsten Art, sowohl schweren als leich
ten, eine wirklich reelle Behandlung sofort bewerk
stelligen zu können. 

Die Kapsel enthält 2°/oige Thymolsalbe, eine 
mit 10°/o Zincum sulfocarbolicum imprägnierte 
170 cm lange Binde, ein Stück Wund-Protectiv 
zum luftdichten Abschluss der Wunde, ein Stück 
Kautschukband in Form eines elastischen Ringes, 
dessen Zugkraft in der Grenze von 8 und 9 Kilo
gramm Gewichtsextension liegt, eine Stecknadel 
und Wundwatte. 

Im AuJand ist die Kapsel ein mehr gesuchter 
Handverkaufsartikel geworden, dass sie es auch 
bei uns werde, dafür bürgt bei allen Vorzügen 
auch das Entgegenkommen des deutschen Vertre
ters, Patentanwalt Heltier Stuttgart, das energisch 
zu erproben diese Zeilen dringend befürworten 
möchten. L. Henking. 

M. 1. 

Rezeptenschatz. 
* Stiefelwicbse, 

Ebur. ust. 8 1/s 
Syrup 7 1/t 
01. jecoris 

Ko 
Ko 

Aq. fontan aa 
Acid. sulf. angl. 
G!ycerin crud 
Mucilag. Gi. arabic. 

1 Ko 

art. 

1 Ko 750 
500 
300 

* Frostbalsam (Wahler). 
Sevum 
Axung. porci aa 320 
Caput. mort. 150 
Coq. I. art. emplastr. & adde 
Cerac cilrin. 
Tereb. venet. aa 150 
01. bergamott. 20 

effund. in tabul. 

=!f Frieswichse. 

Cer. citrin. ~00 
01. lini. 1200 
Rad. alcannae 80. 

Schweizer Alpenkräuter-Liqueur. 
Zu 34 Liter 40percentigem Schweizer Alpen

kräuter-Liqueur nimmt man 500 Gramm Schweizer 
Alpenkräuter-Essenz, 14 1/4 Liter 95perc. Sprit, 
12 Liter Zuckersyrup, 7 3/4 Liter Wasser. Farbe 
dunkelgrün. 

Schweizer .A.lpenkräuter-Essenz. 
350 Gramm Kalmuswurzel, 250 Gramm Gal

gantwurzel, ebensoviel Ingwer, - Veilchen- und 
Angelicawurzel, 550 Gramm Citronenschalen, je 
250 Gramm Coriander, Majoran, Thymian und 
Rosmarin, 550 Gramm vom Mark befreite Cura
c;aoschalen, 150 Gramm Wachholderbeeren werden 
mit 15 Liter 70perc. Sprit ( 11 1/s Liter 95perc. 
Sprit und 3 7/s Wasser) angesetzt. 

(Ung. Liq.-Fabr.-Ztg. d. >Ph. Post«.) 

Tax fragen. 
Wie sind folgende Pulver zu taxieren? 

Rp. Antipyrin 0,3 
d. dos. tol. No. X. 

Antwort: 90 + 20 (Grund taxe) + 40 (Ab
teilen) + 10 (Schieber) = J6. 1.60. 

Die Grundtaxe von 20 0- ist hier durchaus 
gerechtfertigt. Sie kommt bei a 11 e n Anfertigungen 
von Arzneiformen in Rechnung, mit Ausnahme 
der im letzten Absatz von A. Seite 35 genannten 
Fälle, einfache Abgabe eines Thees, Pulvers u. s. w. 

Dass unser Anerbieten, Beantwortung von 
Taxfragen , nur ein einzigesmal benützt wurde, 
beweist wohl, dass die Herren sich rasch und an
standslos in die neuen Taxgrundsätze eingearbeitet 
haben. Gleichwohl werden wir mit Nr. 3 be
ginnend eine Anzahl austaxierter Beispiele vor
führen, um jedem möglichen Bedürfnis entgegen 
zu kommen. Red. 

Fragekasten. 
Frage No. 2. Welches ist die beste Chemie für 

Apotheker-Lehrlinge? Schlickum ist zu kurzgefasst, 
Bager's 1. Unterricht viel zu weitschweifig. 

Frage Nr. 3. Erlaube mir, über etwas bei Ihnen 
anzufragen, was mir absolut nicht k}ar wird: Für meine 
Filialapotheke muss ich jährlich circa 16 Mark Steuer 
für Spirituosen und Wein be:.~ahlen, obgleich von meinem 
Filial nichts direkt bezogen wird, sondern Alles aus der 
Mutterapotheke, und es dort schon versteuert ist. Eine 
Doppelbesteuerung ist jedenfalls ungesetzlich. 

Antwort. Gewiss ist, dass eine Doppelbesteuerung 
nicht zulässig ist. Andrerseits wird jedoch gegen den 
Grundsatz, dass Umgeld da bezahlt werden muss, wo 
der WP-in zum Verkauf gelangt, nichts zu machen sein. 
Sie werden am besten tbun, wenn Sie den von der 
Mutterapotheke nach der Filiale abgeführten Wein amt
~ich vormer~en und von dem Conto der Mutterapotheke 
m Abzug bnngen lassen. Der grösste Teil Ihrer Be
schwerde wir:! übrigens dadurch hinfällig, dass vom 
1. Oktober 1887 ab eine Ausschanksteuer für Spirituosen 
nicht mehr erhoben wird. 

Briefkasten. 
A. ~· in E. Ihrer Anregung, Ausgabe einer Arznei

taxe m1t Ergänzungen, wird von Seiten einer Stutt
garter Firma entsprochen werden. Wollten wir dieser 
mit einer selbstständigen Ausgabe Concurrenz machen 
so wäre d~es nur ~it namhaftem Verluste möglich: 

v. R. m M. Wu haben einen Stoss'schen Spiritus
behälter. bezogen und finden solchen ganz zweckmässig 
~nd pye1swert. Um jeden möglichen Einwand der Lös
hebkalt ~ntste~endei_I M~talloxydes ans dem W~ge zu 
gehel!, liesse _s1ch V1elle1cht ein dünner Ueberzug von 
Gelatme anbrmgen. 

Friedel, Stuttgart 
~f :e:k~l?- a~i:e:€-wafl:e:u- & ~aflfnuua~:e:u-~ah:€ik. 
Ithogr ehe Anstalt, Stein· und Buchdruckerei . 

liefern alle in Apotheken nötige Geschäftsbücher 
Linierungen für 5 und 10 Jahre, Contobiicher Gifitb•• h .. , uc er, 

P eher, Kundenbiichlein!" ReceptcopierbÜ.cher, 
ep"tDlappen e'tc. etc. 
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·------------· Der • 

Plochinger Kranz I 
findet am 

Dienstag den 17. Januar ~ 
von mittags 4 Uhr ab 

im bekannten Lokal statt. 
Au~stellung des von Herrn A. ~ 

Stoss in Nürtingen hergestellten 
Spiritusbehälters. 

Ldr. ·------------· Leseverein 
im Schwarzwaldkreis. 
Der Beitrag für 1888 beträ.; t Jt. 3., 

um dessen Einsendung mit dem Bei
trage zum deutschen Apothekerverein 
ich freundlich bitte. 

Reutlingen. P. Kachel. 

Bop fingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen, der schon 
einige Zeit condilioniert hat. 

Beckh, Apotheker. 

Cannstatt. 
Einen noch brauchbaren Platin

tiegel mit Deckel von mindestens 
:20 ccm Gehalt sucht zu kaufen und 
bittet um Offerten 

Th . .Mörike, stud. pharm., 
Ludwigsstrasse. 

Cannstatt. 
Zum 1. April suche ich einen er

fahrenen Rezeptar mit guten Em
pfehlungen. 

.A.. Morstatt. 

Gehilfen-Gesuch. 
Auf 1. April d. J. suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen, 
examinierten Herrn (womöglich Würt
temberger) zu besetzen. 
W. Häberlen, Apotheker z. Schwan, 

Esslingen. 

Vertretung oder Engagement suche 
sofort 

Sturm, ab~olv. Pharm. 
Forchtenberg (Wttbg.). 

Suche auf 1. April einen jüngeren, 
be;;tempfohlenen Gehilfen, Süd

deutschen. Angabe der letzten Stel
len erbeten. 

Freiburg i. ß. 
Dorn, Adler-Apotheke. 

Zum 1. April 1888 suche ich einen 
tüchtigen Gehilfen. 

Gernsheim am Rhein, 
Station der Darmstadt- Worms und 

Mannheim-Frankfurter Bahn. 
Friedrich Sartorius. 

Heilbronn. 
Wir suchen für 1. April einen 

gutempfohlenen, absolvierten Herrn 
für Rezeptur. 

Kober & Eggensperger. 

Schwäb. Hall. 
Auf 1. April suche ich meine 

zweite Gehilfenstelle mit einem ge
wandten, wohlempfohlenen Herrn zu 
besetzen. 

E. Blczinger, Apotheker. 

Heidenheim. 
Suche auf 1. April einen tüchtigen 

Herrn. 
E. Hoss. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. Veiel, Apotheker. 

Lahr i. B. 
Auf 1. April suche einen gewand

ten, zuverlässigen Herrn für die Re
zeptur bei Selbstbeköstigung. 

G. Hoering. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Bis Ostern wird für einen 17jäh

rigen Gymnasisten, der die VIII. Klasse 
hinter sich hat, eine Lehrstelle in 
einer Apotheke gesucht und gefällige 
Anträge unter der Adresse M. Majer, 
Ludwigsburg, Schillerstrasse 12 p. 
erbeten. 

Gut empf. Gehilfe, 5 3/4. Jahr beim 
Fach, z. Teil in grösseren Gesch., 

wünscht Stellung in Süddeutsch!. zu 
sofort oder 1. Febr. zu Vertretung 
oder auf längere Zeit. Offerten er
beten unter Pharmac. W. N. post!. 
Metz. 

Münsingen. 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

sucht per 1. April 
Otto Fischer. 

.l uf sofort sucht aushilfsweise oder 
.1)._ dauernde Stelle für seinen em
pfehlenswerten Lehrling, der sein 
Examen mit gutem Erfolge bestan
den hat. 

Pfullingen. 
Apotheker Th. Kaiser. 

Reutlingen. 
Auf 1. April suche ich einen wohl

empfohlenen Herrn, der schon einige 
Zeit conditioniert hat. Selbstbeköstig
ung. R. Finckh. 

Reutlingen. 
Zum 1. April sucht einen tüchtigen, 

womöglich examinierten Herrn 
C. Fehleisen. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine Apotheke in der deut

schen Schweiz, sehrgutesGesch[ift und 
angenehme Stellung, sucht pr. 1. April 
a. c. einen gutempfohlenen Herrn 
und befördert gefl. Offerten 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Schorndorf. 
Einen tüchtigen, jüngeren, exami

nierten Herrn sucht auf 1. April bei 
hohem Salair. Verköstigung ausser 
Hause. 

Th. Palm. 

Zum 1. April 1888 suche einen 
wohlempfohlenen jüngeren Ge

hilfen. 
Schopfheim i. W. H. Eisenlohr. 

Zum 1. April suche ich einen wohl
empfohlenen Gehilfen bei 800 J6. 

Gehalt. J. Bail. 
Stockach (Baden.) 

Suche auf 1. April oder früher 
einen unabsolvierten, tüchtigen 

Herrn als Gehilfen. 
Stadtsteinach ( Oberfranken ). 

J. Keyssler, Apotheker. 

Gesucht e~n b.estempfo.hlener, 
· tuchtiger, Junger 

Mann, welcher gründliche Kennt
nisse in der chem. • pharmaceut. 
Utensilienbranche besitzt, zu baldi
gem Eintritt. 

Gefl. Offerten mit Gehaltsansprüchen 
und Zeugnis-Abschriften befördern 
sub P. F. 926 Haasenstein&Vogler, 
Stuttgart. 

Tübingen. 
Auf 1. April suche ich für die 

Defectur einen tüchtigen, soliden 
Herrn mit guten Zeugnissen 

W. Keller, Apotheker. 

Pharmaceut, im Sommersemester 
zum Studium gehend, sucht in 

Stuttgart oder dessen nächster Nähe 
für einige Nachmittage und Sonn
tage Vertretung. 

Gefl. Offerte unter .A.. A.. l 00 an 
die Red. ds. BI. 

., 

ft ~• Auszeichnungen f 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste deutsche Mousseux-Fabrik, geg1"iindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/z und 1/• Flaschen, 
letztere ganz besonders ~eeignet zur Verwendung am Krankenbette. 
Die Weine sind ~enau W1e diejenigen der Champagne hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

ersten Ranges. 

für einen wohlempfohlenen, mitguten 
Schulzeugnissen versehenenjungen 

Mann aus guter Familie ist bis 1. April 
d. J. eine Lehrstelle offen bei 

Tübingen. 
J. Schmid, Apotheker. 

Ein rüstiger älterer Pharmazeut 
sucht Anfnahme in einem grös

seren Landgeschäfte Württembergs, 
Bayerns ode1· Badens als Stütze des 
Prinzipals bei einer Reisevergütung, 
freier Station und einem Taschengeld 
von 20 Mark monatlich. . 

Frankierte Oflerten unter L. be
fördert die Exped. d. Ztg. 

Wasseralfingen. 
Auf 1. April sucht einen jüngeren, 

soliden Gehilfen 
E. Jordan. 

Gehilfen-Gesuch. 
Bei angenehmer Häuslichkeit findet 

ein solider Gehilfe auf 1. April oder 
früher in einer Oberamtsstadt Stelle. 

Näheres d. Exped. 

Stellung 
auf kürzere oder längere Zeit so
fort gesucht von bestempfohlenem, 
examinirtem, militärfreiem Gehilfen. 

Gefl. Off. erbeten unter H. S. post
lagernd Schwäb. Gmünd. 

Jüngerer, mittelloser Pharmaceut, 
Süddeutscher, sucht Stellung in 

einer Universitätsstadt, wo demselben 
Gelegenheit geboten wäre, Kollegien 
zu besuchen. Ansprüche sehr be
scheiden. Anträge befördert sub 
P. M. 31 die Exped. ds. Bl. 

Ein examinierter Pharmaceut über
nimmt vom 1. April ab Vertre

tung. Gefl. Offerten unter .A.. 201 
an die Exped. ds. BI. 

Binden. 
Maschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D. R. Patent 384:55 und 4:0015 

Spezialität: 
Hydrophile-, Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cambric- und Flanellbinden, ge
schnitten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das beste, 
sauberste und billigste, was in Binden 
existiert. 

Grösseren Betrieben, Kranken
häusern etc. offerieren unsere .Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
von Binden. Leistungsfähigkeit 1000 
bis 2000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann & Co., 

Hamburg I., 
Dammthorslrasse 12. 

Spec. coloratae 
Ko. 1 J6 40. 

Scbrader-Feuerbach. 

Schweiz. 
Stellen-Vermittlungs-Büreau 

des D. Ph.-V. 
Diejenigen Herren Kollegen, auch 

Nichtmitglieder, w<:lche zum Sommer 
Engagement in der Schweiz suchen, 
sind freund!. gebeten, ihre Anmel
dungen an Unterzeichneten gelangen 
zu lassen. 

Vakanzen fast jederzeit. vorhanden. 
Lenzburg, Ctn. Aargau. 

Apotheker H. Port. 

Vollst. Gesetzes-Sammlungen, 
chronologisch geordnet und mit Re
gister versehen, Cyclostyl a J6 8.50, 
zu beziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,~ 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommierte;; Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

B • f Zusammenstellg.v.200St. rie . überseeischen, in- u. aus-

marken länd.Marken,alleverschie
den u. echt; nur M. l.. 

W.Kroeger,Briefm.-Hdlg.,Hamburg! 

Den Spiritusbehälter 
geaicht und den gesetzl. Vorschriften 
entsprechend, kann ich infolge Preis
erhöhung des Fabrikanten, durch be
deut. Preisaufschl. der Metalle be
dingt, nur zu ~2 Mk. besorgen. 

Nürtingen. 
A. Stoss, Apotheker. 

Wegen Geschäfts- Aufgabe räume 
ich mein optisches Warenlager, in 
dem sich auch Gerätschaften für 
Apothekerzwecke, als Loupen, Löth
rohre (einfache und zerlegbare mit 
Platinspitzen) sowie eine sehr feine 
Säulenwage mit 37 cm langem Bal
ken, eine Tarirwage mit 32 cm langem 
Balken und einigeGranwagen undWag
bälkchen befinden, welche Gegen
stände ich zu äussert billigen Preisen 
abgebe. 

H. Autenrieth, 
Mechaniker u. Optiker. 

H e i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicberer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Wir empfeble~~karschaum-Weine 
preLgekrönt: ari , London, Wien, tnttgart, Hannover, 

Frankfurt a. • etc. 
in t/1-, 1/t· und 1

/•- Flaschen. . 
~n",ere chaumweine werden genau wie in der Cbampagne zubereitel 

teb n an Feinheit den französi eben nicht nach. . 
Jn der württ. Lande gewerbeau stellung ware~ unsere Schaumweme 

iejenigen von denen das grö ~te 9uan!um konsu!flter~ wurde. 
me~elben ind in Spitälern emgefuhrt und m vtelen Apotheken des 

Lande zu haben. 
Weitere ·iederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .A 12.- bis .16. 18.- für Probekisten von 6 1/t Flaschen, 

oder 1 f oder 01, oder 30/a Fl. 
Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin "., 113 Chausseestrasse. 

znel-Du en ohne Scholttftäche Im 1J ntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

~II.AOII. 
B tan teile: [laut Analyse dc- Herrn Prof. Dr. H. Beckurts ~n Braunschweig]: 
>neben gerinrren Mengen (0,007% Ko:hsalz) 1,~3 8/o Calcmmphos~hat l~?d 
0,97% Ei~enpho phat, in äu er. t femer Verteilung und s~hr leicht ~os
lieh r Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
v rdauliche~ Ei enpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
ei encr Iethode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in D oel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 

ri,.,inalfla. ehe .16. 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm· 
tadt. Haupt· Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
I lentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. __ , 

Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumatismen aller A'rt, bei Hals- und 
:Na en-Leiden, bei t'ielen K'ranl••heiten der 
Haut, der Bla e, de Magens und Darm
kanal und cle Nerven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Prof or Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 

• Pe ersbur , Profe . or Dr. Edlefaen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hambnrg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in \Vien, Profe or Dr. L Hirt in Bre lau, Dr. Ackermann 
in Weim r, Dr. lorenz in Milit eh, Dr. l. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E. Schwenlnger in Berlin, Stadt rzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Prof . or Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in ünchen u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichthyol-. mmonium (vulgo: "Ichthyol"), owie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kalium, -Li hium, -Zincum; ferner 10 °/o und SO 0 'o alkohol-ätherische Ich
thyo1-L ung, Ichthyol-Pillen, -Kap eln, -Pflaster, -Watte und -Seife uud ist 

r rmet un on Fal lßliat n nau f un r hutzmarke zu achten. 
,. n chaftlicbe Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 

nd gr ti und franeo die 
Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. 
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chen Gastroirthsfage. 
~ CTIEN-GESELL~CHAFT riaKOHLENSÄURE·INDUSTRIE. 

Berlin SW., Linden Str. 40/21. 

e Weine. 
orzügliche · eh- & Dessert-Weine. 

lalarra, adeira herry, Tokaier und 
Port ;veine. 

in n la en in 12 orten zu 19 .16. 

eckargemiilld. 
öni lieh Griechischen Erlöserordens. 

E 

Wichtig für Jedermann I 
Rot-Verband-Kapseln 

onv Scblatter, Schmid & Cie., Bern. 
Patent- und Musterschutz in den meisten Ländern, 

schönste Erfindung auf dem Gebi:t der Wundbehan~lung. 
Höchst sinnreich konstruiert und unter arzt
lieber Kontrolle hergestellt, enthalten dieselben in 
kleinstem Raume (Westentaschenformat) die notwendi
gen antiseptischen V erbandmi~tel, für plö.tzliche Ver
wundungen. Dieselben haben 1m Ausland m Haus und 
Industrie schon weitgehendste Verbt·eitung gefunden. 

Der billige Preis von d6 1.25. gestattet Jedermann die Anschaffung. Be-
schreibung und Zeichnung gratis. . • 

Allein-Depot für Deutschland und seme Kolomen: 
Bichard Bettler, Patentanwalt, 

Stuttgart, Lindenstr. 37. 
Wiederverkäufer bedeutenden Rabatt. 

LANOLIN LIEBREICH 
p ur 1 s s i JU u. PI· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Bardtmann &: Teichma.nn, Stnttgart. 

9 Medaillen und Diplome! 

Weibezahns 
präp. Hafermehl ist das anerkannt beste Nahmngsmittel für 
Kinder. Seit Jahren glänzend bewährt, findet es ärztlicherseits 
immer mehr Anerkennung. Wohlschmeckend, sehr nahrhaft und 
dabei das billigste aller Kindermehle, ist dieses 

präp. Hafermehl 
ausserdem ein vorzügliches Nahrungsmittel für Kranke, Genesende, 
Wöchnerinnen, alte und ~chwache Personen, sowie eine beliebte 
Speise für den Familientisch. Verpackung in 1/2 -Kilo-Packeten, 
Detailpreis 50 g., auch in kleinen Packeten. Wiederverkäufern Ha
baU. Ferner empfehlen Weibezahns Hafer-Cakes in Blech
dosen, Weibezahns Hafergrütze, fein, mittelfein und grob in 
Packeten. 

I 

Gebr. Weibezahn, Fischbeck, Kreis Binteln. 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.n. 
unübertrefflich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. Kalü jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. 

--Weinhaus Hellas. 
Athen. Samos. Hannover. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Bornbannes von 3 Liter an. 
Vorzugspreis 1,30 J6. pr. l. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Signierapparat 

· Gelatinedaermen (1 

·~ 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re-

1 

zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quec~silbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranztgwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik · 
m Eschau, Bayern. . vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Zwiebelbonbons, , c• 

Muster gratis und franko. haltbar, gutschmeckenrt, in Pack . ..... 
50 g., gibt in Kommission mit hohem 

An- und Verkäufe Sangerhaus!a~~ttTh. •f !T 

von Apotheken vermittelt prompt Paul Thiele, Apotheker. 
Apotheken-Agentur Harry Poppe --:::-:.---:-. -~.----;.. ___ _ 

Frankfurt P. M. Hiezu em? Bellage yo~ Dr. 
th k · H 'lb Chemische Fabnk m B 

po e er m e1 ronn - Druck Verlag und Ex edit' d s h 11' h 
· H. ' . . P Ion er c e sc en Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn 

1ezu eme Beilage. ' · 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitu g 
Pharmaoeutisches Wochenblatt aus Wörllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a.. N. 
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Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. XXVIII. J ahrgan.g durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; He i I b roll ll a. N • 

.N.1 a. in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung . 
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lens auf K•1pferhindungen. Die Empfindlichkeit des 
}iescbmack!<. J odtrichlorid als desinficirendes und anti
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Tagesgeschichte. 
t. Verlobt: Herr Apotheker Dr. Kumpf aus Geis
lingen a. F. mit Fräu!ein Elise Schöllkopf daselbst. 
~ Gekauft: Herr Apotheker C. Buisson die Lud
fwig'sche Apotheke in Emmendingen i. Br.: Herr Apo
theker Biedermann von HerrnApothekerSeebolzer 
in Ingolstadt. 

Heilbronn. Am 17. Januar, mittags. 21/4 Uhr starb 
in M a r b a c h der einstige Direktor des Süddeutschen 

~
othekervereins, Herr Apotheker Dr. R i e c k b er. 
enn für den Verblichenen der Tod auch die Erlösung 
n langem, schwerem Leider. (Wassersucht) bedeutete, 
be~agt di~ deutsche Pharmacie nichtsdestoweniger 
seinem Htngang den Verlust eines ihrer hervor

g~ndsten Ve:treter. ~uch d_ie Leitung dieser Zeitung 
rhert an R1eckber Pmen Jederzeit liebenswürdio-en 

Berater und Gönner. Wir behalten uns vor der ~r
vorrage_nde~ wissenschaftlichen Bedeutung des' Verschie
denen m emer späteren Nummer gerecht zu werden. 
Friede seiner Asche! 

~ Prüfung: Zum Vorsitzenden der für Oberbayern 
l.ufl?estel~ten Behörd~ für. <~ie Prüfung der Apotheker
ge.hllfen 1s~ der KreismediZinalrat Dr. Vogel, zu Mit
gliedern dieser Prüfu~gsbehörd_e die Apothekenbesitzer 
Dr. Bedall und Haiss, sow1e zum Ersatzmann bei 
derselben der A potbekenbesitzer T h a e t er, sämtlich in 
München, für die Jahre 1888, 1889 und 1890 ernannt. 

theken; davon entfallen auf Preossen allein 2535, 
Bayern 6-!0, Württemberg 264, Sachsen 256 u. s. w. 
Von den preussischen Provinzen J,at das Rheinland 
mit 421 die meil .. ten Apotheken. Im ganzen Reich 
kommt anf je 10 000 Einwohn er gerade 1 Apotheke. 
Das gesamte pharmaceutische Personal, das 1887 in 
den Apotheken Preussens thätig war, belief sich auf 
5893 Personen, von denen 2534 Besitzer, Pächter oder 
Verwalter, 937 approbierte Gehilfen, 1226 nicht appro
bierte Gehilfen und 1196 Lehrlinge waren. 

Einspritzung unter der Haut bei Meerschweinchen 
bewirkte für einzelne Muskeln Gefühllosigkeit. 

(Tägl. Rundscb.) 
Ein sehr empfindliches Reagens auf Kupfer

bindungen, welches noch 0,00000033 Grm. Kupfer
sulfat in einigen Kubikcentimelern Auflösung er
kennen lassen soll, ist nach Aliament (N. Erf. u. 
Erf'.) eine kalt gesättigte Lösung von neutralem 
Natriumsulfit, welche mit Pyrogallussäure versetzt 

London. (Betrügereien im Cognachandel.) worden. Dieselbe erzeugt in Kupferlösungen eine 
Das Auswärtige Amt hat ein Blaubuch über die Be· · · bl F b 
trügereien im französischen Cognachandel herausgPgeben, mehr oder weniger mtensive utrote är ung, 
worin sich nachstehender Bericht des britischen Consuls ähnlich jener des Rhodankaliums in Eisemmlzen. 
in La Rochelle befindet: "Reiner Cognac ist sehr selten Bei sehr grosser Verdünnung erscheint noch eme 
geworden, und der Cognac, der verkauft wird, i~t meist deutliche Rosafärbung. 
mit Runkelrüben- oder billigem deutseben Spiritus ver- (D. Deutsch.-Amer. Apotb.-Ztg.) 
mischt. Sehr oft wird letzterer ohne Zuthat als Cognac 
verkauft. Dies wird hier allgemein verstanden, und Die Empfindlichkeit des Geschmacks. F. P. 
das Publikum weiss, was es kauft, und es kann sich in Venables untersuchte eine Reihe von Körpern auf 
Acht nehmen; es ist jedoch zu meiner Kenntnis gelangt, die Grenzen der Verdünnung, in welchen sie durch 
dass ansgedehnte Betrügereien verübt werd~>n auf Kosten 
englischer Käufer von französischem Cognac, die nicht den Geschmack bemerkbar sind . Er wog sie ab, 
so viel darüber wissen, indem ein aus Kartoffeln in und löste sie in bestimmten Mengen des geeigne 
Deutschland fabrizierter Branntwein gewöhnlicher und ten Lösungsmittels. Dies war in der Regel Wasser 
ungesunder Art als Cognac ans Frankreich binüberge- und letzteres wurde auch zur Verdünnun~r gebraucht, 
sandt wird .... Würde dieser Stoffvon Deutschland direkt ~ 
nach England gesandt, so würde er beargwohut werden, · so dass das Lösungsmittel auf den Geschmack ohne 
nnd darum wird der Betrug in folgender ·weise ausge- Einfluss blieb. Es fand sich, dass von: 
führt: Eine im Cognacgeschäft in London engagierte Zucker 3J1000 Grrn. kaum zu schmecken waren. 
Firma hat ein Zweighaus oder vielleicht einen Agenten Salz (NaCl) a/1000 Grm . kaum geschmeckt wurde. 
in Harnburg oder irgend einem anderen Platze, wo 
dieser Kartoffelspiritus fabrizi ert wird. Derselbe wird Tannin wurden 2/1o,ooogeschmeckt, 1/1o,ooo nicht rnehr. 
nicht direkt nach England gesendet, sondern gelangt Salzsäure 1ito,ooo kaum bemerkbar war. 
nach Bordeaux oder irgend einem anderen französischen Saccharin waren 5[1 ,000 ,000 eben noch zu schmecken. 
Seehafen in seinem gehörigen Charakter und anscheinend Strychnin li/10 ,ooo ,ooo eines Grammes noch bemerkbar. 
für den Konsum in Frankreich bestimmt, allein in Wirk-
lichkeit zu dem Zweck, seinen Ursprung zu verheim- JodtrichlOI·id als desinfi.cierendes und anti 
liehen und ihn nach den Distrikten gelangen zu lassen, septisches Mittel. Ueber dieses Thema findet 
wo Cognac noch immer produziert wird. und von da sich eine Abhandlung von Stabsarzt Dr. Riede 1 
nach irgend einem Hafen, der als Exporthafen für Cog-
nac wohlbekannt ist, _von wo er, nachdem er dort im 3. bis 5. Heft des li. Bandes der Arbeiten 

In der Pfal~ '_Verden -~ü.r das laufende Jahr die längere oder kürzeie Zett gelagert bat, an das Haus m aus dem Kaiserlichen Reichs -Gesundheitsamte. 
Apothekergehtlfen-Prutungen am 20. und 2l.,London als Cognac gesandt wird" Dr. Riedel weist in dieser Abhandlung da-
J\färz, am ~9. und 20. Juni, am 25. und 26. Septern be.c, · 
\m 18. unu 19. Dezember abgehalten. Anträge auf zu- - rauf hin, dass zu den wenigen Mitteln, welche den 
lassung zu einer dieser Prüfungen sind spätestens 14 hohen, aber berechtigten Anforderungen , die in 
Tage vor dem festgesetzten Termine bei dem Vorsitzen- Wissenscbaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. neuerer Zeit an ein Desinfectionsmittel gestellt 
den. der P.r~fuugskommission, de!ll kgl. Regierungs- und werden, genü~ren, auch das Chlor gehört, dass das-
KretsmediCinalrat Dr. Kars c h 111 Speyer einzureichen. v 

+In der letzten Sitzung der Berliner Medizini- selbe aber nur in wässriger, frisch bereite-
~erlin.. Das ~ö~igliche Polizeipräsidium hat dem sehen Gesellschaft sprach Herr Lew in über ein t er Lösun, ~r seine volle Wirksamkeil entfaltet. In 

Mag1strat emA Pohze1verordnung in Bezug auf die Dar- ~ 
stellung von künstlichem Mineralwasser zur Zustimm- neues lokales Anästhetikum. Der Vortragende Gasform wirkt es schon weniger rasch. Der all-
ung zugehen lassen, deren hauptsächlichste Bestimm- empfing aus England ein afrikanisches Pfeilgift gemeinen VHwendung des Chlorwassers stehen 
ungen folgendermassenlauten: 1) Die Räume in welchen Hayab, dessen Untersuchung ihn dazu führte, sich seine leichte Zer:;etzbarkeit, die U msländlichkeit 
künstlich:e. Mineralwasser dargestellt werd~n, müssen über andere Pfeilgifte zu unter-richten, und so kam J. edesmali~rer frischer Bereitung desselben und sein 
gut venhhert, geräumig und so hell sein, dass die darin ~ 
aufgeRtellten Apparate in allen Einzelheiten genau beob- er auch schliesslich auf die an der westafrikani- stechender Geruch entgegen. 
achtet werd~n können. 2) Die Verwendung von Brun- sehen Küste von Senegal bis Kongo für Gottes- C. Langenbuch hat in neuesler Zeit die 
nenwa~ser 1st ansgeschlossen. Die bei der Bereitung urtheile gebrauchte Pflanze Erythrophlaeum judi- desinficierende Kraft des Chlors, unter Vermeidung 
der Mweralwasser zu verwendel)den Salze müssen die ciale oder ordiale, dessen Alcaloid Erythophlaein der Unzuträglichkeilen, welche die Benutzung des 
du!ch die Pharmacopöe vorgeschriebene chemische Rein- allerdi"ngs sei"t et"'a 1882 bekannt I·st. DI·e WI"lden Chi •t · h b · t d z k d he_It haben. Zuletzt enthält die Verordnung eine Be- .. . . orwassers mi SIC rmg , en wec en er 
stunmung zum Schutze der Arbeiter in diesen Fabriken lassen den Beschuld1gten Aufguss auf Rmde oder Chirurgie dienstbar zu machen vt.rsucht, indem er 
und lautet: Zur thunlichsten Sicherung der A.rbeiter I Blätter, Wurzel, Frucht dieser Pflanze trinken; das Chlor in Gestalt einer Chlorjodverbindung, des 
geg6 n Gefa~en sind ferner di_e ~t kohlensäu~ehaltigeJ?l erbricht er binnP.n einer gewissen Zeit, dann ist Jodtrichlorids, verwendet. Zu Gunsten des Jod-
Wasser gefullten Flaschen bei Ihrem VerRehhessen mit · ht l" h d k"" 1· 1 ·· 1 
Sicherheitskörben aus starkem, enggeflochtenem Draht ~r nc_ er IC un. orper IC 1 gerett~t; ~nan ha t trichlorids als Desinfectionsmittel sprach von vorn-
zu überdecken, auch sind geeignete Schutzbrillen vor- I Ihn fur unschuldig und auch das G1ft ISt ausge- herein einerseits die Thatsache, dass die Wirkung 
zuhalten. Endlich werden die Uebert.retungen dieser worfen. ·wenn dies nicht geschieht, so treten der Chlorverbindungen auf organische Körper in 
Verordnung, sofern J!icht die Bestimmungen des § 147 schliesslich krampfartirre Allrremeinerscheinuno-en Gegenwart von Jod eine besonders lebhafte ist, 
zu 4 der Gewerbeordnung bezw. der § 367 No. 6 des · 1 h d T d ho b ·f-h" d 0 U d F 1 
~~rafgesetzbuches Anwendung :finden, 'mit Geldstrafen em, we ~ e e? o er e1 u ren, wenn er An- andererseits der mstan , dass von dem in i o ge 
ois zu 60 ..1t. bedroht, an deren Stelle im Falle des Un- geschuld1gtc mcht schon vorher von der unge- Zersetzung des Jodtrichlorids entstehenden Chlor 
vermögens entsprechende Haft treten soll. Der Magist- duldigen Menge gelyncht worden ist. Das aus in statu nascendi an und für sich eine kräftigere 
~ hat beschlossen, dieser Polizeiverordnung seine Zu- dem Hayab hergestellte Alkaloid fand der Vor- Wirkung erwartet werden darf. 

:>timmung zu geben. (Tgl. Rundsch.) tragende zu seiner Ueberraschung übereinstimmend Das zu den Versuchen benützte Jodtrichlorid 
:Zur Zusammensetzung des Branntweindena- mit dem Erylhrophlaein und er stellte weiter fest., von Schering, Berlin, bezogen, war ein gelbrotes, 

· u ne r u n g s mi_t t e ls, 4 Teil Holzgeist, 1 Teil Pyridin- dass diesem Alkaloid eine Doppelwirkun~r bei- pomeranzenfarbenes Pulver von einem äusserst 
, •Re!l, 3 Lit.~r d_Ieser. Mischung auf 1 Hektol. Alkohol, ~ 
r-.;smd ermacht1gt: 10 Bad b n Haas & Co., Mann heim, wohnt: eine die Herzthätigkeit lähmende und eine stechenden, zu Thränen und Husten reizenden 
,w..,Bayern:_R. Hubrieb in München und LiJlpmann & Krampf erzeugende, ebenso ergab sich eine sehr Geruch.*) Durch diese Eigenschaft wird das Han
'Hiernsbaum m Ludwigshafen a.Rh., in Hessen Verein überraschende Kraft, die Empfindungsfähigkeiten tiren mit dem pulverförmigen Jodtrichlorid ::ehr 

·. c~emisch~ Industri? in Mombach, in W ürtt em b er g an einzelnen Körperstellen aufzuheben. Während erschwert. Es empfiehlt sich daher, das Präparat 
Sc~m1dt & D1hl!lla~ m Stntt~art, L. Brüggemann in 
.Ie1lbronn, endbeb m den Reichslanden E. Diehold in zwei Zentigramm einen Hund töten, bewirkt die in Gestalt einer concentrierten wässrigen Lösung 
Strassburg. EinträufeJung von einer 2prozentigen Erythro- , *) JCl b"ld t . h . a b h Cl 

· hl · L"" h 15 b" 20 M" · 11/ s I e stc , wenn ein e ersc uss von 
a.·it-.,,o thekenzahl im Deutschen Reiche. Das P. aei~-. osu~g nac I~ . muten eme I über schwach erwärmtes Jod geleitet wird, bis dieses 
"le.~ll Reich zählt nach der "Stat. Corr." 4671 Apo- bis 2tagige Empfindungslosigkeit des Auges. Auch sich in ein krystallinisches gelbes Pulver verwandelt . 

• I 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



010 

. 
1 

Lager 

10 

Pillen mit Snccbarinüberzug. Nach einem 
englischen Patent wird Saccharin benutzt, um 
verschiedenen Pillenüberzügen süssen Geschmack 
zu \·erleihen. Bei mit Talcum zu überziehenden 
Pillen (pearl coating) wird 1 T. Saccharin in 
einem Lö ungsmiltel aufgelöst, mit 200 T. laevi
giertemTalcum gP.mischt un1 getrocknet oder man 
löst 1 T. Saccharin in 500 T. des zum Ueber
ziehen benutzten Mucilago, oder 1 T. Saccharin 
in 200 T. der zum Geberziehen bestimmten Ge
latine. Ebenso wird zur Darstellung von süssen 
Gelatinekap-eln ein Gemisch von 1 T. Saccharin 
und 140 T. Gelatine an Stelle der gewöhnlichen 
Gelatine verwendet. ("Ph. Ztg.") 

Entdeckung von Fucl1sin und Gentianviolett 
im Weine. J. Bernede empfiehlt folgende gute 
und sehr richtige Methode : Man löse 12,0 flüssige 
Karbolsäure (10 Teile Karbolsäure und 1 Teil 
Alkohol) in 60 Teilen Aether auf. Dann werden 
10 ccm des verdächtigen Weines mit 5 ccm der 
Karbollö-ung geschüttelt und auf ein paar Minu
ten beiseile gestellt. War der Wein frei von 
Fuch in <·tc., so erscheint die obenschwimmende 
ätherische chicht farblos - im entgegengesetzten 
Falle rötlich violett oder dunkelrot. 

(Journ. Pharm. u. Chem.) 

zu den Ergänzungen und Erläuterungen der 
Arznei-Taxe für das Königreich Bayern 
von Dr. Carl Be da 11, Apotheker, ausser
ordentlichem Mitglied des k. b. Obermedi
:?inal-Ausschusses. 

Letztere Beigabe ist für die Praxi~ se~r. wer~.voll, 
ebenso die angefügten Berechnungen fur eimge baufig 
vorkommende ex tempore zu bereitende Magistralformeln, 
wie Emulsio oleosa, Mixtura gummosa u. s. w. 

Taxfragen und Beispiele. 
1) Rcp. Morph. mur. 0.05 5 

Decoct.Althaeae 150.0 8 

Pot. riveri 

Syr. simpl. 

30.0 f g 
t 3 

30.0 15 
20 G. T. 
40Zschl. 
20 vitr. 
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2) Rcp. Opii puri 0.03 6 

Elaeosach. foen. 0.5 { : ol. F. 
20 G. T. 

Mfp. dent. tal. dos. X. 50Disp.adch.cer 
10 SC. 

95 
Wie werden überhaupt die Elaeosacchara berechnet? 

Summe der Bestandteile und 20 Pf. G. T. für Mischung. 

3) Rcp. Tr. opii croc. 

Ds. suo nomine. 

10.0 60 
10 
10 

80 
(Fortsetzung folgt.) 

Die uns von verschiedenen Seiten angeson
nene Herausgabe einer Ergänzung der württem
bergischP.n Arzneitaxe, neuere Arzneimittel enthal
tend, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nach § 11 
der Allg. Best. sind nicht aufgeführte Drogucn 
u. s. w. in Mengen von 100 gr zum 92fachen u. s. w. 
des »Ankaufs- oder jeweiligen Tagespreises< zu be
rechnen. Diese Fassung, die zweifelsohne zu ver
stehen ist «ZUm 2fachen des jeweiligen Tages-An
kaufspreises>, macht eine private Taxe unmöglich, 
weil eine Vorausbestimmungangesichts der schwan
kenden Tagespreise nicht angeht. Es ist mit ziem
licher Bestimmtheit zu erwarten , dass die Re
gierung jede solche Ergänzungstaxe unter Hinweis 
auf § 11 als unbrauchbar verpönen würde. Sache 

Waren Beri"Cbl der pharm. Vertretung wird es sein, bei der Re-
• .• gierung Abänderung eines solchen für alle T eile, 

Ca d 1z, Januar 1888. I nicht zum wenigsten für die Revisoren, unerquick-
Sherry. D~s abgelaufene J abr zeichnete sich durch liehen Verhältnisses anzustreben. Red. 

grosse Troc ·enheit aus, welche den Reben sehr schadete 
wä?rend die Trauben i~n a.llgemeinen w.enig~r darunte; Fragekasten 
gehtten haben. Der Wichtigste Monat für d1e schliess- • 
lieh gute Entwicklung derTrauben, derSeptember, ver- Antwort auf Frage No. 2. Lehrbuch der Chemie 
lief die mal o günstig, wie selten zuvor, und erzeugte für Pharmaceuten von B. Fischer. Stuttgart, Verlag 
der andauernde Sonnenschein bei feuchter Luft ohne Ferd. Enke. 
Regen einen sehr hohen Alkohol-Gehalt, der in vielen -------~~------------
Fällen 14° beträgt. Es geben zwar Jahrgänge, in welchen Brl"efkas\en. 
die Alkohol- tärke eine so hohe ist. nicht immer den 
be ten Mo t, allein dl\ der neue Jahrgang neben der 

tärke eine beträchtliche Süsse und auch die sonst 
nötigen guten Eigenschaften besitzt, so verspricht man 
ich von ~':n neuen 'Vein.en .eine wirkl!ch ausgezeich

nete Qunlttät. Das quantitative Ergebms der Lese ist 
dagegen weniger güm1t1g ausgefallen. 

Prei e werden sieb behaupten , da von Seiten der 
Franzo en wieder grössere Ankäufe erwartet werden 
Eine Be erung im Geschäft ist aber leider nicht z~ 
v rzeichnt:n, namentlich was die Grösse des Exports 
betriff · der elbe ist gegen das Vorjahr wieder etwas 
zurückgegangen. 

Bücberschau. 
rznei-Taxe für das Königreich Bayern. Ab

änderungen nach höchster Entschliessun" 
des kgl. Staatsministeriums des Inner~ 
vom 20. Dezember 1887. Amtliche Aus
nabe. tünchen 1888. Verlag von Jul. 
Grubert. Abänderungen und Nachträge 

Anzei~en .. 

H. in St. Anstatt von oben herunter kurzweg ab
fä~ig. zu urt~il~n, th!l-ten ~ie gewiss besser, das liebens
wurdige Be1sp1el emes alteren Collegen zu befolgen. 
Derselbe schreibt uns: Die in Aussicht genommene Er
läuterung der neuen Arbeitstaxe (nebst Beispielen) wird 
w~hl manchem der Herron Collegen willkommen sein. 
W1r Alten leben uns nicht so leicht in derartige Neue
rungen ein, selbst angesichts von etwas Besserem. 

. An mehrere Anfrag ende: Wir können auf Grund 
emgezogener Erkundigungen die Pharmazieschule Schwar
zach in ~aden .bestens empfehlen. Herr Apotheker Frey
soldt, f:uher m Gerstun~en, hat mit bestem Erfolge 
schon eme grosse Anzahl Jtmger Fachgenossen zur Prüf
ung vorbereitet, er nimmt sich auch der ihm anver
trauten Schüler gewissenhaftest an und finden solche 
bei ihm ein gastliches Heim. 

Um d1e rechtzeitige Herstellung der Wochen
num~er zu. er~öglichen, _ist es dringe.nd geboten, dass 
Anze1gen b1~ langstens Dienstag an die Expedition ge
langen. Mit der Morgenpost des Mittwoch hier ein
treffende .. kur~e A~zeigen werden so weit irgend möglich 
noch berucks1Cht1gt, spätere Einläufe müssen für die 
näch!lte Nummer zurückgelegt werden. 

rie el, Stuttgarl 
~~.ni\t-r:k~€- a~ir:i?-wa€r:u- & ~a€inuttn~r:u-~ahi?ik 
L1tboar 1 be Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

t on . p~theke~ innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
emgenchtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 p , ersonen. 
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Deutscher 
Apotheker-Verein. 

Bezirk Wül'ttemberg. 
Die geehrten Herren Kollegen er

suche ich, ihre Beiträge zum Deut
schen Apotheker-Verein, J6. 12. -., 
sowie zu den Unterstützungskassen 
gefl. im Laufe des Monats Januar 
an die betr. Herren Kreisvorsteher 
einsenden zu wollen. Dabei sind die 
2 ..16 für die Apotheker-Zeitung in 
Abzug zu bringen. 

Die Herren, die bis jetzt versäumt 
haben, die Apotheker-Zeitung bei dem 
kgl. Postamte zu bestellen, wollen 
dies gefl. nachholen. 

G. Leube. 

Donaukreis. 
Am Freitag den 27. Januar d. J., 

nachmittags findet in Biberach im 
weissen Adler ein 

Kränzchen 
statt, wozu die Herren Kollegen 
freundliehst einladet 

G. Leube. 

Blaubeuren. 
Zum 1. April suche einen jüngeren, 

empfohlenen Gehilfen. 
Josenbans'!;'che Apotheke 
H. Dreiss, Verwalter. 

Bopfingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen, der !'Chan 
einige Zeit conditioniert hat. 

lleckh, Apotheker. 

Cannstatt. 
Zum 1. April suche ich einen er

fahrenen Rezepiar mit guten Em
pfehlungen. 

.A.. M01·statt. 

Donzdorf. 
Suche sofort auf 8 bis 14 

Tage Aushilfe 
A. Floeck. 

Suche auf 1. April einen jüngeren, 
be5tempfohlenen Gehilfen, Süd

deutschen. Angabe der letzten Stel
len erheten. 

Freiburg i. ß. 
Dorn, Adler-Apotheke. 

Vertretung oder Engagement suche 
sofort 

Sturm, ab~olv. Pharm. 
Forchtenberg (Wttbg.). 

--------stelle besetzt. Den Herren Bewer-
bern besten Dank. 

Gernsheim a. R. 
Fried. Sartorius. 

Heilbronn. 
Suche auf 1. April einen jüngeren, 

wohlempfohlenen Herrn. 
G. Baumann. 

Offene Verwalterstelle. 
lnfolge Erkrankung des bisherigen 

Verwalters meiner Filiale in Gera
brann suche ich diese Stelle aushilfs
weise oder dauernd sofort zu be
setzen und bitte ich lusttragende 
Herren, sich an mich zu wenden. 

Langenburg. Dr. Preu. 

Ein rüstiger älterer Pharmazeut 
sucht Anfnahme in einem grös

seren Landgeschäfte Württembergs, 
Bayerns oder Badens als Stütze des 
Prinzipals bei einer Reisevergütung, 
freier Station und einem Taschengeld 
von 20 Mark monatlich. 

Frankierte Offerten unter L. be
fördert die Exped. d. Ztg. 

11 

Auf 1. April suche einen wohlem-j 
pfohlenen, jüngeren Gehilfen. 
Karlsruhe 

(Stadtteil Mühlburg). 
A. Dürr, Apotheker. 

-----· 
.A_uf 1. April findet ein gewandter, 

wohlempfohlener, jün(Terer Ge
hilfe angenehme Stelle. 

0

Zeugnisse 
erbeten. 

Mergentheim. 
Apolht>ker Roch. 

Mezingen. 
Auf 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem zuverlässigen, 
soliden Herrn zu besetzen. 

E. Wildt. 

Münsingen. 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

sucht per 1. April 
Otto Fischer. 

Gut empf. Gehilfe, 5 3/4 Jaht· beim 
Fach, z. Teil in grösseren Gesch., 

wünscht Stellung in Süddeutsch!. zu 
sofort oder 1. Febr. zu Vertretung 
oder auf längere Zeit. Offerten er
beten unter Pharmac. W. N. post!. 
Metz. 

Auf sofort sucht aushilfsweise oder 
dauernde Stelle für seinen em

pfehlenswerten Lehrling, der sein 
Examen mit gutem Erfolge bestan
den hat. 

Pfullingen. 
Apotheker Th. Kaiser. 

Biedlingen a. D. (Württbg.) 
Suche auf 1. April c. einen zu

verlässigen, jünget·en Herrn. 
G. Brand, Apotheker. 

Reu tlingen. 
Auf 1. April suche i<:h einen wohl

empfohlenen Herrn, der schon einige 
Zeit conditioniert hat. Selbstbeköstig-
ung. R. Finckh. 

Stuttgart, Vorst. Heslach. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Hermann Schmid. 

Schorndorf. 
Einen tüchtigen, jüngeren, exami

nierten Herrn sucht auf 1. April bei 
hohem Salair. Verköstigung ausser 
Hause. 

Tb. Palm. 

Suche auf 1. April oder früher 
einen unabsolvierten, tüchtigen 

Herrn als Gehilfen. 
Stadtsteinach (Oberfranken). 

J. Keyssler, Apotheker. 

Zum 1. April 1888 suche einen 
wohlempfohlenen jüngeren Ge

hilfen. 
Schopfheim i. '". H. Eisenlohr. 

F ür einen der französischen Sprache 
mächtigen Kollegen bietet sieb 

günstige Gelegenhei t zum billigen An
kauf einer Apotheke in Metz. Anzah
lung J~ 40 000. Näheres kostenfrei 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Gehilfen-Gesucb. 
In einer hiesigen Apotheke ist auf 

1. April eine Gehilfenstelle mit einem 
tüchtigen, jüngeren Herrn, Süddeut
schen, der schon einige Zeit conditio
niert haben sollte, zu besetzen. 

Gefl. Anträge befördern 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Tübingen. 
Auf 1. April suche ich für die 

Defectur einen tüchtigen, soliden 
Herrn mit guten Zeugnissen 

W. Keller, Apotheker. 

Wurzach. 
Meine Gehilfenstelle suche auf 

1. April mit einem tüchtigen, jünO'e
ren, soliden Herrn zu besetzen unter 
günstigen Bedingungen. 

E. Krafft • 
-------------------

Wasseralfingen. 
Auf 1. April sucht einen jüngeren, 

soliden Gehilfen 
E. Jordan. 

[in examinierter Pharmaceut über
nimmt vom 1. April ab Vertre

tung. Gefl. Offerten unter A. 201 
an die Expecl. ds. BI. 

Suisse francaise. 
Un jeune commis actif et bien 

recommande trouverait a se placer 
au 1er Avril a la Pharmacie Chopard. 

Couvet, N euchätel. 

Stellung 
auf kürzere oder längere Zeit SO· 
fort gesucht von bestempfohlenem, 
examinirtem, militärfreiem Gehilfen. 

Gefl. Off. erbeten unter H. S. post
lagernd Schwäb. Gmünd. 

Jüngerer, mittelloser Pharmaceut, 
Süddeutscher, sucht Stellung in 

einer Universitätsstadt, wo demselben 
Gelegenheil geboten wäre, Kollegien 
zu besuchen. Ansprüche sehr be
scheiden. Anträge befördert sub 
P. ~1. 31 die Exped. ds. BI. 

Gehilfen-Gesuch. 
Bei angenehmer Häuslichkeit findet 

ein solider Gehilfe auf 1. April oder 
früher in einer Oberamtsstadt Stelle. 

Näheres d. Exped. 

.~mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. Fresenius 
in Wiesbaden, vor anderen Natron- Lithionquellen durch die Men(Te 
der festen Bestandteile vorteilhaft aus. Die 0 b er salz b r u n n: r 

Kron.~ n quelle mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lilhion 
gegenuber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264 wasserhaltiges, doppelkohlensaures Natron ge(Tenüber 
2,191659 in der W i I h e l m s q u e II e. Versand in 3{4 Liter-Glasflaschen 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

König Wilhelm's Felsenquellen in Bad Ems. 

LANOLIN LIEBREICH 
puriss i JU u nt. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Ja:ffe & Darmsta.edter, 

Martinikenf'elde bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: J:Iardtmann &; Teichmann, Stuttgart. 

Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Fach
blatt der gesamten Nahrungsmittelbranche crs~heint 
jeden Sonnabend und wird auf Wunsch an Jedermann ~ratis ver
sandt. Verbreitet über ganz Deutschland. Vorzüglichstes In
sertionsorgan. 

Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. Von 
cter gesamten Fachpresse allseilig bestens empfohlen. 

Cracau, Gift und Gegengift. Ein Hilfsbnch bei vorkommenden Ver
giftungsfällen. Ebenfalls glänzend recensiert. Preis eleg. geb. in 
Baedekerband 5 .Mk. 

Cracau, Ob und Wann. Eine naturwissenschaftliche Sludie. Preis 
brosch. 0,50 Mk. 

Verlag von Hermann Dürselen, Leipzig. 
Vollständiger Verlags-Katalog gralis und franko. 

Loeßund's Diaetetica. 
Fabriken in Stuttgart u. Harbatzhofen, bayr. Algäu. 

Reine Algäuer Rahm-Milch, ohne Zucker auf die Mache Stärke 
kondensiert, frei von Ferment und Mikroben, daher vollkommen 
haltbar un~ exportfähig. Mit wenig Wasser als Rahm, mit mehr 
als Alpenmtlch zu verwenden. 

Kindermilch (peptonisiert) aus Alpenmilch und Weizen-Extrakt sehr 
nahrhaft und verdaulich, zum Gebrauch nur in Wasser zu 

1

lösen. 
Schmackhaftestes Pepton-Präparat, bei gestörter Verdauung be
währt. 

Rahm-Conserve. Fettnahrung aus frisch zentrifugiertem Rahm, mit 
Maltose kondensiert; für zehrende Kranke und Kinder an Ste!le 
des Leberthrans empfohlen. 

Malz-Extrakt, reines, in Vacuo konzentriert, allgemein als das beste 
und haltbarste anerkannt; auch zum Export. 

Malz-Extrakte mit Diastase, Pepsin, Eisen, Chinin, Kalk, Jod, Hopfen, 
Leberthran. 

Malz-Extrakt-Bonbons, die bekannten und überall beliebten Husten
bonbons. 

Kindernahrung, Extrakt der Liebig'schen Suppe zur Selbstbereitung 
I künstlicher Muttermilch. Original-Präparat. 

Aufträge an 

I==Eduard Löfl.und in Stuttgart.== 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. Vorwerk in Speyer. 
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as ,_ un Schaum 
aschine , 

• 

etn-

r e I er, Halle (Saale), 
• ophien tra e 12. 

(G "'ründet 1 30 Yon Apoth. Eduard Gressler.) 
8. Gegenwärtig aschinan verschiedener Construction vorrätig. 

Wiesbadener Kochbrunnen p . Kiste incl. ''· 50 Fl. J6. 20.-~ 
do. Rohsalz 100 Kilo v/6. 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

(mit 50°Jo Caturalrabalt) 
do. Pastillen 100 Schach!. J6 85.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
do. Seife bis 100 Dtz. pr. Dtz. J6 5.30 

übN· 100 > :J > Ji 5.-
Al • Packung exclu ive 

, er. n cl t 1. t a~ Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies
baden und dc- ·en Haupt-Niederlagen. 

- sein 
1llattcr, SeJmlid & Cie., Bern. 

Patent- und Musterschutz in den meisten Ländern, 
chön te Erfindung auf dem Gebiet der Wundbehnndlung. 

Höchst sinnreich konstruiert und unter ärzt
licher Kontrolle hergestellt, enthalten dieselben in 
klein tem Raume (\Vestenta chenformat) die notwendi
nen anlLepli chcn Verbnndmillel, für plötzliche Ver
wundungen. Die~elben haben im Ausland in Haus und 
Indu-trie chon weil <Yehendste Verbreitung gefunden. 

D r b' lli c Pr i ron , 1.2'". gestaltet Jedermann die An_chnffung. Be-
ehr ibm • nd Z "chnnng ~>rutis . 

'in 

1lein-D p t für Deutschland und seine Kolonien: 
· chard Bettler, Patentanwalt, 

· tuttg~n·t Linden tr. 37. 
iedcrverkäufer bedeutenden Rabatt. 

• e ne. 
edicinal·, isch· & Dessert· eine. 

l\lalacra, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

n Fla chen in 12 orten zn 19 cA. 

enzer, Neckargemönd. 
Ritter dc- Eönialich Griechi eben Erlö-erorden . 

12 

Den Herren Apothekenbesitzern 
halten uns bei eintretendem Bedarf in 

Pinseln zum medizinischen Gebraucb 
als leistungsfähigste und billigste Bezugsquelle angele~entlichst empfohlen. 
Wir liefern, wo nicht ausdrücklich anders verlangt w1rd, 

garantiert reine Feehaarpinsel 
und fertigen alle Sorten von 

Augenpinseln Wundpinseln 
Balspinse~ Jodpinseln 

Collodium· und Bübneraugenpinseln, 
Salbenstreichpinsel etc. etc. 

Frankolieferung. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn &. Cie., Nürnberg. 

E3~IS E-3~1 ~~Ilf ~CI-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen .Mengen (0,007°/o Ko~hsalz), 1,~3°/o Calciumphos~hat ~?d 
0,97°{0 Eisenphosphat, in äusserst femer Verteilung und s~br leicht ~os
lieber Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt Wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer _& Co. 
in Reuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz., Liibeck, R. Lux, Leipzig. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chrornodruck 

Berliner Blechemballa[c-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A..rznel-Dosen ohne Schnlttßäche im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Wir empfehlen unsere 

pre~k~~~!~~.~~.~~~;.:!~~~!ver, 
.,_ Frankfurt a. ]1. etc. 
_ __ in 1{1-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

. . ~n der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
dieJenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 12.- bis J6. 18.- für Probekisten von 6 1/t Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s F!. 

Engelmann & Oie., Stuttgart. 

In Folge freund!. Anerbietens des Herrn Apotheker Hart
mann in Steckborn, Ot. 1 kurgau, können von nun ab Anzez'gen
aufträqe, Bestellungen, Zahlungen a. d. Schweiz für dz'e Süddeutsche 
Apotkeker-Ze't'tung sämmtlich an genannten Herrn gerz'cktet zoer
den. Wz'r bitten von rHeser Vereinfachung reckt zahlrm'cken Ge
brauch zu machen und empfehlen das Organ dem WoklwolleJi 
dt1· Herren sckwm'zeriscken Collegen. 

Brl•et. ~usamn:enstellg.v.200St. 
I• uberseeischen, io- u. aus-

marken länd.Marken,alleverschie
dcn u. echt; nur M. 1 .. 

W.Kroeger, Brierm.-Hdlg.,Hamburg! 

Hiezu eine Beilage von Gottlieb 
Wagner, Fabrik und Lager chemisch
pharmaceutischer Apparate und Utensi
lien in Ca.ssel, früher Grossalmerode 

P
0 

he er in ~ ilbr~nn. - Dru~k, Verlag ~d Expedition der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Bu1zn eme Redaktions- und eme Anzeigen-Beilage. 

(gegründet 1830). 

,. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus WürUemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.Na. 

Bezeptenschatz. 
Eine vorzügliche A.lizarintinte. 

Lehner giebt in den >N. Erf. u. Erf.« hiefür 
folgende Anleitung: Galläpfel 40, Eisenlösung 15, 

. Indigokarmin 5, Gummi 10, Holzessig 10, Wasser 
100. Diese Tinte, welche die Stahlfeder nicht im 
mindesten angreift, wird nach folgender Vorschrift, 
die bis jetzt nicht veröffenllicht wurde, auf nach
stehende Art bereitet. Man behandelt die ge
pulverten Galläpfel mit dem Wasser, welchem man 
5 Teile des Holzess igs zugemischt hat, durch acht 
Tage lang, während welcher Zeit zwar eine voll
ständige Lösung der Eichengerbsäure stattfindet, 
aber keine Umwandlung derselben in Gallussäure 
erfolgt, da die Gährung durch die Anwesenheit 
des Holzessigs unterdrückt wird. Gleichzeitig mit 
dem Galläpfelauszuge bereitet man die Eisenlösung. 
Man bringt zu diesem Zwecke in ein Fass, das 
nahe am Boden einen Ablas~hahn besitzt, altes 
Eisen (Schmiedeeisen) in beliebiger Menge und 
übergiesst es mit rohem Holzessig. Das Eisen 
löst sich allmählig in dem Holzessig auf und es 
entsteht eine Lösung, von welcher man nach acht 
Tagen die entsprechende Menge abzapft. Ehe 
man zu dem Galläpfelauszuge die Eisenlösung 
bringt, p~üft man auf die Menge des anzuwenden
den Essigs, welche notwendig ist, um das essig
saure Eisenoxydul in Lösung zu erhalten. Man 
nimmt zu diesem Zwecke 1 L. des Galläpfelaus-

. zuges und versetzt ihn mit einem Zehntel-Liter 
der Eisenlösung. Entsteht hierdurch eine in dünnen 
Schichten klare, dunkelgrüne Flüssigkeit, so ent
hält die Flüssigkeit genug an Essigsäure. Bildet 
sich aber eine schwarze, undurchsichtige Flüssig
keit, so deutet dies auf eine zu geringe Menge an 
Essigsäure. Man setzt nun aus einem graduirten 
Glasgefässe Holzessig Ccm.-weise zu und rührt 
nach jedesmaligem Zusatze um. Man bestimmt, 
wie viele Ccm. auf 1 L. Eisenlösung verbraucht 
wurden, und hat dann auf je 100 L. Galläpfelaus-

Sinsheim bei Heidelberg. 
Auf 1. April 1888 suche ich einen 

jüngeren Herrn. 
· Krauss, Apotheker. 

Mit M. 5000 Anzahlung 
ist ein Detail-Drogen- und Material
waaren- Geschäft -tn Süddeutschland 
zu verkaufen durch Dr. Vorwerk 
in Speyer. 

E .. Sachss~ & Co., 
Leipzig · 

Fabrik garantiert reiner 
. ätherischer Oele .. 
Preislisten uncl Muster gratis. 

-Beilage.- Ileilbronn,l9. Januar 
1888 • 

zug die entsprechende Anzahl von Zehntel-Litern man nach und nach 360 gr Wasser incorporiert, 
Essig zuzufügen. Wenn man z. B. auf 1 L. Gall- worauf man zusetzt 8 Tropfen Rosenöl, 3 Tropfen 
äpfelauszog gerade 28 Ccrn. Essig angewendet Neroliöl, 45 gr rectificierten Sprit, 60 gr Glycerin, 
hat, so hat man auf 100 Liter Galläpfelauszug 150 gr Wasser, man setzt unter Umrühren soviel 
28 Zehntel-Liter oder 2,8 L. Essig anzuwenden. Wasser zu, dass die ganze Menge der Flüssigkeit 
Diese Menge von Essig wird sodann dem Gall- 1{2 l ausmacht. - Zusatz von Quittenschleim ver
äpfelauszuge beigemengt, das Gummi darin auf- hindert das Auseinanderscheiden der Mischung. 
gelöst und die Eisenlösung zugegossen. In der (Obern. Drug. 1887, XXXI, 628.) 
entstandenen grünen Flüssigkeit wird so viel Indigo- 1 , • • 

karmin aufgelöst' bis die Tinte die gewünschte , . Baudo~ s Wem. (Vm de Baudon), welc?er 
Färbung erhalten hat. (D D-A A -Zt ") 1· m Frankreich statt Leberthran verwendet Wird, 

· " · m. p. g. erhält man in der Art, dass man 10 gr Calcium-----
phosphat in 30 gr Wasser verteilt und in 7,5 gr 
Salzsäure löst, worauf man 60 gr Glycerin, 90 gr 
einfachen Syrup und soviel Sherry zusetzt, dass 
das Gesamtgewicht 500 gr ausmacht. 

(Chem. Drug. 1887, XXXI, 502.) 

Pepsin· Wermutwein ist eine neue, aus der 
Schweiz kommende pharmaceutische Specialität. 
Um sie herzustellen, verfährt man nach der >Rund
schau, Prag((, vorteilhaft wie folgt: 300 Wermut
spitzen, 100 lwa-Kraut (Achillea mochata), 4 Zey-
lon-Zimt, 2 Muscatnuss, 3 Ingwer werden mit Künstliches Serum 
24-00 gutem Cognac 3 Tage lang digeriert, sodanu 1 zur Verdünnung des Blutes und zur Zählung der 
ausgepresst, filtriert und mit einem guten alten Blutkörperchen besteht nach M a y e t (Acad. des 
Wein auf 20000 ergänzt. Ein auf diese Weise scienc. Paris 1887, November) aus: 
hergestellter, sehr feiner und guter Wermut wein Aquae destillatae 100 

2 bildet die Grundlage, welche um so wohlschmecken-, Natrii phosphorici sicci 
der ist, je länger sie lagert. Man verwendet sie Sacchari q. s. 
zur Herstellung des Pepsin- Wermutweins, indem I ut pond. spec. solutionis sit 1,085 
man 40 Pepsin mit 100 Wasser vermischt, 100 Das Serum soll haltbar und ohne Verände-
Glycerin zusetzt und an einem nicht über 20o C. rung mit dem Blute mischbar sein. f. 
warmen, vor Licht geschützten Orte bis zur völ- (Pharm. Ztg.) 
Iigen Auflösung des Pepsins digeriert. Dann setzt 
man 15 einer 25procenligen Salzsäure zu, ver
dünnt mit dem oben beschriebenen Wermutwein 
auf 2000, lässt setzec und filtriert möglichst klar. 
In bis zum Hals gefüllten Flaschen liegend im 
Kühlen aufbewahrt, hält sich dieser Wein vor-
züglich. (Indust.-Bl.) 

Jodtinctur bereitet man nach Carl Dan d t 
am raschesten durch Lösen von 1 T. Jod, in 
9'20 T. absoluten Alkohols, dem man nachträglich 
0·8 T. Wasser zusetzt. Auch ein kleiner Zusatz 
von Tannin befördert die Löslichkeit des Jods. 

(Pb. Ztg.) 

Aus Platzrücksichten konnten heute nur wenige 
Glycerin-Cream. 30 gr bittere Mandeln und Taxbeispiele gebracht werden, Nt·. 4 und folgen:de 

90 gr süsse Mandeln werden geschält und zu einer werden deren ausreichend enthalten. Ebenso wzrd 
gleichmässigen Paste unter Zusatz von 11'5 gr Nr. 4 der Titel und Inhaltsverzeichnis für 1887 
Mandelöl und 7'5 gr Seifenpulver gestossen, der beigelegt werden. 

~~~~ 

In vergrössertem Umfange erscheinen 
jetzt: 

Industrie-Blätter. 
Wochenschrift 

für 
gemeinnützige Erflndungea und 11' 

Fortschritte in Gewerbe, Haushalt fii 
00 und Gesundheitspflege, l..V 

I
' (Begründet ISU i' dureh Dr. H. Hager und Dr. E. Jaeobsen.) l.! 

Herausgagoben von 
Dr. E. Jacobsen, 

Redacteur d .• Chemisch-technischen Repertorium• 
und der .chemischen Industrie". 

~ 
XXV. Jahrgang 1888. ID 

Jiiltrheh 52 Nrn. gr. 4. Preis d6. 12.-, ~ 
~ vierteljährlieh J6 3.-
nl Die Industrie-Blätter sollen zunächst 
l1l dem Kleingewerbe als Rathgeber und 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen 

BoJz .. Einriebtungen Krankenheiler 
Quellsalzseife. 

Berichterstatter über Erfindungen und 
Neuerungen in den einzelnen Industrie
zweigeit dienen und durch Wiedergabe 
gemeinnütziger u. wissensw~rdiger Mi.t- ~ 
theilungen den Gewerbetreibenden em ~ 
Ergänzungsblatt der Fachzeitschrif· ~1 
ten bilden. Die Industrieblätter ver- ~~~ 
öffentlichen ständige, mit Illustratio· ~ 
nen versehene Berichte über die neue
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge· 
sundheitspfl.ege berührenden Patente, 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen il1 
Vorgänge auf den Gebieten der Gesund· LV 

heitspflege und der Hauswirthschaft. ~ 
. A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 . Stk. 1 Jt. 20 0-, 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 
Depot: Friedr. Schät'er, Darmstadt. 

Apolh. Bolz, Weil der Stadt. · 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu bezi hen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronu. 

fiir .&potheken fe••ti~t 
p••ei8niia·di~ bei solider 
nud rasche•· Bedienung. 
Pa•ojekte und Ii.ostenvor
an~ehlä~e ntngt~~•end. 

Zeugnisse verschiede
ner Herren AJtotllekeJ• 
stellen zur Seite. 

Earl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, WiJhelmsstr. 4. 

Den Herren Apothekern, die unsere 
Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zu empfehlen. 

Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

ffi Die Industrie-Blätter haben seit ihrer 
~~ Begründung i. J. 1864 unablässig und, 
ffi durch ihren ausgedehnten Leserkreisun- W 
~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen ~ 
l~ Geheimmittel bekämpft und diesen 
~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl-
"' scher von Nahrungs- und Gebra.uchs-
l~ gegenständen bethätigt. 
ffi Probenummern sende bereitwilligst. 
ffi Bu·lin SW. R. Gaertner's Verlag 
00 Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. 
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Schweiz. 
Stellen· Vermittlungs-BUreau 

d D. Pb.-V. 
i j ni en Herren Kolle en, auch 

• ichtmil Iieder. welche zum ommer 
Eo a" ment in der chweiz uchen, 

fr und!. g beten, ihre Anmel· 
dun en n Unterzeichneten gelangen 
zu Ia n. 

\ akanzen fa. t jederzeit vorhanden. 
nzborg, Ctn. argau. 

potheker H. Port. 

B·nden. 
bin zum ~ 1 ebneiden und 

i k ln ron Binden 
D. . Pa nt 55 und 4:0016 

8pesialltät: 
Hydrophile-, tull-, Appret.-, Gaze-, 

mbric- und Flnnellbinden, ge
chnitt n und gewickelt mittels uns 

patentierter .M chine. Das beste, 
aober te und bil11 Le, wa in Binden 

exi ti rt. 
Grö eren B trieben, Kranken-

häuo:ern etc. ofli rieren un ere a-
bln zum chn id n nnd Wickeln 

on Binden. Lei tungsfähigkeit 1000 
bi .. 000 tück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann .t Co., 

Harnburg I., 
Dammthorstrasse 12. 

Gel a tinecaps~ln 

0,2 
Kr o"ot 0,05 

von Prof. Dr. • ommerbrodt gegen 
Tuberculo·c empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, capsnlesfabrik, 
}. cban, Bayern. 

Biberach a. d. Biss 
(W ürl ternberg). 

Pnhr ri iermaschinen 
für di Herren potheker und 

lk. r Certi t unter Garantie 
bei billi tcr Prei b r cbnnng 

Franz Weggenmann 
Ca ~ fabrik. 

Kauf- Gesuch. 

•• II1 
ein icher ,\'ir ·ende~ und dabei den 
H u li ren un ·chädlich litte!. 

=Kein Gift. 
ln ele . Do~ n a 50 9 und 1 .A 
mit -ooJ "atural-Habatt. 

E nso 

prlguierflilssigkeit 
in Kann n zu .. 2 zur Verhütung 
neuen Zuzu voo Ratten mit 30°(0 

at rai-Rab t 
ug. Wa•mutb, Apoth~ker, 

n n. 
für Württf:mber 

p th k Hellbronn. 
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• Verband-Wolle _. Weltbekannt 11111 
sind Kirbergs berühmte re1ne 

bester Qualität 
(Gcssypium depurat. Ph. G. U.) 

..-Rasiermesser, BI 
selbe sind aus eng!. Silberstahle 
angefertigt, sowie hohl geschliffen, 
ferl ig zum Gebrauch, p. Stck. ,/6. 3. 
Etuis für das R asiermesser p. Stck. 
30 g. Original-Streichriemen, 
zum Schärfen der Rasiermesscr, 
p. Stck. 2,50 elf6. . Schärfmasse für 
Streichricmen, p Do'-'C 50 g., 5 Do
sen 2 J6. Original-Rasierseife 
p. Stck. 40g., 6 Stck. 2cl6. Rasier
pinsel p. Stck. 50 g. und 1 J6.. 
Oelabzieh steine ff. Qual. p. Stck. 
7,50 J6. Alles unter Garantie. 
Versandt gegen vorherige Einsen
dung oder Nachnahme. 

in auber au gc~tattclen Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 
Infol"e Au dehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 

fol"t ermä int: 
1 Packet von 10 Gramm Jl,. - 6 g. 
1 > ~ 20 ) > - 9 ) 
1 > 25 ) ~ - 10 > 
I » > 50 > - 15 > 
1 > ) 1 00 > - 27 } 
1 ~ » 250 > ~ - 60 ~ 
1 ~ > 500 > 1.20 ~ 
1 Po lpaket mit 4 1/s Kilo > 11. - » 

• _ zu beziehen durch die Generaldepots: 
fur Wurlternberg: icherer'sche.A.potheke (Kober & Eggensperger) Heilbronn, 
für Baden u. die Reichslande: Apotheker Dr. Holdermann, Lichtenthal. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. li 
in ela.sti eh. graduierten 

Gelatinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
QueckjJber~albe unentbehrlich. Kein 
Raozi"werden der Salbe möglich. 
i\lu·ter esetzlich vor Nachahmuno
"e. chützt. Ko. ö M. empfiehlt " 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in E ehau, Bayern . 

der deutschen Pharmacopoe enl
sprechtmd, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Zwiebelbonbons, 
haltbar, gutschmeckend, in Pack. :i 
50 g., gibt in Kommission mit hohem 

Rabatt. 
Sangerbansen in Th. 

Paul Thiele, Apotbek:r. 

Otto Kirberg, Messerfabrikant, 
in Düsseldorf, früher in Graefrath. 

Signierapparat 
vom Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahibar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt I). M. 
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tsche n 
Pharmaceulisches ocbenblatt aus ürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark ~ kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .A 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. Heilbronn a. N. 

JW 4. im übrigen Deutschland .A 2. 10. 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 
grössere Aufträge geniessah Ermässigung. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, I 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

26. Januar 1888. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährt .J(. 3.-

Inhaltsverzeichnis. \ Tüblngen, 23. Jan. Am letzten dies akad. schloss 
An unsere Leser. _ Ta es eschicht _ V rf'' _ sich .in Tübingen das Grab übe~ die sterbliche ~ülle 

.. .g g . . e. ~ ug des Jungen Pharmaceuten Nef±, der wohl verdient, 
ungen der Behorden. - D1e Rev1s1on der bayr1schen auch in diesen Blättern erwähnt zu werden. Nefi' war 
Arzneitaxe. - Wissenschaftliche und gewerbliche Mit- in Reutlingen geboren, beFJuchte äas Tübinger Gymna
teilungen: Haltbarkeit von Jodoformvaselin _ Bücher- sium und dort 1 Jahr die Oberrealschule. Namentlich 
schau. _ Taxfragen und Beis iele _ Bri. fka t .- in letzt~rer erwar~ er ~ich ~inen bedeutenden Fond ~on 
A 

. P · e s en. .kenntmssen, der 1hm m semer Lehre ausserordenthch 
nzetgen. zu statten kam. In der Lehre, die er in Tübingen 

- machte, zeichnete er sich durch Bescheidenheit, Lern-

An unsere Leser. 
Mit dieser Nummer unterbreiten wir unserem 

geschätzten Leserkreise ein erstes Inhalts - Ver
zeichnis der Zeitung für 1887. '\i\'ir glaubten durch 
Einführung dieser Neuerung einem häufig gefühlten 
Bedürfnisse abzuhelfen: »Time is money c. Das Ver
zeichnis enthält mehrere nach dem ABC zusam
mengestellte Abteilungen, die die Ueber5icht einiger
massen zu erleichtern Im Stande sein dürften. 
Für das verflossene Jahr wurde von einer Inhalts
angabe von den unter Tagesgeschichte in der 
Zeitung gebrachten Mitteilungen Abstand genom
men, wird aber für das laufende Jahr möglicher
weise mit Auswahl geschehen können. - Alle 
Willkür bringt Schwierigkeiten und bitten wir 
unsere Leser um Nachsicht, dass nicht alle Sti.ch-

be~ierde und Anstelligkeit aus, leider wurde die letzte 
Zelt derselben durch Krankheit getrübt; in krankem 
Zustande machte er sein Gehilfen-Examen und zwar mit 
der Note "gut". Auch in Geislingen und Offenbach bei 
Frankfurt waren seine Prinzipale sehr mit ihm zufrieden. 
Do. er überdies hervorragende musikalische Kenntnisse 
besass, so war er auch in anderen Kreisen sehr gerne 
gesehen. Ruhe seiner Asche! M. 

Pforzheim. Die städtische Behörde hat, um den 
unter dem Mitbewarb der treien Hilfskassen leiden
den Ortskrankenkassen etwas aufzuhelfen, beschlossen, 
dass Handlungsgehilfen, Kaufmanns- und Apotheker
lehrlinge beitragpflichtig sind. 

Pirmasens, 19. Januar. Wie wir erfahren, drohte 
gestern morgen der Ausläufer einer hiesigen Apotheke: 
den Gehilfen zu erscbiesseo . Der Mann hatte seme 
Entlassung aus dem Dienste erbalten und glaubte dies 
dem Zuthun des letzteren verdanken zu müssen, wes
halb er - wohl iu trunkenem Zustande - den Eut
scblus~ fasste sich an ihm zu rächen. Sein Dieostherr 

worte aufgenommen smd, Jedoch Wird wemg Ge- ' indessen wurde ,auf die Drohungen auf erks11.m und es 
duld genügen, um dann bald das Gewünschte unter gelang ihm, im Verein mit seinem Bruder den Menschen, 
Jinem gleichbedeutenden Worte zu finden. In der der zu der ~r~ähnt~n That einen sechsfnch ge.ladeneo 
Apothekersprache haben einmal Latein und Deutsch Re~ol~'er ?.el sich fuh~te .. zu entwa~nen und 1hn ?er 

b · d 1 · 1 B.. ht h d' . I Poh2.e1 zu ubergeben, d1e d1e Sache welter verfolgen wird. ne en eman er g etc 1es urgerrec , o ne Je vie en . . 
gleichbedeutenden Worte hierbei noch in Rücksicht Am Samstag den 21. Januar h1e~t d.er Bez1rk Ober-

. pfalzdes deutschen Pharmaceutenverems m Regensburg 
ZU Zie~en. .. seine Bezirksversammlung. Die gegenwärtige Zahl der 

Mit bestem Danke fur das rege Interesse Mitglieder beträgt für den Bezirk Oberpfalz 60. 
unseres geehrten Leserkreises knüpfen wir daran B . h Bl"tt b " t d 1A J 1 d. H ff d d' N h . aynsc e a er enu zen en 'Ot. anuar, an we-

Je o nung, ass Iese euerung dessen nac Sicht- ehern Tage der Landtagsabgeordnete A 1 b. I<' rickh in ger 
volle Beachtung finden möge. von Nördlingen seinen 70. Gehurtstag feier te, zu warmer 

Die Leitung der Zeitung. Amrkennung de~ Verdienste, die sich der .Jubilar um 
Staat und Gernemde erworben. Fr .. aus emer uralten 

Tagesgeschichte. 
Apothekerfamilie hervorgegangen, war bekanntlich bis 
vor etwa 14 Jahren ausübeoder Apotheker. Ehe der
selbe SPine Hauptthätigkeit in die Verwaltung ö1i'ent-

Gestorben: in Strassburg Prof. de Barry, lieber Aemter legte, war der Gefeierte als pharmazeu
einer der ersten Vertreter der wissenschaftlichen Botanik. tischer Schriftsteller vielfach tbätig. Sem Katechismus 

der Stöchiometrie, der 4 starke Auflagen erlebte, und 
Befördert: der Unterapotheker Fr. Trenkle einimVereinmitseinem Schwager, Prof. Schnizlein, 

(Augsburg) zum Oberapotheker der Reserve. heransgegeb11nes Werk die Vegetations- und geognos
tischen Verhältnisse des Wörnitz und Altmühlgebietes 
behandelnd, einige Fehdeschriften g egen den Geheim
mittelunfug, daneben mehrere Brochüren zur Apotheker
frage sind ehrende Zeichen seiner vielseitigen Schöpfer
kraft. Möge der Jubilar noch recht lange auf seine er
folgreiche Thätigkeit zurückschauen dürfen! 

Y erkauft: die Engelapotheke des Herrn Heinrich 
Rottdauscher in R egensburg um die Summe von 
130000.1(. an Herrn W. Sattes in Nürnberg; Herr 
Apotheker Kuhn in Babenhausen an Herrn Herzog. 

Stuttgart. Es hat sieb an der hiesigen technischen 
Hochschule im Wintersemester 87/88 ein "Academhcher 
Pharmaceut.- Verein'· gebildet und gehören demselben 
an: Tb. Bauer, Mergentheim; G. D ö 1 k er, Fellbach; 
0. Ferber, Herborn, Hessen-Nassau ; M. Kallen
berger , Mainhardt; H. K e hl , Stuttgar t; H. M ö rike, 
Cannstatt: H.Paret, Kornthal:F. Sch n itzer, W eins
berg; J. ·stal!f, Ludwigsburg; R. Vog e.lsanger, 
Schaffhauseo, ochweiz. 

Stuttgart. Die Strafkammer hat den Wundarzt 
Fra s c h von hier wegen Körperverletzung zu 4 Wochen 
Gefangnis verurteilt, wobei das hohe Alter des Ange
klagten noch ~:~trafmildernd in Betracht gezogen wurde. 
Fr. hatte ein 1/4 Jahr altes Kind wegen innerer Krank
heit homöopathisch behandelt und als sich plötzlich am 
rechten Auge eine Entzündung mit Eiterung bildete, die 
Heranziehung eines Spezialisten verhindert, unter dem 
Vorgeben, dass er selbst Augenarzt sei. Das Auge er
blindete und die Sachverständigen sahen den Ausgang 
in der Unterlassung antiseptischer Behandlung. 

Im "Medizinischen Correspondenzblatt" berichtet 
Dr. B er t s c h über eine eigentümliche Doctorpromotion. 
Im vergangeneu Jahr& wurde einem Carl Umbach von 
Bietigheim von der Universität Heidelberg auf Grund 
einer Dissertation die Würde eines Dr. med. u. chir. er
teilt. Nach den Mitteilungen des Berichterstatters ist 
der neue Doctor ein Färber seines Zeichens und hat 
nie ein Gymnasium oder eine Realschule, sondern nur 
die Volksschule besucht. Ein Staatsexamen hat er nie 
gemacht. SeitJahren befasst er sich mit Kurpfuscherei. 

Berlin. Der Strafsenat des Kammergerichts als 
höchster Gerichtshof für die Laujasgesetzgebung als 
Berufsinstanz verurteilte dieser Tage den Redakteur 
des Frankfurter General-Auzeigers wegen U f\bertretung 
der Frankfurter Medizinal-Ordnung vom 29. Juli 1841, 
Anpreisung von Arzneimitteln, wegen Aufnahme einer 
Anzeige ,,Brandt's Schweizerpillen• zu Jt. 30 Geldstrafe. 
Angesichts der sehr verwickelten Rechtsfrage ist die 
letztmögliche Entscheidung durch das R eichsgericht, 
das zweifelsohne sich mit d11 r Sache noch zu beschäf
tigen haben wird. von äusserster Wichtigkeit. 

Der Fall Speichert hat wiederum eine neue 
Wendung, wohl die letztmögliche, genommen, Speichert 
ist dieser Tage vor den höchsten Richter getreten. Der 
unglückliche Mann ist. wie die "Ph. Ztg." mitteilt, 
dieser Tage gestorben. Er hat das Geheimnis seiner 
Unschuld oder Schulcl mit ins Grab genommen. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung. 

Der Pharmaceut Herr Georg Gei ssl er au& Passau, 
welcher die bisher von Streber'sche Apotheke im Markte 
Triftern, Haus Nr. 20 mit der gesamten Einrichtung 
käuflich erworben hat, suchte um Verleibung der Kon
zession zum Betriebe der Apotheke in Triftern nach. 

Dieses wird gemä~s höchster Ministerial-Entschlies
sung vom 31. Dezember 1870 und 20. Mai 1873 (Kreis-

amtsblatt für Niederbayern 1871 S. 27 und 1873 S. 593) 
mit dem Beifügen bekannt gegeben, dass etwaige Et
innerungen und Mitbewerbungen innerhalb einer aus
schliesslichen Frist von vier Wochen (vom Erscheinen 
der gegenwärtigen Bekanntmachung an gerechnet) hiet·
amts einzubringen sind. 

Am 12. Januar 1888. 
Kgl. Bezirksamt Pfarrkirchen. 

Ramer. 

Die Revision der bayriscben lrzneitaxe. 
Die Kgl. Allerhöchste Verordnung vom 28. 

Dezember 1882, die Arzneitaxordnung für das 
Königreich Bayern betreffend , bestimmte, dass 
die Arzneitaxe alljährlich mit Rücksicht auf 
d i e i n z w i s c h e n e i n g e t r e t e n e n V e r ä n d e
rungen der Materialpreise, sowie auf die 
erzielten Bereicherungen des Arzneischatzes einer 
Revision zu unterstellen sei. Die ArznPitaxc wurde 
in Folge dessen für das Jahr 1886 einer Revision 
und mehrere Stoffe un Preise erhöht und er
niedrigt. Für das Jahr 1887 wurden keine Ver
änderungen beliebt, wohl aber für das Jahr 1888. 
Es wmden im Ganzen die Preise an 85 Stoffen 
geändert, und zwar wurden die Preise von 58 
Stoffen herabgesetzt, die von 27 erhöht; 2 Stoffe 
\VUrden neu tn d1c Taxe aufgenotnm0n, nämhch 
Condurango und Succus Liquiritiae cmdus pul verat. 

Nachdem bei Revision der Arzneitaxe die 
Veränderungen der Materialpreise zu berücksich
tigen sind, so sollen die Stoffe, deren Anschaffung 
teurer gew01·den, im Preise erhöht, diejenigen, 
·welche billiger zu kaufen sind als früher, im 
Preise erniedrigt werden. Diese Erhöhung und 
Erniedrigung der Taxpreise soll natürlich mit der 
Erhöhung und Erniedrigung der Materialpreise 
gleichen Schritt halten, so dass im allgemeinen 
die Einnahme des Apothekers eine mindestens 
gleich grosse bleibt. So wenigstens denken wir 
uns eine Revision der Arzneitaxe, wenn die Um
änderungen der Materialpreise berücksichtigt 
werden. 

Wie gestaltet sich nun die neue Revision der 
Arzneitaxe unserer Einnahme gegenüber? Um 
diese Frage beantworten zu können, müssen die 
Stoffe, welche Erhöhung und die, welche Ernied
rung der Preise erfuhren, zusammengestellt, die 
frühere und jetzige Taxe verglichen und die Ma
terialpreise von früher und jetzt berücksichtigt 
werden. Nachdem das königl. Staatsministerium 
laut Entschliessung vom Dezember 1886 keine Ver
anlassung fand, die Taxe für das Jahr 1887 einer 
Revision zu unterziehen, so müssen natürlich die 
jetzigen Materialpreise mit denen vom Dezember 
1886 verglichen werden. Wir kommen auf diese 
Weise zu dem Resultate, das die Erhöhung und 
Erniedrigung der Preise in keinem Verhältnis zu 
den Materialpreisveränderungen stehen, dass diese 
Taxveränderungen vielmehr die Materialpreisver
änderungen um ein Bedeutendes überschreiten, 
dass dies aber in weit höherem Grade bei den 
Taxerniedrigungen der Fall ist. Nachdem letztere 
überdies in grösserer Anzahl vorgenommen wurden, 
als die Preiserhöhungen (58 gegen 27), so ist die 
Taxe im allgemeinen etwas niedriger geworden, 
und nachdem diese Erniedrigung in keinem Ver
hältnis zum billigeren Einkaufspreis der Materialien 
steht, wie wir gleich zeigen werden, so wurden 
durch diese Revision unsere Einnahmen verringert. 

Betrachten wir die Preisherabsetzung im Ver
hältnis zur Materialpreisveränderung , so finden 
wir, dass bei 20 StÖffen seit einem Jahre über
haupt keine Materialpreisveränderung sfattgefunden, 
ja wir finden sogar 9 Stoffe, die seit einem Jahre 
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teurer geworden: nämlich Apomorph_inum, hydro.
chloricum, Crocus pulveralus, Fol1a, J~borand~, 
Folia alviae, Galbanum pulveratum, J\_ahum per.
manganicum, Liquor Aluminii acetici, Natr·mm benzm
cum und Natrium bromalum. Warum wurde trotzdem 
die Taxe letzterer Stoffe erniedrigt? Ist das Rück
s ich t auf Materialpreisveränderung? Au~allend 
i. t e auch, dass die Taxe vieler Stoffe gleich um 
die Hälfte der früheren Taxe herabgesetzt wurde, 
wie bei Acidum phosphoricum, Aci?um ~u.lfuricur_n 
purum, Ammoniacum, A9ua Plumb1, Chmmum bt
sulfuricum Ferrum sesqmchloralum, Fructus Papa
veris Kalium bicarbonicum, Lactucarium, Liquor 
alum'inii acetici Liquor ferri sesquichlorati, Liquor 
Kalii carbonici,' Natrium phosphoricum, Plumbum 
aceticum, Santoninum, Strychninum nitric~rn, 1 ~·otz
dem die Einkaufspreise dieser Stoffe sc1t em~m 
Jahre teils gleich geblieben, teils um nm wemge 
Pfennige beim K i I o billiger ge~vord~n. . 

Wie wenig gleichen Schntt d1e Ta:rernJed
riauno und die Materialpreisänderung emhalten, 
kOnn:n wir an drei vielgebrauchten At·tikeln am 
besten beweisen. Von Chininum sulfuricum koste
ten im Dezember 1886 100 gr 8 Mk. 80 Pfg., 
heute kosten sie 7 Mk. 50 Pfg., somit eine Preis
differenz von 1 Mk. 30 Pfg. Vor·iges Jahr war der 
Taxpreis für 1 Decigr. ~hinin 5 ~fg.,_ heute. ist 
1 Gr. mit 30 Pfg. zu tax1eren. Be1 Dispensation 
von 100 Gr. Chinin nahm man daher voriges Jahr 
nach Abzug von 20 Prozent 40 Mark ein, heute 
nur 24 Mark. Während also diese Quantität 
Chinin heute nur 1 .Mk. 30 Pfg. billiger ist als im 
Dezember 1886, nehmen wir bei Dispensation von 
je 100 gor um 14 Mk. 70 Pfg. weniger ein . . Natrium 
benzoicum kostete im Dezember 1886 das Kilo 5 Mk., 
heute 5 Mk. 70 Pfg. Voriges Jahr konnte 1 gt· mit 
5 Pfg., also 100 gr für 4 Mk. berechnet werden, 
heute ist die Taxe für 10 gr 20 Pfg., für 100 gr 
daher 1 Mk. 60 Pfg. Nachdem 100 gr heute 
7 Pfg. mehr kosten als früher, so verliert man bei 
Dispensation von je 100 gr 2 Mk. 47 Pfg. Für 
Apomorphium hydrochloricum war früher der Tax
preis: 1 Ctgr 5 Pfg., heute ist er: 1 Dcgr. 50 Pfg. 
Im Dezember 1886 kosteten aber 10 gr 11 Mk., 
heule kosten sie 14 Mk. Die Mindereinnahme bei 
Dispensation von 10 gr dieses Präparats beträgt 
somit 3 Mk. Diese Beispiele mögen genügen, zu 
bewei·en, dass die Taxherabsetzung in keinem 
Verhällnis steht zum billigeren Einkaufspreis der 
Stoffe. Wohl könnte man entgegenhalten, dass man 
beim Einkauf der Stoffe, wie Chinin, Jod- und 
Queck.;:iJberpräparaten, Opium, Morphium etc., stets 
den 17Ünstigsten Zeitpunkt benutzen müsse. Abge
sehen davon, dass es bei den Spekulationsartikeln 
meist schwer zu bestimmen ist, wann diese Artikel 
auf dem niedrigsten Preis angelangt, und das Ri
siko des Verlustes in keinem Verhällnis steht zu 
dem möglichen Gewinne, so sind auch sehr viele 
Apotheken pekuniär nicht in der Lage, dieses thun 
zu können. 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Haltbarkeit von Jodoformvaselin. Vor 
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spricht, indem Mischungen von Jodoform und 
einem den Reinheitsanforderungen der deutsch.e~ 
Pharmacopoe entsprechend~ Unguentum Paraffim 
bei aewöhnlicher Aufbewahrungsweise und wenn 
keinec absichtliche Belic~tung statt~ndet,_ noch ~ach 
Monaten unverändert smd. Dabei ble1bt es t>anz 
gleichgiltig, ob die Mischung 5 ode~ 30 Perc_ent 
Jodoform enthält. Also auch auf diesem. G~b1ete 
wird arnerikanisches Vaselin gegen. gutes heu~rsches 
Salbenparaffin nicht zu halten sem. Vu I p I u s. 

(Pharm. P.) 

Bücherschau. 
Harnack Erich, Professor der Medizin an der 

Universität Halle a. S. Die Hauptthat
sachen der Chemie. Für das Bedürfnis 
des Mediziners, sowie als Leitfauei: t:ür 
den Unterricht. Hamburg und Leipzig. 
Verlag von Leopold V o s s. 1887. 

Das kleine, gut ausge~tattete, 7 Bogen. 8° starke 
Bändchen verdankt, wie die Vorrede entwickelt, dem 
Bestreben seine Entstehung, den chemischen Kennt
nissen des Mediziners aufzuhelfen. Von diesem Stand
punkte aus m':ss denn auch. da~ Buch gewürdigt werden. 
Wir haben es mcht sowohl mit emem Lehrbuch zu thun, 
das in die Chemie einführen soll, als vielmehr mit einem 
Repetitorium, das dem bereits mit dieser Wissensch!l'ft 
Vertrauten die vorzüglichsten Sätze, auf welche sich 
die Anschauungen der heutigen. Chemie _stützen, aufs 
neue in klarer, recht verständhchcr Schilderung vor
führt. In dieser Anordnung wird das Werkchen auch 
bei den Pharmaceuten und besonders jenen, welche sich von 
neuem mit den Theorien der organischen Chemie be· 
schäftigen wollen, in sei~er ge_drängten, blos die aller
wichtigste,1 Sätze berücksiChtigenden Form, manchen 
Nutzen stiften. 

Formulae magistrules berolinenses. Mit einem 
Anhange enthaltend: 1) Die Hand verkaufs
Preise. 2) Anleitung zur Kosten-Ersparnis 
beim Verordnen von Arzneien. Ausgabe 
für 1888. Berlin 1888. R. Gärtner's Ver
lagsbuchhandlung (Hermann Heyfelder). 

Diese alljährlich wiederkehrende Ausgabe beruht 
auf einer Vereinbarung der Btlrliner Armendirektion mit 
dem Verein der Apotheker Berlinfl und muss anf Grund 
des Bodens beurteilt werden, aus döm sb herausge
wachsen. Uns will scheinen, als ob die Berliner Col
legen bei dem Abkommen wohl zu bestehen vermögen, 
was wir ihnen natürlich auch gerne gönnen. Die oben 
erwähnte Anleitung enthält einen goldenen Satz, den 
manche unsrer Krankenkassenverwaltungen wohl be
herzigen dürften: In der Wahl der Arzneien sei der 
Arzt nicht beschränkt. Seinem Ermessen wird es über
lassen, welches Mittel er im Einzelfalle für das ge
eignetere hält. Das teuerste Mittel, wenn es schnell, 
sicher und dauernd wirkt, oder nur früher arbeitsfähig 
macht, ist das am wenigsten kostspielige. 

Rp. 

Taxfragen und Beispiele. 
Corl Frangulae 
C. c. aq. destill. 
ad colaturam 
Magnes. sulfur. 
Syr. Sennae 

.MDS. 

30,0 
500 
150,0 

20,0 
20,0 

9 

3 
20 

20 Gr. T. 
40 Dec. u.Lösung 
40 Evapor 

Jahresfri t machte , von einem Österreichischen 
Fachblatte ausgehend, die Warnung in den phar
maceuli eben Zeitschriften die Runde, Mischun5en 
von Jodoform und Paraffin vorrätig zu halten, da 
solche ra. eh und unter Zersetzung des Jodoforms 
und Jodab. paltung dem Verderben anheimfielen. 
Es mu"'le befremdlich erscheinen, dass dieser 

Rp. 01. amygdalar. 
Gummi arab. 
f. c. Aq. Menth. piper 

1. a. emuls 
Sulfur aur. antim. 
Extr. Hygosciam. 
Morph. mur. 

20 vitr. 
1,50 

30,0 45 
15,0 45 

27 
180,0 

0,2 
0,2 

0,03 
20 

3 
4 
3 

Ian17cl an Haltbarkeit sich nur auf die Mischungen 
von Jodoform mit Paraffinsalbe erstrecken, eine 
'albe aus Jodoform und Vaselin dagegen allein 

hallbar sein sollte. Heute nun, nach langer Be
obachtungszeit kann ich behaupten, dass jene An
gabe dem that ächlichen Sachverhalte nicht ent-

Syr. Papaveris 
.MDS. 

20 
20 Gr. T. 
20 Zuschl. B 1 all. 
20 vitr. 

2,05 

Rp. Cort. Condurango 
.Macer. c. Aq. destill. 
Per XII horas turn 
E\·apora ad colat. 
Extr. opii aq. 
Syr. simpl 
MDS. 

Rp. Hydrarg jodati 
Lactucar. ann 
Exlr. Conii 
.M. f. pil Nr. 150 
Consp. cort. cinnam. 

Rp. Kali carbonic. 
Acet. Scil!ae 
aut. q. s. ad satur. 
Roob Tuniperi 
Aq. foenicul 

Rp. Terpinhydrat 
Gummi arab. 
Sacch. alb. 
Tragacanth. 
Aq. destill. q. s. 
f. l. art. tablett N. 10 

20,0 100 
500 

200,0 
0,1 

20,0 
5 

10 
20 G. T. 
40 Zuschl. 
30 evap. 
20 

2,25 
45 

::1,0 GO 
7 0 120 

' 20 Grundtaxe 
20 Masse 
50 Abteil. 
10 scat. 

3!25 
2,0 3 

30,0 30 

30,0 
120,0 

30 
24 
20 gr. T. 
20 sat u. sol. 
20 

1,45 

2,0 21 
1,5 5 

20,0 10 
0,5 3 

3 
20 G. T. 
20 Masse 
10 troch. 
10 

100 
Da Terpinhydrat im heutigen Tagespreis das Gram 

auf 3,5 g. sich stellt, stellen sich 2 fF auf 7 g. und nach 
§ 11 auf 347 = 21 g.. (E ortst~tzung folgt.) 

Die nach Ausgabe der Nr. 3 eingelaufenen 
Taxfragen drehen sich fast auss~hliesslich um die 
Anwendung der G r u n d t a x e. Es geht daraus 
hervor, dass der Wortlaut der Taxe nicht überall 
gleich aufgefasst wird. Wir müssen auf unserer 
Anschauung, dargelegt in dem Taxbeispiel Antipyrin
pulver (vergl. Nr. 3d. Ztg.), beharren. Die Grundtaxe 
von 1 Oi- wird angewendet bei allen einfachen Abgaben 
von Drogen, Präparaten, Pillen, während 200. Grund
taxe überall da in Rechnung gestellt wird, wo 
ausser den in der Taxe aufgezählten Fällen 
noch w e i t e r e Recepturarbeiten vorgenommen 
werden müssen. Dies ist beispielsweise bei Ab
teilung von Pulvern der Fall. Im Gegensatz 
hiezu steht die einfache Abgabe von x Dosen Pulv. 
aerophorus anglicus, wo blos 10 0- Grundtaxe zu 
rechnen ist. Der gleiche Ansatz greift Platz bei 
einfacher Dispensation von Acid, muriat. von Pulv. 
liquirit. comp. Ungt Hebrae u. s. w. 

Bezüglich der Gdässe erachten wir, dass die 
Taxe die Verwendung von Luxusgefässen, also 
teurerer Schachteln, weisser Gläser, möglichst ver
hindern und ausnahmsweise blos da gestatten 
will, wo, um mit dem Braunschweigischen Ober
sanitäts-Collegium zu sprechen, »bessere oder kost
billigere Beschaffenheit und Ausstattung der Ge
fässe und Umhüllung ausdrücklich verlangt werden, 
oder wenn die Verhältnisse zu der Annahme be
rechtigen, dass solche erwartet werdenc. Wir 
denken, mit diesem Gesichtspunkt wäre auszu-
kommen. Red. 

Briefkasten. 
H. in M. Es ist kein Zweifel, dass eR durchaus 

angängig ist, den iu das StandgefäsA der Apotheke ein
gefassten S11iritus von dem steuerfreien Vorrat zu ent
D;ehmen und in dem Controlregister zu buchen, natür
lich unter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass 
der so entnommene Alkohol ::msschliesslich zu Heil
zwecken Verwendung findet. 

_ Stähle & Friedel, Stuttgarl · 
~:e~~au~~~~:e ~~.nt~:ek~€-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€tnuua~:eu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Ein~ichtnngen von ~P?theken innerhalb kürzester Zeit zu billiO'sten Preisen. 
Das Seit 1867 bestehende, musterhaft emgenchtete Etablissement arbeitet mit D f d b h-f . e 

amp un esc a tigt 160 Personen. 
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Aalen. 
Wegen plötzlichen Todes 

falls meines zweiten Gehilfen 
suche ich sofort oder 1. Apri 
dessen Stelle mit einem tüch 
tigen, jüngeren Herrn zu be 

-
1 
--

setzen. 
Gaupp, Apotheker. 

Bietigheim. 
Zu längerer Aushilfe sucht so

gleich oder auf 1. Februar einen 
tüchligen Herrn 

J. Gross. 

Bopfingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen, der schon 
einige Zeit conditioniert hat. 

Beckh, Apotheker. 

Blaubeuren. 
Zum 1. April suche einen jüngeren, 

empfohlenen Gehilfen. 
Josenhans 'sche Apotheke 
H. Dreiss, Verwalter. 

Immenstadt 
im bayerischen Allgäu. 

Ich suche bi" 1. April einen un
absolvierten Gehilfen. Nur bestem
pfohlene Herren können sich melden. 

Gustav Uehle, Apotheker. 

Ste11e besetzt, den Herren Bewer
bern besten Dank. 

Karlsrube-Müblburg. 
.A.. Dürr. 

Langenburg. 
Zum 1. April suche einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
Dr. Preu. 

Offene Verwalterstelle. 
Nachdem ich für meine Filiale in 

Gerabronn eine Aushilfe gefunden 
habe, suche ich diese Stelle zum 
1. April definitiv zu besetzen und 
bitte ich ältere Herren, welche auf 
dauernde Stellung reflektieren, sich 
an mich zu wenden 

Langenburg. Dr. Preu. 

M:ezingen. 
Auf 1. April suche ich meine Ge

hil~enstelle mit einem zuverlässigen, 
sollden Herrn zu besetzen. 

E. Wildt. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. VeieJ, Apotheker. 

.A_ uf 1. April findet ein gewandter, 
wohlempfohlener, jünO'erer Ge

hilfe angenehme Stelle. "zeugnisse 
erbeten. 

Mergentheim. 
Apotheker Roch. 

Biedlingen a. D. (Württbg.) 
Suche auf 1. April c. einen zu

verlässigen, jüngeren Herrn. 
G. ßrand, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April ist meine zweite Ge

hilfenstelle mit einem empfohlenen 
jüngeren Herrn zu besetzen. ' 

.A.. Bunz z. Kronenapotheke. 

Sigmaringen. 
Zum 1. April oder früher suche 

ich einen exarnin. Herrn für die Re
zeptur und zum LApril einC>n jüno-eren 
für die Defeklur. 

0 

Dr. Himmelsbach, Hofapolheker. 

Gebl·anfihte Bt·iefmarken kauft 
. \J fortwährend (Prosp. 

gratis) G. Zechmeyer, Nürnberg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt :J. M. 

Stelle besetzt. Den Herren Bewer-
bern besten Dank. 

Schopfheim i. "\\'. H. Eisenlohr. 

Suisse francaise. 
Un jeune commis actif et bien 

recommande trouverait a se placer 
au 1er Avril a la Pharmacie Chopard. 

Couvet, Neuchätel. 

Für :ine~ der französische~ Sprache 
machhgen Kollegen b1etet sich 

günstige Gelegenheit zum billigen An
kauf einer Apotheke in Metz. Anzah
lung Jf. 40 000. Näheres kostenfrei 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Waldsee. 
Auf 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem zuverlässigen 
Herrn zu besetzen. 

Becker. 

G.ehilfen-Gesuch. 
Bei angenehmer Häuslichkeit findet 

ein solider Gehilfe auf 1. April oder 
früher in einer Oberamtsstadt Stelle. 

Näheres d. Exped. 

[in examinierter Pharmaccnt über
nimmt vom 1. April ab Vertre

tung. Gefl. Offerten unter .Ä.. 201 
an die Exped. ds. BI. 

------
Ein Pharmaceut, der im Frühjahr 

zum Studium geht, sucht per 
sofort unter bescheidenen Ansprüchen 
Stellung. Gefl. Off. erbeten unter 
K. Pb. postlagernd Freudenstadt. 

Schwä.b. Hall. 

Lehrstelle-Gesuch. 

a 

i 
t 

Für meinen Pflegsohn, welcher 
dieses Frühjahr sein Einjährig-Frei
williges Examen macht, suche ich 
uf 1. Mai oder 1. Juli eine gute 

Lehr.;:telle in einer Apotheke, wo 
hm Gelegenheit geboten ist, sich 
heoretisch und praktisch auszubilden. 

Wilhelm Bühl, Kaufmann. 

Münsingen. 

s 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

ucht per 1. April 

a 
p 

Otto Fischer. 

Zu Aushilfen 
uf kürzere oder längere Zeit em
fiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Den Betrieb der Haarfärbemittel 
welche mein sei. Vater erfunde~ 

und welche allgemeine Beliebtheit 
und Verbreitung haben, nebst zuge
hörigen Rezepten, Vorräten, Anwei
sung der Kundschaft elc. suche ich 
anderweitig zu plazieren. 

Es ·;räre einem Apotheker Ge
legenheit zu einem hübschen Neben
verdienst geboten. 

Interessenten wollen sich wenden 
an Otto Esenwein, Backnang. 

Eine 

analytische Wage 
schon gebraucht, aber noch gut, 
wird fiir ein Landgeschäft in B:tyern 
gesucht. Angebote unter T. W. mit 
Freimarken befördert die ltedaktion. 

Apotheken-Pacht. 
Eine Apotheke Badens. Realrecht, 

mit Umsatz von ca. 6 Mille ist zu 
verpachten; Caution erforderlich; 
könnte später auch käuflich über
nommen werd en . Gefl. Offerte sub 
F. W. 5 befördert die Exped. d. BI. 

Flores cbamomill. vulgar. 
novae. 

I 
nur Prima Qualität, stilfrei, suchen 
zu kaufen 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 
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Kauf- Gesuch. 
Für einen Bekannten suche ich bei 

Anzahlung von 20 bis 30 mille in 
Württemberg oder Baden eine Apo
theke zu kaufen und bitte um Offerte 
unter Zusicherung strenO'ster Dis-
cretion. "' 

Steinbach in Baden. 
C. Stehle, Apotheker. 

.. ~~Jatinecapseln 
cum Balsam. Tolu 0,2 

Kreosot 0,05 

. Mi~ M. ~000 Anzahlung 
1st em Deta1l-Drogen- und Material
waaren- Geschäft in Süddeutschland 
zu verkaufen durch Dr. Vorwerk 
in Speyer. 

Biberach a. d. Biss 
(Württemberg). 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

Pnlverisiermaschinen 
für die Herren Apotheker und 
Chemiker fertigt unter Garantie 
bei billigster Preisberechnung 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
t:scbau, Bayern. 

Weinhaus Hellas. 
Athen. Samos. Hannover. 
Garantiert naturreine griechische 

Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port rntschieden übt'rtreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo· 
theker in Bombonnes von 3 Liter an. 
Vorzugspreis 1,30 J6. pr. 1. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprech~::nd, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Zwiebelbonbons, 
hallbar, gutschmeckend, in Pack. a 
50 ~., gibt in Kommission mit hohem 

Rabatt. 
Sangerhausen in Th. 

Paul Thiele, Apotheker. 

Prima Ameisen-Eier 
a Liter 40 Pfennig, Aquarien mit. 
Burgruinen, Tuffstein, Grottenstein, 
G rot lenba u ten, G ewächsha usdekora
tionen. Illustrierter Preis-Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Clingen-Greussen. 

Chinin um sulfur. puriss. 
100,0 = 7 J6, 1 Ko. = 65 J6. . 

R. Spiess, Giengen a{B. 

Franz Weggenmann, 
Cassafabrik. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Ungt. J1ydr. ein. Ph. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmuno
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt "' 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Ba.yern. 

Spec. coloratae 
Ko. 1 J6 40. 

Schrader-Feuerbach. 

Brensbach im Odenwald. 
Unterzeichneter empfiehlt 

Pomadeschachteln 
von Laubholz, weiss u. rot, pr. mille 

5, 0 8, 0 15, 0 20, 0 30, 0 

J6. 2. J6 2.20. J6. 3. J6 3.50. J6. 4. 
.A.d. Spreng. 

CBTBYOL 
Wir bringen hierdurch zur Kenntnis der Herren 

Mediciner und Apotheker, dass wir folgende Prä
parate unter ärztlicher Kontrolle anfertigen: 

ICBTBYOL-Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

10 Oj 0 Alkohol-Aether-Ichthyol-Lösung 
30 o;o do. do. do. do. 

IORTBYOL-Natrium-Pillen, überzuckert a o,to gr. 

IORTBYOL·Ammonium-Kapseln a 0,25 gr. 
" Natrium-Kapseln a 0,25 gr. 
" Lithium-Kapseln a 0,25 gr. 

ICHTHYOL-Pflaster 
20 o;o und 50 o;o ICHTHYOL-Watte 

10 o; o ICHTHYOL-Seife 
und sind diese Präparate durch die bekannten grösseren Droguen
Handlungen zu Original-Preisen und in Original-Packungen zu beziehen. 

Ichthyol-Gesellschaft 
Cordes, Hermanni & Co. in Hamburg. 
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Dr. Ernst Sandow, 
HAUBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineral wassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neu es Pd parat: 

• "Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
meyer ungegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
c/16 l,iJO mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. ßarenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. Kable, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; .Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. A.ndreae, Frankfurt a. M.; l!.,ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. - --~·. ~,··.·.~-~ ..... -' 

Wichtig für Jedermann I 
lfot-Verband-Kapseln 

von Schlatter, Schmid & Cie., Bern. 
Patent- und Musterschutz in den meisten Ländern, 

~chönstt: Erfindung auf dem Gebiet der Wundbehandlung. 
Höchst sinnreich konstruiert und unter ärzt
licher Kontrolle hergestellt, enthalten dieselben in 
kleinstem Raume (Westentaschenformat) die notwendi
~en antiseptischen Verbandmitlei, für plötzliche Ver
wundungen. Dieselben haben im Ausland in Haus und 
Industrie schon weitgehendste Verbreitung gefunden. 

Allein-Depot für Deutschland und seine Kolonien: 
Richa.rd Bettler, Patentanwalt, 

Stuttgart, Lindenstr. 37. 
Auch zu beziehen von Louis Duvernoy, Johs. Rominger, Schmidt & 

Dihlmann in Stutt~at·t. 
Wiederverkäufer bedeutenden Rabatt. 

H. layer & Cie., Stnttgart 
Fabrik & Lager sämtlicher pharmaceutischer und chemischer 

Utensilien und Apparate, 
Porzellan- und Glasmalerei, 

empfehlen zu bevorstehenden Revisionen: 
1 S~rie 8. 60 Stück geaichte Literflaschen von star

kem, grunem Glase, mit den Nummern 1 bis 60 versehen, zur 
Aufbewahrung von unversteuerbarem Spiritus zu 12,50 c/16. 
.. Vo.rschriftsrnässige Titrier-Gel'ätschaften und Flaschen 

fur d1~ volumetr. Lösungen, Reagentienflaschen nach 
Vorsehn ft der Pharmacopoe und den seither erschienenen Ergänzungen. 

T Alte ~tandgefässe werden zum Umsignieren angenommen und 
Neuanferligu?~en von Gefässen und Schildern in kürzester Zeit 
exakt und bJliJg ausgeführt. 
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Einigen Herren, welche ihre Apotheke verkauft haben I 
und angemessene Beschäftigung bei vorteilhafter Placierung 
ihrer Kapitalien suchen, ist noch Gelegenheit geboten, sich 
commanditistisch bei einer Fabrik der ehern. Gross
industrie zu beteiligen. Der Gesellschafr. gehören bereits 
7 Apotheker an, welche nach dem Verkauf ihrer Apotheken 
ihre Kräfte durch Uebernahme von Generalagenturen im 
Rayon ihres Wohnsitzes in Dienst der Gesellschaft gestellt 
haben. 

Dieselben sind bereit., jede gewünschte Auskunft über die 
Solidität des Unternehmens zu erteilen. Bei dem bereits vor
handenen grossen Kundenkreis und den stark begehrten, 
keiner Mode und keinem Verderben unterworfenen Fabrikaten 
und neuen Specialitäten ist den Societären eine gute Rente 
neben hoher Provision im voraus gesichert, während unter 

I 
den-obwaltenden Verhältnissen jedes Risiko ausgeschlossen ist. 

Offerte sub R. R. an die Exp. d. Bl. 
~ ' ' -<' • •"' ; > : ~~_. •• ' t I ' • 

F3jiS F3~Itcl~II ~CII. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurls in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83% Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder uml Erwachsene. Dar~estellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in .~euel bei 8 o n n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Ortgmalflasche J6. 1.~0. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt- Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübec1r, R. Lux, Leipzig. · 

ARM 
an 

Fett, 
Rohfascr, 

Asche, 
Feuchtigkeit 

Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren versendet 

REICH 
an 

Eiwciss, 
Kohlen
hydrate, 

Theobromin. 

P. W. Gaedke, Hamburg. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

l&iiWHIQ A Mineralwasser- und Schaumwein-
Maschinen, ~!~.~~nt. Paraflini agitat. Ph.G.n. 

neuer p_atentierter Construction, ohne Lötnngen, auch für flüssicre (Uno-t Kai" c.hdmt')semer Verwendbarkeit zur Salbenbereiluno-
~ohlensau:e. Apparate zur Verwertung von Heilquellen p t c o • , n JO a 1 empfiehlt c 
tierteKUmve~sal-K_ohl~nsäure-Entwicklnngs-.Apparate zur Berste~! en; -~ die Vaselinfabrik 
von ahlensaure m Jeder Mencre Sämtliche N b unc C 
i:r;~;~Ä~:~~a~~d Schaumwei~-Bereitung, sowiee ~~~~ß~:~a;_e l:~~ arl Abermann & Co. 

Frankfurt a. Main. 

N. G r es s l.e r, Halle (Saale), ~~**~·~e-·la-~fti;~*-·*'...;~;;; 
Sophienstrasse 12. lntolge kurz vor Schluss eingetrof- dizen ~~d••aaaum•lii 

(Ge~_rü~det 183? von Apoth. Eduard Gressler.) fener Anzeigen musste der wissen- N~chsicht. bitten inzwischen um 
NB. Gegenwarbg Maschmen verschiedener Construction vorr··t· sc~aftlicheTeil heute verkürzt werden -;:-:---~---------

a IQ. Wa· werden die Leser in nächste; ~iezu soweit der Vorrat r eicht eine 

Verantwortlicher Redakteur· .1<' • d K b Nummer mit einer Beilage entschä- :ehlage: Pr~spekt der Pharmacie-Schule zu 
· ne r. o er, Apotheker in Heilbronn _ n k V c warzach m Baden. 

. ruc. ' erlag nnd Expedition der S eh 11' h B . 
H1ezu 2 Beilagen, e sc en uchdruckere1 (Kraemer & Schell) in H eilbronn. 
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Pharmaceot · scbes ochenb alt aus Würltemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
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XXVIII J h Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 0. N 
..... • a rgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 0.; Heilbronn a • .._ • 

.M 5. 
in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. - grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung . 
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 2. Februar 1888. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. .Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 

.Inhaltsverzeichnis. wir uns mit aller Entschiedenheit gegen die Begründ-\ (7eschüchtert, dass eine Erhöhung unserer Einnahmen 
Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. - ~ng des Ant~a~stellers aus, welche von schie~~n Schlüssen, , ~ar nicht mehr auf der Tagesordnung steht; wir 

le evlslon er aynsc en Arzneitaxe.- Steuerfreier Kempf als Reformatorauftreten will, geradezu wimmelt. ne ~en ru tg m, wa~ man uns ~e,.a r ' D . R . . d b . h Ja von Beleidigungen gegen den Stand, filr den Herr I" h h. h. ,,.. h te tlnd fast 

Alkohol. - Taxfragen und Beispiele. - Briefl•asten. - Die Petitio~skommission _erkannte an, dass di~ von.He:rn schet~t es, als ob ~Ytr froh war~n .' dass es so 
Anzeigen. - Beilage: Tabellarische Uebersicht über Kempf gerug~en Ue~elstande ~u~ gro~sen Te~le wn·k~ch gnäd1g abgelaufen 1st. Wegen e1mgen Hundert 
die Veränderungen der bayrischen Arzneitaxe. - Wis- v:orhanden seien. Die .Commission konne ewen wirk- Mark Wenigereinnahme rührt sich niemand, weder 
e h ftl . h d bl. h M. .1 hchen Plan zur gesetzheben Regelung der Apotheken- . d p h · d "e ·sammlungen 

s nsc a lc e un gewer IC e ltt.ei ungen. - An- frage nicht aufstellen; siA müsse aber die Aufmerksam- m er resse, noc 10 en v 1 • 

zeigen. ke.it der ve~bündeten R.egierungen ~arauf hinle~ken. Wenn der Laie hört, dass wir 100 gr Chinin, 
, I-herauf e.rklarte der ~egwrungs?omm1ssar, dass seitens d. h t 7 Mk 51) Pr ko ten für ~4 Mk. dis-

T der verbundeten Regierungen eme Aenderung der ge- 1e . eu e ·. g. S • ' • agesgescbicbte. setzliehen Bestimmungen über das Apothekenwesen zur pensreren, dass Wir 10 gr MorphiUm hydrochlortcu~, 
. Aal~n, 22. Januar. Ein 19jähriger Apothekergehilfe 

bter verhess letzten Donnerstag abend seine Freunde in 
anscheinend heiterer Stimmung und mit dem Ver
sprechen, in Bälue wieder bei ihnen zu erscheinen. Er 
fuhr jedoch mit der Bahn Ulm zu und weiter nach 
Blaubenren. Daselbst vergiftete er sich an der Bahn
linie, welche sein Vater, der Bahnmeisttr ist, zu be-
gehen hat. (H.-Ztg.) 

Ra.vensbu~g'· 20. Januar. W~>gen unbefugter Ab
gabe von Arzneimitteln wurde heute der hier ansässige 
homöopathische Arzt Dr. Mattes von der Strafkammer 
zu 200 .Jt., seine Frau zu 25 .J(. und zur Tragung der 
Kosten verurt~:>ilt. 

Frankfurt a. M. Das hiesige Polizei·Präsidium hat 
unter f!ezugnTahme au~ das neuerdings ergangene, in 
der vorigen Nummer d1eses Blattes mitgeteilte Erkennt
nis des Kammergerichts über die Stratbarkeit der An
kündigungen von Arzneimitteln in Frankfurter 
öffentlichen Blättern an sämtliche Zeitungs-Redaktio
Ilen eine Circular- Ve tfügung ergehen lassen, in welcher 
die Redaktionen aufgefordert werden, dergleichen In
seraten in Zukunft dio Aufnahme zu versagen, da sonst 
die Herbeiführung der Bestrafung erfolgen müsse. 

L Aus Elsass-Lothringen. Das bisher unter dem 
.Namen "Journal de Pharmacie d'Alsace-Lorraine" er
schienene llharmaceutische Blatt des Reichslandes trägt 
vom Januar 1888 an den deutschen Titel ,,Journal der 
Pharmacie von Elsass-Lothringen", auch ein Zeichen 
des langsamen aber stetigen Fortschrittes dts Deutsch
tums in den rückgewonnenen Provinzen. (Ph. Post.) 

Unter den in den Reichslanden erfolgten zahlreichen 
Verhaftungen der letzten Woche befindet sich auch die 
des Apotheker Gi rard in Schirmeck. Derselbe, ein 
eifriger Anhänger des Brieftaubensports, steht im Ver
dachte des Landesverrats. 

* Berlin. Die Petition&kommission des deut
schen Reicb~tags hatte am 21. Januar Veranlassung, 
sich mit der gesetzlichen Regelung des Apo
thek?nwesens Ztl beschäftigen. Der bekannte Vor
kämpfer für Staatsapotheken, Ke m p f, früher in Pelplin 
jetzt in Steinau, hatte dem Reichstag nachstehende Re~ 
form vorscbläge eingereicht: 

"Für das gesamte deutsche Reich wird die Personal
concession eingeführt. Zu diesem Zwecke wird der 
Wert sämtlicher Apotheken im Reiche, den bei soliden 
~P?thekenverkäufen gegenwärtig herrschenden Prm
Zlpien gemäss, von eigens hierzu einzusetzenden Ein
scbiitzungskommissionen gebörigfestgestellt. In Höhe des 
ffir eine jede Apotheke ermittelten Wertes erhält der Be
sitzer vierprocentige, staatlich garantirte Rentenbriefe. 
Mit Hilfe dieses Wertpapiers, welches den gegenwärtig 
herrschenden Coursen ähnlicher Papiere gernäss doch 
mindestens al pari stehen würde, so dass in dieser Be
ziehung irgend ein Verlust nicht zu befürchten ist, 
hätte der Apotheker zunächst seine Hypothekengläubiger 
zu befriedigen, während ihm der Rest naturgernäss als 
sein Eigentum verbleiben würde. Diese Rentenbriefe 
Würdeu nun von den betreffenden Apothekern, denen 
g~g~on Hinterlegung einer entsprechenden Cantion der 
Ntessbra.uch ihres trüheren Eigentums, das nunmehr in 
den Besitz des Staates übergegangen ist, überlassen 
würde, resp. von ihrem einstigen Rechtsnachfolger mit 
41/1 °/o zu amortisieren sein. Für die Dauer der Amorti
sation solle die Personalconcession gelten: nach Voll
endung derselben wäre die von verschiedenen Autori
täten empfohlene Staats- resp. Communal-A potheke ein
zuführen, eventuell wäre der deutschen Pharmacie die
jenige Form zu geben, welche für sie mit Rücksicht auf 
d~s öffentliche Interesse am zweckentsprechendstell 
setn würde." ~ 

. N~chdem wir uns wiederholt ftir die Qewetkmässig
kett emer Selbstablösung der Apothekenwerte ausge· 
sproch~n haben, nehmen wir keinen A.nstand zu erklären, 
dass Wir uns mit diesen Vorschlägen im Ganzen und 
Grossen wohl befreunden könnten. Dagegen sprechen 

Zeit nicht beabsichtigt werde. Die Commission bean- die uns auf 2 Mk. 70 Pf. zu stehen kommen, m 
tragt trotzdem: "Die Pe.tition, ohne sich damit die Y_or- der Receptur mit 8 Mk. berechnen, dass wir für 
schlä.ge derselbe!?- anzueignen, .den v~:>rbündeten Reg1er- 100 0" B. th sub •tricum die 1 Mk. 85 Pf. 
ungen als Material zur gesetzheben Regelung des .Apo- .,r . rsmu um 01 '. 
thekenwesans zu überweisen. kosten, m der Receptur 4 Mk. emnehmen u. s. w., 
-------------------- da muss freilich der Glaube entstehen, dass unsere 

Verfügungen der Behörden. Taxe noch viel zn hoch ist und wir mit enormem 
Nutzen arbeiten. Dass die Mehrzahl der Apotheken 

Bekanntmachung. trotzdem keine grossen Schätze mehr sammelt, 
Betreffend Gesuch des geprüften .Pharmazeuten Theo- wissen wir alle. Wenn wir so viel Chinin, Mor-
dor Sabalitschka von Zusmarshausen um die k 1 -j K f 
Erlangung der Konces~ion zum Betrieb des Apo- phium u. s. w dispensieren önnlen, a s er au-
theker-Gewerbes in Staii"elstein. mann Tabak verkauft, dann könnten wir aller
Der geprüfte Pharmaceut Theodor Sabalitschka von dings mit einem weit bescheideneren Nutzen zu

Zusmarshausen, z. Zt. in Augsburg, hat die Apotheke frieden sein. Und doch liegt hier der Hase im 
in Staffelsteio, Haus Nr. 17 und 18, mit Apotbehnein- Pfeffer. Unsere Taxe ist nach einem ganz falschen 
richtung und Waarenvorräten käuflich erworben und Prinzip aufO"e:;tellt, nicht die Preise der Arznei 
um die Concession zum Betrieb d-er .qrotheke nucl!ge- ~ 
sucht. Gernäss höchster Entschliessung des k. Staats- stoffe, sondern die At' bei t s Preise sollten aus 
ministeriums des Innern vom 31. Dezember 1870, das schlaggebend sem. 'Vürde man lt>tztere ent 
Verfahren bei Verleihung von Apotbeker-Concessionen sprechend erhöhen, n a m e n tl ich eine Mini 
betraftend, werden etwaige Mitbewerber aufgefordert, maItaXe für jede 0 r d in a t i 011 aufs t e 11 e n 
ihre Gesuche nebst den nötigen Nachweisen innerhalb 
4 Wochen ausschliessender Frist dahier einzureichen. so konnte man die Preise der Arzneistoffe um 

Stafielstein, 23. Januar 1888. Königl. Bezirksamt vieles billiger stellen. Die geleistete Arbeit liesse 
gez. Hörburger. sich nicht nach Prozenten vorrechnen, wie dieses 

------------------- bei den Stoffen der Fall ist. Dem Einkauf und 

Die Revision der bayrischen Arzneitaxe. 
(Schluss.) 

Halten wir Umschau bei allen gebildeten 
Ständen, so finden wir ein Streben, ihre pekuniäre 
Lage zu verbessern. Die Beamten, Orfiziere, die 
Lehrer, die Geistlichen, die Aerzte, bei allen flndet 
man es selbstverständlich, dass sie heute eine hö
here Einnahme besitzen, als früher. Welch ein 
Sturm von Petitionen würde entstehen, wenn man 
nur daran denken würde, die Gehälter zu redu
zieren. Bei uns Apothekern rührt sich niemand, 
wenn denselben durch Taxherabsetzung einige 
Hundert Mark ihrer Einnahme gestrichen werden. 
Man sollte wirklich glauben - und viele glauben 
es auch - alle Apotheker wären so günstig si
tuiert, dass es ihnen auf einen solchen Verlust gar 
nicht ankommt. Wohl giebt es viele sehr gut si
tuiertP Apotheker, die neben einem grossen Privat
vermögen ein grosses Geschäft besitzen und schon 
nach kurzer Zeit sich zur Ruhe setzen können. 
Diese dienen m der Regel bei Beurteilung der 
Apothekerverhältnisse zum Mustet·. Davon wird 
aber geschwiegen, welch grossc Anzahl von Apo
thekern, Besitzer von kleinen und miltleren Ge
schäften (und diese sind die Mehrzahl) kaum das 
verdienen, was sie zum standesgernässen Leben 
nöthig haben, wie viele neben ihren Apotheken 
noch Nebengeschäfte treiben, weil sie von der Ein
nahme ihrer Apotheken nicht leben können, welch 
eine grosse Anzahl von Apothekern sich WPgen 
ihres gering(>n Umsatzes keine Gehilfen halten 
können und Tag für Tag an das Haus gefesselt sind. 
Alle diese empfinden schwer jede VermindC'rung 
ihrer Einnahmen. Denn die~elben Gründe, welche 
für die Erhöhung der Geh älter täglich zu lesen 
und zu hören sind, existieren doch auch für die 
Apotheker. Wir Apotheker sind aber durch das 
ewio-e Geschrei über zu hohe Arzneipreise und durch 
das"' Vorrechnen des Gewinnes bereits soweit ein-

Verkauf der Arzneistoffe nach sind wir Kaufleute 
und können nur insofern etwas höheren Gewinn 
für die Stoffe beanspruchen als diese, weil wir die 
Stoffe meist in so kleinen Quantitäten oder nach 
dem wir sie in eine andere Form gebracht, ab 
geben müssPn. Das angelegte Kapital für das Stu 
dium aber, die vielen lästigen und beschränkenden 
Bestimmungen, welche uns der Staat aufer 
Jngt, die grose Verantwortlichkeit unseres Berufs 
sind es, die in der Arbeitstaxe zeitgernäss entlohnt 
werden sollen. Es fielen dann auch die häufigen 
Revisionen der Arzneitaxe wegen Materialpreis 
veränderung hinweg, da letztere bei den niedrigen 
Taxpreisen der Stoffe einen besonderen Einfluss 
nicht mehr ausüben würden. Nachdem in Bayern die 
Taxpositionen stets 5 Pfennige oder ein Multiplum 
davon betragen, so lässt sich eine Taxänderung 
mit der Materialpreisveränderung meistens gar 
nicht in Einklang bringen. 

Zum Schlusse möchten wir doch noch daran 
erinnern, welch grosse pekuniäre Opfer man m 
den letzten Jahren dem Apotheker auferlegt. Durch 
l!.inführung der neuen Auflage der deutschen Pharma 
copoe mussten verschiedene Abänderungen in der 
Einrichtung und neue Anschaffungen gemacht 
es musste eine teuere, meist gar nicht oder nur 
sehr wenig benutzte analytische Waage angeschafft 
werden, alle Waagen und Gewichte sind alle drei 
Jahre neu zu präcisieren und in neuester Zeit 
kam noch die Anschaffung eines Aufbewahrungs 
gefässes für Weingeist dazu. Es wäre doch ein ge 
wiss billiger und bescheidener Wunsch, dass uns 
bei alledem unsere gewiss nicht zu hohen Ein 
nahmen blieben und wir nicht durch Taxherab 
setzung geschädigt würden. 

Möchten die Kollegen, welche in den Medi 
zinalausschüssen Sitz haben, stets mit aller Ener 
gie die Interessen ihres Standes in dieser Be 
ziehung wahren und namentlich eine Aenderung 
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der Taxprinzipien in obigem Sinne anstre~en. If!1 
Geldpunkte hörtbekanntlich die Gemütliebkelt auf."') 

B. 

Steuerfreier Alkohol. 
In Ergänzung der Briefkastennotiz in Nr. 4, 

Verwendung von steuerfreiem Spiritus betreffend, 
wird uns aus Stuttgart geschrieben, dass d~selbst 
gelegentlich einer Revision der Zollbeamte d1e B~
lege, d. h. die Rezepte, auf Grund deren .der Spi
ritus verlangt war, zu sehen verlangte .. S.e waren 
zufälHg genau notiert und konnten som1t vorgelegt 
werden. Bezeichnend ist, dass trotz genauester 
Buchführung 2 Liter sich als fehlend erwiesen. 

Als leitende Grundsätze für die Verwendung 
von steuerfreiem Spiritus dürften die nachfolgenden 
zu beachten sein: 
1. Für die Rezeptur darf unversteuerter Spiri

tus mit Nachweis des Heilzweckes verwendet 
werden. 

2. Versteuerter Spiritus kommt bei der Taxe für 
die Rezeptur nicht in Betracht. 

3. Demzufolge ist ein Taxansatz in der württ. Rezep
turtaxe für versteuerten nicht gemacht worden. 

4. Wird in der Rezeptur Spiritus zum Brennen 
verordnet, so muss versteuerter abgegeben 
werden. 

5. DP.rselbe ist nach § 11 zu berechnen. 
6. Im Ha n d verkauf d a r f u n v erste u er t er 

Spiritus nicht abgegeben werden, 
selbst wenn von den Abnehmern an
gegeben wird, derselbe sei zu Heil
zwecken (Ansetzen, Einreiben) und sei vom 
Arzt verordnet. 

7. Die Steuerbehörde kann den Nachweis für in 
der Rezeptur ·abgegebenen Spiritus verlangen. 
Als solcher dürfte das Originalrezept, in Zweifels
fällen eine Kopie, genügen nebst Eintrag in dem 
Kontobuch (allerdings ein bischen umständlich). 

8. Will der Arzt den Patienten die W ohlthat eines 
billigen Alkohols zu Heilzwecken gewähren, so 
hat er es in der Hand, dies durch schriftliche 
Ordination zu thun. 

9. Bei schriftlicher Ordination von Spiritus zum 
Arzneigebrauch darf unversteuerter Spiritus im 
Repetitionsfall nur auf wiederholte schriftliche 
Ordination abgegeben werden. 

Taxfragen und Beispiele. 
(Fortsetzung.) 

Rp. Bals. Copaiv 
Magnes. ustae 
Cubebar pulv. 
01. lign. santal. 
M. F. electuar. 

30,0 60 
5,0 8 

10,0 40 

3,0 75 
20 G. T. 
20 electuar. 
20 oll alb. 

2.40 

20 

Salol. im heutigen Tagespreis 1 gr = 4,2 also 2 gd 
= 8,4 nach § 11 also 3 gr = 26 g.. Da dem ~ekochten un 
erkalteten Pflaster Salol. und Bals. p~ruv m besonderer 
Operation zugefügt werden. muss, 1st der Gesamtzu
!!Chlag von 40 g. gerechtfertigt. 

D. Aq. Seltersian lag. magn. I 
Engrospreis = 31 g. 
60°jo Zuschlag 19 » 

= 50g. 

Bei selten gebrauchten Mineralwassern darf 
der 10 Flaschen-Preis zu Grund gelegt werden. 

D. Jodoformgaze 10% 0,5 meter 
1m in Originalpackung 

= 65 g. 
0,5 m also 
60°/o Zuschlag 
Grundtaxe für den Anbruch 
des Originalpaquets 

33 
20 

10 
65 

wohl 

10 g. Grundtaxe flir. Anbruch der ~riginalpackun.g 
ist nur zulässig, wenn d1e be~reffende Lange ode: Dosis 
überhaupt nicht zu haben, mcht aber, .wenn s1e dem 
betreffenden Apotheker nicht zur Hand 1st. 

Dt. Aq. Hunyadi Janos lag. III 
Engrospreis 52 g. per Stück 
3 Flaschen 3 X 52 > - 156 
60°/o Zuschlag - 94 ·-· 250 

Hier darf also nicht gerechnet 
1 Flasche Ankauf 52 
60°/o Zuschlag . 32 

oder: 

84 
3 X 85 

werden: 

255 

1 Flasche Ankauf 52 g., Aufrundung 55 
60°/o 33 

88 
3 X 90 = 270 

(Fortsetzung folgt.) 

»Das Geschäft blüht< könnte man ausrufen 
angesichts der sehr zahlreich einlaufenden Anfragen 
und Einsendungen, die Taxangelegenheit betreffend, 
doch sind wir jederzeit gerne bereit, solche, allerdings 
nach unserem subjektiven Ermessen zu beantwor
ten. Wohl sind wir hierin nicht unfehlbar, dass 
aber unseren bisherigen Auslegungen von Seite der 
Medizinalbehörde, die natürlich diese Wochen
sclu·ift auch lies,t, ke!n~ Entgegnung zu teil wurde, 
darf doch wohl als 'Bekräftigung derselben aufge
fasst werden. Wir halten deshalb unsere in Nr. 3 
und 4 gegebene Auslegung der Grundtaxe auf
recht und reihen dieser heute eine weitere Er
klärung an, die befreundeter Seite zu verdanken ist. 
>Zuschläge B zur Grundtaxe können nur zur Be
rechnung kommen, wenn die Grundtaxe A von 
20 Pfg. in Anrechnung gebracht wurde. Die ein
fache Abgabe (Ansatz von 10 Pfg.) kann nie einen 
Zuschlag B erhalten<. Eine gewisse Beunruhigung 
und mannigfachen Tadel hat § 8 »Ueberschreitung 
der Taxe in Rezeptur u n d H an d v er kau f ist 

an 10 g•: 25 verboten< hervorgerufen. Es kann wohl kein 
2 > 20 Zweifel sein, dass damit bloss der sogenannte Re-

20 Rp. Empl. .Meliloti 
> Hydrf!.rg 

Resorcin 
M. F. empl. illin. coreo 
rnagnit 15 cm long. 

10 cm latid. 
= 150Dcm= 15~ 

Rp. Lithargyr. 
01 olivar 
Emplaslr. I. a. coclo adde 
Saloli 
Balsam peruv 
MDS. 

20 G. T. cepturhandverkauf gemeint ist, die auf ärztliche 
20 Pflasterber. Verordnung hin erfolgte Abgabe der in § 11 Abs. 2 
13 Streichen 
15 corium 

1.30 

10,0 3 
40,0 40 

mit 60°/o Zuschlag bedachten HandverkaufsartikeL 
Eine uns vorliegende Einsendung bekrittelt 

den§ 8 d.Allg. Best. und begründet dies mit einem aller
dings sehr zutreffenden Beispiel, dem Ansatz von 
Mk. 1 für 1 Liter Spiritus. Es ist zweifellos, dass 
kein Mensch, kein Revisor oder Visitator den Apo-

26 thekcr zwingen wird und kann, Alkohol per Liter 2•0 
25 zu Mk. 1 im Handverkauf abzugehen, während der 

5•0 
20 G. T. Einkaufspreis sich etwa auf Mk. 1,20 stellt. Der 
40 Zuschlag Ansatz der Taxe, 1 Liter = Mk. 1 gilt bloss dann, 
10 oll. wenn Alkohol auf ärztliche Verordnung hin zu 

1.60 Heilzwecken abgegeben wird, gleichgiltig, ob dies 
. *) Hiezu die vergleichende Uebersichtinder heutigen. et~va als Bestandteil einer Arznei oder in sonst 

Beilage. ' remem Zustand geschieht. Wir raten, sich in die-

sem Falle die Ausführungen an anderer Stelle die
ser Nummer anzusehen. Eine klarere Fassung die
ses § 8 hätte manches Missverständnis vermeiden 
lassen.- Nach eingelaufenen Mitteilungen hat das 
Medizinalkollegium eine Anzahl Apotheker aufge
fordert, ein halbes Jahr lang, vom 1. März bis 
1. September ihre Gesamtrez~ptur nach der Taxe 
von 1887 und 1888 vergleichend zu taxieren, um 
Einsicht in die Wirkung der Taxe zu gewinnen. 
Wir begrüssen diese Anregung mit Freuden, denn 
sie wird Gelegenheit geben , zu beweisen, dass die 
Erhöhung der Taxe durchaus nicht solche Bedeu
tung hat, wie sie ihr namentlich in ärztlichen 
Kreisen nachgesagt wird. Ein im übrigen wohl
meinend gehaltener Artikel des Herrn Dr. Guss
mann im> Medizinischen Korrespondenzblatt <, derdie
ser Anschauung Ausdruck giebt, ist in den beiden 
Lagern, dem der Aerzte wie der Apotheker, viel 
bemerkt worden. Wir wenden uns zum Schluss 
zur Beantwortung einiger spezieller Fragen: 
1. Bei Macerationen darf nach Anmerkung S. 36 

das verwendete Aq. destillata nicht berechnet 
werden. 

2. Bei Saturationen u. s. w. kommt nach B.l. 
Lösung nicht in Anrechnung, selbst dann nicht, 
wenn solche unabhängig von der Sättigung zu 
geschehen hat, ebensowenig bei Bereitung von 
Salben, welchen vorher zu lösende Salze einge
fügt werden. 

Deshalb ist auch das Beispiel 2 Emulsio ol. 
amygd. in Nr. 4 r ich t i g; ausser der Grundtaxe 
kommt für Emulsion, Lösen und Anreiben der Satz 
von 20 Pfg. nur ein m a I zur Geltung. Die An
merkung (S. 36 oben) beschränkt den Gesamtzu
schlag von 40 Pfg. ausdrücklich nur auf die in 6 
genannten Arbeiten. 
3. Bei Verbandstoffen u. s. w. findet, wenn die 

Ware in Originalpackung abgegeben wird, ein 
Ansatz von Grundlaxe nicht statt. Wird aber 
ein grösseres Stück oder Pack angebrochen, so 
kann 10 Pfg. Grundtaxe eingefügt werden. da
für liegt aber der Berechnung auch der nied· 
rigere Preis der grösseren Packung zu Grunde. 

4. Aus demselben Grund ist auch ein gegen das 
Beispiel 5, Kali carbon u. s. w., eingelaufener 
Einwand hinfällig. 

5. Natr. benzoic. gummi parat fehlt allerdings 
in der Taxe, muss somit beim dermaligen Tages
preise von Mk. 2 per Hg., 10 gr = 50, 
1 gr = 6 angesetzt werden. Red. 

Briefkasten. 
K. in S. Wir setzen Ihre Anfrage hieher, weil wir 

darauf blos die wohl nicht genü~enoe Antwort. erteilen 
können, dass die Ausführungsbestimmungen zum Brannt
weinsteuergesetz Sache der Einzelstaaten sind. "Wie 
kommt es, dass in Baden der Apotheker dieContobücher 
selbst anschaffen muss, während in Württemberg die 
Steuerbehörde solche kostenfrei liefert?" 

M. in P. Durch Eintritt der Pharmazeuten in die 
Krankenkasse des deutschen Pharmazeuten-Vereins können 
erstere dem Beitrittszwange zu den Ortskrankenkassen 
ausweichen. Die Abgabe homöopathischer Arzneimittel 
durch homöopathische Vereine an ihre Mito-lieder ist 
durch wiederholte Erkenntnisse als der kaiserlichen Ver
ordnung vom 5. Januar 1878 zuwiderlaufend erkannt 
worden. 

An mehrere Anfragende: Wir haben bis jetzt über 
de~ Stoss'schen Spiritus-Apparat nur Gutes gehört. Als 
weiterer Beleg hiefür möge folgende Einsendung dienen: 

Der durch Vermittlung des Herrn Collagen Stoss 
in Nürtingen bezogene Spiritus-Behälter hat meinen 
vollen Beifall gefunden, möchte deshalb die Anschaffung 
desselben den Herren Collegen bestens empfehlen. 

Altensteig. Schi 1 er. 

. 0. S. Es war leider unmöglich, in dieser Nummer 
d1e Ergä?zungen zur württembergischen Arzneitaxe 
unterzubrmgen. Solche erscheinen mit Nr. 6 bestimmt. 

F. S. in S. Besten Dank für Ihre Mitteilun"'•m 
Sie sehen, sehr gerne sofort benüt2:t, 

0 
• 

G. in A. 10 Zeilen und 3 Ze1len = Jf.. 1.95. 

_ Stähle & Friedel, Stuttgarl 
M~~yau~~~\t~ ~ep.nf\t~k~€-~aepi:e€-wa€~u- & ~a€fnuua~:eu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige ~~~~ti~htungen von ~P?theken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
867 bestehende, musterhaft emgenchtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Pharmac. Landesverein. 
Die HerrenKollegen werden 

ersucht, den im Januar f"älli
gen Beitrag von 3 Mark für die 
dreijährige Pedode 1888!90 
an den unterzeichneten Cas
sier des Landesvereins einsen
den zu wollen. 

Stuttgart, 30. Jan. 1888. 
\V. Vock. 

Stelle besetzt ; den Herren Be
werbern besten Dank. 
Aalen. Gaupp, Apotheker. 

Unterzeichnetet· sucht zu sofortigem \ 
Eintritt einen tüchtigen Gehilfen. 

Gehalt 70 Mark. 
Apotheker Kuhn 

in ßabenbausen, Bayern. 

Bopfingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen, der schon 
einige Zeit conditioniert hat. 

Beckb, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
C. Seeger. 

Couvet (Suisse). 
La place de commis dans ma 

pharmacie est repouvree; remercie
ments aux postulants. 

T. Chopard. 

Schwäb. Ball. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für meinen Pflegsohn, welcher 

dieses Frühjahr sein Einjährig-Frei
williges Examen macht, suche ich 
auf 1. Mai oder 1. Juli eine gute 
Lehr::tellc in einer Apotheke, wo 
ihm Gelegenheit geboten ist, sich 
theoretisch und praktisch auszubilden. 

Wilhelm ßühl, Kaufmann. 

Immenstadt 
im bayerischen Allgäu. 

Stelle besetzt. Den Herren Be
werbern besten Dank. 

Gnstav Reble, Apotheker. 

Langenburg. 
Zum 1. April suche einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
Dr. Preu. 

Offene Verwalterstelle. 
Nachdem ich für meine Filiale in 

Gerabronn eine Aushilfe gefunden 
habe, suche ich diese Stelle zum 
1. April definitiv zu besetzen und 
bitte ich ältere Herren, welche auf 
dauernde Stellung reflektieren, sich 
an mich zu wenden 

Langenburg. Dr. Preu. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. Veiel, Apotheker. 

.l uf 1. April findet ein gewandter, 
A wohlempfohlener, jüngerer Ge
hilfe angenehme Stelle. Zeugnisse 
erbeten. 

:Mergentheim. 
Apotheker Koch . 

Mengen (Würllemberg). 
Zum 1. April suche einen tüchti

gen, jüngeren Gehilfen. 
C. Hartmann, Apotheker. 

Münsingen. 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

sucht per 1. April 
Otto Fischer. 

Mezingen. 
Auf 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem zuverlässigen, 
soliden Herrn zu besetzen. 

E. Wildt. 
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Nürnberg. 
Unterzeichnete sucht für 1. April 

einen unverheimteten, gewandten, 
examinierten Herrn für die Rezeptur. 

C. Rodler, St. Jakobs-Apotheke. 

Neuoetting a. Inn. 
Suche zum 1. April einen tüchti

gen, jüngeren Gehilfen. 
F. Deubert. 

Stuttgart. 
Auf 1. April i:=:t meine zweite Ge

hilfenstelle ruit einem empfohlenen, 
jüngeren Herrn zu besetzen. 

A. ßunz z. Kronenapotheke. 

Gesucht ei.? b:sternpfo}1lener, 
· tuchtiger, Junger 

Mann, welcher gründliche Kennt
nisse in der ehern .• :pharmacent. 
Utensilienbranche besitzt, zu baldi
gem Eintritt. 

Gefl. Offerten mit Gehaltsansprüchen 
und Zeugnis-Abschriften befördern 
sub P. F. 926 Raasenstein & Vogler, 
Stnttgart. 

Sinsheim bei Heidelberg. 
Auf 1. April 1888 suche ich einen 

jüngeren Herrn. 
Krauss, Apotheker. 

Sigmaringen. 
Zum 1. April oder früher suche 

ich einen exarnin. Herrn für die Re· 
zeptur und zum 1.April einen jüngeren 
für die Defektur. 

Dr. Himmelsbach, Hofapotheker. 

Wasseralfingen. 
Auf 1. April sucht einen jüngeren, 

soliden Gehilfen 
E. Jordan. 

-----------------
Wurzach. 

Auf 1. April suche einen wohl
empfohlenen Herrn, der schon einige 
Zeit conditioniert hat, bei hohem 
Salair und günstigen Bedingungen. 

E. Krafft, Apotheker. 

Stelle-Gesuch. 
Ein routinierter Apotheker in den 

besten Jahren sucht Stellung, sei es 
als Vertreter des Prinzipals oder als 
Verwalter eines Geschäfts, am lieb· 
steu in einem an der Bahn gelegenen 
Platze Württembergs oder Badens. 
Gute Zeugnisse, beste Referenzen. 
Offerte erbeten unter Chiffre S. C. R. 
an die Redaktion. 

E in Pharrnaceut, der im Frühjahr 
zum Studium geht, sucht per 

sofort unter bescheidenenAnsprüchen 
Stellung. Gefl. Off. erbeten unter 
K. Pb. postlagernd Freudenstadt. 

Empfohlener, exam. Apotheker ;:;ucht 
von jetzt bi:;; Ende März Aushilf

stelle. 
Näheres unter Z.lOO. von der Red. 

Ein examinierter Pharmaceut sucht 
auf einige Zeit eine Amhilfe

stelle. Offerten sub. K. 50. an die 
Redaktion. 

Zn Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Mit Mark 15 000 Anzahlung 
ist ein sehr rentabeles, der Pharma
cie verwandtes Geschäft zu verkaufen 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Mit M. 5000 Anzahlung 
ist ein Detail-Drogen- und Material
waaren- Geschäft in Süddeutschland 
zu verkaufen durch Dr. Vorwerk 
in Speyer. 

~ ................................ . 
Saccharitae tamarindinatae lenientes, 

Marmelade dc Tamarin, Fruit·laxatire lozenges, 

Kanoldt's Tamar Indien, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (dalter Vorzug Yor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) rramarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind rnit Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolnde umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1/4- 1/2, für Er
wachsene 1/2 -1 Kanoldt's Tamar 1 udien oder Tnmarinden-Conserve, 
Tam.-Confitüre zur sicheren, durchaus schmerzlost.n Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade ctc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen tieschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur iirztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Comerven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen ofleriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 > > > a. so > 45 » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
Nur in den Apotheken a Schachtel 80 Pf., einzeln a Stück 

zu 12 bis 15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
MMf • 5 

Eine 

analytische Wage 
schon gebraucht, aber noch gut, 
wird ftlr ein Landge:ochäft in Bayern 
gesucht. Angebote unter T. W. mit 
Freimarken befördert die Redaktion. 

Den Betrieb der Haarfärbemiltel, 
welche mein sei. Vater erfunden 

und welche allgemeine Beliebtheit 
und Verbreitung haben, nehst zuge
hörigen Rezepten, Vor-räten, Anwei-
1sung der Kundschaft etc. suche ich 
anderweitig zu plazieren. 

Es ·,yäre einem Apotheker Ge
legenheit zu einem hübschen Neben
verdienst geboten. 

Interessenten wollen sich wenden 
an Otto Esenwein, ßacknang. 

.. 

Gelatinecapseln 
' ' ,t "f(' • 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
t:scbau, Bayern. 

Prima Ameisen-Eier 
a Liter 40 Pfennig, Aquarien mit 
Burgruinen, Tuffstein, Grottenstein, 
Grottenbauten, Gewächshausdekora
tionen. Illustrierter Preis-Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Clingen-Greussen. 

Flores cbamomill. vulgar. 
novae. 

nur Prima Qualität, stilfrei, suchen 
zu kaufen 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

G b ht Briefmarken kauft e J'RUC e fortwährend{Prosp. 
gratis) G. Zechmeyer, Nürnberg. 

-- 6& 

Bolz· Einriebtungen 
fiir A pot.laeken fet·ti~t 
prel~wiirdig bei solider 
und raseher Bedienung. 
Projekte u•ulli.osteuvor
ansehläa:öe IIDIKellend. 

Zeugnlstoie verschiede
ner llerren Attotlleker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Griechische Weine! 
Ein r enommlrtes Weinhaus in 

Cephalonla (Griechenland) uber· 
gab m 1r Kommissionslager von 
~Original--

20- Liter• Fässchen 
Malvasier (Kräftigungsweln), Mus· 
cateller (würziger Süsswe!n), Mont' 
Enos (weioser Tischwein), Camarite 
(tanninha!Ug,dunkelroth,iürMagen· 
leidende u. zum Verschnitt).-
Jclt offerirediese als licht garantlrten 
Weine zu .J' il~. pr.20·Liter·Fässchen 
incl. Fass franeo jeder deutschen 
Balmstation unter Nachnahme. 
G u s t. Be r n h a r d i, S tu tt gart. 
Spedlt.·Gesch.- Re~ehsbk.·Giroconto. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn • 

r ~~?!~~~he!;! er!~~~fl 
sofort im Auftrag ein Land
geschäft mit 6500 Mk. Um
satz (rein medicinal), zum 
7fachen des Umsatzes. Das 
Anwesen mit schönem, ge
räumigem Haus und Garten 
liegt in einer wohlhabenden 
Gegend Hohenzollerns. 

Empfingen 
(Hohem·ollern). J 
L. Rettich, Apotheker. 
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LANOLIN LIEBREICH 
p u r I "' PI I ß1 u ß1• 

in bekannter, absolut ger'!cbloser Waare empfehlen 
Benno Jaffe &; Darmstaedter, 

Martioikcnfelde bei Berlin. 
Ver treter für ".Vürttemberg: Hardtm&nn &: Teiohmann, Stuttgart. 

Prinzessin-Zwiebackmehl 
von 

A. Stumpp, Kgl. Hoflieferant, Stu t;tgart;, 
billig:;tes seit 45 Jahren bewährle3, gesündestes Nahrungsmittel für kleine 
Kinder und Rekonvaleszenten, von den Herren Aerzten bestens empfohlen 

und in sehr vielen Apotheken mit bestem Erfolg eingeführt. 
Generaldepot (Allein Engrosverkauf) bei 

J. lloser, General-Agent, Stuttgart, Hauptstätterstrasse 118. 
Prospekte gratis und franko. 

R d h 
• tot. CJ lang, conc., staubfrei, zu Tinct. Würfel 0 

a r ei l jeder Gröss.e, pulv. 2mal gesiebt, höchst fein, wieauch 

I I Corl cbinae tot. und contus 4-5° /0 Alk. 

Preise bedeutend hernntergesetzt. 
Bei grösseren Bestellungen bedeutenden Rabatt. 

Apoth. Nl~•••er, Münster in Westf. 

Dr. Schincke's Magen-Pastillen 
haben sich als zuverlä:.sigstes Mittel bei Magen-, Leber- und Unterleibs
leiden bestens bewährt und sind vom hochlöbl. Ober-Medizinal-Kollegium 
geprüft und die Verkaufserlaubnis, ohne ärztliche Verordnung, erteilt. 

Niederlagen mit 50°/o Nat.-Rabatt werden errichtet. Auskunft und 
Bestellungen durch das Hauptdepot für W ürttemberg: Schwanen-Apotheke 
in Essllngen, Apothekenbesitzer Häberlen oder direkt durch die Fabrik 
in Hamburg. -== Liebe's diätetische Präparate: 

Liebe's Malzextrakt a) Ph. Germ. I\ im Vacuo kondensierte, 
_______ .;...;.;;;...;.;,;;.;;.;... b) m Diastase J nach dem Urteil von Fach-

autoritäten mustergilUge Fabrikate. 
Malzextrakt mit Chinin oder Eisen, Hopfen, Jodeisen, Kalk, Leber

thran, Pepsin etc. Packg. zu 180,0 und 300,0. 
Malzextraktbonbons ächte, in Metalldosen und Beuteln. 
kälir1lngsmittel in löslicher Form, das von der Firma einge

r~hr~e , seit 20 Jahren in weitesten Kreisen beliebte Extrakt der 
Ltebt~'schen Suppe für Säuglinge. 

Lösliche Leguminose, Eiweiss-Suppenmehl, von hohem Nährwert 
leicht verdaulich, wohlschmeckend und billig ' 

Leguminosen-Chokolade und Cacao, hochf. Diäten 
Pepsinwein (Ph. G. I dupl.), exakt wirkende Essenz, U:it Kabinel

wein bereitet, Packg. 160,0 und 340 0 
Aufträge finden sorgfälti ge, billige und koulant~ Erledigung. 

J. Pani Liebe, Dresden. 
Firma seit 1866 mit 12 Diplomen und Medaillen prämiiert. -Wichtig für Jedermann I 

lfot-Verba.nd-Kapseln 
von Scblatter, Schmid & Cie., Bern. 
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Einigen Herren, \velche ihre Apotheke verkauft haben 
und angemessene Beschäftigung bei vorteil~after Placierung 
ihrer Kapitalien suchen, ist noch Ge!egenhelt geboten, sich 
commanditistiscb bei einer Fabrik der ehern. Gross .. 
industrie zu beteiligen. Der Gesellschaf~ gehören bereits 
7 Apotheker an, welche nach dem Verkauf ihrer Apotheken 
ihre Kräfte durch Uebernahme von Genera lagenturen im 
Rayon ihres Wohnsitzes in Dienst der Gesellschaft gestellt 

haben. 
Dieselben sind bereit, jede gewünschte Auskunft über die 

Solidität des Unternehmens zu erteilen. Bei dem bereits vor
handenen grossen Kundenkreis und den stark begehrten, 
keiner Mode und keinem Verderben unterworfenen Fabrikaten 
und neuen Specialitäten ist den Societären eine gute Rente 
neben hoher Provision im voraus gesichert, während unter 

Offerte sub R. R. an die Exp. d . BI. 1 
denobwaltenden Verhllltnissen jedes Risiko ausgeschlossen ist. 

Wiesbadener Kochbrunnen pr. Ki te incl. v. 50 Fl. J6 20.- , 
do. Rohsalz 100 Kilo J6 150.-

. do. Einnehmesalz 10 GI. J6 200.-
(mit GO % Jatural rabatt) 

do. Pastillen 100 chacht. J6 85.-
(m il 50°/o Naturalrabatt) 

.... ,. do. Seife bi 100 Dlz. pr. Dtz. J6 5.00 

I 
über 1 , • > ufi 5.-

-- Packuu •,. x lu h e 
yersendet stels das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies

baden und de sen Haupt-Ni derlag n. - • 

Mineralwasser- und chaum e1n-
Maschinen, 

neuer patentierter Construction, ohno Lötungen, auch für fl üssige 
Kohlensäure. Apparate zut· Verwer t ung vou Heilquellen. Paten
tierte Universal-Kohlensii.ure-Entwicklung -Apparat e zu1· Her-teilung 
von Kohlensäure in jeder Menge. ämtl iche ebenapp rate zur 
Mineralwasser- und Schaumwein-Bereitu ng, sowie De tillier- und 
Filtrier-Apparate. 

N. G ressIe r, Halle ( ,aale), 
Aophienstra e 12. 

(G egründet 1830 von Apoth. Ecl uard res ler.) 
NB. Gegenwärtig Maschinen verschiedener Construction vorrätig. 

Binden. 
~Jaschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D R. Patent 384:55 und 4:0015 

Spezialität: 
Hydro~hile-, Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cam~r1c- und Flanellbinden, ge
schmtten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das bes te 
sa?b?rste und billigste, was in Bin de~ 
ex1shert. 

_ Grösseren Betrieben, Kranken
hausern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
V?n Binden. Leistungsfähigkeit 1000 
b1s 2000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann &; Co., 

Hamburg 1., 
Dammthorstrasse 12. 

I 
Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. ll 

in ela~ ti sch . ~raduierten 

Gelätin~daerm~n·· 
~ . . - . 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dos~n 
Quecksil ber ~albe unentbehrlich. Kem 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Mu ter gesetzlich vor (achahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Escllau, Bayern. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Po pisil, 

Stefanan bei Olmütz, 
unbezahlbar zum ignieren der Stand

gefässe, Schubläden etc . 
Muster g r a ti s u n d f r a nko. 

Biberach a. d. Biss 
(Württ ernberg). 

.. P atent- und Musterschutz in den meisten Ländern 
sc~_?n ste Er~ndun~ auf dem Gebiet der Wundbehandlun ' 
~ochst smnre1ch konstruiert und unter ärzt 
hc.her Kontrolle hergestellt, enthalten dieselben in 
klemste~ R~ume (Westentaschenformat) die notwendi- K k h 
gen anhsepllscl~en Verbandmitlel, für plötzliche Ver- ran en eiler 
wundungen. D~eselben haben im Ausland in H d Qaellsa,lz&el• fe. 

Pulverisiermaschinen 
für di e Herren Apot heker m;d 
Ch emiker fer tigt unter Garantu~ 
bei billigster Preisberechnung 

Industrie schon weitgehendste Verbr·eitung afus dun D H 
All · D f' ge un en. en erren Apothek d' 

em- epot ür Deutschland und seine Kolonl'en. Seifen u , hern.' re unsere B" h d R 1 · · s. w. noc mcht führen 
lC ar ett er, Patentanwalt und sich für den Vertr' b d lb 

. Stuttgart, Lindenstr. 37. ' interessieren, erlauben '!ir uerse .en 
Auch ~u beztehen von Louis Duvernoy, Jobs. Rominger Sch idt & selben als vorzücrJich gee' cr t n;I dJ e-

Dihlmann m Stuttgart. ' m Verkaufsartikel b~ t 
1
"ne e and-

w. d k.. Di kt' s ens zu empfehlen 

-
_____ •_e_ e_rver aufer bedeutenden Rabatt re Ion des Bades Kr k h •1· . T"l . an en e1 

Verantwortlicher Redakteur: Fried r. Kober , Apotheker in Heilbronn _ 
0 

Z m Oberbayern. 

F r anz Weggenmann, 
Cassafabrik. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermi ttelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfur t ::~. M. 

. . nru~k. Verlag und Erpedition d 
Hlezu elne Redaktions-Beilage. er Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 
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Silddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Wtirttemberg. 

XXVIII. Jahr g an g . 
M 5. -Beilage.- Heilbronn, 2. Februar 

1888. 

Tabellarische Bebersieht über die Veränderungen der bayrischen Arzneitaxe. Wissenschaftl. n. gewerbl. Dlitteilnngen. 
(conf. Taxartikel in Nr. 4 und 5 ) D' t' ti h w· k d ··th · h · 1e an 1sep sc e Ir nng er a er1sc en 

Oele ist von Chamberland studiert worden, welcher 
in 115 Einzelversuchen den Einfluss der verschie
densten ätherischen Oele auf den Anthraxbacillus 
untersucht hat. Die Entwickelung dieser Bacterien 

s t o f f e. 1888 T a x e früher Einkaufspreis J Mindereinnahme 
Dez Io mhe r 86 . J anuar 88 b. d. Dispens. von 

Gew. .JI. ~ I Gew, ,/{. I 6} Gew. J~ 0 · Gew. ...lf..:.._l_g. Gew. l ...1(. 1 g. 

Im Preise erniedrigt: 

Acidum boricum 
" pulver. 

" formicicnm 
" lacticum 
" phosphoricum 
" pyrogallicum 
:: sulfuric. purnm 

Aloe grosso modo pul ver. 
" subtil. pulver. 

Ammoniacum depurat .. 
Ammonium chloratum ferrat. 

100,0 -
10,0 -
10,0 -

1,0 -
10,0 -
1,0 -

100,0 --
100,0 -
10,0 --
10,0 -
10,0 -

Amylium nitrosum . 
Apomorphin ~ydrochlor1c. cryst. 
Aqua Plumh1 
Baisamum Nucistae 

1,0 -
0,01 -

100,0 -
10,0 -

1,0 -
1,0 -

Peruvianum 
Bis;uth. subnitricum 
Calcium pbosphoricum 
Cbininnm bisulforicum 

" ferro-citricum 
" hydrochloricum 
" sulfuricum 

Cbinoidinum 
Cortex Granati contus. 

• " pulver. 
Crocus pulveratus 
Cuprum oxydatum 
Euphorbium ~uh-erat. 
Extract. FiliCl!! 
Ferrum sesquichlorat. 
Flores Verbasei 
Folia Belladonn. pulv. 

" Jaborandi concis. 
" Salviae conc. 

F,;;. .. +.n• »· .. "·veris conc. 
Galbaoum pulverat. 
Kalium bicarhonic. pulv. 

" carbonicum 
" permanga.uicum 

Lactucar1um 
Liquor Aluminü acetici 

" Ferri sesq uichlorati 
" Kalii carbonici 

.Mixtur. oleosa balsamic. 
Natrium benzoicum 
Natrium bromatum pulver . 

" phospboricum 
Oleum ohvarum 

" " commune 
Pepainom germanicum 
Plumbum aceticum 
Radix Ratanhiae conc. 

'I " pulver. 
Bli110ma Filic1s pulv. 
8al Carolinens. fa.ctit. 
Santoninum 
S~choin. nitricum 
U~~goentum Plumb. 

10,0 -
1,0 -
1,0 -
1,0 -
1,0 -

10,0 -
10.0 -
10,0 -
0,1 -

10,0 -
10,0 -

1,0 -
10,0 -
10,0 -
10,0 -
10,0 -

10 ,0 -
100,0 ·-

10,0 -
10,0 -
10,0 -
10,0 -

1,0 -
10,0 -
100 -
10.0 -
10,0 ·-
10,0 -

10.0 ,, 10,0 -
10 ,0 -

j l OO,O -
I 1,0 -

1

10,0 -
1•J,O -

I 
10,0 -
10,0 -

1
100,0 --

1,0 -
1 o,1 -

100,0 1 

I 

50 100,0 
10 100,0 1 

80 

10 10,0 - 30 
5 10,0 - 60 
5 10,0 - 10 

10 1,0 - 15 
50 10,0 - 10 
50 10,0 - 10 
10 10,0 - 15 
10 10,0 - 20 
10 10,0 - 15 
5 10,0 - 60 
5 0,1 - 50 
5 100,0 - 10 

25 10,0 - 30 
5 10,0 - 50 
5 10,0 - 60 

15 10,0 - 20 
so 1,0 - 60 
10 1.0 - 15 
so 1,0 - 50 
30 0,1 - 5 
15 10,0 - so 
15 10,0 - 20 
20 10,0 - 30 

5 1,0 - 50 
20 1.0 - 5 
10 10,0 - 15 
35 1,0 - 40 

5 
10 
15 
10 

lll,O - 10 
I u,o - 25 
10,0 - 20 
10,0 - 15 

50 10,0 - 10 
50 10,0 - 10 
20 10,0 - so 
5 10,0 - 10 

10 10,0 - 15 
10 10,0 - 15 
5 1,0 - 10 
5 10:0 - 10 
5 10,0 - 10 
5 10,0 - 10 

15 10,0 - 20 
2U 1,0 - 5 
20 10,0 - 30 

5 10,0 - 10 
60 100,0 - 80 
40 100,0 - 50 
10 1,0 - 15 
5 10,0 - 50 

10 10,0 - 15 
15 10,0 - 20 
10 10,0 - 15 
50 100,0 - 60 

5 1,0 - 10 
5 0,1 - 10 

10,0 - 15 

K 
K 
K 

100,0 
K 

100,0 
K 
K 
K 
K 
K 

100,0 
10,0 

1 25 K 
1 40 K 
2 70 K 
2 10 100,0 
1 10 K 
4 - 100,0 

- 65 K 
K 1 

1 
1 
2 
1 

11 

K 
60 K 
50 K 
25 100,0 

10.0 

100,0 - 95 100,0 
K 13 - K 
K 18 50 K 
K 5 70 K 

100,0 9 - 100,0 
100,0 4 - 100,0 
100,0 12 - 100,0 
100,0 8 80 1100,0 
K 5 - K 
K 5 10 K 

10,0 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

100,0 
K 
K 

K 
K 
K 
K 
K 

100,0 
K 
K 

K 
K 

100,0 
100,0 

1 
7 
2 

15 
1 
3 
1 
1 
1 

5 
1 
1 
1 
2 
1 

5 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

1 

1 
11 

- -
30 10,0 
- K 
40 K 
- K 
35 K 
10 K 
10 K 
50 K 
20 K 
65 K 
- K 
15 K 
30 K 
95 K 
10 100,0 
0 K 

65 K 

20 
40 
80 
15 

K 
K 
K 
K 
K 

- 100,0 
K 
K 

15 
40 

90 K 
62 K 
80 100,0 
·- 100,0 

lmPreiseerhöht : I 
AClclnm benzoicmn 0,1 
Aqua Florum Aurantior. ' 100,0 
~oreum pulvernt. I 1,0 
vwa ßava 10,0 
~eeurn 10 0 
~· ' 

- 5 
- 50 
- 35 
- 15 
- 15 

1,0 - 40 100.0 
100,0 - 40 K 

1,0 - 30 100,0 
10,0 - 10 K 
10 0 - 10 K 

5 30 
1 30 

11 1 --

3 20 
5 75 
1 10 
1 60 

100,0 
K 

100,0 
K 
K 

1,0 
K 

emum Minim. = 10 g. 0,01 
Cortex Froct. Aurantior. concis. 10,0 

11'1:!.. " 
~ amarum 

" pulver. 10,0 

IDI" !-urantior. comp. 
vycennum 
~rni arabicum pulver. 
-uom bromatum 

lluci! " pul Vllr . 
ag. gu01mi arn.bici 
ae alöetic. ferrat. *) 

1L~ Jalapae•) 

10,0 
10,0 

100,0 
10,0 
10,0 
10 0 
10,0 

- 5 
- 30 
- 40 
- 0 
- 40 
- 0 
- 35 
- 15 
- 1 
- 1 15 

0,1 - 40 1,0 
10,0 - 20 K 
10,0 - 30 
10,0 - 3400 
10,0 -

100,0 - 40 
10,0 - 25 

100 0 1 
100,0 1 

10,0 
10 St .. -
lO St.. -

K 
K 
K 

..-wv~a gummo u~ 
!&Po kalinua venali 

' siehe - -
f nnt. -

10,0 --
100,0 -
100,0 1 
100,0 - 40 
10 ,o - 30 

30 10,0 

10 
10 
2ll 
20 
20 
10 
30 
25 
15 
10 

K 
ea aromaticae 
toa 
tos dilntos 

'lt..!L Vioi Cognac. 
~ de~uratus 

· Chmae com pos 
Ferri pomat. ' 

• Rhei Yinos. 

25 100,0 

10,0 - 25 
10,0 -- 15 

t 1o,o - 20 

I
' 10,0 - 15 

10,0 - 20 

10,0 
100,0 
100,0 

10,0 
10,0 

15 
10 

10,0 -
10,0 

- 15 10,0 

Ltr 

Ltr 
K 

1 20 
7 60 
4 20 

- 54 

- 58 

3 90 
3 65 

K 
K 
K 

K 

Ltr 

Ltr 
K 

1 20 100,0 
1 40 100,0 
2 10 100,0 
1 80 100,0 

wurde von 14 ätherischen Oelen (darunter auch 
01. caryophyll. nicht gehindert, von 102 anderen = ~~· 5 aber gehemmt, jedoch nur von 8 derselben auf die 

1 54 Dauer, durch Tötung des Bacillus, vernichtet. Als 

- 95 100,0 
- 50 Nährflüssigkeit diente Hefewasser, welches mit den 
3 38,5 Dämpfen der betreffenden ätherischen Oele gesättigt 3 80 100,0 

- 55 100,0 _ ~~ wurde. Die 8 dauernd beseitigend wirkenden Oele 
- 90 100,0 
- 90 100,0 

- 29 besitzen diesen Effekt in Mengen von 1 : 12000 bis 

1 40 100,0 
2 50 100,0 
1 - 100,0 

- 39 1: 24000, stehen also hierin etwa dem Kupfersul-
- 78 fate gleich. Als sehr starke und ausgesprochene = g~ Antiseptica können gelten: 01. cinnamomi ceyl., 

01. cassiae und 01. origani und zwar wirken die
selben sowohl in Dampfform, als auch in Lösung, 
dagegen nimmt ihre antiseptische Wirkung erheb
lich ab, wenn sie alt und durch Berührung mit 
der Luft teilweise oxydiert sind. Bei gleicher Ver
dünnun g ist ihre Kraft geringer als die von Subli-

14 - 10,0 3 
- - 100,0 -
- 95 100,0 -
12 50 80,0 -
1 50 100,0 -
5 - 100,0 -
9 - 100,0 
3 - 100,0 

2 
3 

14 
14 
1 

5 
50 
76 
80 
33 
40 

- mat, aber grösser als die von Carbolsäure, Alaun 
70 und Zinksulfat. 
2·) (, ,Journ. de Pharm. et de Chim." - "Arch. der Pharm.'') 

10 - 100,0 
7 50 100,0 
5 - 100,0 
5 10 100,0 

- 100,0 
1 35 1,0 
7 - 100,0 
2 40 100,0 

- 40 Natriumsulfobenzoat. Mit dieser Verbindung 
- 80 hat die Zahl der Antiseptica eine neue Bereiche-
2 !~· 5 run g erfahren. Nach M. Heckel wird dasselbe 
- 40 durch Auflösen von Natrium benzoicum in einer 

15 - 100,0 4 
1 35 100,0 -
3 - 100,0 1 
1 10 100,0 -
2 50 100,0 
1 50 100,0 -
~ 65 100,0 -

5 50 100,0 -
1 15 100,0 -
1 30 100,0 -
2 15 100,0 -
2 10 10,0 -
1 20 100,0 -

- 65 100,0 -
- - 100,0 
- - 100,0 -
5 70 100.0 
5 30 100,0 
1 10 100,0 
1 90 100,0 

2 

1 35 100,0 -
2 20 100,0 3 

- 90 100,0 -
2 40 100,0 -

- - 100,0 - -
10 100,0 -
62 100,0 

1 

1 0 100,0 
10 - 10,0 
- - 100,0 

4 
3 

40 
19 
40 
50 
33 
30 
85 
40 
40 
42 
40 
34 
40 
40 
40 
47 
81 
37 
20 

9 
20 
37 
40 
40 
32 
10 

90 
20 

konzentrierten Lösung von Schwefelnatrium berei
tet und ist es also ein Produkt des Versuches, die 
antiseptischen Eigenschaften dieser zwei Salze zu 
vereinigen. Von den chemischen und physikalischen 
Eigenschaften dieses Körpers erwähnt der Autor 
blos seine gute Löslichkeit, selbst in kaltem Wasser, 
sowie seine Unschädlichkeit für den menschlichen 
Organi smus. Di e klinischen Versuche, welche im 
Hospital Saint Mandrier gemacht wurden, ergaben, 
dass das Natriumsulfobenzoat, im Verhältnis von 
4 bis 5 g auf ein Liter Wasser gelöst, in Form 
von Umschlägen auf Wunden angewendet, bessere 
Dienste leistete, als die Garbolsäure und in seiner 
vor treffli chen Wirkung mit den Quecksilbersalzen 
oder dem Jodoform vergleichbar ist, ohne aber die 
toxischen Eigenschaften der ersteren oder den un
angenehmen Geruch des letzteren zu besitzen. 
("The Pharm. J ourn. and Trans." d. Zeitschr. d. Allg. Oest. A.-V.) 

Eine Reaction anf Saccharin erlangt nac: h 
Mitth. der »Rundschau < dadurch eine Wichtigkeit, 
weil dieser Körper besonders in der Schaumwein
fabrikation und Weinpantscherei vermöge seiner 
Eigenschaften bald in Aufnahme kommen dürfte. 
Man prüft einen verdächtigen Wein, nachdem man 
sich überzeugte, dass er keine Salicylsäure ent-

Mehreinnahme b. hält, welchen Zusatz nachfolgende Prüfung un
d. Dispensat. von möglich machen möchte, in folgender, von Pinette 

7 30 10,0 - 60 im >Rep. anal. Chem. < angegebenen Weise: 10 ccm 
1 30 H10,0 - 10 des stark angesäuerten Weines werden 3mal mit 

12 50 10,0 - 25 je 50 ccrn einer Mischung gleicher Teile von 
! ~~ i ~~:~ = !~ Aether und Petroläther ausgeschüttelt und nach 
1 - 1.0 - 90 der Trennung der Flüssigkeiten aus dem Scheide-
! 60 100,0 - 80 trichter filtri ert. Die gesammelten Auszüge werden 

- - 100,0 - 80 mit etwas Natwnlauge versetzt und fast bis zur = = i~~:~ = ~~ Trockne eingedampft. Der Rückstand wird in 
1 70 100,0 - 5 einem Silber- oder Porzellanschälchen auf 250° C. 
9 80 100,0 - 58 5 eine 1/2 Stunde lang erhitzt, die Schmelze im 
4 55 100,0 - 16•5 Wasser gelöst und die sich aus Saccharin bildende 

- - 100,0 - 16, 
_ _ 100,o _ 32 Salicylsäure mit 50 ccm Aether ausgezogen. Der 

_ 50 St. - 5 fi ltr ierte Auszug wird zur Trockne verdampft und 
- - 30 St. - 5 dann mit einem Tropfen Eisenchlorid versetzt. 

- 100,0 - 70 Bei Anwesenheit von nur 0,005 Proc. Saccharin = 54 i~~~~ = 2g tri tt die als Salicylsäure-Reaction bekannte rot-
40 100:0 - 11 violette Färbung auf. (Indust.-Bl.) 

- - 100,0 - 6 Um Zucker anf Reine Reinheit zn prüfen, 
4 30 i~~;~ = l~ empfieh lt Anton Ihl das Methylenblau. Eine reine 
~ 60 

100 o ,-, 40 Rübenzuckerlösung, versetzt mit einer Lösung von 
_ - 100~0 -- 40 kohlensaurem Natron, entfärbt zugefügte Methylen-
- - 10o;o - 40 blaulösung bei m Kochen nicht, während die ge-

rings te Menge Invertzucker, Traubenzucker, Dex
und der Arbeitstaxe trin etc. beim Kochen entfä l'bend einwirkt. 

(Chem. Ztg. d. Drog.-Ztg.) 
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Trochisci Santonini 
Bruch :freie feste Santoninzeltchen-Schauna ware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel- , Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, 'veiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4,50 Jtll franeo Porto 
mittelgt·o se Form 2 > > 5,50 » u.Kiste gratis, 
grosse Form 3 > > 6,50 > 

1 

netto Kassa 
gro.. ere Form 3 1/2 ) > 7 50 > nach Empfang 

•50 der Ware. 
grö te Form 4 112 > > 8, > 
0,06 pr. Mille 1 Mark teurer. 

Pr. Posteinzahlung bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billige~. . . 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend b1lhger. 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltchen-Fahrik 

Römhild in Thüringen. 

Leipziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Fach
blatt der gesamten Nahrungsmittelbranche, e1:s'!heint 
jeden Sonnabend und wird auf Wunsch an Jede1·ma~n ?rat1s ver
sandt. Verbreitet über ganz Deutschland. V01·zughchstes In
sertion organ. 

Cracau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geh. 4 Mk., brosch. 3 Mk. Von 
rler gesamten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 

Cracau, Gift und Gegengift. Ein Hilfsbnc~ bei vor~omruenden Ve~
giftungsfälleu. Ebenfalls glänzend recens1ert. Preis eleg. geb. m 
Baedekerband 5 Mk. 

Cracau, Ob und Wann. Eine naturwissenschaftliche Studie. Preis 
brosch. 0,50 Mk. 

Verlag von Hermann Dürselen, Leipzig. 
Vollständiger Verlags-Katalog gratis und franko. 

Die Herren Apothekenbesitzer 
qilten wir bei einlretPndem Bedart in michstehenden Artikeln: 

Bademann's knochenbildendes Kinderzwiebackmehl, 
Petzold's Cinchona-Tabletten, 

Kanoldt's Tamarinden-Conserven, 
Sodener lineralpastillen, lariazeller Magentropfen, 

Lippmann's Carlsbader Brausepulver, 
Dr. Oidtmann's Purgatil, 

Schütz's Chlorophyll und grüner Pßanzenfarbstoff, I 
Dr. Pfannenstiers Reidelbeer-Präparate, 

Vomacka'sche elastische Medizin· Oblaten 1 

gefl. un ere jüngste Preisliste zur Hand zu nehmen. Wir effektuieren be
kanntlich trotz der höcb:;ten Vorzugsrabatte 

porto-, fracht-, zoll- und emballagefrei 
und gewähren einen 

5°/o Extra-Rabatt 
auf die Jahresbezüge laut Preisliste. Postwendende Effektuierung sichern zu 

Handelsgesellschaft N oris, Zahn & Cie., 
Nürn berg. 

Wir empfehlen unsere 

- R eckarscha.um-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfm·t a. M. etc. · 
in 1/1-, 1/2- und 1/' - Flaschen. 

Un-ere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und Lehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Lande -gewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen da grösste Quantum konsumiert wurde. 

Die elben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

\\eitere Tiederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Prei-e: d~ 12.- bis v/6. 18.- für Probekisten von 6 1{1 Flaschen, 

oder 12/s oder 201, oder 30/s Fl. 
Engelmann & Oie., StuttgaJ"i. 

·-----

edizinische laxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. v/6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. v/6. 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. v/6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der GenauigkPit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Po t Elgersburg i. Thür. 

Zwölfjähriger Erfolg! 9 Medaillen und Diplome! 

Weibezahns 
präp. Hafermehl ist das anerkannt beste Nahrun~smi~tel f~r 
Kinder. Seit Jahren glänzend bewährt, findet es arzthcherse~ts 
immer mehr Anerkennung. Wohlschmeckend, sehr nahrhaft und 
dabei das billigste aller Kindermehle, iet dieses 

präp. Hafermehl 
ausserdern ein vorzügliches Nahrungsmittel für Kra.nke,_ Genes~nde, 
Wöchnerinnen alte und !:chwache Personen, sowie eme beltebte 
Speise für de'n Familientisch. Verpackung i~ 1/2-Kil~-Packeten, 
Detailpreis 50 0, auch in kleinen Packetcn. W1ederverka~fern Ra
batt. Ferner empfehlen Weibezahns Hafer-Cakes m Blec~
dosen, Weibezahns Hafergrütze, fein, mittelfein und grob m 
Packeten. 

Gebr. Weibezabn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

E3JIS E3J~~IT ~CI-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliebes Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche v/6. 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz_, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersvtz für Marsala, Malaga, Madeira, Sheery, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 
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Pharmaceutisches Iochenblatt aus lürllemberg. 
• • Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige . 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

mt*ta&:•a ' I&* iAS'&AifA W&\M 

XXVIII J Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
• ahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od, deren Raum 15 g.; Heilbronn a. N. 

.M 6. 
in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung . 
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 9. Februar 1888. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. .Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

InhaH:sverzeichnis. Theorie der aro~atischen yerbindungen, ~epetent Dr.l Operation des Eindampfens und Trocknens dauert 
. Tagesges~hichte .. -Vorlesungen am K. Polytech- K~hrer. Aro!llaüsche Verbm.dungen,. chemisches Collo- somit im Ganzen 2I/2 Stunden. Aus der Gewichts-

mkum. - Die gewichtsanalytische Bestimmung von qmum, chem1sche Technologie, Professor Dr. v. Marx. . . h d. M 
Trockensubstanz und Fett in Milch und Butter unter Chemische Bautechnologie, derselbe. zunahme der Schale erg1bt SIC dann Je enge 
Anwendung von B olzs.toff. - Der pharmacognostische der Trockensubstanz. 
Unterricht der Lehrlinge mit Hilfe der König'schen n·e e "chtsanalml"scb. B t" Diese so erhaltene Trockensubstanz wird dann 
D:og~n-Sammlungen. -. Wissenschaft!. u. gewerbliche I g Wl 1 1!. e es lmmung wie gewöhnlich in eine Papierhülse eingeschlagen 
Mittellu~gen: Kefir und Psendokefir. Zur Bereitung von Trockensubstaftr.!l. und Fett ··n Mi'lch d d s hl ' h A t b ht H t vpn Calcmmlactophosphat. BeiPrüfung von Bleiofl.aster. au.. un in en ox et sc en ppara ge rac . . a 
- Rezeptenschatz. - Einsendung. - Bücherschau. - und Butter unter Anwendung von man genau in der angegebenen Weise gearbeitet, 

• Briefkasten. - Anzeigen. - Bei I a g e: Aenderungen BOIZSlO" •. y..) so lässt sich der Holzstoff aus der Schale heraus-
zur Sautermeister'schen Taxe. - Bekanntmachung des U nehmen, ohne dass eine Spur davon zurückbleibt; 
Karlsruher Ortsgesundheits-Rats. - Anzeigen. Von F. Gant t er. im Notfall kann man sehr leicht mit etwas Petro-

Tagesg hi ht Die bekannten Uebelstände der zahlreichen leumäther nachwaschen. 
eSC C e. Methoden zur gewichtsanalytischen Bestimmung Als Beleg für die Zeit, welche diese Methode 

Gestorben: in Gerabronn Apotheker Jos.Boden- von Trockensubstanz und Fett in der Milch führ- in Anspruch nimmt und für ihre Verwendbarkeit 
~ ü ll.e r, bisher Verwalter der ~ilialapotheke daselbst; 
m Chicago Apotheker Dr. Emll Strauss aus Heil- ten zu Versuchen, statt der bisher üblichen un- bei magerer und fetter Milch führe ich folgende 
bronn a. N.; Frau Apotheker Rosenbauer in Weiden- durchlässigen Zusätze, wie Gyps, Sand, Glaspulver Versuche an. Von Marktmilch, abgerahmter Milch 
bach bei Ansbach. u. s. w., poröses Material anzuwenden, welches und Rahm wurden je 3 Bestimmungen gleichzeitig 

Auszeichnungen: HerrnProf.Dr.F.A.Flücki- die Milch aufsaugt und dadurch zur möglichst mit 10, 6 und 3 g Substanz in der angegebenen 
ger in Strassburg und Hrn. Apotheker Schlickum 1 · h - · d t· · V t ·1 b · z W · df 1 d R lt t h lt in Winningen wurde anlässlich des Ordensfestes der g e1c massigen un emen er m ung rmgt. u eisevorgenommen un o gen es esu a er a en: 
Rote Adler-Orden verliehen. diesem Zweck wurde schon früher von Hager und 1) Trockensubstanzbestimmung. 

Die Kommission des Reichstags für das Wein- später von M. A. Adams**) die Anwendung von 
~esetz beantragt- ganzübereinstimmendmitunseren Papier vorgeschlagen und die Zweckmässigkeit 
m Nr. 49 des vor. Jahrgangs dargelegten Ansichten - dieser Methode von Baertling ***) vollkommen be
vollständigen Declarationszwang. Darnach dürfen als stätigt. Eine von mir bereits seit 6 Jahren mit 
~~ein" (oder Naturwein] nur Getränke gewerbsmässig dem günsti!?sten Erfol!? erprobte Methode beruht 

!---!!uu;dlf!P;z>botea werden, welche ausser der zur Haltbarrnach- ~ ~ 

Gefundene Prozente 
Trockensubstanznach einer 

wandte Dauer des 'l'rocknens von 
Ange-

Menge 
Milch 

g 

im Ganzen 

2 3 
Stnnden Stund~n Stuntion Stunden 

10 16,02 13,13 13,11 13,10 

un~ des Weines (Alcohol nicht über ein Volumprozent) auf dem gleichen Prinzip, nur verwende ich statt 
iibhcben Kellerbehandlung keinerlei Zusatz erhalten Papier Holzstoff, und zwar eignet sich für diesen 
h.a?en. Jeder künstliche Eingriff, Gallisieren und Petio- Zweck am besten der in den Papierfabriken in 
tisieren u. s. w., selbst Zusatz von reinem Zucker muss hohem Grad von Reinheit verwendete Sulfitstoff. 
beim Feilhalten oder Verkauf als solcher bezeichnet Marktmilch 
werden. Das Gesetz, wenn es nach diesen Vorschlägen Derselbe darf nur getrocknet und mit Petroleum- { 

{ 
6 13,04 12,95 12.90 12,90 
3 lll,45 13.01 13,00 12,913 

angenommen wird, wird zweifelsohne manche Härten im äther ausgezogen werden, zur Entfernung der in 
Gefolge haben. Solche sind aber unvermeidlich und letzterem löslichen Spuren von Harzbestandteilen Abgerahmte Milch 
f~ste Grundsätze sind unumgänglich, soll das Gesetz aus dem Holzstoff. 

10 10,19 10,10 10,05 10,05 
6 10,02 10,00 10,00 10,00 
3 9,98 9,98 9,98 9,98 

eme Gestalt erhalten, welche wirklich den v01·handenen 
Missständen wirksam vorbeugen und eine brauchbare Die Ausführung der Methode ist folgende: 

' Handhabe schaffen wird. ~ g Holzstoff werden in der zum Eindampfen 
llitnohen. Eine nicht geringe .Aufregung verur-1 der Milch bestimmten Schale, in der sich ein kleiner 

sachte dieser Tage folgender Vorfall. Ein Kommis des Glasstab befindet, bei 105° bis zum constanten 
Kolo?ialwarengeschäfts (!) von A. Merk verkaufte im Gewicht getrocknet und mit der Schale zusammen-
DetaJl Leberthran, bemerkte aber sofort nach der Ab- U t R 1 h 1 
gabe, dass er __ Crotonöl (? Red.) abgeg6 ben habe. ~ewogen. m. gen.aues e es? tate zu er ~ ten, 
Man eilte zur Polizei und diese gab sich dann alle er- ISt es notwend1g, die Schale wahrend des Wagens 
denkliehe Mühe, die unbekannte Käuferio zu entdecken mit einem gut schliessenden Deckel zu bedecken, 
nnd Unglück zu verhüten. Rote Plakate an allen um eine Wasseraufnahme des Holzstoffs welche 
Strassenecken, wandernde Packträger mit Warnungs- f ht L f h t ttfi d 'h. d 
tafeln behangen, verkündeten den erstaunten Residen:r.- an euc er u ~ rase s. a n et, zu ver m ern. 
lern die Wundermär. Vergebens. Noch am Abend des Hat man zahlreiche Bestimmungen zu machen, so 
z~eiten Tags hatte sich niemand gemelde-t und es liegt kann man sich die nötigen Schalen im Vorrat ab
d1e Vermutung na~e, dass dieKänferin eine Bötin vom wäo-en und deren Gewicht notieren. 
Lande gewesen se1. "' · · . Von der m emem geschlossenen und gewoge-

Die nächst~ Apothekergehilfenprüfung für Mittel- nen Gläschen befindlichen Milch aiesst man 5-6 g 
franken findet m Ansbach am 26 März a c statt f d H 1 ff · -, 1 "' ·· · · 
Meldungen hiefür sind bis 15. Febr~ar an · ddn Vor~ au_ . en o zsto m ~er Sc 1~le moghchst glei.ch-
sitzenden einzureich 6 n. mass1g aus und ernuttelt dJe Menge der Milch 

Königliches Polytechnikum Stuttgart. 
Verzeichnis der im Sommersemester 1888 statt

findenden Vorlesungen und Uebungen. 
Naturwissenschaften. Zoologie der Wirbel

tiere in Verbindung mit Demonstrationen im K. Natu
ralienk~binet und mit Exkursionen, Prof. Dr. Klanzinger. 

_ ~oolog~sch~ Uebungen, Hygieine, allgemeine Botanik, 
emschhesshch der Grundzüge der Systematik, Professor 
Dr. v .. Ahle~. Botan.ische Exkursionen, pharmazeutische 
Bo.tamk, mikroskopische U ebungen, über Pfl.anzenkrank
helten, Dr. Fünfstück. Probleme der Pflanzenphysiologie, 
pharmazeutische Chemie, Prof. Dr. 0. Schmidt. Toxiko
logie mit Demonstrationen, Geognosie, Prof. Dr. v. Eck. 
Geognostische Exkursionen in Verbindung mit Ergänz
un~svorträgen zur Vorlesung über Geognosie, minera
logische Uebun~en! Experimentalphysik, Professor Dr. 
v. Zech. Phys1kahsche Uebungen, praktische Astrono
mie, Lösung physikalischer Aufgaben, Repetent Dr. 
Nebel. Grundzüge der praktischen Physik, technische 
Physik (die Anwendung der Elektrizität in der Chemie), 
allgemeine Experimentalchemie, Prof. Dr. Hell. Ueb
ungen im Laboratorium für synthetische und organische 
Chemie, täglich derselbe. Theoret. Chemie, analyt. Chemie 
(quantitative Analyse), Prof. Dr. v. Marx. Uebungen im 
Laboratorium für analytische Chemie und chemische 
Technologie, Chemie der Nahrungsmittel, Genussmittel 
und Gebra.ucbsgegen!!tände, Professor Dr. 0. Schmidt. 

durch Zurückwägen des Gläschens. Man bringt 
dann die Schale auf das Wasserbad und sorgt 
durch Umrühren und Andrücken, dass der Holz
stoff' die Milch vollständig aufsaugt, so dass die 
Wand der Schale kaum noch benetzt erscheint. 
Während des Eindampfens rührt man von Zeit zu 
Zeit um und sieht darauf, dass nicht einzelne Teil
chen des Holzstoffs an der Wand hängen bleiben 
und anbacken. Sollten sich im Anfang des Ein
dampfens an der Seitenwand oder am Boden der 
Schale kleine Mengen von noch nicht aufgesaugter 
Milch zeigen, so drückt man an die betreffenden 
Stellen mit dem Glasstab ein Stückehen Holzstoff 
an und reibt, bis die Stelle vollkommen trocken und 
blank erscheint. Nach einer Stunde ist der Inhalt 
der Schale so weit getrocknet, dass dieselbe im 
Trockenschrank vollends bis zum constanten Ge
wicht getrocknet werden kann, was in weiteren 
11/2 Stunden meistens erreicht wird. Die ganze 

*) Von Herrn Verfass. als Sonderabdruck aus 
Zeitschr. f. analyt. Chemie gütigst eingereicht. 

**) Repert. der analyt. Chemie 1885, p. 131. 
***) Ebendaselbst 1886, p. 415. 

der 

10 23,18 23,10 22,80 22,65 
6 22,54 22,48 22,48 I 22.48 
3 22,5o 1 22,50 22,::.o 1 22,50 

Rahm ..... {II 
Diese Zahlen zeigen, dass bei Anwendung von 

Holzstoff nach 2 1/2 bis 3stündigem Eindampfen 
und Trocknen selbst bei sehr fettreicher Milch 
constantes Gewicht erhalten wird; wendet man 
etwa 5 g Milch an, so kann man sicher sein, 
dass das Trocknen schon nach 21/2 Stunden be
endet ist. 

2) Fe t t b es tim m u n g. 

Marktmilch . . . 
Abgerahmte Milch 
Rahm ..... 

Nach 2stündigem Extrahieren 
wurden erhalten 

Prozente Fett aus 

10 gr 6 gr 3 gr 
Substanz Substanz Substanz 

4,25 
1,21 

13,85 

4,20 
1,31 

14,02 

I 4,3o 

I 
1,27 

14,10 

Nach weiterem 1stündigem Extrahieren konnten 
nur noch Spuren von Fett, die nicht mehr als 
1 mg betrugen, erhalten werden. Die Ueberein
stimmung der gefundenen Werte zeigt somit, dass 
ein 2stündiges Extrahieren genügt, um den ganzen 
Fettgehalt zu erhalten. 

Mit besonders günstigem Erfolg lässt sich 
Holzstoff ferner verwenden zur Wasserbestimmung 
in B u t t er und anderen Fetten und Oelen. Die 
directe Trocknung hat bekanntlich den Nachteil, 
dass der letzte Rest des unter der Fettschicht sich 
ansammelnden Wassers nur sehr schwer und nach 
sehr langer Zeit zum Verdunsten gebracht wirq. 
Dieser Uebelstand wird aber vollständig vermieden, 
wenn man das Fett in der gleichen Weise, wie 
bei der Milch angegeben, in die gewogene Schale 
mit Holzstoff bringt und genau ebenso behandelt. 
Der Holzstoff saugt dann das geschmolzene Fett 
auf und zerteilt dasselbe zugleich mit dem Wasser 
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gleichmä ig auf einer ehr grossen Oberfläche, so 
da da Wa ·er leicht entweichen kann. Zweck
mä ioo verwendet man auf 5 g Fett 3 g Holzstoff 
und erreicht mei·tens chon na~h 1 1/tstündigem 

lieh in der Pharmacognosie, werden dann gewiss 
verstummen. 

Ricinusöletc. vortrefflich eignen. In ganz kleiner 
Form in Glas ausgeführt wäre die Titration auf 
diese Weise genauer als das Wiegen und Tropfen 
aus freier Hand. Burg b er n h e i 01 in Mittelfranken. 

H. Schlegel. Hall. Albert Picot. 
Trocknen con tante- Gewicht. 

H eil b r 0 n n' Chemisches Laboratorium des Wissenschaftl. u. gewerbl. litteilungen. Bücherschau. 
Verfasser-. Kefir und Pseudokefir. Von M. E. Reeb. 

Der pharmacognostische Unterricht der 
Lehrlinge mit Bille der Könlg'schen Drogen· 

Sammlungen. 

Das von Dr. Levy zum Ersatze des kaukasischen 
Kefir erfundene >Schüttelkefir< wird nach des 
Verf. Angabe bereitet, indem man frischgesäuerte 
und stark geschüttelte Milch, um eine stärkere 
Gasentwicklung zu erzeugen, mit 2 Proz. Zucker-

Es mnoo für viele Kollegen Interesse haben, syrup versetzt und das Ganze in eine Limonade
über die neuerdin!!S vom Kollegen König in Hagen- flasche giebt, welche man, mit gut eingetriebenem 
bur anooebotenen Drouensammlungen für den Un- und versichertem Korkstopfen versehen, an einem 
terricht der Lehrlin"e eine nähere Beschreibung warmen Orte sich selbst überlässt. Nach 3 - 4 
von dem Empfänger einer solchen Sammlung zu Tagen ist das Getränk fertig, es schäumt und be
hören. sitzt ein eigentümliches Bouquet. Urn die Gähr-

Kollc>ge König hat bei der Zusammen- ung zu beschleunigen, kann man dem Syrup ein 
tellung und Anordnung der Drogen Professor wenig Zitronensäure zusetzen. Der auf solche Art 

Wi"and Phnrmacognosie zu Grunde gelegt und bereitete Kefir enthält 2 Vol.-Proz. Alkohol. 
renn in der Einleitun"' dieses vorzüglichen Lehr- (D.-A. Ap.-Ztg.) 

b tche- als Unentbehrlich tes zum Studium der Zur Bereitung von Calciumlactophosphat 
Pharmaco"no ie die eigene Untersuchung an der empfiehlt Kopp im >Journ. de Ph. d'Als.-Lorr.< 
Hand einer 1uster-ammlung gefordert wird, so statt des in verdünnten Säuren schwer löslichen 
Jei tet die König'. ehe ammlung dieser Anforderung zweibasischen phosphors. Kalks, den gelatinösen 
in hohem Grade Genüge, indem die vorhandenen dreibasisch phosphors. Kalk zu verwenden, den 
Drogen immer in mehreren, sehr charakteristischen man aus einer Calciumchloridlösung bei Gegen
Exemplaren vorhanden ind. .Man erhält die wart von überschüssigem Ammoniak mitteist phos-

ammlun"' in praktischen, einfach gehaltenen, dauer- phorsauren Natrons ausfällt. Nach gutem Aus
haften chrünken von 1 m Höhe, 0,9 m Breite waschen und Auspressen des Niederschlages wird 
und 0,5 m Tiefe. In den Au zügen dieses Schran- dieser noch feucht in Milchsäure gelöst. Die bei
kes befinden ich nun in besonderen Kästchen die nahe neutrale Lösung wird schnell filtriert, die aus 
Drogen o angeordnet, dass man der Reihe nach dem Ablauf sich ausscheidenden Krystalle auf 
zunäch t die Lagerpflanzen in 14 Kästchen, dann Leinen gesammelt, ausgedrückt und getrocknet. 
die Wurzeln in etwa 51-, die Wurzelstöcke in etwa (D.-A. Ap.-Ztg.) 
30, die Knollen, Lenge! und Hölzer in etwa 20 Bei Prüfung von Bleipflaster auf das zur 

Dr. W. F. Loebisch, o. ö. Professor, Vorstand 
des Laboratoriums fi1r angew. medicin. 
Chemie an der k. k. Universität Jnnsbruck. 
Die neucren Arzneimittel in ihrer An
wendung und Wirkung. Dritte gänzlich 
umgearbeitete und wesentlich vermehrte 
Auflage. Wien und Leipzig. Urban und 
Schwarzenberg. 1888. 

Wiederholt hat diese Wochenschrift der Freude da
rüber Ausdruck verliehen, dass an Stelle des ärztlichen 
Pessimismus, der lange Zeit mit souveräner Verachtung 
womöglich jeden therapeutischen Eingriff in den Ver
lauf der Krankheit von sich wies, eine neuere Schule 
getreten sei, welche wieder Glauben an den Wert der 
Arzneimittel hegt und deren Anwendbarkeit mit Heran
ziehung der so sehr gesteigerten Hilfsmittel der Jetzt
zeit zu einem eifrigen Studium macht. Aus dieser letz
teren Schule ist nun das vorliegende Werk hervor
gegangen und aus diesem Grunde schon sein Erscheinen 
in Apothekerkreisen freudig zu begrüssen. Der Begriff 
der neuer e n Arzneimittel iRt im weiteren Sinne ge
nommen, so dass auch solche Bürger des Arzneischatzes 
wie Phenol, welches bald 1/4 Jahrhundert gesegneter 
Wirksamkeit hinter sich haben wird, noch einbezogen 
wurden, ebenso Salicylsäure, Benzöesäure u. s. w. Fragen 
wir nach dem Unterschiede zwischen dem vorliegenden 
Werke und einem ähnlichen, vor kurzem an dieser 
Stelle abgehandelten, dem von Bernhard Fischer, 
so kommt dieser in der Person ihrer Herausooeber zum 
Ausdruck. Letzterer ist Pharmazeut und h~t seinem 
Werke vorwiegend ein pharmazeutisch-chemisches Ge
präge gegeben, während Löbisch vorzugsweiss 
die Therapie der von ibm abgehandelten Mittel berück
sicht-igt. Gleichwohl giebt auch der letzt genannte 
Verfasser in der Abhandlung der einzelnen Mittel stets 
eine knrze Schilderung der Darstellung, des Vorkommens 
und der hauptsächlichsten chemisch-physikalischen Eigen
schaften. Auch die Litteraturnachweise sind überall 
recht. vollständig berücksichtigt. Druck und Papier des 
stattlichen, 28 Bogen 8° starken Bandes sind mustergiltig. 

K. 

die Rinden in 35, die Blätter und Kräuter in 41: Herstellung verwendete .Material dürften folooende 
die Blüten in 30, die Früchte in 80 und schliess- Angaben Kremel's (Pharm. Post) von Wert" sein: 
lieh in etwa 70 Kästchen die Mehlstoffe Harze Ein aus Oelsäure bereitetes Pflaster ist in Aether 
und die dem Tier- und Mineralreich entno~menen völlig löslich, da es fast nur aus ölsaurem Blei 
Drogen Yor ich hat; man braucht praktischer bestrht. Ein aus Olivenöl dargestelltes Pflaster 
\\'ei e nur immer einen Auszu"' herauszunehmen enthält, entsprechend dem Gehalt des Oeles an 
um eine Gruppe zur Hand zu haben. Alle l7a-st~ Dr. \. Stearinsäure und Palmitinsäure, etwa 17-18 Pro-

Ewald Geissler, Prof. der Chemie und Re-
dakteur der > Pharmac. Centralhalle< in 
Dresden und Dr. Josef Möller, Professor 
der Pharmacologie und Pharmacognosie 
an der Universität Jnnsbruck. Real-En
cyclopädie der gesnmmten Pharmacie. 
Hand wörl er buch für Apotheker, Aerzte 
und Medicinalbeamte. Mit zahlreichen 
1llustralionen in Holzschnitt. 46. Lieferun<7 
bis 55. Lieferung (Bogen 1 bis 30). Wie~ 
und Leipzig 1887. Urban & Schwarzenberg. 

ehen sind 0 eingerichtet, dass sich das ei"'entliche zent, ein aus Schweinefett dargestelltes Pflaster 
Kä Lehen in den Deckel setzen lässt, so d:ss man etwa 40-50 Prozent in Aether unlöslicher fett-
z. B. bei Repetitionen die Signatur nicht sehen BI · · d 
kann, welche den Namen, die Abslammun(Y Fa- saurer eiverbm ungen. (D.·A. Ap.-Ztg.) 

rnilie, Vaterland, wirksame Be landteile und
1 

Ver- Rezeptenschatz. 
wech.Junnoen angiebt. ln erfreulicher Weise ist 
auf Verwcch Iunooen und neuere Drogen Rücksicht Glycerine Jelly (Glycerine Gallerte. 1) 40 gr 

enommen, o finden ich in der Sammlun<7 falsche transparenter Seife werden in 120 gr Wasser und 
Ipecacuanha, giftiner ternani , Senegal"'um"mi Rad. 120 gr Glycerin im Wasserbade gelöst, worauf 
Ginc:enr., Folia Ci tri Limonum Cort'. Casda man noc!1 600 gr Glycerin zusetzt. Man parfümiert 

agrad., Rad. Hydrastis, Stropha'ntussamen u. ~~~ nach Bel1eben. 2) ~0 gr Gelatine, 120 gr Rosen-
Wenn e~ chon lobenswert i t dass sich in jede · wasser, 90 gr Glycenn werden zusammengeschmol
Kfdchen mehrere Exempla;e zum Schneide~ zen. 3) 60 gr Gelatin, 720 gr Glycerin, 720 gr 

chmecken, Riechen elc. vorfinden, so will ich nicht 1 Rosenwasser nach dem ~kbmelzen werden noch 
untcrla "'en, auf die Pracht tücke von Chinarinden, 1 }5 gr geschlen~~ter ~ao!m zugesetzt und mit 12 
Rheumarten, auf einen Ca toreumbeutel von etwa fropfen Rosenol partumiert. 

5,o Io,chtrbeutel, Cort. Aurantii und die Hölzer- (Chem. Drug. 1887.) 
ruppe hinzuweisen. Einen Universalkitt von nachstehender Zu-

Die Pharm. Zeitunoo brachte vor eini er Zeit samme~setzung empfiehlt Soubrie r. 1 kg weisses 
ein n .Aur". tz von KoJiecrcn tephan, w~rin die ~;rz. Wlrd so lange warm ~ehalten, bis alle Feuch-

n i ht an e proeben wurde dass n tJ.,kel~ verdampft worden Ist, worauf man 50 gr 
lun en in drän ter Eorm den Leh u1.r amm- Fett 10 demselben schmilzt und nun so viel trocke-

. r mgen zu- nen feinst geschl t t 0 k · · nahch w. r n und da-· olche Sammlun17en in b" • . . emm en ro en c er emarbe1tet, 
. n B itz ~er Lehrlinge übergehen müsstecn; ich 1 die ~~asse :mc fest: Ko~sistenz angenommen 

bm d r n-1cht, da - •erade reichhaltige Samm- h~l.. Bet Be_nutzung wn·~ d1e Masse mehr oder 
lun"' n Inter c erwecken und mit Hilf d _ d wemger erwarmt und we1ch gemacht. 
Unterricht. I it nden Prinzipal· keineme L:hrli~~ • • (Monit. Prod. Chimig. 1888, 3.) 

unzu ~ h h . in werden; kleine Sammlungen da- " Liste~me. 4 gr Benzoesäure, 4 gr Borax, 
e cn. 1m.~ 1lz~ der Lehrlinge können währenc'l s. er ~orsaur~, 1.2 gr T~ymol, 5 Tropfen Euca

d r Kon 1hon::ze1t dem Untergang geweiht sein. I) plusol •. ?, fropfen Wmtergreenöl, 3 Tropfen 
I_ch h lt~ e . für angezeioot, da ·s man den Lehr- Pfeffermmzol, _1 f~opfen Thymianöl, 90 gr Alko
lm n d1 l!t cl zum Unterricht zur Verfü(7ung hol un_? _so ~1el ·" asser, dass die ganze Menge 
tellt, un rta die ammlunoo durch Vorhanden ein der Flussigkeit emen halben Liter ausmacht. 
·on ~Iatz ie Aufnahme neuer auf dem Markt .. • (D. A. A. Ztg. 1887, 264.) 
er-ch~men er Dro(Yen ge lallet und durch die _ Parfurnierte Carbolsäure. 120 gr Carbol
p~kh ehe :in! ooe und Dauerhafliookeit den ge- au~e, 18~. gr rectificierten Sprit, 20 Tropfen 
~uhmt_en bleibenden" erl wirklich besitzt, so kann B~r.,amottol, 10 Tropfen Cilronellaöl. 1 halben 
Ich die _cha!Iu~g zu Unterrichtszwecken nur Ltler Wasser. (Chem. Drug. 1887, XXXI. 844.) 
empfehl_en ~ndell? 1ch gleichzeitig der Ansicht bin, 
da - Wir, d1e Wir Lehrlinge heranbilden, im In
ter e un-ere · lande nichts Vorteilhafteres thun 
können _al i ·elben mit Gewissenhaftigkeit in 
alle ~ ~e1 ~ der Pbarmacie einzuführen und na
~enthch m1t u~·er·ter Strenge darauf sehen, dass 

e d d~rch e~ommene Pen um auch wirklich 
lernen. D1e ·on e Jahr auf den verschiedenen 
'ersammlun en !aut ge~vordenen Klagen über 
man elh fte bddun VIeler Lehrlinge, nament-

Einsendung. 
Herrn Ap_?theke_r S tos s in Nürlingen meine 

Ane!kennung uber emen mir gelieferten Weingeist
behalter. Ich kann dies mit voller Ueberzeugung 
au sprechen und möchte meinen Kollegen die An
schaffung eben.:ans empfehlen, um den Vorschriften 
der. Steuerbeh~rden zu genügen. Der Apparat im 
Kiemen_ au gefuhrt würde sich zu Stand g e fä s
s e n fur den Handverkauf von Haaröl, Benzin, 

. Nach einer langen Pause sind nun wieder neue 
Lieferungen, gleich zehn auf einmal, dieses trefflichen 
Sammelwerkes aufgelegt, die aufs neue unser bereits 
wiederholt an dieser Stelle ausgesprochenes Urteil voll
auf bestätigen. Wir heben von den einzelnen Abhand
lungen als Beweise für die sorgfältige und ausführliche 
Behandlung folgende heraus: 

Empfindlichkeit der Reactionen, eine Tafel mit etwa 
400 Aufführungen von dem Spezialisten dieser Materie 
dem Corpsstabsapotheker Sc h n e i rl er bearbeitet. Em
plastrum, gleichfalls einige Hundert von Apotheker 
Hofmann in Dresden. Emulsio von Holdermann 
Energie von Ganswind t. Entfettungskurvon L ö bisch: 
Ernährung von ehendemselben. Explosivstoffe von 
Ehre_n ber_g. Extraeta mit zahlreichen Abbildungen, 
fast eme Lieferung ausfüllend von R i r s c h. Farbe
flüssigkeiten und Methoden vo~ Dippel. Farben, Farb
stoffe von Benedikt und von Tschirch. Fermente 
von Löbisch. Ferri- und Ferro-Verbindunooen von 
Schlickum. Fette von Benedikt. Feuerlö~chmittel 
von Schneider. Ficus von Pr olli u s. Filter und 
Filtrieren von .Jfisch.er. Filtrierpapier von Geissler 
selbst, sogal:" Fischbem, Flachs, Fleckmittel von Hof
m an n. FleJsch, Fleischextract, Fleischgift, letzteres 
von Hus emann. Gäbrung und Galle von Lö bis c h. 
Gallen von H artwich und scbliesslich das noch immer 
etwas sagenhafte Gallium. 
. Die Encyclopädie gestaltet sich mehr und mehr zu 

emem Schatze der Fachwissenschaft, der, ein lieb
~ewordener Hausfreund, zum willkommenen Berater 
m allen wissenschaftlichen Fragen dienen kann. K. 

Briefkasten. 
. Wiederholt an verschiedene Anfraaende: 

Die ut:~prüngliche Absi.cht zur Herausgabe einer'".Plakat
taxe fur. 1888 :wurde ±allen gelassen, weil eine Stutt
garter F1rma eme solche vorbereitete. Wenn diese Firma 
nun a?ch davon a?sieht, sind wir nachträglich nicht 
mehr m der Lage, die Herausgabe aufzunehmen. A el t ere 
Plakatta~en ~tehen noch reichlich zur Verfügung. 
Ebenso smd die bekannten "Registeru noch auf Lager. 

20 
Sch. in K. pie _Grundtaxe in beiden Fällen beträgt 

0- Halten Sie Sich nur an die in Nr. 3 bis 5 auf
gestellten Grundsätze und jeder Zweifel wird schwinden. 
A U. in Z. Es freut uns, dass sie unseren heimischen 

pothekenverhältnissen Ihr Interesse bewahrt haben. 
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Anzeigen .• 

Stähle & Friedel, Stuttgart 
~~~\taui~~\t~ ~~cf\t-~k:ef>-~a~i:e€-waf>:eu- & ~a.f>f:nuua~tu-~ahf>ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Pharmac Landesverein I Gesucht ei_? b.esternpfo.hlener, 
. • • · tucht1ger, Junger 

D1e Herren~ollegen wer.de!l Mann, welcher gründliche Kennt
ersuch~, den 1m Januar .!"all.l- nisse in der ehern •• pharmaceut. 
gell: ~.elt~ag von ~ Mark fur dle Utensilienbranche besitzt, zu baldi
dre1Jahr1ge Per~ode 1888!90 gem Eintritt. 
a~ den unterze1ch~eten. Cas- Gefl. Offerten mit Gehaltsansprüchen 
s1er des Landesvereins e~nsen- und Zeugnis-Abschriften befördern 
den zu wollen. sub P. F. 926 Haasenstein & Vogler, 

Stuttgart, 30. Jan. 1888. Stuttgart. 
W. Vock. 

Bietigheim. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen 
J. Gross, Apotheker. 

Bopfingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen, der schon 
einige Zeit conditioniert hat. 

ßeekh, Apotheker. 

Unterzeichnetet· sucht zu sofortigem 
Eintritt einen tüchtigen Gehilfen. 

Gehalt 70 Mark. 
Apotheker Kuhn 

in Babenhausen, Bayern. 

Calw. 
Auf 1. April surhe einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
C. Seeger. 

Dischingen, OA. Neresheim. 
Auf sofort suche ich einen tüch

tigen Verwalter auf meine Apotheke. 
Nannete Hufenüssler, 

Apothekerwitwe. 

St. Gallen (Schweiz). 
Wegen Etablierung meines Herrn 

Mitarbeiters suche auf 1. April (oder 
früher) einen tüchtigen Nachfolger. 
Gefl. Offerten mit Zeugnissabschriften 
erbittet 

C. Schobinger, Apotheker. 

Zum 1. April ist bei einem be
freundeten Apotheker eine gut 

bezahlte, sehr empfehlenswerte Ge
hilfenstelle durch einen tüchtigen, 
examinierten Fachgenossen zu be
setzen. Angebote unter B. B. ver
mittelt 

Heilbronn. Kober. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. Veiel, Apotheker. 

Mengen (Württemberg). 
Zum 1. April suche einen tüchti

gen, jüngeren Gehilfen. 
C. ßartmann, Apotheker. 

Mezingen. 
Auf 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem zuverlässigen, 
soliden Herrn zu besetzen. 

E. Wildt. 

Münsingen. 
Einen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 

sucht per 1. April 
Otto Fischer. 

Neuoetting a. Inn. 
Suche zum 1. April einen tüchti

gen, jüngeren Gehilfen. 
F. Deubert. 

Sigmaringen. 
Stellen besetzt; den Herren Be

werbern besten Dank. 
Dr. Hirnmelsbach. 

Sinsbeim bei Heidelberg. 
Stelle besetzt; den Herren Be

werbern besten Dank. 
Krauss, Apotheker. 

Wurzach. 
Auf 1. April suche einen wohl

empfohlenen Herrn, der schon einige 
Zeit conditioniert hat, bei hohem 
Salair und günstigen Bedingungen. 

E. Krafft, Apotheker. 

Stelle-Gesuch. 
Ein routinierter Apotheker in den 

besten Jahren sucht Stellung, sei es 
als Vertreter des Prinzipals oder als 
Verwalter eines Geschäfts, am lieb
steu in einem an der Bahn gelegenen 
Platze Württembergs oder Badens. 
Gute Zeugnisse, beste Referenzen. 
Offerte erbeten unter Chiffre S. C. R. 
an die Redaktion_ 

Ein examinierter Pharmaceut sucht 
auf einige Zeit eine Aushilfe

stelle. Offerten sub. K. 50. an die 
Redaktion. 

Empfohlener, exam. Apotheker sucht 
von jetzt bis Ende März Aushilf

stelle. 
Näheres unter Z.IOO. von der Red. 

Ein diensttüchtiger Pharmaceut, 
sehr erfahren in der Besorgung 

von Rezeptur und Defektur, sucht 
raschmöglichst Aushilfe, Anstellung 
oder sonstiges Engagement bei bil
ligen Bedingungen. Off. unter A. G. 
an die Exped. ds. Ztg_ 

Junger unabsolv. Gehilfe sucht zur 
Aushilfe von 20. Februar bis 

1. April Stelle. Off. sub K. 5. an 
die Exped. d. Ztg. 

I 
Stuttgart. 

'!.~~:~~~!!~~!~:: 
Zeller, Affentbaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt :J. M. 

--------------------------------

H. Mayer & Cie., Stnttgart 
Fabrik & Lager sämtlicher pharmaceutischer und chemischer 

Utensilien und Apparate, 
Porzellan- und Gla.snutlerei, 

empfehlen zu bevorstehenden Revisionen: 
1 Serie ä. 60 Stück geaichte LiterHaschen von star

kem, grünem Glase, mit den Nummern 1 bis 60 versehen, zur 
Aufbewahmng von unversteuerbarem Spiritus zu 12,50 J6. 

Vorschriftsrnässige Titrier-Gerätschaften und Flaschen 
für die volumetr. Lösungen, Reage:ntienflaschen nach 
Vorschrift der Pharmacopoe und den seilher erschienenen Ergänzungen. 

Alte Standgefässe werden zum Umsig-nieren angenommen und 
Neuanfertigungen von Gefässen und Schildern in kürzester Zeit 
exakt und billig ausgeführt. 

Loeßund's Diaetetica. 
Fabriken in Stuttgart u. Harbatzhofen, bayr. Algäu. 

Reine Algäuer Rahm-Milch, ohne Zucker auf die 4fache Stärke 
kondensiert, frei von Ferment und Mikroben, daher vollkommen 
haltbar und exportfähig. Mit wenig Wasser als Rahm, mit mehr 
als Alpenmilch zu verwenden. 

Kindermilch (peptonisiert) aus Alpenmilch und Weizen-Extrakt, sehr 
nahrhaft und verdaulich, zum Gebrauch nur in Wasser zu lösen. 
Schmackhaftestes Pepton-Präparat, bei gestörter Verdauung be
währt. 

Rahm-Conserve. Fetlnahrung· aus frisch zentrifugiertem Rahm, mit 
Maltose kondensiert; für zehrende Kranke und Kinder an Stelle 
des Leberthrans empfohlen. 

Malz-Extrakt, 1·eines, in Vacuo konzentriert, allgemein als das beste 
und haltbarste anerkannt; auch zum Export. 

MaJz.Extrakte mit Diastase, Pepsin, Eisen, Chinin, Kalk, Jod, Hopfen, 
Leberthran. 

Malz-Extrakt-Bonbons, die bekannten und überall beliebten Husten
bonbons. 

Kindernahrnng, Extrakt der Liebig'schen Suppe zur Selbstbereitung 

I künstlicher Muttermilch. Original-Präparat. 
Aufträge an 

I==Eduard Löflund in Stuttgart.==l 

r ~~~e~~~~be!~!er~~!~ft 
sofort im Auftrag ein Land
geschäft mit 6500 Mk. Um
satz (rein medicinal), zum 
7fachen des Umsatzes. Das 
Anwesen mit schönem, ge
räumigem Haus und Garten 
liegt in einer wohlhabenden 
Gegend Hohenzollerns. 

Empfingen 
(Hohem·ollern). J 
L. Rettich, Apotheker. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Schönste Chamillen 1887er 
empfehlen per Ko. = Jt. 2.-

Mayer'sche Apotheke 
Heilbronn. Nick & Walter. 

Chinin um snlfnr. poriss. 
100,0 = 7 u/6., 1 Ko. = 65 u/6.. 

R. Spiess, Giengen aJB. 

Vollst. Gesetzes-Sammlungen, 
chronologisch geordnet und mit Re
gister versehen, Cyclostyl a vf6 8.50, 
zu beziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Geb ·a bte Briefmarken kauft I nc fortwährend (Prosp. 
gratis) G. Zechmeyer, Nürnberg. 
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Eigener Verlag homöopathischer Werke. 
Lehrbuch der homöop. Tlterapie, 2. Bd. 4. Aufl. 1887. geb. 18,-. 
Heinigke, Dr. C., Handbuch der hom. Arzneiwirkungsl. 1880. geb. 12,-. 
Vo~eJ, Dr., Homöopath. Hausarzt. 19. Aufl. 1886. geb. 4,50. 
v. Gerhardt, Dr. A.., Handbuch der Homöopathie. 4. Aufl. 1885. geb. 6,-. 
Bruckner, Dr. Tb., Homöopath. Hausarzt. 6. Aufl. 1885. geb. 3,-. 
v.Fellenberg·Ziegler, Kleine hom. Arzneimittellehre. 5. Aufl. 1886. geb. 2,40. 
Brandt, Job. C. ]'r., Horn. Haus- und Selbstarzt. 6. Aufl. 1880. geb. 2,50. 
Gonllon, Dr. H., Die Krankh. d. 1. Lebensjahre. 2. Aufl. 1882. cart. 1,20. 
Robert, Dr. Tb., Die Funclionsmiltel Dr. S.::hüssler's. 1883. cart. 1,50. 
Kleiner homöopath. Hausarzt. geb. 1,30. 
Böbm, C. R., Kurz gef. Anleil. für alle Viehbesitzer. 2. Aufl. 0,50. 

empfiehlt 

C-SM'W 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigslen Ersatz der versendeten natürlichen .Mineralwässer, 

als ein neu es Pr:iparat: 

• "Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
{Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
JDeyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
r-46 l,:jO mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barentbin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rich. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. NageiJ, Cassel; 
L. Haiss, München; H. Kable, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; .A.ndreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M . .A.ndreae, Frankfurt a. M.; Fried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. -
Griechische Weine. 

Vurzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 
Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 

Portweine. 

Eine Kiste JDit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 vf6. 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Et·stes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

JJöbe, Dr. W., Unsere Haustiere. 1880. geb. 7,-. 
Schäfer, J. C., Homöopath. Tierheilkunst 13. Aufl. 1884. geb. 2,75. 
Schröter, Fr., Der homöopathische Federvieharzt 0,75. 
Schwabe, Dr. Willmar, Illustrierter Hauslierarzt. ö. Aufl. 1887. geb. 3,75. 

Theoretische Belehrungsscllriften über Homöopathie, unter anderen von 
Dr. v. Bnkody, Grauvogel, Gutwill, Heinigke etc., Arzneimittel
Monografien, sowie Homöop. Hausbibliothek. 

Hausärzte und Broschüren in deut:::cher, englischer, französischer, italieni
scher, spanischer, holländischer und dänischer Sprache . 

ta4 • e 44RM 

Einigen Herren, welche ihre Apotheke verkauft haben I 
und angemessene Beschäftigung bei vorteilhafter Placierung 
ihrer Kapitalien suchen, ist noch Gelegenheit geboten, sich 
commanditistiscb bei einer Fabrik der ehern. Gross
industrie zu beteiligen. Der Gesellschaft gehören bereits 
7 Apotheker an, welche nach dem Verkauf ihrer Apotheken 
ihre Kräfte durch Uebernahme von GeneraJagenturen im 
Rayon ihres Wohnsitzes in Dienst der Gesellschaft gestellt 
haben. 

Dieselben sind bereit, jede gewünschte Auskunft über die 
Solidität des Unternehmens zu erteilen. Bei dem bereits vor
handenen grossen Kundenkreis und den stark begehrten, 
keiner l\Iode und keinem Verderben unterworfenen Fabrikaten 
und neuen Specialitäten ist den Societären eine gute Rente 
neben hoher Provision im voraus gesichert, während unter 

I 
den obwaltenden Verhältnissen jedes Risiko ausgeschlossen ist. 

_ Offerte sub R. R. an die Exp. d. BI. 

lcbthyo , 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumatismen alle'r .il.'rt, bei Hals- und 
.Nasen-Le'iden, bei vielen K1•ankheiten der 
Haut, der Blase, des ]}Jagens und Da'J•m
kanals und des N e1•ven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petersburg, Profes~or Dr. Edlefsen iu Kiel Oberarzt Dr. Engel· 
Reimers in Hal?buq~, Professor Dr. Eulenburg in 

1
Berlin, Privat-Dozent 

pr. vo~ Hebra m Wien,. Pro~e~sor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
m Weimar, D~·· lor~nz m ~1Ihtsch, Dr. L. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E. Sch~emnger m Ber~m, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Pnvat-Heilanstalt fiir Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin Geheimrat Professor Dr. von Nuss· 
baum in München u. a. m ' 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Icht~yol-Am?lo_nium (yulgo: "Ichthyol''), sowie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kahun~: -Litbmm, -Zmc.um; ferner 10 °/o und 30% alkohol-ätherische Ich
thyol-Losung, Ichthyol-Pillen, ·Kapseln -Pflaster -Watte und -Seife und ist 
zur Vern!eidung von. Falsifikaten geuau' auf unse~·e Schutzmarke zu achten. 

WI;;sens?hafthc~e Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn Druck v 1 d · · 
·Hiezu ein~ Re;d~ti~ns~~ii!~~~n iler Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell} in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus 

.XXVIII. Jahrgang. 
.M 6 . - Beilage.- Heilbronn, 9. Februar 

1SSS. 

Aenderungen zur Sautermeister'schen Taxe für den pharmazeutischen Bandverkauf pro 1888 
Acid. pyro?allic. 15- 100- 500. Hydrargyrum 15- 120- 900. Natürliche Minerahv~sser. 

tanmcum 8- 60- 500. sulf. rubr. 15-- 120- 950 
tartaricum 8- 70- 560. - bas. 20- 160- 1240. 

" p. 10- 80- 600. - neutr.15 - 120- 900. 
Aether Petrolei 3- 20- 150. Kai. permang. cryst. 6 - 50- 350. 
Alumen ust. ven. 20- 160. 01 rosmarini ven. 10- 80- 620. 
Amygdal. am. 4- 30- 240. - terebinthinae 2- 15- 120. 

dulces 3- 25- 220. Spiritus 140- 130. 
360- ·300. absolutus 40 -- 300. Arac 

6- 50- 400. Ungt. acre 20- 160. Cera flava 
Colla piscium 
Crocus 

10- 50-- 380- 3000. Diese Ziffern treten an Stelle der bisher auf-

pulv. 
Flores Pyrethri p. 
Fruct. Pip. nigri 

- p. 
Herba Majoranae 

p. 

30- 200. geführten Preise. Die hiedurch nicht berührten, 
35 - 240. im Vorjahre veröffentlichten Aenderungen bleiben 
12- 100-- 750. • in Wirksamkeit. 
5 - 40 - 300. Selbstredend treten für Württemberg die durch 
6- 50-- 340. § 8 der allgemeinen Bestimmungen der amtlichen 
4- 30- MO. Arzneitaxe verändertep Preise, z. B. Ac. Chinae 
5- 40- 280. comp. Tr. rhei vinosa etc . ebenfalls ein. 

V e 1· b a n d s t o f f e. 
Verbandbaumwolle 23 -50-100-250-500 gr. Verbandgaze 1 - 2 -- 5 Meter 

20-35- 60-135- 255 ~· 50-100-200 ~· 
Salicylbaumwolle 4% 30-55-100 240-470 » Salicylgaze 5°/o 60-110- 240 » 
Salicylbaumwolle 10°/o 40- 75-140-315-630 > Salicylgaze 10% 65-125- 270 » 
Carbolbaurnwolle 5°/o 25-45- 80-195- 375 > 
Carbolbaumwolle10% 30-50- 90-210-410 > Garbolgaze ungebleicht 55-100- 225 ) 
Subli matbaumw. 1/4 Ojo 30- GO- 90-200-390 » gebleicht 60-115-250 > 
Jodoforrnbaumw. 4°/o 50-90-165-320-600 , 10% Bruns 55-100- 225 ) 
Jodofonnbaumw. I0°io 60 - 100- 200-380--780 , Sublimatgaze 1/4°/o 55 - 100-225 » 
Holzwolle mit 8/1o Sublimat 50-100-180 > Serosublim atgaze 60-115- 250 > 

> > Serosublimat 40- 70-140 , Jodoformgaze 4°/o 90-165--375 > 
Holzwollwatte 40- 90-160. » 10°/o 100- 195 - 420 > 
Eisenchlor idbaumwolle 70-120-270-530 > 20°/o 145-280--··640 > 

Drainageröhren 

)) 

kleines, mittlere~, grosses Glas 30°io 185-365-635 > 

40 65 100 ~· j Borsäuregaze 55-100-225 > 

2- 3- 4 - f) - 7 - 10 m/m Weile 
1 Meter 50- 65-100-130-185-300 ~ 

carbolisicrt oder jodoformiert 1 Meter G0-80-120- 150-200- 320 > 

» > > 1 Flasche i1 1 Mtr. 90-110- 150-190-245-365 » 
Seide unpräpariert 1 Carton von 10 Mtr. No. 00- 0 - 1 - 2 - 3 - 4 

carbolisicrt od. sublimat. 1 > 5 ) 

35 - 35- 40- 50- 60- 65 
80 - 80- 80- 80 -100-100 

) ) > Lister 1 > » 10 > in Staniol 50- 50- 55 - 65- 80-100 
) ) > 1 Rolle » 20 l in Carton ~0- 90-100-120-145-175 
:. )) > > 1 Knäuel v. 50 Mtr. in Blechdose 200-200-240-280- 350-430 

Catgut No. 0-1-2 - 3-4- 5-G 

Borsäurelint 
Carbolsäurelint 

3-3-3-2-2-2-2 Ringe pr. Fläschchen 1 J6 35 ~· 
1 Paket von 1 Meter 1 J 6 60 ~· 
I > » 1 > 1 » 60 > 

Binden 3- 4 5-6 - 7 - 8 -10 Ctm. breit 
von 

5 Meter lang 
Leinen 55- 70-90-100 - 130- 0-

) Flanell No. 1 160- - 220- -290- » ganz wollen 
) 2 100- -135- --160- > halh wollen 
) 3 
» 4 

» Baumwolle 

» ) 80~ - 110- -135- > halb wollen 
90- - 120- - 150- > dick und fest 
55- - 70- 70- » 

Gazebinden appretiert 
Gazebinden eh. rein 

Gypsbinden 5 Meter lang u. 5 

15-- 20- 30 -35» 

15- 20- 25 - 35» 

1 Stück 1 Dose mit 

50 ~· 

5 - 5 - 5 - 8 - 8 -10- 10 Ctm. breit 
3 - 6 - 9 - 1 - 3 - 1- 3 Stück 

145-260- - 380- 70 -200-90-240 ~· 
Diesen Bercchrmngen ist der Preiscourant von Paul Hartmann in Heidenheim zu Grunde gelegt. 

Bekanntmachung ·des Karlsruher 
Ortsgesundheits-Rats. 

Nr. 259. Electro-Homöopathie nennt sich eine von 
dem Grafen Cesare Mattei in Riola bei Bologna er
fundene, angehliehe Heilmethode, welche in allen Welt
ttilen, besonders aber in Deutschland unter den höheren 
~t.änden Verbreitung gefunden hat und zwar bestehen 

· an den verschiedensten Orten Consortien odtJr Subcon
sortien, die den Vertrieb der Mittel besorgen. 

Matte1 hat sein angeblich unfehlbares Heilverfahren 
in einer Schrift "Vademecum" dargelegt und preist da
rin seine Mittel für alle nur denkbaren Leiden in der 
marktschreierischsten Weise an. 

Diese Mittel bestehen in zweierlei. einmal· in homöo
pathischen Streukügelchen und dann in verschiedenen 

Flüssigkeiten . Den Mitteln werden von ihrem Ver
fertiger elektrische Eigenschatten zugeschrieben, deren 
Vorhandensein eine physikalische und chemische Un· 
möglichkeit ist. Die Flüssigkeit wirö je nach Bedarf 
weisse, rote, ~elbe , grüne und blaue Elektricität ge
nannt. Wir hessan ein zur Heilung von Krebs mit be
ginnender Lungenschwindsucht ohne Untersuchung des 
Patienten abgegebenes Mittel, nämlich • blaue Elektri
cität" untersuchen; das Mittel, dessen Etiquette aller
dings blau war, stellte sich als eine neutrale, schwach 
gelblich gefärbte, wässerige Flüssigkeit dar~ in welcher 
ausser kaum bemerkbaren Spuren organischer Substan
zen weitere Bestandteile nicht nachgewiesen werden 
konnten; die gegen das gleiche Leiden empfohlenen 
Streukügelchen enthielten Zucker, kleine Mengen von 
Kalk und Gummi. Beide Mittel sind vollkommen un-

Krüge od. Flaschen. 

grosse 
Adelheidquelle 100 i. 
Apollinarisbrunnen in Stuttgart 50 " 
Assmannshäuser Lithionquelle 90 " 
Baden-Badener Hauptstollenquelle 65 " 
Berger Sprudelbrunnen 20 " 
Biliuer Sauerbrunnen " 
Birresborner 65 " 
Dizenbacher 25 " 
Eger Frauzensbrunnen u. Salzquelle 80 ,. 
!!:mser 50 " 
Fachinger 55 ,1 

~'ri edrichshallcr Bi tterwasser 80 " 
Gei lnauer 55 " 
Giesshü bler Sauerbr. 7 5 " 
Göppinger Sauerbrunnen 25 " 
Haller Jodwasser 100 " 
Harzer Sauerbrunnen 60 " 
Hamburger Elisabelhenbrunnen SO " 
Imnauer Fürstenquelle 40 " 
Karlsbader 90 " 
Kemplen-Sulzbrunner Jodwasser 105 " 
Kissinger Rakoczyquelle 85 ,, 
Krankenheiler 100 " 
Kreuznacher Elisabethquelle 100 " 
Kronthaler Apollinis 60 " 
Langenbrücker Schwefelwasser 75 " 
Levico Schwachwasser 110 " 

" Starkwasser 135 " 
Marienbacter Kreuz- u. Ferdinandsbr. 7 5 " 
Mergentheimer Bitterwasser 90 " 
St. Moritzer Paracelsusquelle 100 " 
Neuf'nahrer Sprudelbrunnen 80 ,. 
Obersalzbrunner Kronenquelle 90 " 
Obersalzbrunner Oberbrunnen 110 " 
Ofner Hunyadi-J:mos 85 " 
Ofner Franz Josefs- od. Rakoczyquelle 90 " 
Passugger Ulricusquelle 90 " 
Püllnaer Bitterwasser GO " 
Pyrmonter Stahl- und Salzwasser 105 " 
Rippoldsauer Josefsquelle 65 " 
Roncegnoer Arsen- u. Eisenwasser 120 " 
Saidschitzer Bi tten•:asscr 80 " 
Salvator-Quelle von Lipocz 100 " 
Salzschlirfer Bonifaciusbr. 3/4 Ltr. 90 " 
Schwalbacher Stahl- u. Weinbrunn. 80 " 
Selterser (Niedcrselterser) 50 " 
Sodener 80 " 
Slachelberger Schwefelwasser 105 " 
Sulzmatter 70 " 
Taraspcr Luciusquelle 95 ,. 
Teioacher 25 " 
Ueberkinger 25 ~· 
V als 
Vichy 
Weilbacher Schwefelwasser 
Wiesbader..er Kochbrunnen 
Wildunger 

110 " 
80 " 
90 " 
80 " 

Künstliche Mineralwasser. 
Bromwasser von Dr. Erlenmeyer 120 " 
Natron-Lithionwass.Nr. J v.Dr.Ewich 120 " 

" " Nr. II " " 150 " 

R o tt w e i I, Anfangs Februar 1888. 
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" 
" 

" 
" 
" 

Otto Sautermeister. 
".t• 

wirksam und deren Verordnung bei einem Leiden :wie 
Krebs geradezu gewissenlos. 

In welch' unerhörter Weise Mattei und seine An
hänger aut die Leichtgläubigkeit und Unwissenheit des 
Publikums speculieren, geht daraus hervor, dass Mattei 
seine Mittel auch bei Knochenbrüchen, Verrenkungen, 
ja selbst bei den Schwierigkeiten verzögerter Entbind
ung als wirksam empfiehlt. 

Wir warnen das Publikum davor, dieses nicht nur 
jeder Wissenschaftlichkeit, sondern auch dem gesunden 
:Menschenverstand Hohn sprechende , völlig nutzlose 
Heilverfahren anzuwenden. 

Karlsruhe, den 12. Januar 1888. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnet:?.ler. Grosch. 
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1-Mineralwasser- und Schaumwein
Maschinen, 

• 

~ 
T/1 .. 
= •JIII 

t 
~ 

~ 

neuer patentierter Construction, ohne Lötungen, auch für flüssige 
Kohlensäure. .Apparate zur Verwertung von Heilquellen. Paten
tierte Universal-Kohlensäure-Entwicklungs-Apparate zur Herstellung 
von Kohlensäure in jeder Menge. Sämtliche Nebenapparate zur 
Mineralwasser- und Schaumwein-Bereitung, sowie Destillier- und 
Filtrier-Apparate. 

N. Gressler, Halle (Saale), 
Sophienstrasse 12. 

(Gegründet 1830 von Apoth. Erluard Gressler.) 
NB. Gegenwärtig Maschinen verschiedener Construction vorrätig. 

=. = ..., 
~ 
'="" ..., 
~ -c :; =· "'=' ..., 
<:> 
~ 

":_.., 

E3JIS b:I -.-~IT ~CII. 
Bestandteil~: [laut Analyse des Iferrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben germgen Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83% Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in .~euel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Ongmalflasche J6. 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Scbii.fer Darm
stadt. Haupt-Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Harnburg 0. 
Mielentz~ Lübeck, R. Lux, Leipzig. ' 

1 ~) Auszeichnungen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(alt~te .lle.utsche Mousseux-Fab1•ik, gegriinllet 1826) 
empfehlen hierrmt Ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1j1 
1/2 und 1f4 Flaschen 

l~tztere . ganz. besonder3 ~eeignet zur Verwend~ng am Krankenbette~ 
D.Ie Weu~e s~d ~e~au wie d~ejenigen der Champagne hergestellt und 
~Iete~ ?ei weit billigerem Preise vollständigen Ersatr. für die bessere 0 
franzosischen Marken. 

ersten Ranges. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
m goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. ' 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A..rznel-uo~en ohne Schnlttßäcbe Im Untertell 
nach emem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

-----
Wir empfehlen unsere 

~eckarschaum-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien) Stuttgart, Hannover 

Frankfurt a. M. etc. ' 
• 1t 1 - . m ,1-, /2 - und 1/4- Flaschen. 

Unsere Scha~mw.eme werden genau wil} in der Champao-ne zubereitet 
und stehen an Femhe1t den französischen nicht nach c ' 

. . ~n der württ. Landesgewerbeausstellung waren. unsere Schaumweine 
d!eJems:en, von ~ene~ das grösste Quantum konsumiert wurde 

L d 
D1e elbhenb smd m Spitälern eingeführt und in vielen Ap.otheken de

an es zu a en. "' 
V. e!tere Niederlagen werden bereitwiJlio- errichtet 
Pre1se: J6 1~- bis Jt; 18 r· p cb k. t . 

oder 12/~ oder 20f4 ·oder 30/s Fl. .- ur ro e IS PD von G 
1
/1 Flaschen, 

Engelmann & Oie., Stuttgart. 

30 

Für Gewerbetreibende, Industrielle, Te eh n iker etc. 

Neueste 
E llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll E !IIDiffilllllll-llllillilnll!liiJUillllll!JimJIIIliiiiiiiiii 

11~1111~1111 ~11111:1111~ 1111~1111~1111~1111~1111~1111111~11~11~1111 O:nn~meiHI~IIII:IIII~illl~llll~li!l~llll~ll = 

auf den Gebieten 

der praktischen Technik, der Gewerbe, Industrie, Chemie, 
Land- und Hauswirtschaft. 

Herausgegeben und redigiert unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner 
von 

I XV. Jabrg.1888., Dr. Theodor Koller. I X V. Jabrg. 1888.j 

Mit zahlreichen lllustrationen. Jährlich erscheinen 
13 Hefte a 36 Kr. = 60 Pfg. = 80 Ct. Ein Jahrgang complet kostet 

4 fl. 50 kr. = 7 M. 50 Pfg. = 10 Fr. 
Die Reichhaltigkeit und Gediegenheit der Zeitschrift haben iu den vielen 

Jahren ihres Bestehans geoügend deren Wert zur Anerkennun8 gebracht, 
und sollte es kein Industrieller und Gewerbsmann unterlassen, ie e billige 
und dabei doch a!len Ansprüchen gerecht werdende Zeitschrift zu abonuieren . 

... ~ Probehcrto werden gratis und franko geliefert. ·-+ 1 ... 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten u. direkt aus 

A. Hartleben's Verlag in Wien, 
I., Maximilianstrasse 8. 

.... .... 
Dr. Schincke's Magen-Pastillen 

haben sich als zu verlässigstes Mittel bei Magen-, Leber- und Unterleibs-
leiden bestens bewährt und sind vom hochlöbl. Ober-Medizinal-Kollegium 
geprüft und die Verkaufserlaubnis, ohne ärztliche Verordnung, erteilt. 

Niederlagen mit 50°/o Nat.-Rabatt werden errichtet. uskunft und 
Bestellungen durch das Hauptdepot für Würltemberg: Schwanen-Apotheke 
in Esslingen, Apothekenbesitzer Häberlen oder direkt durch die Fabrik 
in Hamburg. 

• • Unguent. Paraffin1 ag1tat. Ph.G.IL 
unübertre1f'lich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereituna 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt c 

I 
die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main . .......... ~ ................. .. -Binden. Gelatinecapseln 

Maschine zum Schneiden und 
Wickeln von Binden 

cum Balsam. Tolu 0,~ 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

D . R. Patent 384:55 und 4:0015 
Spezialität: 

-Hydrophile-, Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cam~ric- und Flanellbinden: ge
schmtten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das beste, I 
sauberste und billigste, was in Binden 
existiert. 

Grösseren Betrieben, Kranken
häusern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
v~n Binden. Leistungsfähigkeit 1000 
b1s 2000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 

Fr. Feldtmann & Co., 
Harnburg I., 

Dammthorstrasse 12. 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. 11 
in ela tisch. gracl uierten 

Gelatinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quec~silbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möalich 
Muste~ gesetzlich vor Nachah~ung 
geschutzt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Weinhaus Hellas. 
Athen. Samos. Hannover. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Bombonne von 3 Lit er an . 
Vorzugspreis 1 30 J6. pr. I. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Prima .A.mei en· Eier 
a Liter 40 Pfennig, Aquarien mit. 
Burgruinen, Tuffstein, Grott enstein, 
Grotlenbauten, Gewäch hau dekora
tionen. lll!l trierter Prei -Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Cling u-Greu sen. 

Eine analytische Wage 
sc~10n gebl'aucht, aber noch gut, 
Wird fiir ein Landge chäft in Bayern 
gesucht. Angebote .unter T. W. mit 
Frrimarken befördert die Redaktion. 
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p m ceu ocbenblatt aus ürltemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich ..J(. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1.5 g.; 

grössere Aufträge geniessm. Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

.Ni 7. im übrigen Deutschland .J(. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjii.hrl. .!(. 3.-

Ze~tungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 

16. Februar 1888. 

.Inhaltsverzeichni"'". 

Tagesgeschichte. - Vom Sch utzverein. - Bekannt
machung des Karlsruher Ortsgesundheitsrats. - Zum 
Gedächtnis Dr. Theodor Rieckbers. - . Wissenschaftliche 
und gewerbl. Mitteilungen: Erythropbloeinum muriatic. 
Geschmackscorrigens. Rhabarber. Vernickeln kleiner 
Gegenst_ände. Jodtinktur. - Eingesendet. - Nachtrag 
zu den In Nr. 6 enthaltenen Tax-Aenderungen. - Briet
kasten. - Anzeigen. 

lings- oder Krippen-Anstalten, 10 Suppenanstalten für 
Arme, 12 Schwimm- und Bade-Anstalten und Dampfbäder. 
4 Dampf-Wa~cbanstalten, 18 Bettfedernreinigungs-.~n
stalten, 19 Desinfections-Anstalten. Lieb Vaterland 
magst ruhig sein! 

Die Bewohner des 9. und 19. Sta~l'ks in Mün
chen haben um die Errichtung einer Apotheke an der 
Schrenkstrasse nachgesucht. Die Eingabe wurde dem 
Bezirksarzt zur Erwägung übergeben. 

In Lauf bei Nürnberg hatte nach ilem "Schwäb. Tagesgeschichte. ·. . Merk." ein;-Pharmazeut anstatt Pulv. Doveri 0,03 Pulvis 
. . Opii abgegeben, welcher Verwechslung ein Kind zum 

in der Flasche einen Bodensatz zurücklässt, welcher auf 
_eine ungeschickte, nicht sehr saubere Zubereitung bin
weist. Es ist selbstverständlich. dass diesem Fruchtsaft 
die angepriesene Heilwirkung gegen Krankheiten, unter 
denen auch Blattern, Masern, Geisteskrankheiten, Un
fruclJtbarkeiten u. s. w. genannt werden, nicht zukommt, 
dagegen kann derselbe bei gewissen Blutkrankheiten 
Verschlimmerung des Leidens herbeiführen. 

·wir warnen das Publikum, den auf so unreelle 
Weise erfolgenden Anpreisungen dieses Fruchtsaftes 
Glauben zu schenken. 

Karlsruhe, den 6. Februar 1888. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. Grosch. Gestorben: m W1lhelmsdorf Frau Amalie von Opfer· fiel. Er entschuldigte sich mit Kurzsichtigkeit 
Furten ba.ch, Apothekers Witwe; Frau .Apotheker und :Verleo-en seiner Brille. Strafe 1 Monat Gefängnis. 
Strauss, geb. Fleischauer, in Mainbernheim. . "' . . d R 

Zur B eri eh tig u n g: Herr Apotheker R 0 s en- Die Vermutu~g unser~s baynschen K~mespondenten, *Zum Gedächtnis Dr. Theo or ieckhers. 
bauer in Weidenbach ist gestorben, nicht, wie inNr. 6 1dass da'! Glas, dte so vtel Staub aufwubelnde .. Leber-
gemeldet dessen Frau thran-Verwechslung enthaltend, ausserbalb Munchens Es giebt unter den Illenschen glücklich veran-

~- . : . gewandert sei, bat sich bestätigt. Eine Bötin von Lust- Jagte Natut·en, welchen in ihrem ganzen Erscheinen 
. V er k a ~ ft. Herr Apotheker p re u m. Stuttgart I heim brachte da:> Fläschchen uneröff'net zurück. Die 

se1nen Antell an der Adlerapotheke, ~ymnastumstras~e, 1 äer betreff'enden Firma aussPr der Anfregung verur- gleichsam ein Kuss des Gei:;tes aufgedrückt ist und 
an.Berrn ~potheker Fraas aus Wemsberg, zuletzt m I sachten Kosten solleil sich auf ult 1000 belaufen. welche deshalb jeden Empfänglichen, der in ihren 
Offenburg 1. B. Bannkreis tritt, sofort zu fesseln vermögen. Ein 

Stuttgart. D_ie _Komm~ssi_on de: Kammer der Ab- Vom Schutzverein. Zur Zeit blüht der Verkauf solcher Mann war R. Wohl war der müde Greis, 
geord?eten hat auf eme bezughebe Emgabe der .Hahne- von Geheimmitteln und Heilmitteln durch hiezu Nicht- den sie am 20. Januar zu Grabe betteten, in den 
manma" beschlossen:. das. ~es~ch, Vorsorge zn treff'en, berechti<Yte flott. Seit 1. Februar bis heute bat der . · _ · · 
dass auf der Landesumvers1tat ·d1e Grundla"'en der Hon;öo- h "' . h S h t . 2 St f t .. t llt letzten Jahren seme" 'Vallens nur noch em Tetl 

th. 1 h d "' p armazeut1sc e c u zverem ra an rage ges e , d . . M k f b d I 1. d 
1 1 ~ J~ ge e rt .wer -~n, _der Regter_ung zn empfehle~, elf Verwarnungen erlassen und an die betreffenden . er emstlgen annes rat, a er ennoc 1 1ess er 
die ~!tte, d~ss ~-m YifUndhchen Phystkatsexamen a_uf dle Blätter das Ersuchen gerichtet, diesbezügliche .Annoncen ausdrucksvolle Kopf mit den scharf geschnittenen 
HomKoopatth~e Ruckb·s~cht gPnbommendwerdP,_ der REegierung doch nicht mehr aufnehmen zu wollen. Es laufen auch Züaen der mächtiaen Denkerstirn, den buschigen 
zur enn n1s zu nngen . e enso as W{,ltere rsuchen · d h 1 A f' A th k · d' · h d h " ' " 
da il ~ h.. 1 ' h F 'kt' 'tt 1 K 1' hl ' wie er ·0 t n ragen von · po e ern em, Je sw urc Auacnbrauen welche ein lebhaft blitzendes Auaen-ss asuc us~ersc e<un I?nsmt e, aiumc oratum, den Vertrieb von Arzneimitteln durch hiezu nicht Be- " , . . " . 
straflos ~n dr~tte Perso_ne~ aoge~eben w~rd'en darf. Da- fugte geschädigt fühlen, wie und was ste hiegegen paar· beschatteten, der .kleme .Mund mll den satyrl-
gegen gtng die KommiSSIOD auf das Weitere Verlangen I u" . h" . d B f b d h sehen Falten Immer nocl1 An''.elchnn !:!'enu.,cr zuru"ck d'Ab bh .. h'h ... . •

1
thunsolen. mnunmcc.Jeenneneenerone- '· "u 

lf\ ga e omool?_at Isc. er Mittel el~fach freizugeben, I hin sehr zeitraubenden Korrespondenz beantworten zu von dem mächtigen Geiste, der einst darin ge-
dur ~a~~sor~?~nghuber mit per · B~gdundung, dass da- I müssen, machen wir bekannt., dass auf einen diesbezüg- waltet. 

urc • Isssan e ervorgeru en wur en. liehen Antrag der betreffende Verkäufe'!' vom Schutz-
.. d" Bei dem am 7 d. Mts. zu Bottweil abgehaltenen verein erstmals gewarnt wird. Bleibt die Warnung er- Wir glauben eine Ehrenpflicht des Standes, 

Kranzchen, welches von den benacb harten ~oliegen folglos, so ist uns wiederholt Anzeige zu er;;tatten, wo- dessen Fahne er so flott voran getragen, zu er
besuc~t war'· -:eranlasste selbstredend auch die neue rauf der Schntzverein durch seinen Anwalt Stratklage füllen, wenn wir einen kurzen Lebensabriss des 
Arzne1taxe mtt 1hren Konsequenzen l ebhafte Debatte. : erbebt. Als Beweismaterial der Verfehlung gegen die Entschlafenen hier aufzeichnen: 

_Gegenüber. d~r von .manchen ~erzten '::ertretenen i R.-V. vom 4. Januar 1875 ist stets anzugeb~n: der volle 
AnsiCht, dass dw Taxe eme wesenthebe Erhohung und Name des Verkäufers der Name der das ßflttel kaufen- Theodor Rieckher wurde geboren am 1. Juni 
Verteuerung de~.' Medicament~ bed.eute, wu_rde _von einigen ~ den (abholenden) Per~on, das Datum, wenn das Mittel 1818 in Stuttgart als der Sohn eines württem
Kolle~en angef~hrt, dass s1e .eme .E!rmedngun~ und und unter welchen Umständei_J solches abgegeber~ wurde; hergiseben Offiziers, der als Oberlieutenant die 
Vernnn?e:ung Ihres. Umsatzes lm Ge~olge habe, wdem ferner ist das betreffende Mittel samt den Zeitungen, Feldzüge von 1814 und 15 mitgefochten und nach
z. -~· emfachEJ g~>~mschte Pul ver, b_et denen früher 5 1 in welchem die bezüglichen Annoncen erscheinen, ein-
Wagungen .und .Mtschung und Verreibung zu ber~chnen ' zusenden. Der pharmaceutische Schutzverein besorgt her im Kriegsministerium Anstellung gefunden 
gewesen se1en, Jetzt nur noch 20 g. Grundtaxe In Au- ~ Abstellnng von angeführten Missständen für seine Mit- hatte. Von der Jugendzeit des jungen R. ist un's 
rechnung kommen. . glieder, ferner bis auf Weiteres für die .Mitglieder des wenig Belangreiches überliefert, er wird als ein 

. Insbeson~ere wurde auch d1e_ Herab~et:l:ung ve~- pharmazeutischen Landesvereins. Anfragen an den munterer, geweckter Knabe, als ein fleissi!:!'er 
s~htede~er hltttel, welche durch keine Arbeitstaxe korn- Verein sind mit Freimarken zu belegen; wünscht der ~ 
g1e~t wud, leb~ai:t bedauert. .so kostet z. ~· die Ordi- Antragsteller Bericht über die vo~ S?hutzve~ei~ ein- Schüler geschildert, dessen leichte Auffassungsgabe, 
11ation Tr. rh~1 vmos. 40,0 be1 uns. 80 g., 1n Preussen geleiteten Schritte, so hat er gleiChfalls Bnefmarke heiterer Sinn und einnehmendes Aeusseres ihn 
1 ..Jf.. 15 g., well dort der l0-gr-Pre1s 25 ' • ! ! ! beträgt. beizufügen. leicht zum Liebling von Alt und Jung werden liess. 
Also 35 g. Differenz zwischen hier und dem benachbarten In der Folge werden wir uns auf diese heutige Er besuchte 1826 bis 1833 das Gymnasium seiner 
~aden. Ebenso ist es bei der Tinctur~ Chin. cpt., die Bekanntmachung beziehen und ersuchen wir alle sich 
m Preussen 20 ;J. pr. 10 gr berechnet wud. für die Thätigkeit des Vereins Interessierenden, solche Vaterstadt und trat dann in die Lehre bei Apo-

. Im allgememen wurde die Vereinfachung der Tnxe aufzubewahren. theker K ö s t l in in Ludwigsburg, WO er sich bald 
mit Freuden begrüsst., selbst dort, wo sie wie bei den Der pharmaceutische Schutzverein. mit Vorliebe dem Studium chemischer Vorgänge 
Gefässen mit einer wesentlichen Erniedrigong verknüpft I und insbesondere der Stöchiometrie beschäftigte. 
ist. Wenn man z. B. nur die preussische Taxe der b d K J b ß t 
Gläs~r vergleicht: ?is 15 gr 13, J;>is 100 gr 15, ?is 200 gr Bekanntmac ung es ar sru er r S· Nach im Jahre 1837 glänzend bestandener Gehilfen-
20, h1s ~mo gr 25, bts 400 gr ao, bts 500 gr ~o, bts 1000 gr gesundheitsrats prüfung blieb er bis zum nächsten Jahre als Ge-
48 c:b-! b1s 1500 gr 56 g., so muss man siCh offen ge- • hilfe bei seinem Lehrherrn, um dann in die 
stehen, dass man nach unserer Taxe wesentlich leichter Nr. 765. In hiesigen Blättern preist die "erste Kr e u s c rsche Apotheke in Stuttgart einzutreten, 
taxiert, was auch etwas Wert hat. d h F h f't p · t" H · · " 1' I h eutsc e ruc tsa - resseret nr ygieme \.ar sru e- wo ihm Gelegenheit 'vvurde, das Sommersemester 

* Dem eben veröffentlichten Verzeichnis des "ange- Müblburg für "alle Kranke. selbst Aufgegebene" ihre B h . l . h K d p f 
meldeten Sanitäts-Personales, der Sanitäts- Anstalten Präparate in ~arktschrei_eriscber "':'eise an. Besitzer zum esuc e cmes c 1.ermsc en urs~s, en ro · 
und deren Attribute" in München für das Jahr 1888, dieser .Anstalt 1st em gew1sser V. TrIp pma c her, wel- Degen an der damaligen polytecbmschen Schule 
verfasst von Dr. Friedrich ErnstAu b, kgl. Bezirksarzt eher sich auf einer Broschüre, ,,die Naturheilmethode" abhielt auszunützen. 1839 bis 1841 treffen wir 
der Haupt- und ResidenzstaJt München, entnehmen wir als Inhaber von _Dankschreiben Sr. Maje::~tät des Kaisers, R. in Strassburg i. E. als Gehilfe der ~Pharmacie 
nachstehende Daten. In München üben ihre Praxis Ihrer Kgl. Hoheiten des Grossherzogs und des Erb- S · 1 'V ' d . · b 'h · L 'f d 

276 k . h . h . b ·~r 30 u·l · .. . l zog· von Baden sowie Sr. Durchlaucht des I ple mann«. Je eium tne 1 n sem ernet er a-aus: pra tisc e Aer?.te, mc t m egnuen .uJ 1tar- g10ss 1er "' • d' k" 1· h b f · z · 
ärzte, 20 Zahnärzte, 1 Bader älterer und 146 neuerer Fürsten Bismarck bezeichnet. zu, 1e arg IC genug emessene rew eil zur 
Ordnung, hiezu 2 Baderinnen, eine Masseuse, 8 Hühner- Die Erhebungen haben ergeben, dass diese ~chreiben Teilnahme am chemischen Unterrichte, gegeben 
augenoperateure, 29 Civil- und Militär-Veterinäre, 146 sieb in keiner Weise u.be~ den Wert der Fah~~kate aus- von Pers o z an der ~Ecole de Pharmacie< 
Hebammen. Die Zahl der öffentlichen Apotheken be- sprechen sondern ledigheb Danksagungen tur Ueber- d Al d · · J h -t d' t 1 
t .. t 27 h' k d a· k 1 H t· th k d' d g 'des Fruchtsaftes anlässlich eines Geburtstestes zu verwen en. s reJSSig a re spa er 1e s 0 ze rag , Iezu ommt ann te g . o apo e ·e, 1e sen un .. . . H d d EI · d . d d 
.Apotheken der beiden Allgemeinen Krankenhäuser links u. s. w .. enthalt~n; au~_der Broschur~ 1~t ferner bem.erkt., auptsta t es sass »Wie er unser« 'vur e, a 
und rechts der Isar und die des :Militärkrankenhanses. dass dte Pro~Iant-!?ruf~ngs-Kol"?m1s_s1<;> 0 der Kals~rl. war es dem warm empfindenden Vaterlandsfreunde 
A:Is sonstige .Sanitäts -Anstalten und deren Attribute" J ~eutschen. Manne die Prapar.at.e emh~tthch als ''rvorzu~- eine besondere Lust, von seinem Aufenthalt in 
smd unter anderen auf<Yeführt · 1 Eisfabrik 2 Blutegel- hch" beze1chnet habe, was Jedoch mcht der ~ ahrhelt St b d d d I' f .. · h z 
grosshandlungen,l4Bandagiste~,4Chemikalien-Fabriken, entspricht, da die fragliche Kommiss~on die Einführung -~ass Lll'g ll~ _ en arna Jgen ranZOSISC en U-
7 Pharmazeutische Utensilien-. Guttapercha- und Kaut- der Präparate w~gen zu ~oh.en "Pretses ablehnte und stande~ zu er z~hlen .. 1841 . nah~ R. den Wande:
sc~uk-Handlungen, 9 Mineralwa>ser-.Fabriken, 7 Molke- dieselben a_uch mcht l'vor~ughch nannte.. .. stab Wteder auf. Seme Reise gmg nach dem Ja 
re1~n (Milcbkuranstalten), 23 öffentliche und private Was d1e Bescl_1afienhett der u~tersu?h"en "Frucht~- so viel erstrebten Wanderziel schwäbischer Phar-
Hellanstalten 26 öff'entliche und private Vr rsorgnn"'s- Säfte-Essenz" betr1fft, so stellt SICh dieselbe als em I · b fl' d' h" St dt L' ' . . '"' .. z k · s ft d p · lb mac1e e 1ssener· 1e sc one a am eman, wo und Pflege-Anstalten. 4 Knabenhorte 15 Klemkmder- 1 durch Auflosen von uc er Jm a e er reise eere .. 1 

• • d, 
bewahr-Anstalten, 9 Fröbel'sche Kind~rgärten, 6 Säug- , und der Hagenbutte hergestellter Pflanzensyrup dar, der er wahrend des Sommers ber V1quet und La e, 

f 
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zu sein weil nicht selten solche neu~n Erschei-
dam 1_ cl 011 eine d r bestfrequentierten Apo- ' b 't ,· der der wohl verdtenten Ver-

H b t 1 41 erfolgte nungen eret s "te · b · sie nur die 
theken Genfs konditionierte. er • . h e5scnheit anhcimgefallen smd, evor 
die Rück ·eht· in . Vaterhaus. Was R .. SJ C so ~unde durch die Fachzeitung~n g~machtd ha~~~i 
lan(Ye er--ehnt hatte, sollle ihm nun zu teil "',~~den~ Ein neues Mittel, bei dem . dtcs n t c ~ ~". . ~~id:~
er konn te sich nun mit ganzer Kraft der \\ J"sen ist schon deshalb nicht, wetl der heftt;',e 
c l'lft un vor allem der ihm o liebgewordenen l' ·t der sich kreuzenden Ansichten der l bcrareu

Ch; mie widmen. Er arbeitete zun?.chst unter ~~r ~e~ctzn weiteren Versuchen reichlich Anlass .~rebt, 
p r,önlichen Lei tung Fehling im \\ mter 1841 JS ist das neueste Anästhet.icum, Erytbroph!oemdum 
1 4:... in chemischen Lnbot atoriunt ~er polytech- . f In der üppiO'en Tropenvegetalton er 
nischcn 'chule. Die überaus bescheidenen Le~r- ~~~i~:n\~·chen Weslkü~le o wächst ein g;os;er ~aum, 
mittel, über welche die-e Anstalt dam~ls, spez;.ll d Familie der Mimosen oder Cae"alpuneen, 
in der Chemie, verfügte~ konnten, dem J~gen O'inJ~ ~~yt~~ophloeum guinense' nach anderen ::w~h 
tnnen nicht I nge genugen' R. s ~ I r: en " o • d'c'ale gehöriO' dessen Hoh: als Nutzholz- m 
lli.~lt r. Er wusste es tlurchzu-etzen, da",s ~r vo~ IJll. 1 J He'm:lt v'i~lfache Verwendung findet, wah-

ommerhalbjahr 1842 bi - Herbst 1844 siCh. a sem.ler d' I Rinde ;1. Sassy- odt>r Tali-, auch . - . a· s-en cin:::chretben I renu te ~ . . . J I I t h akadcmt,:;cher BurJer m le ". :- Z it ~'Cassa-Rinde schon seit etmgen a wze 111 en nac 
du te, wo dumals der =rste Chem1ker semer e~il~ Europa gebracht wird und dort we~en ihrer stark 
J u tu ~ Lieb i g' Schuler aus der ~a~zen g icht giftiO'en Eigenschaften mehr berüchltgt als bekannt 
det n Welt um sich scharle. So " 31

. e~.n e Liebreich hat damit schon 1875 Versuche 
zu ven:undern, dass der jun3e .stu~ent 11~ ~~~ri~ w~~·acht und Merk gelang es, daraus ein .Alcaloid 
noch drei andere tuttgarter Kmder als I\OO p g de Glucosid (?) herzustellen, welches m Folge 

ten Rückstand mit wenig destilliertem Was.,er und 
mit schwach mil Salpetersäure angesäuertem 
Wasser bis zum Sieden erwärmt, hierauf die heisse 
flüssiO'keit durch ein kalkfreies Filter gi esst und 
mit Ammoniak versetzt, so entsteht bei chinesi
scher Rhabarber ein reichlicher, weisser, krystal
linischer in Essigsäure unlöslicher Niederschlag, 
während' bei europäischen Sorten nur eine ein
fache Trübung oder ein geringer Bodensatz sich 
bildet. (Aus Gior. pharm. trent. durch Ph. Post 1888 51.) 

Vernickeln kleiner Gegenstände. Vernickeln 
lassen sich alle Metalle in schöner, fast. silber
weisser F<~rbe, nur muss man Zink, Blei, Zinn 
und Britanniametall vorher verkupfern. Es werden 
zwar auch ßäder empfohlen, bei welchen dieses 
Verkupfern forLf::tllen kann, doch gehören zu deren 
Bereitun(l' und Instandhaltung besondere Erfah
rnnO'cn. c Von drn unzähligen Vorschriften für 
Nickelbäder kann das Folgende für schöne weisse 
Vernickelungen bestens empfohlen werden. Zu 
einem Bade von 50 1 verwende man 3G50 gr 
schwefelsaures Nickeloxydulammoniak, 250 gr kry-
stallisierte Citronensäure. (Metallarb. 1888, 24.) 

Jodtinktur bereitet Gareau in der Art, dass 
er die bestimmte Menge Jod in ein Stückehen von 
dünner Leinwand bindet, dies in eine weit!Jalsige 
Flasche in welcher sich bereits der Weingeist be-' . findet, so einhängt, dass der kleme Ballen nur 
teilwei5e in den Spiritus eintaucht. Die Lösung 
beO'innt sofot t und ist, da das Gelöste stets zu 
Bor>den fällt, bald Yoll endet. In gleicher Weise soll 
sich rasch herstellen lassen Aloe- und Tolulinktur. 

(Union pharm.) 

tonen antraf. Dr .. S~h I o ~~e rg er' C~päte~ :~= ~einrer localschm~rzstille~den Wirkung schon ~.rosses 
fe -or der Chenne m Tub1~gen' r. d ;;stav Aufsehen erregte. Darüber ist es in der Sttzung 
man n, nachher Apotheker 111 Ba~e~ ~~ . Fabri- der Berliner mcdicinischen Gesellschaft Yom 8. 
Geiger' gleichfalls ~polheker, nac eul:)~~ etliche Februar zu einer scharfen Auseinandersetzu?g 
kant in tutlgart, m1t welchen der emp ?0

" t t zwischen 1 i e b reich und seinem Schüler Lew 111 

R. ofort in einen ~ngercn Freundfs.~rets::: ~~~ ;ekommen. Während der letztere auf Grund von 
d n der Tod der beiden . ersteJ·~n eJ er ~C hunderlen von V ersuchen an Tieren dem Mtttel 
lange gclö t hat, während Ihn roll dem letzter~~· die (l'rösc:te Zukunft in Aussicht stellt, warnt der 
al- einem ältesten und vertra u.testen Freun~e, ~~ er-t;re n~achdrücklichst vor dem äusserst unsicheren 
zuletzt e~n in~iger Bu~d der, Seelen v~[.bt~n t · .~ un"d neben seiner Giftigkeit bedenkliche Entzünrlungs
möO'e bei Erwahnung dteses ~amens ~e"_ a e <f~ete; nebenerscheinun"'en verursachenden Stoffe. Ery
Herr~ Geiger für die ~vesen~~~~he~ ~e~tra~=~ bank throphloeinum n~uriatic. (zunächst durch .Merk in 
zu d1 ~ m Lebensabrt~s ge te er 1 ~· >. ~ nn Darmstadt auch durch Schuchardt in Görlitz zu Eingesendet. 
des v.erfa e~~ ~uszud:u~~e~. · u.n~r f net;~:~~~ma beziehen) ist ein schmutzig-weisses, äusserst wasser- Seit einiger Zeit habe ich einen von Herrn 
schret~l bf~u;.h~h 1 de" ~~~~:~t~riu~ e arbeitete nun anziehendes, fein crystallinisc~es _Pulver • dess.en A polheker S tos s in N ürtingen bezogenen Spiri
R \m .. 

1 ~t 1
g scE1·~nr und Fleic;.:: und war es be- Lösungen sehr leicht empfindheb smd, auch be~m tusbchälter im Gebrauch und kann ich denselben 

· mt g~o em 
1 

e. · d ~ ZusammenstellunO' Stehen in der Wirkung rasch abnehmen. Lew 1 n als sehr praktisch und zugleich von gefälliger 
~ndcr!t.eme Fl~~~~·a::n n~i~1 g~~sser Schnell- und und Sc h o e 1 er wandten 0,~-prozenli?e Lösungen Form den Herren Kollegen bestens empfehlen. 
S~;h:r~~~enmani uliren zu sehen. Seine grössere an, wiihren.d Liebrei~h schon ~lemere ~abe~ Auch hat der Behälter von seilen des kontrol
dorti e Arbeit, \vodurch er sich den Doktorgrad für bedenkheb ~nd.et. Noc? ersch.emt be.mer kens 1 i erenden Beamten alle Anerkennung und 
erwa~b war die Darstellung der Fumarsäure und wert, dass Lewm m der N Cassarmd~ dte .. Quelle vollen Beifall gefunden. 
eini er' Salze derselben, sowie deren chemische des Haya-Giftes entdeckt ·haben . Will • ~vah~~nd Rcutlingen, den 11. Februar 1888. 
Unt:rsuchung und der Konstitution der Fumar- Liebreich solches aufS c h 1 an g e n g If t zuruckfu.1rt. R. F in c k h. 
säure<. .Als Geschmackscorrigens von Rieinusöl oder Mit dem durch Herrn Apotheker S toss in 

, Leider blieb auch ihm nicht erspart, der Leberthran wird neustens angeraten, dieselben mit Nürlingen bezogenen Spiritusbehälter bin ich in 
Wi~senschaft seinen nicht geringen Tribut zollen Bier zu mischen, dadurch werde der schlechte Ge- jeder Hinsicht zufrieden; auch entspricht derselbe 
zu mü en indem bei Br~timmung des Atom- schmack derart verdeckt, dass selbst Kinder die der Aniordcrung der Steuerbehörde. 
gewicht· d;r Pikrinsäure durch Zerlegung .des pi- Arzneien ohne Widerstreben nehmen. Das kann Wilhelmsdorf. Weismann, Apotheker. 
krinsauren Bleis mitteist Schwefelsäure bei gehn- sein man mö"e es probieren. Ich selbst habe be- Fast völlig gleichlautend erklären sich noch meh-
dem Erwärmen, trotz der angewandten Vorsicht, merkt, dass ein wenig warmer, schwarzer Kaffee, rere andere Hen·en. Ein hervorragender Apotheker 
eine Explo iou unter heftigem Knalle ~tattfand, wo- oder ein Löffelehen voll Punschlikör den Geschmack schreibt uns weiter: »Wie weit sich das Material des 
bei der Platintierrel an die Laboratonumsdccke ge- total verdeckeu und zudem sind diese zwei Wege Gefässes- verzinktes Eisenblech - indifferent gegen 
schleudert wurde, unglücklicherweiseaber einTeildes sehr appetitlich und eine Menge Leute werden sie den \V eingeist verhält, vermag ich heule noch 
lnßalts des Tie!!els beide Augen R.'s so sehr ver- dem Biere vorziehen. Um Ricinusöl auf angenehme nicht zu sagen. Ich 'verde von Woche zu Woche 
letzte, dass bei~ Wiederöffnen derselben die Um- Weise einzunehmen, teilt man eine Orange in zwei diesbezügliche Untersuchungen machen und es 
t benden nur noch eine gelbgefärbte ('maillen- Hälften, drückt die eine in ein Glas aus, giesst das Ihnen mitteilen, sobald ich eine ungünstige Ein

artirrc, gleichmä~sige Ma e zu ihrem grössten Ricinusöl dann hinein und darauf den Saft der wirkung des Metalls konstatieren kann. Bis heute 
Schrecken zu sehen brkamen. Der herbeigerufene anderen Hälfte der Orange, so befindet sich das ist dies nicht der Fall und ich glaube überhaupt, 
Aurrcnarzt Prof. Palmer befürchtete anfangs das Oe!, ohne am Glase zu kleben, zwischen zwei Schichten dass sich kein Anstand ergeben wird und möchte 

chlimm·te, nämlich Verlust des Augenlichtes. von Orangensaft und lässt sich vorzüglich leicht deshalb den Apparat jedem Kollegen empfehlen.< 
Allein infoirre der von seinen Freunden eine W ochc einnehmen. (B. R. im "Fortschritt".) 
lang Tag und ·acht fortwährend gemachten Um- Nachtrag zu den in No. 6 enthaltenen Tax-
chläge nahm glücklicherwei e die Sache bald eine Rhabarber, chinesische • soll sich nach Dr. Aenderungen. 

gün tigere Wendung- und trat Gott sei Dank eine Boni von dem europäischen durch die Menge des Spiritus, denaturiert 1 Ltr. 80 g.. Die Preise 
ge en En·artcn ~chnel\ fortschreitende Wieder- Kalkes, clen jenet· enthält • unterscheiden. Werden für Mineralwasser und Verbandstoffe (bei letzteren 
her t llung de:; Betroffenen ein, ohne Hinterlassung 5 gr irgend einer Rhabarber verascht, so hinter- die Posten über 2 Met. ausgenommen, welche nach 
der " rinrr tcn puren von nachteiligen Folgen.« lässt die chinesische Rhabarber 1 bis 1.25 gr den gewöhnlichen Handverkaufsprinzipien bestimmt 

tFortsetznng folgt.) Asche • während die europäische 0.40 bis 0.55 sind), sind nach der amtlichen Taxe mit 60°/o Auf-
Rückstand giebt. Extrahiert man chinesische schlag berechnet, stellen sich somit in der Rezep-

'miaaa SCbaftl. U. gewerbl litteßungeD Rhabarber zuerst mit Wasser, dann mit hoehgrä- tur ebenso. Otto Sautermeister. 
n ~~ • • digem Sprit und schliesslich mit Benzol, so bleibt ---------------

• Erythrophloeloum muriatic. Die Zahl der 
vor hla en n neuen Arzneimittel wächst in einer 
Wei e, d , e_ für den Berichterstalter ratsam er
cheint, mit deren Anführung etwas zurückhaltend 

ein Rückstand zurück, der schmutzig- weissem Briefkasten. 
Sande, gemischt mit holzigen Teilen, gleicht, wäh- Wegen Platzmangel musste in dieser Nuii?-mer die 
rend er bei der unächlen Rhabarber sägespähn- Rubrik "Taxfragen" ausfallen. Wir vortrösten die Frage
artig, holzig erscheint. Wenn man den getrockne- steller auf Nr. 8. 

Anzeigen. 

Slä le & Friedel, Stultgart 
~~ ui~~\'~ ~~nt\'~k~€-~a~i~€-wa€~u- & ~a€tnuua~~u-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Voll tändige Ein~ichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen Stu
dienverhältnisse erteilen bereitwilligst 
Auskunft. 

I. A. 
Dölker XX 

Schnitzer XXX 

Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Mehrere Kommilitonen wünschen 
während der Osterferien Vertretung 
anzunehmen. 

I. A. 
Dölker XX 

Schnitzer XXX 

Bietigheim. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen 
J. Gross, Apotheker. 

Bopfingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen, der schon 
einige Zeit conditioniert hat. 

ßeckh, Apotheker. 

Bremgarten-Schweiz. 
Für sofort oder auf 1. März o.der 

1. April ist für einen soliden, jünge
rPn Gehilfen eine angenehme Stelle 
offen bei 

G. Batler, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
C. Seeger. 

Dischingen, OA. Neresheim. 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern besten Dank. 
Nannette Hufenüssler, 

Apolhekerwitwe. 

St. Gallen (Schweiz). 
Wegen Etablierung meines Herrn 

Mitarbeiters suche auf 1. April (oder · 
früher) einen tüchtigen Nachfolger. 
Gefl. Offerten mit Zeugnissabschriften 
erbittet 

C. Schobinger, Apotheker. 

Gohlis-Leipzig. 
Zum 1. April suche ich einen zu

verlässigen, examinierten, jüngeren 
Herrn, aus Süd- oder Mitteldeutsch
land stammend. Referenzen erbeten. 

A. Müller, Schillcrapotheke. 

Langenburg. 
Zum 1. April wird für einen jünge

ren Herrn, auch einen solchen, der 
direkt aus der Lehre tritt, die Ge
hilfenstelle in meinem Geschäfte offen. 

Dr. Preu. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. Veiel, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. Apr·il ist meine zweite Ge

hilfenstelle durch einen jüngeren, UD

absolvierten Herrn zu besetzen. Re
ferenzen erbeten. 

Apotheker v. A..mmon. 

Mengen (Würltemberg). 
Zum 1. April suche einen tüchti

gen, jüngeren Gehilfen. 
C. llartmann, Apotheker. • 

Mezingen. 
Auf 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem zuverlässigen, 
soliden Herrn zu besetzen. 

E. Wildt. 

[in bestempfohlener, gewandter Apo-
theker sucht dauernde Stellung 

als 1. Rezeptar bei hoher Bezahlung 
auf Juli oder Oktober. Offert. sub. 
"Rezeptur" bef. die Exped. ds. Bl. 
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zum 1. April Cl'. suche ich bei 
hohem Gehalt einen gewandten, 

zuverlässigen Herrn zu engagieren, 
der womöglich Aussicht auf längeres 
Bleiben bietet. Referenzen erbeten. 

ll. Lutz, Hirsehapotlwke, 
Oehringen. 

[in Lehrling, 2 Jahre gelernt, mit 
gutem Zeugnis, sucht sofort Stelle 

ohne Lehrgeld. Gefl. Off. vermittelt 
Apotheker Brand, 

Waldfischbach (Rheinpfalz). 

Lehrlings-Stelle 
offen für einen jungen, wohlempfoh
lenen Mann, der die nötige Vorbild
ung nachweisen kann, bis 1. April 
oder später bei 

Apotheker J. Walther, 
Weilheim ufT. 

Ein verheirateter Apotheker, noch 
im vollen Besitz seiner Arbeits

kraft, sucht eine Stelle als Verwaller 
oder Gehilfe, dem das Geschäft mit 
Ruhe anvertraut werden kann. Beste 
Empfehlungen stehen zur Seite. An
gebote unterS. L. vermittelt die Red. 

[in diensttüchtiger Pharmaceut, 
sehr erfahren in der Besorgung 

von Rezeptur und Defektur, sucht 
raschmöglichst Aushilfe, Anstellung 
oder sonstiges Engagement bei bil
ligen Bedingungen. Off. unter A. G. 
an die Exped. ds. Ztg. 

J unger unabsolv. Gehilfe sucht zur 
Aushilfe von 20. Februar bis 

1. April Stelle. Off. sub lL 5. an 
die Exped. d. Ztg. 

-------
Empfohlener, exam. Apotheker :sucht 

von jetzt bis Ende März Aushilf
stelle. 

Nüheres unter Z.lOO. von der Red. 

Aufträge auf die für den pharma
cognost. Unterricht uer Lehrlinge 
unentbehrlichen, erprobt praktisch 
angelegt€0 

,,Drogen-
Sammlungen" 

erbittet 
G. König, Apotheker, 

Hagenburg in Schaumburg-Lippe.j 

Der Plochinger Kranz 
nimmt Bestellungen auf 18R1er und . 
1883er :filalagaweine von Rein & Cie. 
entgegen und effectuiert zu billigsten 

I R;;"p e t i t o r i um 
der Botanik 

von Dr. M. Wolter. 
2. Aufl. Mit 16 Tafeln Abbildungen 

Preis 2 Mark. 
Verlag von Hermann WoHer, 

Anklam. 

F erd. Rehfuss 
~.n Ehingen (Württbg.) 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Präcisions-Wagen und 
Gewichten 

jeder Art unter Garantie. 
Reparaturen werden jederzeit 

pünktlich und billigst ausgeführt. 
Preisliste und Referenzen auf Ver

langen franko. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromedruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Lud wig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chuusseestrasse. 

Arznef.JJosen ohne Schuittfläche in1 Unterteil 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

------
Wir empfehlen unsere 

Necka.rscha.um-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. ltl. etc. 
__ _ in 1/1-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wi0 in der Cbampagne zubereilet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 1~.- bis J6 18.- für ProbekistPn von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 

Engelm,ann & C'ie., Stuttgart. 
Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. II 

in elastisch. gracl uierten 

jeder Grad 1 gnn Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerclen der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor :t\achahmung· 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Binden. 
~Jaschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D. R. Patent 384:55 und 40015 

Spezialität: 
Hydrophile-, .Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cam bric- und Flanellbinden, ge
schnitten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das beste, 
sauberste und billigste, was in Binden 
existiert. 

Grösseren Belrieben, Kranken
häusern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
von Binden. Leistungs(ähigkeit 1000 
bis 2000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann &; Co., 

Hamburg I., 
Dammthorstrasse 12. 

Bolz-Einriebtungen 
fih· A pot,heli.cn ferti~t 
Jitrel~wih·di5 bei solhier 
untl raseher Betllcnuug. 
.Projekte untl.li.ostenvor
ansehlä.,.e 1nngehend. 

Zeugnisse vct·sehictle
ner Herren AtJotheli.ei• 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Signierapparat 
vom Plmrmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden elc. 
Muster gratis und franko. 

Schönste Chamillen 1887er 
empfehlen per Ko. = J6. 2.

Mayer'sche Apotheke 
Heilbronn. Nick & Walter. 

r~;r!~l 
sofort im Auftrag ein Land
geschäft mit 6500 Mk. Um
satz (rein medicinal), zum 
7fachen des Umsatzes. Das 
Anwesen mit schönem, ge
räumigem Haus und Garten 
liegt in einer wohlhabenden 
Gegend Hohenzollerns. 

Empfingen 
(Hohenzollern). J 

* L:..r5Re=~Apothek! 

cum Bn1sam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerhrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Escbau, Bayern. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife. 
Den Herren Apothekern, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Kranl\enbeil 

Tölz in Oberbayern. 

Postcolli franeo 5,30 Mark, +
tabu!. zum 5 u. 10Pf.·Verkauf 6,50 Mark, 
ferner in allen anderen Packungen billigst. 
EUGEN LAHR Apotheker ln ESCHAU (Baiern). 

Eine analytische Wage 
schon gebraucht, aber noch gut, 
wird fiir ein Landge2chäft in Bayern 
gesucht. Angebote unter T. W. mit 
Freimarken befördert die Redaktion. 

E. Sachsse & Co., 
Leipzig 

Fabrik garantiert reiner 
ätherischer Oele. 

Preislisten und Muster gratis. 

H e i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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LA "OLIN LIEBREICH 
i S ,.. i rn n rn. pur 

in bekannter, ab olut "'erl!chlo er Waare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für ·.r ür ttem berg: Hardtmann &: Teichmann, Stuttga.rt. 

r. Schin e' gen-Pastillen 
haben ich als zuver·lä~ igstes l\1ittel bei Magen-, Leber- .u~d Unterle.ibs
leiden be · ten bE>wiihrt und sind vom hochlöbl. Ober-Jledizmal-K?ll eg!U m 
"eprürt und die 'crkauf:;crlaubnis, ohne ärztliche Verorcinung, erteilt. 
0 

NiNlerlngen mit 50°:o Nat.-Rabalt werden errichtet. Auskunft u~d 
Be.-tellun"E>n durch das Hauptdepot flir Württembcrg: Schwanen-~po~he~e 
in E :lingen, Apothekenbesilz"r lHiberlen oder direkt durch die f abnk 
in JJamburg. 

= Liebe's diätefuche Präparate: =I 
• , a) Pb. Germ. I\ im Vacuo kondensierte, 1 

L1ebe s Malzextrakt b) m Diastase 1 nach dcrn Urteil von Fach-
autoritäten mu tergiltige Fabrikate. 

Malzextrakt mit Chinin oder Eisen, Hopfen, Jodeisen, Kalk, Leber-
thran, Pepsin etc. Packg. zu 180,0 und 300,0. 

Malzextraktbonbons ächte, in Metalldosen und Beuteln. 
Nahrungsmittel in löslicher Form, das von der Firma einge

führte, seit 20 Jahren in weitesten Kreisen beliebte Extrakt der 
Liebig'schen Suppe für Säuglinge. .. 

Lösliche Leguminose, Eiweiss-Suppenmehl, von hohem Nahrwert, 
leicht veruanlich, wohlsc-hmeckend und billig. 

Leguminosen-Chokola.de und Caca.o, hochf. Diäten,. . 
Pepsinwein (Ph. G. I dupl.), exakt wirkende Essenz, mit Kahmet

wein bereitet, Packg. 160,0 und 340,0. 
Aufträge finden sorgfältige, billige und koulante Erledigung. 

J. Paul Liebe, Dresden. 
Firma seit 1866 mit 12 Dip!omen und Medaillen prämiiert. 

34 

Zwölfjähriger Erfolg! 9 Medaillen und ~iplome! 

\Veabezahns 
präp. Hafermehl ist das anerkannt beste Nahrun~smi.ttel . 
Kinder. Seit Jahren glünzE·nd bewährt, findet es arzthchersülts 
immer mehr Anerkennung. WolJ!schmeckend, sehr nahrhaft und 
dabei das billigste aller Kinclermehle, ist dieses 

äp.. afer . ell!!i!fi'!!ldill 
ausserdem ein vorzügliche:; Nahrungsmittel für Kra.nke,. Genes~nde, 
Wöchnerinnen, altf: und ~clnvaclie Personen,. so~·w ~me beliebte 
Speise für den Familienlisch . Verpackung ~~ /2 -Kii~-Packeten, 
Detailpreis 50 g., auch in kleinen Packeten. \\ iederverka~fern Ra
batt. Ferner empfehlen Weibezahns Hafer-Cakes m Blec~
dosen, Weibezahns Hafergrütze, fein, mittelfein und grob m 
Packeten. 

Gebr. Weibezabn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Den Herren Apothekenbesitzern 
haltPißs~i~ein~(iJim .il~adi~iniscben Gebrauch · 
als leistungsfähigste und billigsie Bezugsquelle angele.gentlichst empfohlen. 
Wir liefern, wo nicht ausdrücklich anders verlangt Wird, 

garantiert reine FeehaJarpinsel 
und fertigen alle Sorten von 

Augenpinseln Wundpinseln 
Balspinseiil Jodpinseln 

Collodium· und Bübneraugenpinseln, 
Salbenstreichpinsel etc. etc. 

Muster senden auf Wunsch umgehend, prompteste und sorgfältigste
Effektuierung aller Ordres. 

Frankolieferung. 
Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nürnberg. 

~ledizinische ~laxima-Thern1ometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-=- dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
::; dto. > > aus ge,völmlich Glas a Dzd. J6 13.50. 

C§.. offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° C:eL;;. 
~ I Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

r .. .. == Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür . ·~ -. ~ 

Be.:tandteile: [laut Analyse dc:> Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben ~eringen Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,~7°{o Ei~enpho phat, in iiu erst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
,. rdauliche· Eh:~npräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
(+•cner Iethode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzet· & Co. 
in ß uel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Ori<>inalfla. ehe ..111 1.~0. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darru
tadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
iel ntz Lftb ck, U. Lux, Leipzig. 

Griechische Weine. 
Vurztigliche lledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Be,;ter Ers3tz für Marsala, Malaga, Madeira Sherry, Tokaier und 
Port weine. 

Eine Ki te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. lenzer, Neckargemönd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Er t ~ und älte~tes Importhaus griechischPr "Weine in Deutschland. 

......._=-======= -

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

AU# .. - ... 

Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J~ 20.-~. 
do. Rohsalz 100 Kilo J6. 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. J~ 200.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
do. Pastillen 100 Schacht. J6 85.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
,. do. Seife bis 1 00 Dtz. pr. Dtz. J6 5.30 

I über 100 > » > Jt 5.-
_.., Packung exclusive ..._ 

versendet stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies
baden und dessen Haupt-Niederlagen. ··-Prin1a Ameisen· Eier 

a Liter 40 Pfennig, Aquarien mit 
Burgminen, Tuffstein, Grottenstein, 
Grotlenbauten, Gewächshausdekora
tionen. Illustrierter Preis-Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Clingen.Greussen. 

G b ht Bt·iefmarken kauft e l'aßC e fortwährend(Prosp. 
gratis) G. Zechmeyer, Nürnberg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt ::J. M . 

Verantwortlicher Redakteur: Fr iedr. Ko her, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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1 n er-
Pharmaceutisc es ochenblatt au Wörllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn n.. N. 

. .XXVIII. Jahrgang 

M s. 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 B". stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschlies~lich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich J~ 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. I 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniesse1. Ermässigung. 

1 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

23. Februal' 1888. im übrigen Deutschland J~ 2. 10. 
Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.-

Inhaltsverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. -
Zum Gedächtnis Dr. Theodor Rieckbers. -Wissenschaft
liebe und gewerbliche Mitteilungen: Zum Einnehmen 
des Leberthrans. Laminum sulfuricum. - Tnxfragen 
und Beispiele. - Fragekasten. - Briefkasten. - An
zeigen. - Beilage: Der Universal-Kohlensäure-Ent
wicklungs-Apparat von N. Gressler m Halle a. S. -
Einsendung. - Salbe zum A usbülgen. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 
Gestorben: in Isny Philipp Nau, resign. Apo-

theker. • 

Verlobt: Apothflker R. Oeffinger in Nagold 
mit Fl"l. :Marie Klinger in Calw. 

Verkauft: die Apotheke in Empfingen (Hohen
zollern) an Herrn Apotheker Jette r von Stutto-art um 
die Summe von Jt 45 500. - V ebernahme 1. M:i'rz. 

Eröffnet bat Herr Hermann Scbmid seine neu 
errichtete Apotheke in Stuttgart-Heslach. 

Die Mittei!ung in. No. 7 betrPffs Anträge der 
"Hahne man n I a" an d1e Württb. Kammer lässt sich 
heute dahin ergänzen, dass mittlerweile dieselben vor 
die Stände selbst gelangten. Da die Kammer zahlreiche 
Anhänger der Homöopathie zählt, war das Ergebnis Jer 
Beratung eine für diese Lehre sehr günstige. Auch die 
Stellung der Apotheker und des Schutzvereins wurde 
wiederholt gestreift. Dabei stellte sich von neuem der 
grosse Uebelst~nd heraus, dass kein Apotheker Mitglied 
der Kammer Ist. D1ese Thatsacbe ist umsomehr zu 
verwundern, wenn man bedenkt, welche angesehene 
Vertrauensstellung im öffentlichen Leben, namentlich 
der ländlichen Bezirke, zahlreiche Apotheker einnehmen. 
Ein solches Kammermitglied hätte mit Leichtigkeit nach
weisen können, dass es sich bei der angestrebten Frei
gabe der Abgabe homöopathi3cher Mittel in den aller
meisten Fällen nicht etwa um ein gelegentliches. un
eigennütziges Ueberlassen solcher Mittel an Fr<~tmde 
und Bekannte handelt, sondern dass sofort ein .A.rznei
mi~telhandel ins Leben gerufen würde, eine ganz neue 
Laien-Apotheke, welche selbstredend nicht allein auf 
unschuldige Verdünnungen beschränkt wäre das Be
stehen nicht weniger der heutigen Apotheke~ ernstlich 
gefährden, ja selbst auch vom Standpunkt der Me<ii
zinalpolizei zu den allerernstesten Bedenken Anlass 
geben würde. 

·was die gefassten Beschlüsse betrifft, so darf von 
der Regierung, welcher die Eingaben mehr oder weni
ger befürworte~d hinübergegeben wurden, erwartet 
werden, dass s1e, mit den Verhältnissen vollkommen 
vertraut, den rechten Weg finden wird. 

Be~üglich' des zum Schluss angenommenen vVu nsches, 
dass dte Apotheker, welche homöopath. Arzn eimittel 
abgeben wollen, füt· die Folge sich im Staatsexamen 
über den Besitz von Keunt nissen homöopathischer 
<J:runds~tze ausweisen sollen, haben wir gegen denselben 
mch~9 emzuwenden. Von dem Apotheker, der homöo
pathische Arzneimittel verkanlen will, dart wohl er
wart9t werden, dass e1· sich mit den GrGndsätzen der 
Homöopathie auch vertraut macht. 

Eigentümlich berührt freili ch der g ern.d l?. zu schnei
dend_e Widerspruch: Antrag der Freigabe homöo
pathischer ArzneimittelzurAbgabe durch jeden Beliebigen 
und anderseits das Verlangen, dass der Apotheker der ho
möopathische Arzneimittel abgeben will, sich in den 
Grundsätzen der Homöopathi<~ prüfenlassen muss. B 1.'1de 
Anträge gleichzeitig von ein und derselben Seite aus
gebend!! 

. Das Verordnungsblatt derbadischen Z o lldi re k
tl o n enthält eine Verfügung des had. Finanzministeriums 
vom 24. Jan. 1888, betreffs Steuerfreiheit des Brannt
weins zu gewerblichen, wissenschaftlich en oder Heil
zwecken, welche sich den in §§ 1 bis 7 der bayrisch. 
und württemb. Erlassen über diesen Gegen!'!tand so 
siemlichanschliesst, jedoch vorteilhaftest durch 
§ R hievon unterscheidet. Derselbe lautet: 

b .. Die Apotheker und dieVorstände der vorbezeich- zeitlebens den Zoll der Dankbarkeit reichlich nach
neten Anstalten haben bei Einreichung ihrer Ge- getragen. Liebig selbst hatte seine Freude an dem 
suche (Ziff. 1) die durchschnittliche J ahresmen~e f · d 
reinen Alkohols anzugeben, deren sie zu Heil- strebsamen Schwaben und liess seinem Ei er Je er-
bezw. wissensc.haftlichenZwecken bedürfen; erstere zeit volle 1;erechtigkeit widerfahren. Es war stets 
haben aut Erfordern atoch die ;r.ur Prüfung ihrer ein Genuss, R., der, abgesehen von einer etwas 
Angaben dienlichen Bücher vorzulegen. schwer verständlichen Aussprache, sehr gut zu er-

Die Jahresbedarfsmenge wird sodann für jeden zählen wusste, von seinem Umgang mit Liebig be
Gesuchsteller - bei den Apothekern nach Er-
hebung eines Sachverständigen-Gutachtens - richten zu hören. 
durch die Zolldirektion festgesetzt. Diese Fest- Ostern 1844 promovierte R. in Giessen mit 
setzung bleiut massgebend, solange sie nicht von einer Arbeit über die fumarsauren Salze, welche 
Amtswegen oder auf begründeten Antrag abge- in die von Liebig herausgegebenen >Annalen der 
ändert wird. . · ·· · t b t d 

c. Bis zur Grenze der festgesetzten Jahresbedarfs- Chemte und Pharmacte< obergegangen lS , es an 
menge, welche im Kontobuch Muster 1 zu ver- dann mit der in "Vürttemberg nur sehr selten aus
merke~ ist, d~rf inne.rhalb eines J~hres, d. ~-vom I geteilten Note I b. das pharmaceutische Staats-
1. A pnl des emen bis . zum 31.. Marz des folgen- , · St ttaart und trug sich darauf mit dem 
rlen Jahre~, Branntv1em an die Apotheken und exarnen m "? o . . 
Anstalten steuerfrei abgefertigt werden. Gedanken , steh ganz der chem1sch- techmschen 

Der Empfang steuerfreien Branntweins ist Branche zuzuwenden. Es sollte anders kommen 
nach der _Vorschnft unter _Ziff. 5_ i~ .. Ko_ntohuch Der mittlerweile längst in Pension getretene Vater 
an~uschre1ben, dagegen bleiben d1_e fur die Nach- (O"e toben 1874) fand es namentlich beraten 
WClSUng des Verbrauchs uestlmmten Spalten 0 s r ' . I ••• • 

10-16 unausgefüllt und hat der Bezugsberechtigte durch R.s ehemahgen Lehrherrn, f_ur besser, d1e 
nm· am Schlusse des Etatsjahres (bezw. bei Endig- ihm etwas weitgehenden Pläne dPs JUngen Doktors 
ung des Geschä~·~·~_betriebs, ver_gl. lit. d.) i~ Kon- in, wie ihm schien, gesichertere Bahnen zu leiten 
tobuch zt~ bestat1ge:~· d~ss d1e angescbneuenen er kaufte ohne dessen Wissen für ihn die Spei 
Branntwemmengen samtlieh zu dem gestatteten d l' h A th k · M b h N d" d d r 
Zwecke verwendet worden, bezw. dass und welche e sc e po e e m ~ ar ac a . .r ., 1e ann e 
Mengen hievon übrig geblieben sind. Die Rest- Sohn Oktober 1844 übernahm und 42 Jahre lang, 
mengen werden alsdann im K;ontobuch des näch- bis zum Jahre 1886 führte. bis sie auf den 
sten :Jahres als. Empfang angesc~rieben: . . Schwieo-ersohn Herrn' Apotheker Graessle über 

Dte Nachweisung Muster 2 wird led1ghch anf . 0 D ' H · d b b h 
Grund der im KontÖbuch angeschriebenen Brannt- gmg. ..as neue e1m an .. e~ re en ewa: 
weinempfänge, deren bestimmungsgernässe Ver- senen Bugein des Neckars ermogltchten H., seme 
wendung bestätigt ist, aufgestellt. in Giessen erkorene Braut, Tbeodore, Tochter der 

d. Wenn ein Apotheker im Laufe des _Jahres seinen Frau Rentamtmann Bott Witwe heimzuführen mit 
Geschäftsbetrieb einstellt oder aufg1bt, so hat er · 1 .. kl" h B d f" t 22 J

1 

h 
von derjenigen im Kontobuch angeschriebenen ~elcher er ~n g uc IC em un _e as. . a .re 
Branntweinmenge, welche das der Dauer des hmdurch Leid und Freud getreulich teilte, b1s liD 

Geschäftsbetriebs entsprechende Betreffnis des Sommer 1866 plötzlich der unerbittliche Tod die 
Jahresbedarfs bezvy-. diet~atsä~hlicheVerwe_udung, von ihm innigst geliebte Gattin raubte. Als Pfand 
wenn solche germger 1st, ubersteigt, d18 Ver- . · t d u t . · 
brauchsabgabe nebst etwaigem Zuschlag zu ent- der L1ebe verblieben ~e~. rauer~ en ~ a er zwei 
richten. Töchtet', von denen d1e altere sett ca. 12 Jahren 

Vo_n der Stenererhebun~ist jedoch Umgang I an einen P.rediger in Bremen verheir~tet ist, w~h 
:z.u nenmen, we~n der neue In_haber der :\potheke rend die ji.in"ere beim Vater verblieb und Ihn 
d~n übers~hiissig~n Branntwe:nbezug semes Vor- ,··h. nd 20 J"ahren in kindlicher Liebe versorgte 
gangers sich auf den von Ihm beanspruchten \\ a l e . . .. . ... 
steuerfreien Jahresbedarf anrechnen lässt. denselben sogar m semer geschaftl!chen ThatJg 

Die nachträglich zu verllteuern~e bezw. ni~ht keit mit Aufopferung und vielem Verständnis 
zur Verwendung gelangte Br~nntwemmenge hlClbt unterstützend. Sie wurde später die Gattin des 
bei Aufstellung der NachwelSlmg Muster 2 ausser schon erwähnten Herrn Graessle, des Geschäfts 
Betracht. H' d · "h "t ·· t 

Damit ist fürBaden spezifiziertes ~ont~ollbuch u?d nachfolgers s, un. war e~ I r so~t ~erg?nn 
Alkoholgefäss entbehrlich _gemacht, em Z1~l , ~a~. I~ den teuren Vater bis an sem Ende ll1 kmdhcher 
Interesse der Geschiiftsveremfachung ~~uch fur die ubn- Aufopferung zu pflegen. 
gen de_utschen _Staat.en anzus_treben ware. . Kehren wir nach dieser Schilderun()" der Fa 

Die badische Regterung verdient den . . . .. . .o 
Dank d es gesamt~' n d_o u t s c h e n Apo t h e _k er- ~Hllen~ezt.~l;ung_en zuruck zu Rie:kbers Wissenschaft 
stand es ob dieser Vereinfachung, ehe hoffent- lieber ['haligkelt, so lassen wtr am besten den 
lieh bahnbrechend für alledeutschen Staaten Verstorbenen selbst reden aus einem kurzen Curri 
wirken wird. culum vitae, das er im Jahre 1872 zusarnmenge 

V f.. d r Beb.o"rden stent hat. R. schreibt: er UgUDgen e • ) .Meine wissenschaftlichen Arbeiten sind- aus 
Ausschreiben. aenornmen die Untersuchung der fumarsauren 

Apotheker Medicus von Stadtlaur~ugen verzichtet Salze (Annal. d. Chem. u. Pharm.) - sämtlich in 
vom 15. April c. ab auf Ausüb~ng. der Ihm zu~tehenden d I s· 
persönlichen ApothekerkonzessiOn 1n Stadtlaunngen. dem Jahrbuch der Pharmacie nie erge egt. 1e 

Als Bewerber um die hiedurch in Erledigung kom- sind hervorgegangen teils aus dem Bestreben, den 
mende Apothekerkonzession in Stadtlauringen ist. <~er wissenschaftlichen Fortschritt zu huldigen , teils 
approbierte Apotheker. Franz Xaver Hrmser aus _Dlttl~- um in das täa

0
Jiche Einerlei eines Pharmaceuten 

hofen, welcher das bisher von Apotheker M:ediCus 111 
Stadtlauringen innegehabte Apothekenanwesen nebst die notwendige Abwechslung zu bringen. Sie be 
Vor- und Einrichtnn"" käuflich erworban hat, aufgetreten. wegen sich vorzugsweise auf rein pharmact!utischem 

Etwaige Mitbe~erbungen si.nd binnen 4. Woch~n Gebiete, um hier nicht allein die neueren Ent 
vom Erscheinen des gegenwärtigen Ausschreibens m tleckungen zu verwerten, sondern auch die Kollegen 
der Süddeutschen A potheker-Zeit.ung an _gerechnet. unter t 
Vorlage der erforderliche~ Zeugm~_se d_ahl~r anz~bnngen, zu selbständiger Forschung aufzumun ern. 
widrigenfalls dieselben mcht berucksichtJgt wurden. 1845. Zur Kenntnis der Verbindungen des 

Köniooshoffln. den 15. Febr. 1888. Kartoffel-Fuselöls. 
"' · K. Bezirksamt: 1846. Mitteilungen über Ferrocyankalium 

Englmann. 
----------------~-~- Einwirkung der Ipecacuanha auf Tart. emet. 
*Zum Gedächtnis Dr. Tbeodor Rieckhers. Bestimmung des Kupfers aus dem Nitrat. 

(Fortsetzung.) 184 7. Analyse der Sool- Trinkquelle zu 

. Für Apotheken sowie für Reichs-, Staats- und Ge
memdeanstalten, weicht. Heil- oder wissenschaftlieben 
Zwecken dienen, gelten folgende besondere Bestim
mungen: 

D Hieckher a. ie Vorschriften unter Ziffer 3, 4, 6 und 7 finden 
keine Anwendung der Genialität 

fühlte sich mächtig angezo3en von Offenau. 
seines grossen Lehrers und hat ihm 1848. Untersuchung der Mutterlauge der Sa· 
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lioc zu Jaxtf Iei; - Ucber Ferr. valerianic. -
Ueb r Aci . benzoic. - Acid. ulf. rectif. 

1 -19-1 0 I. Beitrag zur Kennlni der Württ. 
Pharmacop. , .. 1 47. im Verein mit Kollege 
'chenkel in Ludwigsburg. I. ...'chwefelantimon. 

ll. Chlorwa~ er. III. alz äure. IV. Ammoniak. 
V. Kohlen aur. Ammoniak. Vl. Phosphorsäure. 
Yll. Antimonoxid. VIII. Arsengehalt der offiz. An
limonpräparate, neh t einer neuen Methode, das 
Ar,en aufzufinden. lX. Acid. benzoic. X. Ammon. 
chlorat. XI. nlim. ulf. aurant. 

1 5~-1 58. .:\liliPilungen aus dem Bereiche 
meiner Thäti~Ykeit. I. Darstellung des älher. Senf
öl" auf kün ·!liebem Wc~c. 11. Intoxication durch 
Hydrothion. llf. Chemisch reine und gereiniote 

chwefelsäure. IV. Darstellung des Amylens. V. Al
cohol ab;;o1. und Chlorcalcium. VI. Anwendung 
der TitriermeU10dc. 

1 1)0. ludien über die Württemb. Pbarma-
copoc. Probe·äure, Acet. Plumbi, Acid. acctic., ben
zoic., hydrochloric., hydrocyan ., nitric., pho pho
ric. ulfnr. rectif., Aethcr, A. acetic., A. nitro al
cohol., Bi muth. nitric. und subnilr., Aq. Amygd. 
am. cooc., ntimon und seine Verbindungen. 

1 62-ti. . Kurzer Bericht über die Arbeiten 
an der Pharm. Germ., in Gerneinschaft mit Mich. 
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atz einiger Tropfen \V asser gleiche Volumenteile 
Oe! zu einer vo!lkommenen Emulsion inkorporieren , 
die mit mehr wa~ser oder noch besser mit etwas 
l\lilch ehr leicht aus einer Tasse zu nehmen ist. 

Auch zu anderen Oei-Emu lsionen is t ein gutes 
Malz-Extrakt vorzugsweise geeignet, ni cht nu r ver
möge seines aromatischen Wohlgeschmacks, sondern 
besonders auch wPgen der viel leichteren Ver
dauuna der fetten Körper bei Gegenwart von Kohle
hydraten. Ist das nach den interessant en Unter-
uchungen \"On Voil bei jungen, kräftigen Soldaten 

schon zu beobachten, wie viel mehr dürfte bei 
Kranken und Kindern darauf Rücksicht zu nehmen 
sein, da~s solche Oele auch in der angenPhmsten 
Form administrier t werden. Loeflund. 

Laminum sulforicum. Bekanntlich machte 
Florain vor einiger Zeit darauf aufmerksam, dass 
wir in den Blüten von Lamium album ein Hä
mostaticum er;:;ten Ranges besitzen. Bei Unter
suchung der genannten Blüten gelang es nun Du
jardin-Beaumetz, aus denselben ein neues Alkaloid 
in Form eines Sulfa tes zu isolieren. Dasselbe wurde 
>Laminc getauft, besitzt keine toxi schen Eigen
schaften und erwies sich bei subcutaner Anwen-
dung als kräftiges Hämostaticum. H. L. 

(D. Zeitschr. d. Allg. Oester. A.-V.) 
Pct tenkofcr. 1-V. 

l 6:J. ~achweio;ung der Arsens in dem Anti- Taxfragen und Heispiele. 
mon u. a. ehern. Präparaten. - Das Verhalten Einse n der erlaubt sich an die >Ph. Zeitung« 
der alpetersäure im 1ar-5h'schen Apparat. die ergebene Anfrage zu stellen, womit sie ihre in 

1 ö4. reue Methode, den Blausäure-Gehalt Nro. 5 ausgesprochene Ansicht begründe, dass 
der qn. mygd. amar. zn bestimmen. - Besitzt z. B. für 3 Fl. Mineralwasser nicht das dreifache der 
det· Tart. cmetic. eine con tante Zusammensetzunll'? einzelnen Flasche, sondern wie angeführt zu taxieren 

1 65. Quantitative Bestimmun17 des Amy"'c.- sei. Meines Erachtens basiert dieser Schluss auf 
dalin:::. o o keinem Dictum der T axe, ich würde im Gegenteil 

1 66. Be;:tirnmung des Santonins in den stets das 3fache der einzelnen Flasche berechnen. 
s,.-Tabletten. - Bereitung von Hydrarg. jodat. vi - Ebenso wird es mir auch nie einfallen, Bruchteile 
ru.le. -:- Der ~ampferzeuger, ein praktischer Ap- eines Verbandstoffes in der exemplificirten Weise 
parat un chemischen Laboratorium . zu berechnen, sondern ich berechne, allerdings zu 

1 67. Unlersc}widung zwischPn Arsen- und meinen Ungunslen, dieselbe durch e i n fache 
Antimon-Wasser~toff. - l\lagnesia sulfur. depur. Division des Ganzen und IO g. Zuschlag. Die amt
- Cacao - Pastillen mit Ferr. carbonic. - Dar- liehe Taxe bestrebt sich ja, ein e möglichst einfache 
stell~ng der Eigenschaften der Phosphorsäure. - Rechnung und T axation zu schaffen, weshalb soll 
Be::hmn:ung des l\lorphiumgehalts im Opium. - sich also der Apotheker das Leben durch solche 
Gratul~ltonsschri f~ zum Jubiläum des Dr. Bley, halsbrecherischen Rechenkünste unnötig verbittern? 
Obcrcltrektor· des orddcutschen Apotheker-Vereins. Zudem wäre im gegebenen Falle für den Meter 
- \\ ie I ngc widersteht das Strychnin dem Fäul- Jodoformgaze 10 gt· nicht 65 g. zu setzen, sondern 
ni -Prozess? 56 1 d b ll' a - em i tgsten en gros-Preise (bei Bezug 

1 GO. Prakti eher Chlorwasser-Apparat nuch von 10 Meter) . 
Duflos.. Bereitnngsart der Pflaster, welche Antwor t: Sie fragen , womit wir unsere in 
Gumn11harze enthalten. Neue DarstellunO's · N'ro. 5 ausgesprochene Ansicht begründen, dass 
melh~de reine~ alzsäure. - Nachweisung u

0

ncl z. B. für 3 Flaschen Mineralwasser nicht das drei
quanlttat. Besltmmung des rsens im käuflichen fache der einzelnen Flasche, sondern wie dort an-
Ro"anilin (Fuchsi11). geführt, zu taxieren sei. 

1 70. Dar·telluna und Pri.ifunO' des Chloral- r'\ach § 11 Abs. 2 sind bei Mineralwassern 
hydrat . - Offiz. Pho phorsäure und Nachweis auf 100 g des en gros-Preises in Anrech nung zu 
d. pho,phorill'en üure. bringen 160 g. Gestatten Sie, unsere Ansicht durch 

. 1 71. Pharmaceuti ehe Miseellen : 01. Amygd. Anführung eines uns vor kurzem bekann t geworde-
pmg. und q. mygd. am. conc., Inf. Senn. nen Bei pieles zu begründen: 
comp.; Tinct. Rhei aq. Neue DarstellunO's- E wurden 20i1 \Vi ldunger verschri eben, der 
metho c von Antimonchlorür und GewinnunO' ei;es Ankauf::;preis ist bei 1oo/1 48 g. per Stück, nach 
ar-cnfreien ntimonoxyds.c 

0 

, Ihrer Rechnung kostet dann die Flasche : 
Die:-e Aurzeichnung zeigt, welch ri.ihrioer 48 

Kämpfer zum u ·bau einer Wi senschart der V~r- 29= 60°/o Zuschlag 
·torbene gcwe·en i t. ie i t aber wohl nicht ein- --=7=7,.----'-
mal vollz~"hli"', denn R. hat noch viel mehr O'Car- 3 Aufrundung 
b itet und "'cfor. cht, zahlreiche wis~enschaftliche 80 g. 
Vorl.rä e, unzähliooe .kleinere Beiträge für pharma- Daher kosten 20 Flaschen J6. 16. 
ce lll ehe un :l chemrche chriften - auch diese Tach lhrer Rechnung käme dies aber der 
Blätter durften ich vielfacher Untedützuna sei- Wirkuna gle~ch, dass der Ank aufspreis 50 g. per 
ten- de \'erblichenen erfreuen - bekrüftiO'en diese Fla ehe bt;truge, während sie tha tsächlich nur 48 g 

nnahme. • ebenbei entwickelte R. auch t>eine um- ko-tet. 1 ach unserer Rechnungsweise kosten 
f -.end~ Lehrt~äti ... keit. Er hat eine stattliche 20 Flaschen 20X48 cJ, = 960 g. Ankauf, 
Rethe JUn('l'er F achrrenos~en die zum Teil aus dazukommen 60°fo = 576 " 
v iter Ferne ich uru Aufnahme bei ihm be\Yar- . Summa Jt. 15,36. resp . .Jt. 15. 35 g. 

b n, in seinem Laboratorium au gebildet. u~d ~1ur diese Rechnung3weise entspricht dem Ver-
(Fort etzuog folgt.) haltnt~ 10~: ~60, Ihre Rechnungsweise entspricht 

rlem \ erballms 100 : 16G - 167. Die mehr berech-
WisseDSCbafU. gewerbl. "Ueüungen. n~te~ 6! 9 könnten bei .Revision einer Rechnung 

wächst. Es ist nun einmal nicht möglich, auch 
nicht billig oder not wendig, dass füt• das ganze 
Land nur ein Preis für Mineralwasser u. s. w. im 
pharmazeutisch en Handverkauf bes tehe, eine solche 
absolute Gleichförmigkeit ist, Dank dem § 11 
Abs. 1 nicht einmal in der Receptm möglich, weil 
je nach den Bezugsquellen die Ansätze für nicht 
aufgenommene Drogen u. s. w. sehr weit aus
einander gehen können. Dasselbe trifft zu in dem 
von dem Herrn Einsender bekrittelten Beispiel 
Jodoformgaze. W l·nn derselbe so starken V erbrauch 
in dieser Gaze hat, dass er ein 10-Meterstück aus
schneiden kann, so ist gegen seine Berechnungs
weise uichts einzuwenden, nur kann er nicht ver
langen, dass alle Kollegen seinem Beispiele folgen. 
Ueberhnupt möchten wir bitten, unsere Taxbeispiele 
nicht allzu pedantisch aufzufassen, solche suchen 
sich zwar genau an den Wortlaut der Taxe zu 
halten, können aber, da wie oben au~geführt mehrerlei 
Annahmen möglich sind, nicht verhindern, dass gegen
teilige mit voll e r Berechtigung auftreten . Wir 
sind die letzt en, die für unsre Auslegung absoluten 
Gewissenszwang beanspruchen. 
Wie sind zu taxieren: 

Rp. Kreosot. 0,05 
Bals. tolut. 0,20 
D. tal. dos. in caps. 
opercul. nro. 20 

wenn die vorrätig gekauften 
abgegeben werden? 

und wie: 
Rp. Kreosot. 0,03 

Ba\s. tolut. 0,30 
D. tal. dos. in caps. 
opercul. nro. 20 

Zur Antwort: 
3 

18 
20 Gr. T. 
~0 M. 

140 divis. 
10 SC. 

210 g 

30 Ankauf 
18 60°/o Zuschl. 
10 G. T. 
10 scat. 

2 Aufr. 
70 g. 

wenn dieselben selbst in die 
füllt werden? 

Schiebe-Kapseln ge-

Antwort: Wenn Sie die Kapselnextempore 
bereiten m iissen, können Sie schon J6. 2.10 fordern. 
Gestailet sich aber die Ordinati on zu einem mehr 
begehrten Spezi a 1m i t t e 1, dessen Einkauf sich 
lohnt, so muss auch der Einkaufspreis zu Grunde 
gelegt werden, wie di e beigesetzten Zahlen dies 
ausweise n. Handeln Sie vorkommenden Falls 
nach der Sachlage und nach Ihrem - Gewisse11. 
Es ist für die Verfasser unmöglich gewesen, in 
allen Taxfragen diesen Warner ganz ausser Thäli"' -
k . "' ett zu se tzen , auch werden scheinbare Inconse-
quenzen, wie die obigen nie ganz zu vermeiden sein. 

Die gleiche An twort pas~t auf ei ne eingelaufene 
Anfrage : Capsu1. olei terebinath. 

Fra ge : Wie wird die Abgabe der homöopa
thischen Mittel taxiert mit 10 oder 20 g. ? Wird 
angenommen, dass die Verdünnun gen, Verreibungen 
etc. vorrätig gehall en werden, wie di e Tinkturen etc. 
oder, dass selbe jedesmal fri s ch bereitet werden 
denn nur in 1 e t z t e r e m Falle scheint die Grund~ 
taxe von 20 g. berechtigt. 

An t wo r l: Homöopathische Mittel stehen hier 
auf ganz gleicher Stufe wie allopathische. Wird also 
verordnet : Aconit dil. 15, so darf bloss 10 g Grund
taxe berechnet werd en, selbst dann noch, wenn 
diese Verd ün nung frisch bereitet werden müsste 
den n hieri n kenn t der Wor tlaut de r T axe kein e~ 
Unterschied . Lautet aber die Verordnung : 

Rp. Aconit G 
Cbamomilla 6 aa 3 gr 

so kommt 20 g. Grundtaxe zur Geltung, Mengung 
von Flüssigkeiten. 

Fragekasten. 
Frage No. 4. Bitte um gefl. Angabe der Zusammen

setzung von "Kruse's Augenwasser•. 
1\ z E' h m1t Fu~ und Recht gestr1chen werden Wir oeben 

• um Inne men de. Leberthran • In letzter I gerne zu, da~-Jhre Rechnun"'sweise mit ~1 er un; ri en 
SC~l~~~~~p~~:~ .~~;~~;~~t~ r~it~ng giebt ein LFort· in ~en lll~i-ten Fällen, wo 

0

es sich nur um we~ge 
thran und R'c' -"J I . hte o e~ ahn, um eber- ~ Kru()'e 11mera1wasser handelt' namenilich wenn 

. Antwo r t : 'Wird wohl Gruil:I'Rches Augenwasser 
~e~n sol.~en . Ist . im Wesentlichen eine Mischung von 
fem gefalltarn Zmkoxyd mit aromatischen Wässern. 

I mu o e1c er geme s ar zu machen Aufrunduneren fü r de E' lk · h t 
~?~~ e;~väb~~ auch d~s V01:~chlags, dies~ <?ele mit finden übe

0

reinstimmt, na~~~z~i e r~~sri~~ ~timn~tt~~~ 
Schültelnl~e~h~~·Je ~~to d:~\~in~~i~te~e~~~~1:rem I den [ord~run7en der:raxe !licht. nur in den meisten, 
Bier eine Emul".ieruna nicht erzielt da" ezOwel. son _ern m a ~ ehn Fall~n uberem und dürft e dem-

h 
. . , " gemass vorzuzte en sem 

c wtmnll ofort w1eder oben gelan()'t zuerst a E · t · · 
Iund und Gaumen und bleibt do;t bänaen \~i~ betont ~ c:~nbet.ne~l ähnlichen Beispiel ausdrücklich 

\·enn e- für _ich genommen worden wär~ ' 10 Fl' ha_" et . se ener gebrauchten Wassern der 
J?em .O'egenüber darf wohl das Malz -·Extrakt Dies i~~c u':-~~et s z\~rut~d~ gelegt ~erden darf. 

al em v1el zweckmä --i".eres Med' f hl B gerec er tg Pr, als fur von den 
~erden. E- Ia :-en sich D in demse~~: ~~fero Z~~ d ezugFscenhttrken_ entfernter gelegene Apotheken mit 

en rac o:.ten auch der Verlust für Bruch 

Briefkasten. 
. L. in. R. Unter .freiem Verkehr" versteht der nun 

emmal e10geb.ürgerte Sprachgebrauch die Eimichtung 
zur Abgaben emes Stoffes durch Ni cht-Apotheker. In 
:Bezug auf vapsulae gelat. c. Balsam Tolu t.. und Kreosot 
k.ann also ?lit Bestimmtheit behauptet werden, dass 
Sie dem tre1~n Verkeh~ entzogen sind. Da Kreosot in 
der Tab. C enthalten smd, so darf ihre Ab<>'abe bloss 
auf ärztliche Verordnun g erfolgen. Oblaten l aut S. 23 
der Ta:xe 10 Dosen = 5 g. Für die Abgabe (Grundtaxe) 
darf mchts berechnet werden. 
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Anzeigen .• 

Stähle & Friedel, Sluttgarl 
~:e~~aui~~\t:e ~(tJnf\t:ek:e€-~a(tJi:e€"'va€:eu- & ~n€fnunn~leu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eing-erichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftig-t 160 Personen. 

Academ. Pharmaceut.-Verein Oberndorf a. N. ,. p e E .. :'1 • 

Stuttgart. In meinem Geschäft ist eine Ge- r e I s . l. m a 8 8 l g u n g. 
hilfenstellemit einem gut empfohlenen, 

Ueber die hiesigen günstigen Stu- wenn .auch jüngeren Herrn bis Irr I. g a l 0 r e n 
dienverhältnisseerteilen hereilwilligst 1. Apnl d. J. nnter angenehmen 
Auskunft. I Verhältnissen zu besetzen. . 

I. A. .E. Reitter, Apotheker. liefere ich von jetzt an frei Bestimmungsort, also ohne 
Dölker XX \ Obersontheim bei Hall. ßerechnung der Kiste und des Portos. 

Schnitzer XXX Bei angenehmen häuslichen Ver- I 0 Stu·· ck lackiertes Gefäss mit flachem oder trichter-

A P V . 1 
hällnissen suche auf 1. April einen ' förrnigen Boden, 1 1/4 m Ia.-Schlauch, 

cadem. harmaceut.- erem soliden und tüchtigen Gehilfen. Mutterrohr und Hahn zusammenhängend J6. 13,50. 
Stuttgart. Apotheker Hebsacker. 10 Stück desgleichen mit ~lutterrobr und Klystier-

Mehrere Kommilitonen wünschen zum 1. April er. suche ich bei rohr und Halm zum .Absthrauben J6. 15,-
während der Osterferien Vertretung hohem Gehalt einen gewandten, Bei geringerer Quantität bleiben die Preise meiner 
anzunehmen. zuverlässigen Herrn zu engagieren, Liste bestehen. 

I. A. der womöglich Aussicht auf längeres Votstehende Irrigatoren sind nur beste Qualität 
Dölker XX Bleiben bietet. Referenzen erbeten . und nicht mit den gewöhnlieben im Handel VOrkommen-

Schnitzer XXX H. Lutz, HirschapothPke, den zu vergleichen. 
Oehringen. Ferner empfehle Guttaperchapapier in vorzügl. Qualität, extrafein 

Bremgarten-Schweiz. 
Für sofort oder auf 1. März oder 

1. April ist für einen soliden, j ünge
ren Gehilfen eine angenehme Stelle 
offen bei 

G. Bader, Apotheker. 

Bietigheim. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen 
J. Gross, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. April suche einen tüchtigen, 

jüngeren Gehilfen. 
C. Se'eger. 

Esslingen. 
Wegen Erkrankung meines Herrn 

Gehilfen suche dessen Stelle sofort 
aushilfsweise oder dauernd mit einem 
zuverlässigen exem. Herrn zu besetzer-. 

Apotheker Mauz. 

Gohlis-Leipzig. 
Zum 1. April suche ich einen zu

verlässigen, examinierten, jüngeren 
Herrn, aus Süd- oder Mitteldeutsch- I 
laud stammend. Referenzen erbeten. 

.A. Müller, Schillerapolheke. 

St. Gallen (Schweiz). 
"VVegen Etablierung meines Herrn 

Mitarbeiters suche auf 1. April (oder 
früher) einen tüchtigen Nachfolger. 
Gefl. Offerten mit Zeugnissabschriften 
erbittet 

C. Schobinger, Apotheker. 

Langenburg. 
Zum 1. April wird für einen j ünge

ren Herrn, auch einen solchen, der 
direkt aus der Lehre tritt, die Ge
hilfenstelle in meinem Geschäfte offen. 

Dr. Preu. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. VeieJ, Apotheker. 

Lindau i. Bodensee. 
Für die seht· empfehlenswerte 

Stelle bei Herrn Apotheker Reuss 
hier suche ich einen Nachfolger für 
mich. Gesuche sind an Herrn Reuss 
zu richten. 

F. Meimberg. 

Nagold. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen, 

jüngeren, womöglich examinierten 
Herrn 

R. Oefflnger, Apotheker. 

Ein diensttüchtiger älterer Pharma
zeut, z. Z. in Norddeutschland, 

sucht vom 1. März bis 1. Juni in 
Süddeutschland für praenumerando, 
freie Reise, Station incl. Logis und 
Wäsche, Aushilfe. 

Salair wird nicht ''erlangt. 
Offerten unter D. 50 an die Exp. 

ds. Bl. 

UnabsolYicr!er Pharmaceut sucht 
auf 1. April Stelle. Gute Zeug

nisse zu Diensten. Gefl. Offerten 
bitte an Pharmaceut Schmitt, Pfung
stadt b0i Darmstadt. 

J unger unabsolv. Gehilfe sucht zur 
Aushilfe von jPtzt bis Ende März 

Stelle . Off. sub. K. h. b ef. d. Exp. 
QAAAAWW 

F ür die Monate März und April 
nimmt Vertrelung an 
E. Rentschler, stud. pharm. 

München, Schönfehl;;lr. 17 l V. 2. ... 
Ein bestempfohlener, gewandter Apo

theker sucht dauernde Stellung 
als 1. Rezeptar bei hoher Bezahlung 
auf Juli oder Oktober. Offert. sub. 
"Rezeptur" bef. die Expeo. cls. Bl. 

lehrlings-Stelle 
offen für einen jungen, wohlempfoh
lenen Mann, der die nötige Vorbild
uno- nachweisen kann, bis 1. April 

" oder später bei 
Apotheker J. Walther, 

Weilheim ujT. 

Lehrstelle-Gesuch. 1 

Für einen empfehlenswerten, 
gegenwärtig die 8. Gy~na
sialklasse besuchenden, JUn· 
gen Mann aus guter Familie 
suche ich zum Frühjahr, even
tuell auch erst zum Herbst, 
in einer frequenten Apotheke 
eine Lehrstelle. 

R. Blezinger, 
Apotheker in Crailsheim. 

Repetitorium 
der Botanik 

von Dr. M. Wolter. 
92. Aufl. Mit 16 Tafeln Abbildungen 

Preis 2 Marle 
Verlao- von Hermann Waller, 

lO 

Anklam. 

Ia. pr. kg 15 J6., No. ~ Ia. pr. kg. 12 J6, Inltalations- und Carbolzer
stäubungsapparate, Martin'sche Binden aus reinem Paragummi, Eis
blasen aller Art, Tropfgläser, Insektenpulverspritzen bester 
Qualität mit starken Gummibällen, überhaupt sämtliche chirurg. und mediz. 
Artikel zur Krankenpflege für den Handverkauf in jeder Apotheke und 
Drogerie passend. 

Man verlange meine neueste illustrierte reichhaltige Preisliste vom 
Oktober 1887. 

Ludwig m:eyer, 
Gummiwarenfabrik uud Lieferant der ersten Hospitäler, 

BERLIN W., 138 Potsdamerstrasse 138. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert .. weine. 

Bester Ersatz fi.ir 1\farsab, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen FJaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemiind . 
Rittre des Königlich Griechischf'n Erlöserordens. 

Eestes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland . 

gent, 
der mit sämtlichen .Apotltekern und 
Droguenhändlern Russlands in V er
bindung steht, sucht geeignete 

Vertretungen! 
Adressen erbeten an 

G. Pollack, St. Petersburg, 
Erbsenstrasse 55. 

Eine Apotheke 
in Metz mit J6. 18000. Umsatz ist 
ohne Haus zu ".f6 55 000. bei Anzah
lunn- von J6. 40 000. zu vPrkaufen 
dur~h Dr. F. Vorwerlc in Speyer. 

Privileg. Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6 60000. zu verkaufen durch Dr. 
F. Vorwerk in Speyer. 

Mit M. 5000 Anzahlung 
ist ein Materialwauren ·Geschäft in 
Würltemberg zu verkaufen dmch 
Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

Medicinal-Tokajer 
verzollt 2 J6. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. !.. J(irchner. 

Der Plochinger· 
nimmt Bestellungen auf 18R1er und 
1883er Malagaweine von Rein & Cie. 
entgegen und effectuiert zu billigsten 
Preisen. 

Postcolli franeo 5,30 Mark ~
tabul. zum 5 u. 10 Pf. · Verka.uf 6,50 Mark, 
ferner in allen an<lorenPackungeu billigst. 
EUSErl LAHR Apotheker ln ESCHAU (Balern). 

Aufträge auf die für den pharma
con-nost. Unterricht Jer Lehrlinge 
un~nlbehrlicheu, erprobt praktisch 
angelegtw 

"Drogen
Sammlungen" 

erbittet 
G. König, Apotheker, 

Hagenburg in Schaumburg-Lippe. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken- Agentur Harry Poppe 
Frankfurt P. M. 
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' • Diejenigen Herren Kollegen, welche noch auf einen nach 
meiner Konstruktion angefertigten Spiritu -Behälter, welcher 
nicht allein als vor. cllriftsmii sig, sondern auch als der zweck
en prechend te und dabei billigste anerkannt ist, reflectieren, 
bitte ich, Ihre Bestellung darauf möglichst bald aufgeben zu 
wollen, da ich mich später wegen vorzunehmender baulieber Ver
änderung meiner Geschäftslokalitäten nicht mehr mit dieser An
gelegenheit befa en kann. 

ürtingen. A. toss~ Apotllelwr. 

Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
armelade de Tamarin, Frnit-Iaxative Iozenges, 

Ka.no dt's Tamar nd·en, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appelillichrr- Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Gc>schmuck (daher Vorzug vot· den bekannten, widerlich schmecken
den Puq:der·milleln) 'l,amarindemnus in konzentrierter Form dar. Die 
in den 'l'amariudenfrüchten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mil Wasser extrahiert, mit 
lagne • carb. saturiet·t, kondensiert und mit Polv. fol. Sennae a re

sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kola<le umhülll winl. - Für Kinder genügt 1[.1- 1!2, für Er
wachsene 1/2 -1 Iümohlt's Tamar 1 ndien oder 1.'amarinden-Conserve, 
'l'am.-üonfitüre zur sicl1eren, durchaus schmerzlost.n Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Con . einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Ab".abe durch VPrwendung von 
Pßanmenmn , ge vöhnlicllem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer (Jbokola<le etc. auf Kosten einer sicheren, sehrnerzlosen Wirk
ung- und eines angenehmen tjeschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Intrresse der Ilerren Kollegen liegen, nur ärztlicl1 erprobte 
und empfohlene, gleichmftssig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen ofleriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 , > a so > > 45 > ~ 

1o e p. 100 St. 6.50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nm· in den Apotheken a Seiwehtel 60 P{., einzeln a Stück 
zu 12 bis 15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 

Loeflund's Diaetetica . 
Fabriken in Stuttgart u. Harbatzhofen, bayr. Algäu. 

Reine Algäuer Rahm-Milch, ohne Zucker auf die Mache Stärke 
kondensiert, frei von Ferment und Mikroben, daher vollkommen I 
haltbar und exportfähig. .Mit wenig Wasser als Rahm, mit mehr 
als Alpenmilch zu verwenden. 

Kiudermilcll (peptonisiert) aus Alpenmilch und Weizen-Extrakt, sehr 
nahrhaft und verdaulich, zum Gebrauch nur in Wasser zu lösen. 
Schmackhaftestes Pepton-Präparat, bei gestörter Verdauung be
währt. 

Bahm-Conserve. Fettnahrung aus frisch zentrifugiertem Rahm, mit 
Maltose kondensiert; für zehrende Kranke und Kinder an Stelle 
des Leberthrans empfohlen. 

Malz-Extrald, reines, in Vacuo konzentriert, allgemein als das beste 
und haltbarste anerkannt; auch zum Export. 

Malz-Extrakte mit Diastase, Pepsin, Eisen, Chinin, Kalk, Jod, Hopfen. 
Malz-Extrakt mit Lebertltran, 

Emulsion mit feinstem Medizin a 1- T h r an. 
Malz-Extrakt-Bonbons, die bekannten und überall beliebten Husten-

bonbons. 

I 
Kindernabrnng, Extrnkt der Liebig'schen Suppe zur Selbstbereitung 

künstlicher .Muttermilch. Original-Präparat. 
Aufträge an 

===Eduard Löflund in Stuttgart.== 
ee+ yagpes _,.",§W+ti t4#4i.tä!!NtPYf!fW*''m"li4§3~'1W:Jiiii.Wmr 

ARM 
an 

Fett, 
Rohfascr, 

Asche, 
Feuchtigkeit 

REICH 
an 

Eiweiss, 
Kohlen
bydralc, 

m.iiiöiiiii~ Theobromin. 
Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren veesendet 

P. W. Gaedke, Jiamburg. 

Wir empfehlen unsere 

lf ecka.rsch.an:m..,. • e1ne 
preisgekrönl: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. lU. etc. 
in 1/t-, 1/2· und 1/4- Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

'-'
7 eitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 

Preise: c/16 19Z.- bis u/6. 18.- für Probekisten von G 1/1 Flaschen, 
oder 12/2 oder 20!4 oder 30/s ~'l. 

Engelmann & C~ic., Stuttga/rt. 

Gebrauchte Brier~:arken kautt II Cbininum sulfur. puriss. 
fortwahrend(Prosp. 100,0 = 7 J6., 1 Ko. = G5 u/6.. 

g=ra=h='s)==G=·=Z=ec=h:-:::m=-:-ey--...e_r_, _N_i:_ir_n_be_r_g_. ___!___ -~~piess, Giengen ajB. 

Wir bringen hierdurch zur Kenntnis der Herren 
l\lediciner und Apotheker, dass wir folgende Prä
parate unter ärztlicher Kontrolle anfertigen : 

BTBY ·Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

Alkohol-Aether-Ichthyol-Lösung 
do. do. do. do. 

., ...... ..,. • .ft. .. 
·Natrium-Pillen, überzuckert a 0,10 gr. 

L-Ammonium-l(apseln a 0,25 gr. 
" Natrium-Kapseln a 0,25 gr. 

Lithium-l<apseln a 0,25 gr. 
ICHTHYOL-Pflaster 

2 °/o und 50 °/o ICHTHYOL-Watte 
10 °/o ICHTHYOL-Seife 

und ~in die5e Präparate durch die bekannten grö--eren Dt·oauen
Handlun17en zu Orirrinal-Preisen und in Original-Packungen zu bez~hen. 

Ichtltyol-Gesellschaft 
Cordes He't'lnanni & Co. in Harnhutt·g. 

eingetragene Schutzmarke. 

Drei Kronen 
Schmalz. 

Wir empfehlen unser durch absolute Reinheit 
feinsten Geschmack und weisse Farbe ausgezeichnete~ 
Schweinefett "Marke Drei Kronen" <...; 

in Fässchen von Netto 50 Kilo zu l\L 106.1 für 100 Kilo 
· K 'b 1 . J ab hier Netto . m ü e n von Netto 25 K1lo zu l\L 107. comptant 

msbe~ondere den Herren Apothekern, da solches laut 
chmmscher Analyse des Herrn Dr. Gantter hier den 
An~orderungen der Pb. G. IL in jeder Hinsicht ent
spncht. Dasselbe übertrifft an Güte soo·ar noch selbst-
ausgelassenes Schweinefett. 

0 

J ulius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 
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1er Universal-Kohlensäure-Entwicklungs-Apparat von N. Gressler in Balle a. s. nicht von Säure oder säurehaltigen Dämpfen an
gegriffen oder bei heftiger Entwicklung empor
schäumenden Carbonatteile verunreinigt werden. 

Dieser für die fabrikmässige Herstellung von 
künstlichen Sauerlaugen überaus wertvolle Neue
rung stellt Herr Oe. Soltsien in Halle folgen
des Zeugnis aus : 

Die bekannte Finna N. Gressler in Halle 
a. Saale lässt für ihre Mineralwasserapparate neuer
dings Entwicklet' patentierter Konstruktion bauen, 
in welchen der Zufluss der Säure zum Carbonat 
sich in einfachster Weise und ganz zuverlässig 
regulieren lässt. Die Entwickler sind handlich 
und dabei doch sehr solide gebaut (verwendet 
werden, je nach Wunsch, mit Blei oder Hartblei 
ausgekleidete kupferne, wie auch säurefest email
lierte eiserne Gefässe). - Unterzeichneter hatte 
vieltach Gelegenheit, Entwickler dieser KonsV~uktion 
zu prüfen und konnte konstatieren, dass dieselben 
sich bei einem Druck von 12 bis 15 Atmosphären 
durchweg recht gut bewährten. 

Ha 11 e a. Saale, Januar 1888. 
P. Soltsien, 

Apotheker und vereid. Handelschemiker. 

Abbildung 3. 

Wir lassen hier eine Beschreibung des neu 
patentier·ten Apparates folgen: . 

Dieser neu konstruierte Kohlensäure-Entwick
lungs-Apparat zu Verwendung der Kohlens.äure 
bei Bereitung von M:ineralwassern, Schaumwemen, 
Bierpressionen oder sonstigen technischen Zwecken 

verbindet bei grösster Einfachheit, solidester Bau
art, sicherster Handhabung die Erzielung einer 
reinen Kohlensäure bei vollständiger Au~nutzung 
des Carbonats. Von ganz besonderem Vorteil ist 
die Zuflussregulierung der Säure zum Carbonat, 
welche bei allen bis jetzt gebräuchlichen Apparaten 
noch nicht so vollkommen ist, um mit absoluter 
Sicherheit den Zufluss auf die Dauer regulieren 
zu können, da auch Störungen dadurch entstehen, 
dass nach längerer oder kürzerer Zeit die Säure
spindel sich abnulzt oder durch allzufestes Zu
schrauben die Bleidichtung verändert. Auch setzen 
sich öfter Schmutzteile zwischen die Spindel
dichtung und verhindern einen sichern Säure
Abschluss. 

Durch den Gressler'schen Kohlensäure-Entwickler 
sind diese Uebelstände vollständig beseitigt und 
durch eine einfache, auch jedem Laien verständ
liche Anordnung ermöglicht, den Säurezufluss durch 
eine ausserhalb des Apparates angebrachte Scala, 
zu regulieren und in bestimmten Mengen zufliessen 
zu lassen. Der in der Zeichnung ersichtliche 

A bbildnng 2. 

Die mittlere Kammer dient zur Säure, die 
untere zur KreidP., Magnesit, Marmor, Natron, 
Kalk, Dolomit, je nachdem zur Verwendung. Soll 
nun die Kohlensäureentwicklung vor sich gehen, 
so stellt man den Zeiger auf der Scala von 0 auf 
1 und so fort, und die Entwicklung der Kohlen
säure erfolgt; ist der gewünschte Atmosphären
druck, welcher am Manometer ersichtlich ist, er
reicht, so lässt man das Gefäss auf diesem Punkte 
stehen, bis sich eine weitere Entwicklung notwendig 
macht, welche wieder durch Weiterstellen des 
Zeigers auf der Scala erreicht wird. Sollte ver
gessen worden sein, den Zeiger an der Scala auf 
einer bestimmten Nummer festzustellen, so geht 
derselbe selbstthätig zurück und verhindert somit 
den Säurezufluss, es ist also selbst bei Unachtsam
keilen eine ungewünschte Kohlensäure-Entwicklung 
nicht möglich. 

Die innere Konstruktion ist solid und einfach 
gehalten, so dass eine Störung niemals eintreten 
kann. Noch ist auf das leichte und bequeme 
Entleeren des Entwicklers tzanz besonders aufmerk
sam zu machen. Ein Jeder, der bis jetzt mit 
Entwicklern früherer Konstruktion gearbeitet hat, 
wird gewiss immer als grossen Uebelstand gefunden 
haben, dass bei Oeffnung der Ablass-Schraube die 
ganze Masse dem Ausgangspunkt zuströmt und 
gewöhnlich den Betreffenden und Umgebung be
schmutzt oder die untergestellten Gefässe über
laufen, weil es schwierig ist, während des Aus
flusses die Schraube zu befestigen und andere 
Verschlüsse von Hähnen etc. sich nicht gut be
währen. 

Dieser Uebelstand fällt bei dem neuen Ent
wicklungs-Apparat weg. Soll der Entwickler ge
leert werden, so wird der Zeiger auf 0 gestellt, 
man kann bequem die Ablass-Schraube öffnen, 
ohne befürchten zu müssen, dass die Masse heraus
strömt, dann setzt man ein Gefäss unter und be
wegt den Zeiger von 0 in der Richtung des Pfeiles 
nach den folgenden Nummern, die Entleerung tritt 
ein; ist das untergesetzte Gefäss gefüllt, wird der 
Zeiger wieder zurückgestellt und der Apparat in 
horizontale Lage gebracht, wodurch die Entleerung 
sofort aufhört. Die Bewegung des Entwicklers ist 
eine äusserst leichte, bei grösseren Apparaten wird 
dieselbe mitte1st einer Schraube bewirkt. 

Vorstehende Abbildung Nro. 3 ist ein kleiner 
Entwickler ohne Rührwerk; Abbildung 1 ein 
solcher mit Anschluss an einen Mineralwasser
Apparat; Abbildung 2 ein grösserer mit Rühr~ 

Eingesendet. 
An die Adresse des p h arm a c e u t i s c h e n 

K a l e n der s von Böttger hätte Einsender einen 
kleinen Wunsch, welcher sicherlich nur des Hin
weises bedarf, um Berücksichtigung zu finden. 

So anerkennenswert das Bestreben ist, stets 
etwas Neues und Nützliches zu bringen, insbeson
dere in der BeilaO'e, so ist z. B. bei der Saturations· 
tabeile der althergebrachte Ganservatismus , mit 
welchem diese Tabelle seit etwa 17 Jahren so 
ziemlich gleichlautend abgedruckt wird, für heutige 
Zeit nicht mehr passend. Die 70er Jahre haben 
Saturationen von Salicylsäure gebracht , der phar
maceutische Kalender blieb ihnen verschlossen, das 
vergangene Jahr brachte. einen scharf~n Federkr.ieg 
we()'en der Saturation (eme perfekte [?] Saturation 
verlangte der betreffende Schweizer Arzt) m.it Aci
dum tannie. Beide Mittel wären doch gewtss der 
Tabelle gut angestanden, ebensogut auch' Aceturn 
Scillae. Wünschen wir, dass diese kurzen Zeilen 
genügen, um die Tabelle auch in dieser Beziehung 
zu vervollständigen. 0. S. 

Cylinder ist in drei Kammern geteilt, die obere 
enthält Wasser zur erstmaligen Reinigung des 
Gases, nimmt etwa übergerissene Teile auf un.d 
schützt O'leichzeitig durch den Wasserabschluss die 
zur Kont~olle und Sicherheit dienenden Armaturen, 
wie Manometer und Si"cherheitsventil, dass dieselben 

=#= Salbe zum Ausbälgen. 
Arsenic. alb. . . 90 gr 
Hydrarg. bichlor. corros. 60 " 
Camphora . . . . 30 " 
Sapo viridis . . 500 " 

F. ungt. 
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Anzeigen. 

~CII. 
Bestan teile: [laut Annly e de~ Herrn Prof. Dr. H. Beckurls ~n Braunschweig]: 
>neb n geringen 1enaen (0,007% Kochsalz), 1,83% CalciUmphosphat und 
0,97o/o Eisenphosphat: in äu er t feiner Vet-teiluna und ~hr leicht ~ös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirk ames, leiCht 
verdauliche Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eiooener Iethode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in ß nel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche cA. 1.20. - General-Depöt bei Herrn Friedr. cbäfer, Darm-
tadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. iemitz, Harnburg 0. 

elentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e·Fabrit Gerson, 
Inhaber: Lndwig Gold tücker. 

ßerlin N., 113 Chausseestrasse. 

rznel-Dosen ohne Schulttftäche Im 1J ntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

-----

R d h • tot. D lang, conc., staubfrei, zu Tinct. Würfel 0 a r ei l jeder Grösse, pulv. 2mal gesiebt, höchst fein, wie auch 
I I Corl Cbinae tot. und contus 4-5° to Alk. 

Prei e bedeutend heruntergesetzt 
ßef g~·ö eren ße tellungen bedeutenden Rabatt. 

Apoth. letner, M ü n s t er in Westf. 

Unguent. Paraffini agitat. Pll.G.n. 
unübertrefflich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. ................................ 

Lelpziger Blätter für Nahrungsmittel, Hygiene, Fach
blatt der ge. amten Nahrungsmittelbranche, ers~heint 
jeuen onnabend und wird auf Wun eh an Jedermann gratis ver-
andt. Verbreitet über ganz Deutschland. Vorziiglich tes In· 
rtion organ. 

Craoau, Weg zur Gesundheit. Eleg. geb. 4 Mk., brosch. 3 Mk. Von 
cler {7 amten Fachpresse allseitig bestens empfohlen. 

Cracau, Gift und Gegengift. Ein Hilfsbnch bei vorkommenden Ver
iftuna~fällen. Ebenfalls glänzend recensiert. Preis eleg. geh. in 

Baedekerband 5 Mk. 
Craoau, Ob und Wann. Eine naturwissenschaftliche Studie. Preis 

brosch. 0,50 Mk. 
Verlag von Hermann Dür elen, Leipzig. 

Voll tändiaer Verlaf7s-Katalog gratis und franko. 

auf den Gebieten 

der pr cti eben Technik, der Gewerbe, Industrie Chemie, 
Land· und Hauswirtschaft. 

Heran gegeben und redigiert unter Mitwirkung hervorragender Fachmä.nner 
von 

Dr. Theodor Koller. 
it zahlreichen lllustrationen. Jährlich erscheinen 

13 Hefte a 36 Kr. = 60 Pfg. = 80 Ct. Ein Jahrgang complet kostet 
4 fl. 50 kr. = 7 M. 50 Pfg. = 10 Fr. 

Die Reichhaltigkeit und Gediegenheit der Zeitschrift haben in den vielen 
Jahren ihres Be ehens genügend deren Wert zur Anerkennung gebracht, 
und sollte e kein Industrieller und Gewerbsma.nn unterlassen diese billige 
und dabri doch allen An prüchen gerecht werdende Zeitschrift zu abonnieren. 

1 + rr ne • rden gratis uod franko eliererl. ::::__I -. 
Zu beziehen dur h all Buchhandlungen, Postan talten u. direkt aus 

A. Bartleben's Verlag in Wien, 
I ., Maximilianstrasse 8. 

~~--------------~ Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten : 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Präparat: 

• "Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitunoo <les koltlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen-
'=' meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,:)0 mit 30 pCt. Rabatt. . 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. ßarenthm, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Ca:_:;el i 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. K~rnstadt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; .A.ndreae & Co., Hannover; dte Herren 
J. M. A..ndreae, Frankfurt a. M.; Fried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

Eine analytische Wage 
schon gebraucht, aber noch gut, 
wird für ein Landgeschäft in Bayern 
gesucht. Angebote unter T. W. mit 
Freimarken befördert die Redaktion. 

F erd. Rehfuss 
~.n Ebingen (Württbg.) 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 

Präcisions-Wagen und 
Gewichten 

jeder Art unter Garantie. 
Repat·aturen werden jederzeit 

pünktlich und billigst ausgeführt. 
Preisliste und Referenzen auf Ver

langen franko. 

~~z 
' ~ 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Gelatinecapseln 

euro Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Heilbronn. 

Carlsbader 
Sprudel· und Quellsalz 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche .A.pothek e, 

Mineralwasserhandlung en gros. 

-

Binden . 
Maschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D. R. Patent 384:55 und 4:0015 

Spezialität: 
Hydrophile-, Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cambric- und Flanellbinden, ge
schnitten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das beste, 
sauberste und billigste, was in Binden 
existiert. 

Grösseren Betrieben, Kranken
häusern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
von Binden. Leistungsfähigkeit 1000 
bis 2000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann & Co., 

Harnburg I., 
Dammthorstrasse 12. 

Prima Ameisen-Eier 
a Liter 40 Pfennig, Aquarien mit. 
Burgruinen, Tuffstein, Grottenstein, 
Grottenbauten, Gewächshausdekora
tionen. Illustrierter Preis-Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Clingen-Greussen. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. grad uierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen · 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko . . 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 
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0 - I 
Pharmaceulisches aus örttemb rg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszv1eige. 

'· Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang! 

JV! 9. 

Erscl'l eint jeden Donnerstag 1-2 Hg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. j • 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; He1.l bro n n a. 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. I 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 1. März 1888. 

N. 

im übrigen Deutschland Jt. 2. 10 . 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.-. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

' 

.Inhaltsverzeichnis. burg, 1863 in Dresden beiwohnte, über welche 1867 und 1885, welch kurze Zeitspanne im 
. Tagesgeschichte. - Zum Gedächtnis Dr. Theodor er in der Generalversammlung des süddeutschen Leben der Völker und dennoch welch gewaltiger 

R~eckhers. - Wissenschaftliebe und gewerbliche Mit- A tl k V · A b B · ht t lt t Untersclli·ecl 1.11 deren Au!'tr·eten! 1867 im Jahre teilungen: Capsella bursa pastoris. Kreolin. Ueber die po 1: er~ ere~ns. zu -ugs urg ~nc ers a e e. 
B~reitung von Pillen aus einigen neueren Medikamenten. Dte Konuni~Ston fur , Ausarbeitung der Phar- der Ausstellung sind die Pariser bemüht, es der 
Ptefl'eruntersuchung. Ausgiessen von Pflastern. Hekto- macop. German1ae, beruten vom norddeutschen ganzen Welt in ihrer schönen leichtlebigen Haupt
faaphenmasse mit H~usenblase. Tamarinden-Ko?~erv~:'· l und süddeutschen Verein, bestand aus den Herren: stadt so angenehm als möglich zu machen, ein 

aheylsanres Quecksilber. _ _Gegen Wanzen. ~I?musol. t P rof. Berg in Berlin und ApothekPr Bildebrand in deutscher Apotheker wird zum Vorsitzenden eines 
- Rezeptenschatz. - Bucherschau. - Bnefkaeten. _ , , . 
- Anzeigen. Hannover fur den pharrnacognost. I e1l; Apotheker in ihren Mauern tagenden internationalen Fach-

Tagesgeschicbte. 
Wolfrom in Augsburg und Apotheker Dankwortt kongresses ernannt. 1885 in Brüssel sind dieselben 
in Magdeburg für die pharmaceutischen Präpa- Pariser, wie 3 Jahre zu vor, in London auf einem 
rale; Hofapotheker (nicht Prof.) Pettenkofer in ebensolchen Kongress von der denkbar grössten 

V 6 r I 0 b t: Herr Apotheker Josef Da i "' mit Fräulein München und Apotheker R ieckher für die Chemi- Intoleranz gegen alles, was deutsch heisst, sie 
Lina Ziegler in Amberg. 0 

Gekauft: Herr Apotheker Roth, früher Besitzer 
in Würzburg, die Einhornapotheke in Bamberg von 
Herrn Kölle um den Preis von 240000 ..~(. 

kalien; Apotheker Meurer in Dresden für die Rea- wissen es rlurchzusetzen, dass der nächste mit Um-
gentien, Tabellen etc. gehung deutschen Gebiets nach Mailand verlegt 

R. hing mit ganzer Seele an dem gemein- wird, wo man allem Anschein nach nichts weniger als 
Eamen Werke, das endlich im Sommer 1865 die erbaut ist von dem Kukuksei, mit dem man wenig 

Hellbronn. Das hiesige städtische Untersuchungs- Presse verliess und twtz mancher Kritik, die das anzufang-en weiss! 
amtundchemischeLaboratoriumdesHerrnDr.Gantt e r d v· I . f R p . b. h d' 
veröffentlicht soeben seinen 3. Jahresbericht. Es ist "Verk erfuhr, gegenüber em Je erlei der 10 Kra t . ist 1867 in ans ü ngens auc vor te 
demselben ?.u entnehmen, dass im Jahr 18fl7 568 Unter- befindlichen etwa zehn deutschen Landespharma- grössere Oeffenllichkeit getreten. Ein hervorragen
suchunget;lin Nabrungs-t~nd Genussmitteln, 2708Handels- copoen, von denen ein Teil sich bereits ehrwür- des Mitglied des Kongresses starb während der 
und teehn1s?he Analysen, 1n S•· 3276 vorgenommen wurden. digen Alters erfreute, einen grossen Fortschritt Verhandlungen und R., als dem Präsidenten, kam es 
Davon entfallen 458 auf Antrag von Behörden der Rest bedeutete. Freilich war die Pharmacopoca Germa- zu, dem Verstorbenen am Grabe den üblichen auf private Bestellung. ' 

Dns Laboratorium war neben dieser umfassenden ana- niae als allgemein deutsches Gesetzbuch bereits ein Nachruf zu halten, einer Aufgabe, der er sich mit 
ly_tischen Th~tigkeit bestrebt, auch noch Arbeiten von totgeborenes Kind, denn die Einzel-Hegierungen, vor grosser rhetorischer Gewandtheit entledigt haben 
wJssenscbafthchem Interesse seine Aufmerksamkeit zu allem die preussische, machten nicht im entfern- muss, denn die Pariser Tageszeitungen waren voll 
schenken: die Aufstellung einer deutschen Weinstatistik. t~sten Miene das aus privater Initiative hervorge- der Bewunderung des >illustre pharmacien alle
e~eneue Metbode zur Bestimmung der Trockensubstanz iD 
::UJ~ch, Butter und andern Fetten (siehe Nr. 6 dieser gangene Werk einzuführen. Die politischen Stürme mand« aus dem kleinen deutschen Neste, das ihren 
Ze1tung) über Entflammungs- und Entzündungstempera- von 1866 haben denn glücklicherweise den Boden geographischen Vorstellungen Trotz zu bieten 
turen einiger flüssigen Handelsartikel; über den Einfluss zu einer anderen Lösung vorbereitet und das schien, bis ein besonders findiger Kopf die Ent-
des Regens auf dEln Gt-rbstoffgehalt der Rinden· ver- J h 1870 · d H' d · b '[' t d d k h d · R' kh d lb gleichend~. Untersu chung über Gerbstoffbestim:Oung; gro~:e a} . Je es In erms ese1 1_g , so ass ec un g mac te, ass Ja 1ec er aus emse en 
Versuche uber Ausnützung der Gerbmaterialien. Versuche bereits 1812 d1e Pharmacopoea Germamca als all- Marbaque sei, dem der berühmte französische 
über die Brauchbarkeit der Goldenberg'sche~ Methone gemein deutsches Gesetzbuch für alle deutschen Ehrenbürger >Sieur Gille< entstammte. Fahren 
der Weins_äurebest~mmung .. (Fresenius! Zeitschr. für I Staaten erscheinen konnte. wir fort in den R. verliehenen Auszeichnungen, so 
anal. Chem1e 26. S. 714.) Wir werden mit Genehmio-ono- I S t b 1863 d R ' d G 1 · · M 1868 · E 
des Herrn Verfassers diesen Arbeiten an anderer s"'t 11~ m ep em er . wur e . 10 ~r enera- begegnen Wir 1m ärz semer mennung zum 
näher treten. ß Versammlung zu Wtesbaden zum Oberdirektor des Ehrenmitgliede des Allgem. oesterreichischen Apo-

In einer .Apotheke Nürnbergs wurde der Laborant 
durch das Zerspringen von Sodawasserflaschen im Ge
sichte so schwer verl.,tzt, dass tin Auge verloren das 
andere schwer bedroht sein soll. ' 

Für die n~chst~ A_poth e kergeh~lfenprüfung io ADI!I
bach haben sJCb bis Jetzt 3 Kand1daten gemeldet. 

Für Professor Graf So 1m s, der, wie bereits in 
sämtlichen 'fageszeitungen erzählt, auf seinen besondern 
Wunsch von dem Antritt seiner Berliner Professur ent
bunden wu~de und als . N achf?lger de Barry's nach 
Strassburg 1. E. gehen Wird, wud Prof. Hamburger 
in Bonn nach Bcrlin berufen werden. 

Die Denaturierungsfrag e für steuerfreien 
Branntwein, welche schon so viel Staub aufgewirbelt 
und den Steuerbehörden manches Kopfzerbrechen ver
ursacht, scheint in ein Stadium einzulenken dem man 
Einfachheit mcht absprechen kann. -Es wird von sonst 
gut unterrichteter Seite aus Stuttgart berichtet. dass 
fortan die Pyridin-Basen und der Methylalkohol' weg
fallen und dafür der Zusatz von 1 °/o Petroleum erlaubt 
werden wird. 

de.utschen Apothekervereins, Abteilung Süddeutsch- thekervereins und einen Monat später zum corre
land gewählt, einen arbeils- und dornenvollen spondierenden Mitglied der pharmaceutischen Ge
Posten, den er bis zum Oktober 1868 bekleidete. , sellschaft zu .Madrid, endlich 1870 zum Ehren
Der Hücktrilt R's wat· kein ganz freiwilliger. Er milglied der pharmaceutischen Gesellschaft in 
erfolgte infolge von Gegenströmungen innerhalb Philadelphia. (Schluss folgt.) 
des würltcmb. Apothekervereins, die wir hier nur 
kurz mit dell Worten Le5Eings andeuten können: Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
>Der gro~se Mann braucht überall viel Boden, * Ca.psella bursa pastoris. Das Bestreben, 
und mehrere, zu nah gepflanzt, zersc hlagen sich dem Arzneischatze zu der übergrossen Zahl 
die Aeste. < Nachfolger wurde Wolfrum, gewählt seiner ausländischen Glieder deutsche Pflanzen zu
in d er AuEschuss-Sitzung am 14. September 1868 zuführen, ist ge,viss sehr anerkennenswert. So 
in Cassel. macht Bombeion in der Pbarm. Ztg. auf die Ver

R. hatte bei all dem warmen Herzen, das ihm wenclung von T ä s c helkraut als blutstillendes 
für die Ge::amtbeit des deutschen Vaterlandes Mille] namentlich in der Gynaecologie aufmerk
schlug, doch eine stark ausgeprägte schwäbische sam. H u s ern an n, daran anknüpfend, weist nach, 
Individualität und ein gutes Stück jenes süddeut- dass die Pflanze von Tabernaemontanus bis in 
sehen Partikularismus, den ja auch der Nord- die neuere Zeit ab und zu als blutstillendes, auch 
deutsche mit allem Recht so vielfach für sich bean- als die Ausscheidung der Nieren beförderndes Mittel 
sprucht und den Kaiser 'vVilhelm einst so I reffend angewend et wurde. Schreiber dieses hat anfangs 

*Zum. IL..da .. chtni•s Dr. Theodor RI"eckhers. a ls >berechtigte Eigentümlichkeiten < bezeichnete. der fiü er Jahre wiederholt Tinktur·a capsellae bursae 
UG So durfte es nicht Wunder nehmen, wenn der pastoris zu bereiten und auf Grund ärztlicher Ver-

(Fortsetzung.) 

Dass es dem rührigen Forscher, der nebenbei 
über eine gewandte Darstellungsgabe verfügte, an 
Auszeichnungen, Ehrenstellen und der damit ver
bundenen Bürde nicht fehlte, ist nicht zu ver
wundern, umsomehr, als R. bei aller persönlichen 
Bescheidenheit sich seines eigenen Wertes bewusst 
und für Anerkennung seines Strebens durchaus 
nicht unempfindlich war. In dieser Beziehung be
gegnen \Vir bereits im Sommer 1844, wohl in An
erkennung seiner Promotionsarbcil, seiner Berufung 
zum korrespondierend en Mitglied des Norddeutschen 
Apotheker-Vereins, 1851 zum Vorstand des W ürt
tembergischen Apotheker-VC'reins im Neckarkreise, 
1861 Eintritt in die Commission zur Ausarbeitung 
einer Pharmacopoea Germaniae, zu deren weiterer 

verantwortungsreiche Ehrenposten als Oberdirektor ordnungen abzugeben Gelegenheit gehabt. 
aucn Reibungen aller Art hervorbrachte und \venn Kreolin. Nachdem \Vir auf Seite 198 und 260 
R. noch in späteren Jahren vor allem zwei des vori gen Jaht·gangs, gestützt auf die Autorität 
Schöpfungen, an denen e1· mit ganzer Seele gehangen angesehener Analytiker über Kreolin ein weniger 
und für welche er auch seine besten Kräfte ein- günstiges Urteil gefällt hatten, erfcrdert die Ge
ge2etzt: das Jahrbuch der Pharmacie, herausge- rechtigkeit, anzuführen, dass aus neuerer Zeit sehr 
geben von Walz, m den alten, bewährten anerkennende Mitteilungen über dessen Wirkung 
Bahnen fortgesetzt von dessen Neffen Vorwerk, und als Desinfiziens vorliegen. Ueber die Herstellung 
die Eüd deutsche Gehilfen-Unterstützungskasse, be- be1ichtet Lutze in der Pharm. Ztg.: 
gründet von Walz, deren Eingehen er niemals · Das Kreolin ist ein Steinkohlenthecrprodukt. 
recht verwinden konnte. Gewonn en wird es aus den kreosothaltigen Frak-

1864 wurde R. KommiEsionsmitglied des I. tionen gewisser sich dazu eignender Steinkohlen
internationalen Kongresses in Braunschweig, 1864 sorten, deren genaue Auswahl zu treffen Schwie
November Ehrenmitglied der Pharmac. Gesellschaft rigkeiten bietet. .Aus den sogenannten Kreosot
zu St. Petersburg, 1866 Juni correspondierencles fraktion en wird die Karbolsäure im wesentlichen 
Mitglied der Sociele de Pharmacie zu Paris, 18671 durch eine fraktionierte Destillation abgeschieden 

Durchberatung R. 1862 der Konferenz m Co- Pras1dent des II. mternatJonalen Kongresses zu Paus. und der nun hmterble1bende mcht g1ft1ge Rück-
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tand durch eine geeignete Behandlung unter Zu- ~ Vorzüge die er Spezialität in Betracht. zie.ht. Sichere 
atz von Harz und kausti eher oda in emulgier- ehrnerzlos abführende Wirkung bei ewladendem 

bare Form gebracht. Die Einzelheiten de Ver- Au. sehen und angenehmem Geschn:ack, welches 
fahren:; entziehen ich begreiflicherwei5e der effent- gerade die Einführung der Konserven m der Frauen
lichkeit, inrle~~cn dürften diese ~littcilungen ge- und Kinderpraxis begünstigt hat. Die Kanoldl'sche 
nü"en, um dem achverständigen ein Bild über accharitae tamarindinati lenientes bestehen aus 
die Zu ammen_etzung de Kreolin zu geben. Tamarindenmus, dessen starker Säuregehalt durch 

Maane ia abae-lumpft ist, versetzt mit Zucker und 
ber die :B 1·eitung TOn Pillen an eioi~>'Cll entharztem Senneablätter-Pulver, das Ganze über

neueren edilmm nten. Pillen mit Extr. cascar. zoaen mit Cacaomasse. Gerade diese Zusammen-
agradae pissum, die besonders in England oft seizuna unterscheidet die Kanoldt'sche Spezialität 

Terschrieben werden, sind sehr hygro kopisch und von einem Pariser Geheimmittel, dem Tamar 
kleben de halb leicht zu-ammen, auch wenn sie Grillon indien, dessen in manchen Fällen vielleicht 
sehr hart angesto~scn werden. Diesem Uebel lande kräftigere \"\ irkung eben wohl von vorhandenen 
hil t man am be-ten ab, wenn man die Pillen mit Drasticis herrühren dürfte. Weitere Neuheiten der 
Lack oder Collodium überzieht. rührigen Fabrik sind Santoninkonfitüren, rP.cht 

Eine gute Pil:enmasse erhält man auf folgende einladend au ehende Pralinen und Bohnen aus 
'Y ei e: .Man verwendet .das mit ~lil~hzuck~r ve~- Cacaomas e mit garantiertem Santo!1ingehalt Yon 
r1ebcne Extrakt und nimmt auf Jede Pllle Je 0,03 per Stück, welche selbst bet verwöhnten 
0.~~ g _Pul; .. tr~gacanthae _und P~l~. a}thaene, I Kindergaumen Gnade finden müssen. 
tos:t mit \\ emoed an und fugt nur e1mge Tropfen S 1. 1 . 1\ k 'lb • ( Ph ccut 
yrup. implex hinzu, die Yollkommen aus- a ICY a.mes ~uec 81 et. - » arma · 

reichen um die .Mas e für das Ausmllcn weich Post.«) - W1rd darg~stcllt d~rch.Behandlun~ d~s 
I lt saJpetersauren Quecksilbers mit emem Alkalisah-

zu 1a en. 1 ~1 d .. t d N"t t . W ' 
":llzsaurc~ Trimethy lumin wird meist in Do- cy at. 11 an ver_ u~n as I 1 r~ 1111 asser, "o-

en von 2 grains (0.13 g) per Pille verordnet. r~uf man all~ahlig das Sal1cylat zus~tzt. D.er 
Die es hyr•ro,kopi.chc alz lässt man er t im . 1edersch~ag wird gesa~me.lt, zuerst mit deshl
.. Iör,.cr g, nz zerflicssen und setzt dann Pulv. al- l~ertem "'; asser, dann m1t em~m s.chwach .. alkoh.o
thacae und marrne iae zu, wobei die Magne ia die IIscben \\ asscr gewaschen, bet gelmder Warme 1m 
über,.chüssi~e Feuchtiokeit bindet und das Althaea- Dunklen getr~cknet. . . . . . 

· 1 ° · h h A . t· · T ·1 .Man erhalt auf diese Weise ein weisshch-pulvcr diC :Mas-e p a:>h c mac t. u zwet et e p d kt d f""h d" Wlfl · 
des alzcs kommen je 1v2 Teile dieser 2 Körper. grau_es ro u . ' _as unge ~ r Ie - a e semes 

Für Berberinum sulfuricum dient Glycerin, für Gemchtes ~1Icylsaure enthul.t. . . 
Chininum fcrrocitr-icum Syrup. simpl. als b stes . Das sahcylsaur~ Quecksilber :st le1~.ht~r ~ls 
E . · dte anderen Quecks1lber~alze; es 1st unlosliCh m 

:ctpiCns. W r r h . ~lk h I d . . M. h 
(.,Pharm. Journ. Trans.") durch .2_eitschrift de Allg. , asse

1
r: los Ic

1
, ~nl • \ ?k 0h lun dmWew;r ISC ung 

Österreich. Apoth.- Verews. R-z. \ on g CIC 1cn e1 en 111 o o Ullc as~er. 
Das salicylsaure Quecksilber könnte vielleicht 

zu hypodermatischen Injeciionen verwendet werden, 
wenn nicht der Alkoholgehalt der Lösung ein 
Hindernis bieten wünle. 

Pfefferunter uchung. Von 128 zur Unter
suchung gekommenen Pfefferproben wurden 34 
als ver f ä I s c h t erklärt. Als Verfälschungsmittel 
wurden nachgewiesen: Kartoffel-, Mais-, Weizen-, 
Hül~enfrüchtenmehl und Palmkernmehl. Bei der 
gerichtiicben Untersuchung . teilte sich heraus, dass 
von einer Gewürzmühle zwei besondere Mischungen 
für Pfefferzusatz fabrikmässig herges tellt und unter 
dem lTamen schwarze~ Pfeffersurrogat a 32 Mark 
und weisse~ Pfeffersurrooat a 40 Mark pro 100 Ko. 
in llcn Handel gebracht werden. Beide Misch
ungen bestehen nach den eigenen Angaben der 
Fabrik au Maismehl, Schwarzmehl und Palm
kermnelJl. 

(Jahre, bericht 1887 von Dr. Gantter, Heilbronn.) 

lt.'"'ie en -on Pß. tern. Gerhard empfiehlt 
in der »Cenlralhalle< statt der bisher üblichen 
Papierkup-eln und Blecllformen folgende höchst 
einfache Vorrichtung: .Man lässt sich bei einem 
Tischler einen oder mehrere Rahmen aus Buchen
holz anferti ... en, von der Grösse, wie man die 
Pfla tertafel zu haben wünscht. Die Stäbe der 
Rahrnen sintl '"' cm dick und 3 bis 4 cm breit. 
Auf eine ebene horizontale Tischp1atte oder ein 
glatte· Plla ·terbrett legt man ein Blatt Papier, 
etwa:. rö ~er, al der Rahmen; auf das Papier 
le ... t man rlen Rahmen und beschwert die vier 
Ecken mit Gewichten, damit der-elbe fest und dicht 
auf dem Papier auflipot. In diesen einfachen 

pparat ie- t man das geschmolzene Pflaster 
her er.:t dann wenn e~ bereits halb erkaltet ist. 

Die Pflastertafeln werden auf die e Wei"e in 
... Jeichmä · i,.,cr Dicke und nicht gekrümmt er
hallen un las~en sich owobl von dem Rahmen 
al auch dem Papier leicht ablösen. 

(Zei ehr. d. nllg. österr. Ap.-V.) 

H o r ph · nma 1nit Hau enbla e. ,. ach 
G. Candu~ io (:.Rundschau«) soll eine Hektographen
rn "' e au- 10 Hau enblase, 600 wasserfreiem 
Glycerin und 00 heissem Wasser die gewis vor
teilhafte Einen chart besitzen, dass an ihr die Ani
lintinte nur oberflächlich haftet und sich sehr leicht 
abwa~chen lä - . 

T m rinden- Konserven. 

Der Zurückgang der Rezeptur, wie er in den 
meisten Ge cbäflen mehr oder minder sich fühlbar 
macht, zwimrt den Apotheker, aufden Verseblei s so
lider Handverkauf -Artikel mehr Gewicht zu 
le..,en al5 früher. Einer der letzteren, welcher in kurzer 
Zeit sich recht gut einoebürgert hat, sind die Ta
rnarinden-Kon erven aus der Fabrik 'On 
C. K anold t' r ac b f. in Go l h a. Die zunehmende 
Beliebtheit die-es Vertreters der Pharmacopoea 
ele..,ans darf nicht ;vundernehmen, '·enn man die 

:Man verwendet es in Lös~mgen und Salben, z. B.: 
Unguentum. 

Hydrarg. sa licyl. 
Vaselin 

Lotio sen injectio. 

1,0 
25,0 

Hydrarg. salicyl. 0,20 
"pirit. vini rectif. 5,0 ' 

Aquae destillat. 95,0 
(Für Waschungen und Einspritzungen in die 

Harnröhre und Scheide.) 
Injectio hypodermica. 

Hydrarg. salicylic. 
Spirit. vini rectificat. 
Aquae destillat. 

0,10 
4,0 
6,0 

(Der Fortschritt.) 

Gegen Wanzen soll die Essigsäure ein fast 
unfehlbares Mittel sein, welche man am besten mit 
einer Glasspritze in die Fugen und Ecken ein
spritzt· auch die Zapfenlöcher der Bettstellen füllt 
man mit der Flüssigkeit an. Ein Tropfen Essig-
äure tötet die Wanze auf der Stelle. Dieses 

Mittel ist billiger und besser als Insektenpulver. 
Vermutet man in den Dielenritzen, hinter den 
Scheuerleisten Wanzennester, so wird sie auch 
dort mit Erfolg angewendet. 

(D.-Am. Ap.-Z. d. Iod. Bl.) 

Ricinusöl. 
Als au gezeichnetes Mittel zur Verdeckung des 

Ricinu öl-Geschmackes empfiehlt Li g er vollkom
men reines Casein unter Zusatz einer kleinen 
Menge von doppelt kohlensaurem Natrium und 
gepulvertem Zucker und schlägt folgende Formel 
vor: 

Olei ricini 15·0 
Aq. lnuroc 5·0 
Aq. destillat 100·0 
Caseini saccharat q. s. ad emul;:;. 

Diese Formel verdeckt den schlechten Ge
schmack des 1ittels vollkommen, ohne dessen 
Wirkung irgendwie zu beeinträchtigen. 

Courrier med. < F. H. 
In"\\ ien empfiehlt Dr. Hoffmann als bestes 

M~ttel zur Verdeckung des Ricinusölgeschmackes 
B 1 er, das - wenigstens von Biertrinkern - sehr 
gerne genommen wird, auch wenn demselben Ri-
cinusöl beigemengt ist. (!!I! R.) (Ph. Post.) 

Bezeptenschatz. 
* Kirschenratafia. 

Syrup. cerasor .. 
Spir. vin. gallic .. 

1 1/, Kilo 
2 Liter. 

'l'inct. aromatic. 
cinnamomi 

Caryopbill. 
Succ. rubi idaei 
Sacchar. alb .. 

l\1. & fil tra. 

aa 30 gr 
12 " 

500 " 
1920 " 

* Glycerin-Creme. 
24 ge 
8 ,, 

90 ,, 
60 ,, 
75 " 

Cetacei . 
Cer. alb. 
01. Amygd. 
Glycerin . . 
Aq. rosae 
01. rosae gtt. 8. 

Glycerin-Gelee. Zur Herstellung eines solchen 
für kosmetischen Gebrauch wird nachstehende Vor
schrift empfohlen: 

Rp.: Snpo amygdalin. alc .. 
Glycerin puriss. dcst. . 
01. Amygdal. dulc. 
01. Thyrni .... 
Ol. Bergamottae .. 
01. Rosar ..... . 

140.0 
210.0 

1260.0 
4.0 
8.0 
2.0 

Das SeifenpulYer wird mit dem Glycerin in 
einem Mörser gemischt, dann unter beständigem 
schnellen VerreiJJen das Mandelöl · hinzug~fj].gt .. und 
schliesslich die ätherischen Oele zugesetzt. ' . 

(,,National Drugg.'') H. L. 

Neue, verbesserte Formel zu Elixir Terpentini. 
Rp.: Terpini 0,50 

Glycerini 
Spiritus 
Syr. Mellis ph. Gall. aa 7,0 
VaniJiin 0,002. 

Misce. 
(L'union pharm.) (D. "Pharm".) 

Pharaosclllangen. 2 T. Kaliumbichromat, 1 T. 
Kalisalpeter, 2 T. Zucker werden jedes einzeln 
gepulvert und gemischt. Die Mischung wird in 
Papierconuse gefüllt. (Drog.-Ztg.) 

Möbelpolitnr. 90 gr gelbes Wachs, 60 gr 
Pottasche, 380 gr Wasser werden gekocht und 
sodann zugemischt 60 gr Leinsamenöl und 150 gr 
Terpentinöl. (Chem. Drug. 1887, XXXI, 628.) 

Bücherschau. 
Dr. G. Hartmnnn, Med.-Assessor- und Besitzer der 

Hof-Apotheke zu Magdeburg. Die Apo· 
theken-Buchführung, ausführlich erläutert 
und durch das vollsU'tf)di_ge Muster einer 
einjährigen Buchführung nach einem der 
Wirklichkeit entnommenen Beispiel. Wien 
und.Leipzig. Urban & Sct!w·arzenberg. 1888. 

Da~ vorhegende Werk zerfällt in einen kürzeren, 
th~oretischen und in einen umfangreichen praktischen 
Tell. .J:?er erstere enthält _die Erörterung des vom Ver
fasseremgenommenen Gesicht~punkts, sowie der in sein 
System aufgenommenen Bücher. Das seiner Natur nach 
sehr spr?de Thema macht eine praktische Einweisung 
notwendig, wesshalb denn auch der pt•akt. 'reilmit Recht 
den Schwerpunkt. des Werkes bildet.: Hier ist die Ein
richtung sämtlicher Bücher iu einem der Wirklichkeit 
sich aJ;tpassenden Beispiele_ getroffen und ein ganzes 
Jahr hmdurch dnrchgP.führt, so dass wohl all<:l in der 
Praxis vorkommenden Einträge berücksichtigt sind. 
De: Verfasser benützt 4 Haoptbiicher und 8, beziehungs
weise 10 Nebenbücher. Wie wir bereits bei ähnlicher 
G:elegenheit ausgesprochen haben, lässt sich die Aufgabe 
emer ~l~ren u. geor?net~n pharmac. Buchführung auf die 
mannigfachste Weise losen und man kann namentlich 
über _die mögliche Vereinfachung und Entbehrlichkeit 
des ewen oder andern der Hilfsbücher. selbst über die 
Bed~utung einzelner Contis z. B. des Div. Deb.-Contos 
zweierlei Ansicht sein. Jedenfalls muss aber dem Ver
fasser zugestanden werden, dass sein Weg sicher und 
ohne unverhältnismässig grosse Mühe zum Ziele führt 
dem Apothekenbesitzer, selbst einem Dritten rasch und 
sicher Einsicht in den Stand des Geschäfts und Ver
~ögens zu geben. Einig sind wohl alle darüber dass 
ewe g:ord~Pte, möglichst übersichtliche Buchfü1hrung 
u~um~anghche Voraussetzung für jeden Geschäftsbe· 
trieb Ist. K. 

Briefkasten. 
. Es wird dringend gebeten, Beschwerden wegen 

NICht-Empfang des Blattes doch blos bei der zur Ab
hilfe a 11 ein zuständigen Stelle, dem Postamte des Be
stellers, anzubringen. 

....... ~ '·• 

Rubrik Ta.xfragen musste. wegen Platzmangel auf 
No. 10 verschoben werden. 
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Stähle & Friedel, Slultgarl 
M~~vaui~~\t~ ~~nt\t~k~f>-~a~i~f>-waf>:eu- & ~af>tnuua~~u-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Bucbdruclrerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftig-t 160 Personen. 

~-------------------------~== 
Bietigheim. 

Für den Sohn eines Freundes suche 
ich auf 1. Oktober eine Lehrstelle, 
in welcher demselben Gelegenheit zu 
tüchtiger Ausbildung geboten wird.

1 

J. Gross. 

Calw. 

[in jüngerer Gehilfe (Süddeutscher) 
sucht zum 1. Mai oder später 

Stellung in einet· Apotheke Bayerns. 
Oberbayern bevorzugt. Off. unter 
G. an die E:xped. 

Ein bestempfohlener, gewandter Apo
theker sucht dauernde Stellung 

als 1. Rezep!ar bei hoher Bezahlung 
auf Juli oder Oktober. Offert. sub. 
"Rezeptur" .bef. die Exped. ds. BI. 

Auf 1. April surhe einen tüchtigen, 
jüngeren Gehilfen. 

C. Seegcr. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robcrt SaeJzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Lehrstelle-Gesuch. -
Für einen empfehlenswerten, 

gegenwärtig die 8. Gymna
sialklasse besuchenden, jun
gen Mann aus guter Familie 
suche ich zum Frühjahr, even
tuell auch erst zum Herbst, 
in einer frequenten Apotheke 
eine Lehrstelle. 

R. Blezinger, 
Apotheker in Crailsheim. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. YeieJ, Apotheker. 

Lindau i. Bodensee. 
Für die sehr empfehlenswerte Re

zepturstelle bei Hrn. Apotheker Reuss 
hier suche ich einen Nachfolger für 
mich. Gesuche sind an Herrn Reuss 
zu richten. 

F. Meimberg. 

Zwei Studios. wünschen über die 
Osterferiet1- Vertretung anzu

nehmen. Gefl. Offerten erbeten :m 
Heb. Wiegandt, cand. pharm., 

München, Damenstiftstrasse 5, Jll. 1. 

Suche zu sofort bis 1 . April Aus-
hilfe. -

Mundelsheim a. N. 
Pfeffere!'. 

Obersontheim bei Hall. 
Bei angenehmen häuslichen Ver

hältnissen suche auf 1. April einen 
soliden und tüchtigen Gehilfen. 

Apotheker Hebsacker. . 

Ein examinierter ApolhekeL' sucht 
sofort Aushilfe. Offerten nimmt 

entgegen Apotheker Schmid, Stutt-
gart-Heslach. · 

Winnweiler (Rheinpfalz). 
Auf 1. April suche einen Lehrling. 

Dr. R. Luz. 

OehiHen-Gesucb. 
~-.ÜL' sofort oder 1. Apl'il ist die 

Gehilfenstelle einer Apotheke in So· . 
Jothurn (Schweiz) zu Besetzen. · 

Tüchtige Refleklanten belieben ihre 
Anerbietungen an die Exp. ds. BI. 
sub. F. S. einzusenden. 

Einige Kenntnisseder franz. Sprache 
erwünscht. 

Junger unabsolv. Gehilfe sucht zur 
Aasbille von jetzt bis Ende März 

Stelle. Off. sub. K. ti. bef. d. Exp. 

I Pbarmacie-Schule Finstingen.l 
Aufnahme ,ieder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

11 Prospektus franko und gratis. 1 -
der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, allrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, HeiJbronn. 

Lakritzenpräparate. 
S.almi ak ta b 1 e tt en <> sch warr. 

jr, 3.80., bei Blechdose a 10 Kilo 
incl. J6. 3.60.; 

desgleichen <> versilbert J6. 6.40., bei 
Blechdose a 10 Kilo incl. J6. 6.20.; 

' beide mit feinstrm Fenchel- und Sal
miak-Geschmack, bei elegantester 
Fac;on. 

Cachou schönst schwarz, glänzend, 
nicht zusammenbackend, von umge
zeichnetem Geschmack, 

bei 25 Ko. i.ncl .• Blecbd. Jl. 3.00. 
bei 10 > · > » > 3.20. 
einzeln . . . . . > 3.GO. 

empfi~hlt 

Wilhelm K.athe, 
Halle a/Saale. 

Der Plochinger Kranz 
nimmt Bestellungen auf 1881er und 
1883er Malagaweine von Rein & Cie. 
entgegen und effectuiert zu billigsten 
Preisen. 

Eine Apotheke 
in Metz mit J6 18 000. Umsatz ist 
ohne Haus zu J6 55 000. bei Anzah-

1 

Jung von J6. 40 000. zu verkaufen 
durch Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

Privileg. Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6 60000. zu verkaufen durch Dr. 
F. Vorwerk in Speyer. 

I 

-Erbteilungshalber ist aus 
dem Nachlasse des Herrn 
Dr. Rieckher dessen reich
haltige Mincraliensamm
lnng, in zweigrossen Schieb
kästen geordnet, preiswert 
zu verkaufe)).. 

Näheres·· durch 
Apotheker Grässle 

in Marbach. -

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

& 4 MM#M't*fMi!li4BI.Iillll-llll'iiE ___ Emll!mll!lll!!ll~ 

Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6 20.-~ 
do. Rohsalz 100 Kilo J6 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
do. Pastillen 100 Schacht. J6 85.-

(mit 50°/o Naturalrabatl) 
r, r do. Seife bis 100 Dtz. pr. Dtz. J6 5.30 

I 
über 100 > » > ufi. 5.-w- Paclmng exclusive ..._ 

versendet stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies
baden und dessen Haupt-Niederlagen. 

s -*"' a r 118 .. 

Aufträge auf die für den pharma
cognost. Unterricht Jer Lehrlinge 
unentbehrlichen, erprobt praktisch 
angelegtEn 

"Drogen
Sammlungen" 

erbittet 
G. König, Apotheker, 

Hagenburg in Schaumburg-Lippe. 

Als lucrativen Handverkaufsartikel 
empfiehlt den HEl Kollegen 

Angeler Viebwascl1pnlYer 
aus der Apotheke zu Satrup (Schles
wig) zur vollständigen Vertreibung 
von Ungeziefer bei Pferden, Rind
vieh. Schafen und Schweinen 

. in Packeten a 50 0· 
mit 25°/o Rabatt, Frankozusendung 
ab Satrup und Unterstützung durch 
Annoncen in geeigneten Blättern 
das Generaldepot fiir Württemberg u. Baden 

von G. Brand, Apotheker, 
Riedlingen a. D. 

· Einen Druckapparat 
von Ollo Steuer in Dresden verkauft 
billigst 

H. Schlegel 
in Burgbernheim (Bayern). 

I Syr. rubi id. Pb. G. · ß. 
in schönster Ware empfiehlt 

Apolh. Heimsch, Esslingen. 

'" .. 
Gelatinecapse~n _ 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
t:schau, Bayern. 

Gebl·aucltte Brief~arken kauft 
fortwahrend (Prosp. 

gratis) G. Zechmeyer, Nürnberg. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. ll 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re· 
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. o M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Mit M. 5000 Anzahlung 
ist ein Materialwaaren ·Geschäft in 
Württemberg zu verkaufen durch 
Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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LANOLIN LIEBREICH 
t> ur i ~"~ f'" i "' 1l nl. 

in bekannter, ah. olut gernebio er Wmtre empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Yerlre er ür ',\'ürttemberg: Hardtmann & Teiohmann, Stnttgart. 

von 
A. .. 'tu m p p, Kgl. Hoflieferant, S 'tu 't 't gar 't, 

billi~,tes . eit 4.3 Jahren bewährte~. ge ündestes Nahrungsmittel für kleine 
rindcr und l ekonvale-zenten, von den Herren Aerzlen bestens empfohlen 

und in ,ehr vielen Apotheken mit bestem Erfolg eingeführt. 
Generaldepot (Allein Engrosverkauf) bei 

J. Moser, 'cncral-Agent, Stuttgart, Hauptstätterstrasse 118. 
Pl'o. pekt{ gratis und franko. 

= Liebe's diätefi:'he Präparate: ==I 
Liebe's Malzextrakt a) Ph. G.erm. I im Vacuo k~ndensiertc, 1 
--------- b) m Dmstase J nach dem Urteil von Fach-

autoritäten mn tergiltigc Fabrikate. 
Malzextrakt mit Chinin oder Eisen, Hopfen, Jodeisen, Kalk, Leber-

thran, Pepsin etc. Packg. zu 180,0 und 300,0. 
Malzextraktbonbons ächte, in Metalldosen und Beuteln. 
Nahrungsmittel in lösl:cher Form, das von der Firma einge

führte, !'eil 20 Jahren in we1testen Kreisen beliebte Extrakt der 
Liebig\;-chen Suppe für Süuglinge. • 

Lösliche Leguminose, Eiweiss-Suppenmehl, von hohem Nährwert, 
leicht Ycrdnulich, \\'Ohlschmeckrnd und billig. 

I 
Leguminosen-Chokola.de und Cacao, hochf. Diäten, 
Pepsinwein (Ph . t:r. I dupl.), ('Xakt wirkende Essenz, mit Kabinel

wein bereitet, Packg. 160,0 und 340,0. 
.\uftrft"e finden sorgfältige, billige und koulante Erledigung. 

I Fir! •se1~8~6 ~~ ,fo!l~m~n ~~d ~~~~!d!~~llert. 
I 

Be"tanlilei!e: [lan Analy-e 1lc;; Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
,nehen (!cringen ~Iengen (0,007% Kochsalz), 1,83% Calciumphosphat und 
0,!>7° o Ei;;cllpho;;pJ:at, in äu erst fdner Verteilunri und sel1r ltlicht lös
licher Fom1.< Ein von ärztlichen Autoritüten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliche Eisenpräpar·at für Kineier und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener ~I('tho lc in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in lleurl bei Gon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 

rio in,dtlu.;chc .J(. 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
·tadt. H. npt-lJepöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 

ielentz, Lftbeck R. Lux, Leipzig. 

ische Weine. 
Vorzügliche lledicinal-, Tisch- & Dessert-Weine. 

ße.;t r Er:::otz für Mar ala .Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Ein • Ki. t mit 12 gro en Fla chen in 12 Sorten zu 19 vl6. 

J. F. enzer, Neckargemönd. 
Ritter des Köni"lich Griechic;chen Erlöserordens. 

Er I ~ un :1 ält ::te~ Importhau griechischer Weine in Deutschland. 

Eisenpeptonat-Essenz (Li~: Ferri peptonati), 
die 200 grm Flasche O,GO J6, l\.1lo ~,!)0 J? 

Pepton-Chokolade 
in 100 gnn-Tafeln 1 Ko. 8 J6. 

Pelikan-Apolb. G. Mors, Mannheim in Baden. 

Die Herren Apothekenbesitzer 
qitten wir bei eintrclE>ndem Bedarf in nachstehenden Artikeln: 

Rademann's knochenbildendes Kinderzwiebackmehl, 
Petzold's Cinchona-Tabletten, 

Kanoldt's Tamarinden-Conserven, 
Sodener Mineralpastillen, Mariazeller Magentropfen, 

Lippmann's Carlsbader Brausepulver, 
Dr. Oidtmann's Purgatif, 

Schütz's Chlorophyll und grüner Pflanzenfarbstoff, 
. Dr. Pfailnenstiel's Beidelbeer-Präparate, 

Vomacka'scbe elastische Medizin- Oblaten 
gefl. unsere jtingste Prei sl iste zut· Hand zu nehmen. \Vir effektuieren be
kanntlich trolz der höchsten VorzugsrabatlC' 

porto-, fracht-, zoll- und emballagefrei 
und gewähren einen 

5 °/o Ex'tra-I---laba'tt 
auf die Jahresbezü;se laut Prcisli ;; l e. Postwendende Etrekluierung sichern zu 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., 
Nürnberg. 

Medizinisclle Maxima-'fhermometer mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normal ;:das h Dzd. ,_,/6 18.-
dto. > " aus gewöhnlich G!c{s a Dzd. J6. 1:3.50. 

offeriet·t untee Garanlie der GenauigkP.it bis 0, I ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Tbür. 

• 
Prima Ameisen-Eier Fol. mentb. pip. Ia. nov. 

a Liter 40 Pfennig, Aquarien mil Ko. c/16 2 -. 
Burgruinen, Tnffslcin, Grottcnstcin, Finre"" cbamom•ill vulg 
Grottenbauten, Gewäehshausdekora- u iS :'-1 • • 

tionen. Illustrierter Preis-CoUt·ant frei. Ko. J6. i.60. 
C A D . t · h I offeriere so lange Vorrat . . 1e r1c , 

Clingen-Gt·eussen. 8chrader-Feuerbach. 

eingetragene Schutzmarke. 

Drei Kronen 
Schmalz. 

Wir empfehlen unser durch absolute Reinheit, 
feinsten Geschmack und weisse Farbe ausgezeichnetes 
Schweinefett "Marke Drei Kronen" 

in Fässchen von Netto 50 Kilo zu l\L 106.\ für 100 Kilo 
• ':> • J ab hier Netto 
In Kübeln von Netto ...,5 Iülo zuM. 107. cornptant 

insbesondere den Herren Apothekern, da solches laut 
chemischer Analyse des Herrn Dr. Gantter hier den 
Anforderungen der Pb. G. IL in jedet· Hinsicht ent
spricht. Dasselbe übertrifft an Güte sogar .noch selbst
ausgelassenes Schweinefett. 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 
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r-
at aus ürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. J abr ano- 111 Er~chei~t jeden D~nner5taq 1-~ Bg .. ~tark und ko.~tet . . Pr~is der Ejn~eln~mmer 15 g. _ 
g "... du1ch d~e P.~~t be~ogen, ems.~~he~shcn Bestellgebuhr, Anze1gen dte (•mspalt. hlemzelle od. deren Raum b g. ; 

.M• 10 I ~n \.: ur.ttemberg halbJahrheb Jt. 2. - . grössere Aufträge geniesse1. Ermässigung. 
Heilbronn a. N . 

J! • .. 1m ubngen Deutschland J(. 2. 10. Zmtungsprcisliste für das deutsche Reich Xo. 5589, I 8 ll.~·l'I'Z 1SS8 
F d A 1 rl ! • llli • 

ur as us.an Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg N(l. 27G. II 
-~~ "~~===~~BE~~~~~~.ma.~~~&2~~~~mc~==~aa• 

.InhaH:svcrzeichnis. I, n.:-~mer.tlich den .~~eigla.suren der T?pfergeschirre gegeJ?-- J Spiels erlangt. Dei alledem war R. freilich nicht 
Tagesgescbicbte. - Zum Gedächtnis Dr. Theodor I u_he>r gn~z unnotllj;O, .P .undorchfuhrbare !-:Hirten, wie was man eine !)faktische Natnr zu nennrn pflegt. 

R . kh w· h "I' I l . . dle PraXlS bald zeJO'en Wlrd. . . . . 
1ec ers. - 1ssensc art 1c 1e unc gewerbhebe M1t- z V h "'t t 1 · h U t h Er konnl e m c:cmem Ideal1c:mus zuweilen recht . .. . . ; ~ur orna .me a c e o r o o g 1 s c er n ersuc. - ~ ~ · 

te~lungen: Kunsthebe Rub111en. Gute Form der nngen wurde ein eigenes Lokal eingerichtet, das ancb unpraktischen Id een nachhängen und bei seinem 
M1lchnahrung. Talmi-Go.ld. - Taxfragen und Beispiele., von Aerzten_ und st~dierenden Medizinern b~nüht wird. s.tark ausgeprägten Ei~~nwillen. solc~:e. mit aller 
- Fragekasten.- Anze1gen.- B ellage: Berechnung ... Das letzte KapJtel d~s spannenden ß enc_hts Jst der Schärfe verfechten Eme unei".ennutzioe Natur 
d h d Pb G Ed II b . . r fur Donau-Florenz so WlChhgen Kloakenfrage ge- . . . . 0 .. I:: , 

er nac er. arm. em~. . . . ezw. I. Jederzelt widmet, au± die wir hier nicht weiter eingebP.n wollen. hatte er wemg ausgt~pragten Smn für Erwerb und 
frisch zu bere1tenden Arzne1m1ttel. - Anzeigen . j . Es ist zwE:.i~·ellos,dass die Zahl derUn.~erstwhungsän;ter nach fast 4~jüln·i~em Besi l~e der ~ pothe~e waren 

Tagesgeschichte. 
mcht nur .zu e111er geordneten Durchfuhrung de~. :Nah- von allen semen Erfolgen die finanziellen Jedenfalls 
r.ungsmlttelg"'seiz~s, sondern auch zum Besten der offent- die bescheidensten. So kamen für R. der in 
heben Get'undhe1tspflege bedeutend vermehrt werden .. , ! . 
mnss. Da die Anstellung eigener Chemiker für die Ge- den letzten zehn Jahren .das Geschaft me1st allc1~1, 

Anlä&slich des königlichen Geburtstages wurde Herrn meinden sehr häufig an der Geldfrage scheitert, so wird bloss unterstützt von semer Tochter versah, m 
Apotheker Alfred Brand in Lud1~i1gsburg der Apotheker olmehin in den meisten Fällen als die angestrengter Pflichterfülluncr allmählig auch die 
der Tit.el eines Hofapothekers ver 1e 1en 1 . · t p .. 1· lk · h · M" " 

. : 11ezu gee1&ne ste erson 1c 1 elt ersc emen. ~. ogen Tage heran von denen der Predicrpr"sagt sie gefallen 
Dr. Prantl, Jer Mitherausgeber der ,,Natiirhchen Kollegen, d1e Ne1gung zur Uebernabme solcher Neben- . . ,' " 0 " • 

Pflanzenfamilien", Professor an der Forstlehranstalt 1 ämter empfinden, sich die Erfahrungen unseres rührigen mn· .mchl' · De~noch da~ht.e ~r, als er 1~1 Jahre 
Aschaffen burg, hat emen Rd nach EbE?rswnloe erhalten. I Ulmer Kollegen zum Muster und zur .Anregung diE?nen 1886 das Geschaft dem Schwiegersohne ubergab, 

Heilbronn. Das chemische Laboratorium und lao;s '" 11 • noch lange nicht daran, der Arbeit und der 
städtische Untersuchungsamt von Apotheker Dr. Carl Nicht geringes Aufseben in den Kreisen der preussi- vVissenschaft zu entsagen. Abgesehen von andern 
W a.~ ~er .in Ulm gieht in ein~r z.iemlich .umfangre.iche? sehen Apotheker erregte die gelegentlich der Verband- Plänen legte er sich nun mit jugendlichem Eifer 
V~roflenthchung Rec~enschait uber seme Thätlg~elt Iungen des Abgeordnetenhauses von seitendes auf den Obstbau. Längst hatte er es in der Pflege 
wahrend 1886 und lSf:t, des 11. und.12. Jahrgangssemes Regierungskommissars geschehene Aeusserung, dass c: · , L' bl' d Ob tb" · , b d 
Bestehens. Der Bencht, vou emem Fachgenossen die preussische Regierung im Begriffe sei, die Apo- , Cin~I I? mge, er s aume, zu etner eson eren 
ausgebend, verdient schon um desswillen eine etwas t h e kerfrage a 11 f Grund der p er s 0 n al k 0 n z es- Ferllgke1t gebracht, nun fasste er, angeregt durch 
ei~ge~endtre. Würdigung in di.~scm Blatte, als er die s i on zu regeln. Da dEcr Redner ausdrücklieb bemerkte, das Vorgehen der" Vereinigung bayrischer Chemiker", 
w1cht1gen D1en~t~ erkenne? lass~, welche s?lche An- dass er für die bereits bestehenden Apotheken keine welche es unternahm eine deutsche Wein-
stalten der Hyg1eme zu leJsten 1m Stande smrl. Von Erklärung abgebe, so handelt es sich wohl zu n ä eh s t · · k . .. d ' d E hl d Ob 
den aus".efübrten Arbeiten beziehen sich 194 auf die blass um die neu zu verleihenden Konzessionen. Obwohl s tatIst 1 zu grun en, en ntsc uss, en st
Untenn~hung von Nahrungs- und Genussmitteln, l!aupt- die Frage nur Preussen angeht. wird man die Nachricht- most wissenschaftlich zu bearbeiten. Er wollte 
sächlich Milch und Trinkwasser, Bier u. s. w. - 208 in Südueutschland wohl mit Befriedigung aufnehmen. unsre bislana sehr lückenhafte Kenntnis über die 
tec~nisc~er.Artikel,M~t~~;ll-L~gierungen, Schellack, CefJ?-ent- Wir haben im ganzen Süden die Personalkonzession prozen!ische Zusammensetzungdiesesfür breite Volks-
steme-Zwnwaren, V. emstem u. s. w., 81 patholog1sch- und in Wütttemberg und Baden wird solche eintretenden h · ht d .. dl' 1 D t 11 d ~ · hf 
chemischer UntersuchunO'en Urine Harn- und Nieren- Falls sogar strenge durchgeführt und wisseu aus Er- sc IC en es su IC 1en eu SC 1 an " so WIC Jgen 
steine, Spute, Blut u. s."' w.'- 287' hygienische Unter- fabrung, dass eine solche Durchführung recht gut mit Getränkes durch umfassende Untersuchungen der 
suchungen: Grun?wa~ser, Gru~dlnft, Wasserleitungs- den Grundsätzen der Gerechtigkeit vereinbar ist. Die verschiedenen Sorten und Lagen ergänzen. Leider 
w~sser. 139. gerJChthcb- chem1sche~. Untersu:hungen: rechtlichen Verhältnisse der Realkonzessionen bleiben musste es bei dem Entschlusse bleiben. Nachdem 
M1lch, Arzneien, Blutflecken, Geldstucke, Weme, Ver- dabei unberührt. · h · ,· S . hl b f d 
giftungen. Zu den einzelnen Artikeln des Berichts über- , er SIC 1 ~ vor~gen omm~t so wo e un en, 
gebend finden wir zunächst die tröstliche Versicherung, Zur Warnung. Im August vor. Jahres liess sich dass er eme Re1se nach T1rol unternehmen und 
das~ die Ulmer Biere sich bedeutend ver~esserten, soda~s nach der "·Tägl. R:.'' ei? Ass~ssor in der Schacht's~hen dort in den Oetzthaler Alpen Tag für Tag Aus
au.cn der zunehmP.nd~ Verbrauch oder nchhger "Durst·' Apotheke m Berlm em sofort zu ne~mendes Mittel flüge in die Herrlichkeit der Berge unter-
seme volle Rechtfertigung finde. gegen schlechten Magen geben. Er erb1elt durch emen , . l . 

8 Beim Kapitel Butter beklagt der Verf. die Härte Gehilfen Aq. Vitae mit 15 Tropfen Tr. Opii und 5 Tr. nehmen ko~nte., ste~ll~ SIC1. Im .Her_?~~e 1 ~7 
des Kunstbuttergesetzes gegen die Hersteller dieses Tinct. Strychni, aber nur, um es wieder sofort von sich I Schwerathm1gke1t bei Ihm em. Die Storung m 
Nahrungsmittels, obschon das Gesetz das Publikum nicht zu geben. Da sich Rötung und Anschwellung _des der Herzthätigkeit nahm Schritt für Schritt zu, 
vor schlechter Ware schütze! we!l dadurch die schlechte R~che~s einstellte, glaubt~ der As>essor das Opfer.emes so dass er zuletzt info]cre der eingetretenen VVasser-
sogenannte Bauern buttcr m1t oft 30% Gehalt an Käse- M1ssgnffs geworden zu sem und stellte Klage. D1e an- l t h d' I 0 'xr· t .. ht . t 
stoff und Wasser so wenig berührt werde, als der gestellte Untersuchung lieferte durchaus keine Anhalts- suc 1 auc. Ie angen '\. m er~ac e meiS ausser 
amerikanische Lieferant mit seinen zweifelhaften punkte für diese Annahme und so erfolgte naturgernäss Bett zubrmgen musste, cm beJammernswerter Zu
S?hweinefett.-G~mischen. Verfasser sagt w?rtlieh: ,,Ich Freisprechung. Ei_n mediciniscber ~achver~tän~l.iger ~e- stand, den er wohl mit philosophischer Gelassen
bm heute w1e m frü~e~en Jahren. noch uer festen Ueber- gutachtet_e, dass d1e A.Po.theke.rschnaJlSe me1st eme "bose heit ertrug, der ihn aber schliesslich selbst den 
zeugung, dass sorgfältig zubereitete Kunstbutter und Sorte" se1en, welche mtolge 1hres zu grossen Alkohol- T d I. 

7
·1lk B f · h b · ·· h 

ebensolches Kunstschmalz nicht nur den geringen Natur- gehaltes im Munde einer Person, welche an Aklobol . 0 a 5 ~I ommenen e rewr . er env~nsc e.n 
buttern, den sog. sauren Bauernbuttern, von:uziehen nicht gewöhnt ist, leicht eine ätzende Wirkung hervor- hess. Der 17. Januar brachte Ihm endhch d1e 
sind, sondern dass dieselben mit den jetzt so häufig in rufen können. - Dem Mann sollte geholfen werden. ersehnte Erlösung. Gefasst und ergeben ent-
den Rande~. gebracbte_n .amer~kanischen F~tten ~n Be- schlummerte R., umringt von den Seinigen. Der 
trt;ff der Gute. unrl Rel.nhchkel.t der Zubel~eltung H1 gar *Zum Geda··cbtnl·s Dr. Theodor Bl·eckhers. deutsche Apoth ekerstand betrauert in R. einen kewen Vergle1ch zu z1eben smd. Das Gesetz bat m . 
seiner heutigen Fassung und Ausführun~ niemar.den semet· strebsamsten und besten Fachgenossen, der 
genützt, aber vielen geschadet." (Schluss.) durch rastlose Arbeit im Dienste der Wissenschaft 
. Nicht übel ist ein zur Aufdeckung gelan~.t~r Fall, Die vorausgegangE-nen Betrachtungen, in denen seinem Fache zur hohen Ehre gereichte, als leuch-
~n dem mehrere b~ndert Ze~~ner Erbse.~ zur A uffnschnng tcndes Vorbild idealen St rebens als Muster treuer 
1hres Ansehens mlt. - Amhngelb gefarbt waren. wir R. als Fachmann, als pharmazeutischen . .. . . • . . 

DieMilch-Kontrolle ergab befriedigende Ergebnisse, Forscher, als umsichtigen V f>rtreter der Interessen Pflichterfullung Im D1E'nste der Allgememhe1t nament
Verf. bedauert aber trotzdem die Lässigkeit des kaufen- seiner Standesgenossen zu zeichnen versuchten, lieh der heranwachsenden Jugend empfohlen und 
den Publikums gegenüber den Milchpantscbern, welche mögen uns schliesslich hinüberleitE:'n zu einer kurzen dem dauernden An(}'edenken seiner Fach".enossen 
es z. T. bereits verstehen, mit der Senkwage ihr ver- . b h t ·d " ·d· t H' b .~ t 
wässertesundabgerahmtes Erzeugnis zu - stellen. Schilderung des Entschlafenen als Menschen. Eme ewa r zu wer ~n vei Ien · lezu eizu ragen 

Verf. schlägt dasshalb vor, den Deklarationszwang- anima candida von lebhafter Anlage, begeistert war der Zweck dieses anspruchslosen Nachrufs. 

Bob ganze oder abgera.hmt~.Milch geliefert ~ird .. - den 1 für allesSchöne und Wahre hatte erausgesproche- WI.SSeDSCbaftl. O. gewerbl. •;tteüungen. 
ayern vor kurzem emgefilhrt bat, auch auf Wurttem- . . .. · G 11· k · 1 1 . lW 

berg auszudehnen. Die Ulmer Polizei hat Vorsorge ge- 1 n~n Smn fu~ ~1e1tere ese 1g e1t, we c 1~, gel?aart 
troffen, dass das Publikum jederzeit verdächtige Milch mit altschwabischer Gastfreundschaft, m semem 
ohne Entgelt untersuchen lassen kann. Hause eine willkommene Stätte fand und dasselbe 

Bei ~esprec~ung des .Reichsges_etzes über den v.~r- zum Mittelpunkt der geselJicren Kreise des rühricren 
kehr mit ble1- und Z1nnbalt1gen Gegenstan- .. · " U " 
den berührt Verf. die für Süddeutschland bekanntlich Landstadtchens und semer mgebung machte. 
nicht so ganz belanglose Frage der Zinndecke l. Er Dabei beschränkten sich Rs. wissenschaftliche N eig
)lat gefunden, dass solche Deckel an den sog. Kinder- ungeu nicht bloss auf die von ihm so hochge
~ügelcben zuweilen_ 70-7f>0 o Blei en~balten und dass haltene Chemie er hatte für alle Zweige der 
uberhaupt nor wemge Prozente der Im Gebrauch be- 1 • ~ ' • • 

findliehen Deckelkrüge eine gesetzmässige Zusammen- Naturwi~:>enschaften. em offe~es .Auge und hat es 
setznng enthalten. Da nun die Zinndeckel sehr lange nebenbei auch zu emem grundliehen Kenner der 
aushalten, glau.bt Verfasser, entgfgen der vielfach. ve~- systematischen Botanik und der Mineralogie ge
laotbarten Ansicht, das.s d!ls Gesetz bald auch. auf d1e bracht. Trotzdem fand er auch Zeit seinen musi-
vor dessen Erlass bereits 1m Gebrauch befindlichen Ge- . . ' 
räte ausgedehnt werden müsse. Nach der Erfahrung kahschen Ne1gu~gen .nachz.uge~en, hatt~ er. doch 
des Schreibers dieser Zeilen hat das Gesetz übrigens auf dem Klavier eme Ziemliche Fertigkeit des 

* Künstliche Rubinen herzustellen will der 
französische Professor F r e m y gefunden haben. 
Durch Zusammenschmelzen von Fluorbaryum mit 
Alumniumoxyd unter Zugabe einer kleinen Menge 
Kaliumbichromats. In der zur Rotglut erhitzten 
Schmelze sollen schön ausgebildete Rubine von 
den natürlichen gleichkommendem Lichtbrechungs
vermögen und Härte sich bilden, welche sie ebenso, wie 
diese, aus reiner Thonerde mit Spuren von Chrom 
bestehen. 

Die Heimat der natürlichen Rubine ist das 
Toung-Meh-Gebirge bei Mogok, 60 Meilen von 
Mandolay in China. 
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1 "'Ut Form der ilcbnahrnng empfiehlt 
Liebreich {Ther p. i\Ional hefte) ein nach fol
gender Vor-chrift bereitetes lilchgelee: E wird 
1 Liter Milch auf 1 Pfund Zucker gut durchge
kocht und circa 5-10 Minuten im Kochen er
halten. Man kühlt dann diese Lösung stark ab 
und fügt unlet· langsamem Umrtihren eine Auf
lö ung von 30 gr Gelatine in einer Tas e Wasser 
gelö. t hinzu; ferner den Saft von 4 Gttronen .und 
3 Wein.,las ·oll guten Weissweines. (Die Gitronen-
chale kann auch mit Zucker abgeri<:ben und letz

terer dann hinzugegeben werden.) l\Ian füllt dann 
in Glä er, die kalt gehalten werden müs~en. (Prager 
mediz. Wochenschrift.) (Durch ~,Ph. Post".) 

Talmi-Gold. Am Schlusse seines pharma
cognosti chcnJa hresberichts schreibt Helbing-London 
in der Zeitschrift des Allg. österr. Apoth.-Vereins: 
"Es bleibt mir nur noch übrig, auch kurz einiger 
my~lischen Droguen zu gedenken, die deutlich 
zeigen, was nicht alles versucht wird, dass der 
Humbu"' auch bis in unsere Arzneischränke dringe. 
leb meine Euphorbia Drumondii mit dem aus 
,Kalk" bestehenden Drumin, Damiana digitifolia, 

die im Pflanzenreiche überhaupt nicht zu finden 
i-t, und Gle litschia triacanthos mit dem aus Cocain 
und Atropin bestehenden tenocarpin oder me
dil eh in." 

Taxti·agen und Bei piele. 
Einsender richtet an die > Südd. A.-Ztg.< die 

ergebenste Anfrage, was eigentlich in § 11 Ab
satz 2 der aiJaemeinen Bestimmungen in der Arznei
taxe der Au-druck Originalpackung bedeuten soll, 
da seine Ansicht darüber eine ganz andere ist, 
als die der verehrliehen Redaktion; doch lassen 
wir erst die Taxe selbst sprechen: 

Seite 13 heis t es: 
Extr. Garnis Liebig 1,0 = 5 ~-

Malli 10,0 = 5 " 
ferrat 10,0 = 5 " 

dabei heisst es immer conf § 11. Damit will also 
die Taxe sagen: Bei angebrochener Originalver
packung gilt der angesetzte Preis, während bei UD

angebrochener Verpackung d. i. Originalpackung 
60°,o Zuschlag erfolgen darf. Das Gleiche gilt 
dann auch bei Capsul. gelatinos. 

Einsender rechnet z. B.: 
1 Schachtel 100 St. capsul. gelatinos. 

c. 01. Terebinth. (Ank. 1.00) mit 1.60 
dagegcu 1 St. = 3 ~ 

10 St = (2'/tfac~) 25 ~~ · Ankauf '=-'' 
10 " Grundtaxe 
10 " Schachtel 
45 ~ 

Infolge dessen würden sich die 20 St. caps. 
c. Kreosot et bals. tolutan berechnen: 

2 1/t für den Ankauf = 75 ~ 
10 " Grundtaxe 
10 ,, Schachtel 

95 9-
Auf diese Weise glaubt Einsender sich ganz 

an die Ta.xe gehallen zu haben und die Ansicht 
der meisten Kollegen zu teilen. 

Antwort: Hiezu ist zunächst zu bemerken, 
dass die Redaktion doch wahrlich die Taxe nicht 
verfa st hat, also auch für etwaige Un.,.enauia-
k

. d l> l> 
e1ten e~ usdrucks nicht verantwortlich ist. Wir 
ind somit entfernt nicht befu"l, authentische Aus

legungen der Taxpara17raphen zu aeben und wahren 
wiederholt den .Au Ja ~ungen an dieser Stelle ihren 
privaten Charakter. Ob nun die Ab.,abe von 10 

lück Gapsul. gelatino-ac nach Ab atz 1 oder 2 
de 11 zu berechnen i t, darüber lässt sich aller
di~g.s lreiten, denn e i l wirklich beides möglich. 
Wir haben un nach einigem Zaudern schlicsslich 

46 

für Berechnung nach Ab:::atz 2 entschieden, weil Trotzdem fällt es einem guten Teil der Apotheker 
der un- am meisten der wirklichen Absicht der schwer, !"ich direkt an den Wortlaut desselben zu 
Verfas-er der Taxe zu P.ntsprechen schien. halten. Dieselben berechnen sich aus dem An-

Jedenfalls i t mit dem angezogenen Bei- kaufspreise erst ab gerundete 1,0- 10,0- oder 
spiel von Extr. Carnis oder Malti nichts für 100,0- Preise und taxieren auf Grund derselben 
die Anschauung des Herrn Einsenders bewiesen. weiter. Z. B. es koste 1,0 Extr. sec. corn. Denzel 
Die Taxe bestimmt nicht: Exlract Carnis ist im 12 ~-,es wird also der 1,0-Preis davon in der 
Anbruch nach dem 3· resp. 21/2-, 2fachen des An- Receptur einfach zu <10 ~- festgesetzt, was dem 
kaurspreises zu berechnen, sondern sie bestimmt aufgerundeten 3fachen des Ankaufspreises ent
hiefür einen besonderen Preis und macht so jeder spricht, also dem 3,0 zu 1,20. 
Ungewis-heit ein Ende. Dass die Anschauung des Nach dem Wortlaut dee Taxe aber ist in 
Herrn Ein ender- die für den Apotheker günstigere diesem Falle für 1,0 (Ankauf 12 ~) 36 ~- - für 
ist, ist für uns in diesem Falle nicht entscheidend, 3,0 (Ankauf 3ö ~-) 1 J6 8 ~- zu rechnen. Würde 
für uns war die wahrscheinlichere d. h. dem Wort- sich aber 1,0 des Extracts wegen Einkaufs kleinerer 
laut entsprechendere Deutung auch die gegebene. Mengen bei geringem Bedarf aui 15 ~· stellen, so 
Beispielsweise ist in Nr. 8 die Redaktion sofort wäre mit vollem Recht 1,0 auch mit 45 ~- zu . 
geladelt worden, weil sie die günstigere Lesart taxieren. Bis auf weiteres wird es nun angezeigt 
sich aneignete, obwohl diese die auch wahrschein- sein, sich einfach an diesen Wortlaut zu halten. 
liebere war. Sollte an massgebender Stelle eine andere, 

Besonders steht in dem § 11 nirgends etwas, allgemeinere und freiere, also dem L Beispiel sich 
dass 1 Stück wie 1 gr - 10 Stück wie 10,0 zu ansebliessende Auslegung Platz greifen, so wird 
taxieren seien. Hier ist nur von Grammen und dies jedenfalls bald zur Kenntnis gebracht werden. 
nicht von Stücken die Rede. Dass eine solche erwünscht wäre, ist sicher. Bei 

Eine authentische Auslegung solch zweifel- der Behandlung des § 11 nach dem Wortlaut ist 
hafler Fälle zu erlangen, wird Sache des Aus- es unvermeidlich, dass die Arzneipreise der nicht 
schusses des Landesvereins sein, dee sich mit be- in der Taxe aufgenommenen Artikel in jeder Apo
treffender Frage ja an die massgebende Behörde theke variieren. Je nach der bezogenen Quantität, 
wenden kann. je nach dem Drogenhause, von dem die Artikel 

Herr H i ll er-Hall schreibt uns über diesen · gekauft werden, richtet sich der Ankaufs- und 
Punkt: Im § 11 Abschnitt 2 der allgem. Bestim- somit naturgemäss der berechnete Taxationspreis 
mungen sind Arzneistoffe in 0 r i g in a l verpack- der einzelnen Stoffe. Die gleiche Arznei wird also 
u n g mit 60°/o Zuschlag zu berechnen, nicht aber in einem Geschäft höher als in einem andern , 
im Anbruch befindliche Arzneistoffe, denn damit kommen, ja es ist möglich, dass sie zu verschiede
hört die Originalverpackung auf und kommt die neo Zeiten im gleichen Geschäft anders zu stehen 
Be-timmung rles ersten Abschnitts dieses § zur kommt (ohne dass die Ware teurer geworden ist), 
Gellung. ln Stultgart kosten Gaps. gelat. c. Kreos. wenn grössere oder kleinere Mengen eines Stoffes 
0,05 und Bals. Tol. 0,2 die Schachtel a 100 Stück zuweilen eingekauft '""·erden. Wenn es möglich 
= 4?2,5 gr J6. 1.50., somit kommen 10,0 auf 35,3 ~· wäre, hier einen ausgleichenden Modus zu finden, 
Ankauf und sind nach § 11 Abschnitt 1 zu 88,25 0 und eine einheitliebere Taxe zu schaffen, wäre 
zu taxieren, da 10 gr annähernd 23 Stück ent- gewiss den Apothekern und besonders den Revi
sprechen, so kommen 10 Stück auf 38,3 ~- bezw. soren sehr gedient." 
40 ~ Wer in der glücklichen Lage ist, 1 Ko. = Frage: Wie wird folgende Ordination be-
2350 Stü7k lose in Garton verpackt zu J6. 27.- von rechnet? 
G. Pohl m Schönbaum beziehen zu können, hat . . 
nach § 11 10 gr zu 68 ~., somit 10 Stück zu 1) ~P· Actd. sahcyl. 90 dreifach 

30 ~ zu taxieren. Dass diese Auffassung im Sinne Natr. carb?n· ~a..., 5, 
unserer Taxe ist, lässt sich mit der Preisbestim- Aq. ~ub. tdaet <>0, 

3 
18 

mung der Trochisci, die doch jeder Apotheker, dlo. 10 Ill plo. S. 
20G. T. 
20 Lösung 
30 3 Gläser der nicht gut darauf eingerichtet ist, schöner 

kauft als selbst anfertigt, wohl begründen. Es 
ist gewiss das Gleiche, ob man Arzneikapseln oder 
Tabletten dispensiert. 

Auch >On einer andern Seite, wir decken sie 
am besten mit dem Schleier der Verschwiegenheit, 
hat unsre Auslegung eine etwas -- unwirsche 
Antwort hervorgerufen. Wir können dem Herrn 
Kritikus nur raten, einmal auf 4 Wochen das 
nicht sehr beneidenswerte Geschäft der Auslegung von 
Tax-Spitzfindigkeiten zu übernehmen; wenn er e-s 
versteht , es A 11 e n recht zu machen und 
dabei doch noch auf dem Boden der nur einmal 

30 3 Abgaben 
210 

Antwort: Hier lässt die Taxe im Stich und 
dürfte etwa 3fache Dispensation (Grundtaxe) am 
Platze sein. 
2) Darf das zum Auflösen eines Salzes nötige 

Wasser bei der Bereitung einE'r Salbe oder einer 
Pillenmasse berechnet werden? 

Antwort : N e i n , das nötige Wasser gehört 
ohne weiteres von selbst in den Begriff "Salben
bereitung" hinein. 

gegebenen >Arzneilaxe< zu bleiben, so werden wir--------------------

Fragekasten. mit unsrer unbegrenzten Anerkennung nicht zu
rückhalten. 

Um den Lesern auch einmal Gelegenheit zu 
geben, An ichten über diesen § 11 >on an d e r e r 
Seile, al der Redaktion zu hören, haben wir einen 
Kollegen um seine Auslegung angegangen. Der-
eibe schreibt: "De\· § 11 Absatz 1 der Arzneitaxe, 

wonach die in der Taxe nicht aufgeführten Drogen 
und ehern. oder pharmaceut. Präparate je nach 
der verordceten Menge mit dem 3- 21/2- und 2fachen 
des Tagesankaufspreises berechnet werden sollen, 
scheint unter den Kollegen noch nicht die einheit
liche uffassung gewonnen zu haben. Der § lässt 
zwar an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. 

AnzeiKen. 

Frage No. 5. M nss der Apotheker von jeder Fl. 
Champagner, Malaga, Bordeaux etc., die auf Verordnung 
des Arztes abgegeben wird, gleich dem Wirte Accise 
bezahlen und ist nur der W t>in accisetrei, der mit 
einem andern Medikament gemischt abgegeben wid? 

Antwort: Nein. Für auf ärztliche Verordnung ab
gegebenen Wein wird in keinem Falle Accise erhoben. 
Haben Sie keine Wirtschaftskonzession, begeben Sie sich 
also jeder Abgabe im Bandverkauf, so werden Ihre 
Bezüge ohnehin nicht notiert, haben Sie aber Wirt
schaftskonzession, so brauchen Sie bloss den auf ärzt
liche Verordnung, gleichviel ob im Anbruch oder in 
Flaschen abgegebenen Wein Ihrem Umgelder anzugeben 
und nötigenfalls durch Belege zu erweisen, um Ent
lastung vom Umgeld herbeizuführen. 

_ lä I & Friedel, Slullgarl 
~~\tatt1~~~~ ~~~f~~k~€-~api~€-wa€~tt· & ~a€fo:uua~~u-~ah€il~ 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Voll tändige Ein~ichtungen von ~p~theken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das se1t 1867 bestehende, mu terhaft emgenchtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen Stu
dienverhältnisse el'leilen bereitwilligst 
Auskunft. 

I. A. 
DöJker XX 

Schnitzer XXX 

Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Mehrere Kommilitonen wünschen 
während der Osterferien Vertretung 
anzunehmen. 

I. A. 
Dölker XX 

Schnitzer XXX 

Bietigheim. 
Für den Sohn eines Freundes suche 

ich auf 1. Oktober eine Lehrstelle, 
in welcher demselben Gelegenheit zu 
tüchtiger Ausbildung geboten wird. 

J. Gross. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder liin gere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Sae1zlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Fiir einen empfehlenswerten, 

gegenwärtig die 8. Gymna
sialklasse besuchenden, jun
gen Mann aus guter Familie 
suche ich zum Frühjahr, even
tuell auch erst zum Herbst, 
in einer frequenten Apotheke 
eine Lehrstelle. 

B. Blezinger, 
Apotheker in CraiJsheim. 

Laupheim bei Ulm. 
Zum 1. April suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
A. Veie1, Apotheker. 

zwei Studios. wünschen über die 
Osterferien Vertretung anzu

nehmen. Gefl. Offerten erbeten an 
Heb. Wiegandt, cand. pharm., 

München, Damenstiftstrasse 5, Jll. l. 

Nagold. 
Stelle besetzt. 

R. Oeffinger, Apotheker. 

Obersontheim bei Hall. 
Bei angenehmen häuslichen Ver

bä\lnissen suche auf 1. April einen 
soliden und tüchtigen Gehilfen. 

Apotheker Hebsacker. 

Winnweiler (Rheinpfalz). 
Auf 1. April suche einen Lehrling. 

Dr. R. Luz. 

Ein bestempfohlener, examinierter 
Pharmaceut übernimmt v. 1. Mai 

ab Vertretung. 
Gefl. Offerte sub K. 250 an die 

Exped. ds. BI. 

Lakritzenpräp·arate. 
Salmiaktabletten <>schwarr. 

Jf, 3.80., bei Blechdose a 10 Kilo 
incl. J6. 3.60.; 

desgleichen <> versilbert e/16. G.40., bei 
Blechdose il 10 Kilo incl. J6 6.20.; 

beide mit feinslrm Fenchel- und Sal
miak-Geschmack, bei elegantester 
Fa~ton. 

Cachou schönst schwarz, glänzend, 
nicht zusammenbackend, von ausge
zeichnetem Geschmack, 

bei 25 Ko. incl. Blechd . ..16 3.00. 
bei 10 > ." > 3.20. 
einzeln . . . . . > 3.GO. 

empfit>hlt 
Wilhelm K.athe, 

Balle afSaale. 

. --- ---· ~ Einladung. ~ 
t Der Plochinger Kranz t 
t erlaubt sich hiermit die ver- t t ehrlichen Kollegen mit ihren t t Frauen, Töchtern und Söhnen t 

i 
zu einer t 
Familienzusammenkunft t 

in den weltberühmtenSprandel- t 
t sch.en (jasthof nach ~Iezingen t 

i 
auf Donnerstag den 15. M~irz, 
nachmittags, einzuladen und t 
sieht zahlreichem ßesuche ent- t 
gegen. Ankunft in Mezingen t 
nachmittags 12.37. bezw. 2.34:. t t Rückkehr abends 6.24:. t 

t Kachel. Lindenmeyer. Wild. t ·------------· Pharmacentischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 J6 

(Tab. B. und C., Reagenlien und 
Solutionen, sowie 1\'ummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 c!l6. 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 
CASSEL. 

Zu Originalpreisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke, 
Heilbronn. 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. II 
in elastisch. gracl uierten 

Gelatinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehl'lich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern . 

Dr. Schars-Radebeul, 
Dresden 

empfiehlt seine Eierfarben in 9 präch
tigen Nüancen, sowie Kleiderfarben 
und seine verbesser-ten 

Aufbürstfarben. 
Neuheit: 4: Eierfarben in Tabletten 

in Säckchen zu 10 9- im Detail. 
Niederlage bei Apotheker 

Lindenmayer, Kirchheim u. T. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes ~abrikat 
von W. Wecker, Heiibronn. 

FoL mentb. pip. Ia. nov. 
Ko. JfJ 2.-. 

Flores chamomiU. vulg. 
Ko . ..16. 1.60. 

offeriere so lange Vorrat 
8chrader-Feuerbach. 
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~-.............................. , .. ~ 
Ichthyol, 

MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 
Rheumatismen alle'r A'l·t, bei Hals- und 
.Nasen-Leiden, bei vielen K'l·ankheiten der 
Haut, der Blase, des JJ1agens und Dcwm
lwnals und des Nerven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petersburg, Profes11or Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. Lorenz in Militsch, Dr. L. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Ichthyol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol''), sowie auch Jchthyol-N atrium, 
-Kalium, -Lithium, -Zincum; ferne!' 10 °/o und 30 OJo alkohol-ätherische Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, - \Vatte und -Seife und ist 
zur Vermeidung von Falsifikaten genau nuf unsere Schutzmnrlre zu nchten. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. .... _... 

Eisenpeptonat-Essenz (Liq. Ferri peptonati), 
die 200 grm Flasche 0,60 c!16, Kilo ~,50 J6. 

Pepton-Chokolade 
in 100 grm-Tafeln 1 Ko. 8 e/16. 

Pelikan-Apoth. G. Mors, Mannheim in Baden. -
Griechische Weine. 

VurzügUche lledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 
Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 

Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

eingetragene ScnuLZILltU-""'· 

Drei Kronen 
Schmalz. 

Wir empfehlen unser durch absolute Reinheit, 
feinsten Geschmack und weisse Farbe ausgezeichnetes 
Schweinefett "Marke Drei Kronen" 

in Fässchen von Netto 50 Kilo zu l\L 106.\ för ~oo Kilo . , J ab hter Netto 
In Kübeln von Netto 25 K1lo zu l\L 107. comptant 

insbesondere den Herren Apothekern, da solches laut 
chemischer Analyse des Herrn Dr. Gantter hier den 
Anforderungen der Pb. G. Ir. in jeder Hinsicht ent
spricht. Dasselbe übertrifft an Güte sogar noch selbst
ausgelassenes Schweinefett. 

J ulius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

1888er Füllung, 
ist eingetroffen. 

Sicherer'srhe Apotheke, Heilbronn, 
Mineralwasserhandlung en gros. 

Gebrauchte Briefmarken kauft 
fortwährend (Prosp. 

gratis) G. Zechmeyer, Nürnberg. 

Ein jüngerer Gehilfe (Süddeutscher) 
sucht zum 1. Mai oder später 

Stellung in einer Apotheke Bayerns. 
Oberbayern bevorzugt. Off. unter 
G. an die Exped. 
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Das Neueste und Schönste 
in 

Ia 
!1 

or1er 
liefert 

MBB 
Farbenfabriken 

Q1..-.edli1.1bu.rg a. Harz und ~eichenberg i. B<'11J..mei1. 
-- Man verlange den neuen mit feinen kolor. Abbildungen, der gratis versandt wird. ~ 

rof. Dr. Gust. Jäger's Kameelhaarwatte 
zu Heilzwecken. Ae1·ztlich empfohlen gegen alle rheumatischen und nervösen Leiden, Neu
ralgien, Gicht-, Zahn- und Kopfschmerzen, acute und chronische Gelenkentzündungen, 
sowie als angenehmes u. praktisches Verbandmaterial, besonders als Ersatz der Priss
nitz'schen Umschläge. 

-- Diejenigen Herren Apotheker, welci1e geneigt sind, Niederlagen auf feste Rechnung von obiger Kameel
haarwatte zu übernehmen, wollen sich gefl. mit dem Unterzeichneten, der allein zur Herstellung derselben konzessio
niert ist, in Verbindung :etzen. Verpackung der Kameelhaarwatte in ge!:chlossenen, eleganten Packeten. Detailpreis ul6. 1. 

P. Schmicl1~ Königlicher Hoflief'erant~ Stuttgart. 

Homöopathische ntralapotheke von r. illmar 
grösstes homöopathisches Etablissement der Erde~ 

LEIPZIG, Querstrasse No. 5. 

J,öb.~, Dr. W., Unsere Haustiere. 1880. geb. 7,-. 

' 

Scha!er, J. C., Homöopath. Tierheilkunst 13. Aufl. 1884. geb. 2,75. 
Scbroter, Fr., Der homöopathische Federvieharzt 0, 7 5. 
Schwabe, Dr. Willmar, Illustrierter Haustierarzt 6. Aufl. 1887. geb. 3,75. 

Flores chamomill. vulgar. Asthmaro""hreo An- und Verka""ufie I Hiezu2Beilagen: Extra-Offertevon ßOVae. Jul. Weisenstein &; Comp., Hellbronn 
nur Prima Qualität, stilfrei, suchen von Dr. La Fontaine, Apotheker. von Apotheken vermittelt prompt und Preisauszug des Universalmagazins 

zu kaufen Schmidt :~~~~:~~:,eiStuttgart. Apotheken-Agentur Harry Poppe für Hygiene und Krankenpflege von 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. · Schreiber &: Götting in Berlin W. 8. 

Frankfurt ~. M. Kronenstrasse 47. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. Druck, Verlag nnd Expedition der Schell'schen Buchdruck · (K & 
8 

h ll). . . . eret raemer c e m Hetlbronn 
Htezu 1 Redakt10ns- und 2 Anzeigen-Beilagen. · 
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S-nddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
;M 10. -Bei 1 a g e.- Heilbronn, 8 . März 

18SS. 

Berechnung der nach der Pharm. Germ. Ed II. bezw. I. jederzeit frisch zu bereitenden Arzneimittel 

Hydr. bichlor. corr. 

Aq. Calcar .. 

Amygd. dulc. 

Aqua destill. 

01. amygd. dulc. 

Gi. arab. pulv .. 

Aq. destill. 

Gi. arab. pulv .. 

Sacch. alb. pulv. 

Aq. destill. . 

Acid. citr. 

Aq. destill. 

Natr. carb. 

. -

nach den Normen der württembergischen Arzn ~itaxe pro 1888. 

Aqua phagedaenica. Ed. I. 
Zu berechnen sind die Preise für Hydr. bichlor. Aq. Calc. Grundtaxe und Anreibung. 

Gramm 20 I 30 I 40 I 45 I GO I 60 I 70 I 75 I 80 I 90 1 100 1 120 1 150 1 180 I 200 I 220 I 240 I 260 I 280 I 300 

0,06 1 0,10 0,13 0,15 o,16 I o,2o o,23 I o,25 0,26 0,30 0,33 0,40 0,50 0,60 0,66 0, 73 I 0,80 I 0,86 0,93 1,0 

20 I 3o 40 45 50 1 60 tO I 75 80 90 100 120 150 180 200 220 I 240 I 260 280 300 

Pfennige 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 46 1 4 7 1 4 7 I 
47 1 ~~ 1 49 1 51 1 52 1 54 I 55 1 56 1 58 1 59 1 60 I 

Emulsio Amygdalarum. 
Zu berechnen der Preis für Amygd. dulc. A q. destill. Grundtaxe und Em ulsion. 

Gramm 20 1 ·so 1 40 1 45 1 50 , .60 1 70 1 7 5 1 80 1 90 1 ~ oo 1 120 1 150 1 180 1 200 1 ~20 i uo 1 260 1 280 l soo 

2.0 1 3,0 4,0 4)i , G,O 6,0 I 7.0 7,G 1 8,o I 9,0 j 1o,o l 12.o I 1 G,o 18,0 20,0 122,0 24,0 
26,0 I 28,0 I""·" 

20,0 l so,o 40,0 4:'i,o I 5o,o 6o,o I 7o,o 75,0 lso.o 
1 

9o,o Jioo,o JI2o,o
1
15o,o 180,0 200,01 220,0 240,0 260,01280,01300,0 

Pfennige I 46 I 46 I 46 I 46 I 46 I 46 I 48 I 48 
1 

4S 
1 

50 I 50 I G2 I 56 I 58 I 60 I 62 I 64 ! 66 I 68 I 70 

Emulsio oleosa. 
Zu berechnen die Prflise für 01. amygd. Gi. arab. Aq. dest. Grundtaxe und Emulsion. 

Gramm 20 I 30 .1 40 I 45 ß GO I 70 ! ~0 I 90 
1

100 
1

120 
1

150 
1

180 
1

200 
1

220_e
1

260 
1

280 
1

300 

2,0 3,0 ~5 1 q 6,0 I 7.0 I 7,5 8,0 I 9,0 li 0,0 12,0 15.0 18,0 1 20,0 22,0 1 24,0 26,0 28," 30,0 

1,0 1,5 2,0 I 2,25 2,5 3,0 3,5 I 3,75 4,0 I 4,5 I 5,0 o.o 7,5 9,0 10,0 11,0 12.0 ]3,0 14,0 15,0 

17,0 126,0 134,0 38,3,42,5 51,0 60,0 ; G3,8 I 68,0 76,5 I 85,0 1102,01127,GI1G3,0 170,01 187.0 1204,0 1221,0 238,0 1255,0 

Pfennige 49 1 50 1 52 I 57 I 59 I Gl 1 65 1 68 1 68 ! 72 1 75 1 s2 1 93 1 102 1 109 1 116 1 123 1 130 11361143 

Mixtura gummosa. Ed J. 
Zu berechnen die Preise für Gi. arab. Sacch. alb . .dq. dest. Grunutaxe und 1 Auflösung. 

Gramm 20 1 30 1 40 1 45 1 50 I 60 1 70 1 75 1 80 1 90 1 100 1 120 1 150 l tso 1 200 1 220 1 240 1 260 1280 1300 

1,5 2,25 3,0 3,35 3,7 

1,5 2,25 3,0 3,35 3,7 

17,0 22,5 134,0 138,3 42,6 

4,5 5,2 j 5,6 6,0 6,7 , 7,5 9,0 n,2T 13,4 15,o l 16,4 18,ol 19,4 21,0 22,4 

4,5 5,2 5,6 6,0 6,7 7,5 9,0 11,2 13,4 15,0 1 16,4 18,0 1 19,4 21,0 22,-t 

j5t,o 159,6 ö3,s l6s,o 76.6 85,0 jl02,o /127,6 )153,2\ J70,o 187,2 1204,0 221,2 258,0 1255,2 

Pfennige 51 1 53 1 55 1 57 58 60 I 62 I 64 I GG I 69 I 72 I 78 I 87 I 96 1 102 1 109 i 114 , 121 1 127 , 133 

Potio riveri. 
Zu berechnen die Preise für Acid. citric. Natr. carb. Aq. drst. Grundtaxe nnd Saturation . 

Gramm 20 1 30 1 40 1 45 1 50 1 60 1 70 1 75 1 so 1 90 ! 100 1 120~0 1 180 1 200 1 220 1240 1 260 12so 1300 , 

0,4 0,6 0,8 o,9 1,0 1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,s 2,0 2,4 1 3,0 3,6 1 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 

18,7 28,1 37,4 42,1 46,8 56,1 65,5 70,2 7 4,8 84,2 93,6 112,2 140,3, 1G8,4 187,0 205,0 224,0 243,0 262,0 281,0 

0,90 , 1,35 1,80 2,00 , 2,24 2,70 ,3,14 , 3,36 3,6 , 4,0 4.48, 5,4 6,721 8,0 , 9,0 9,90 10,80 11,7 12,56 13,44 
I 

I 49 I 49 I 49 I 49 I 49 I 49 I I 
I 

I 

53 ~ 55 59 1 61 1 1 65 1 67 1 69 1 71 1 73 Pfennige 51 I 51 51 53 63 

Mucilago Salep. 
Zu berechnen Tubera Salep, Aq. dest. Grundtaxe und gekochter Schleim. 

Gramm ~o j 4o 50 1 60 80 100 120 150 180 200 

Tubera Salep 0,2 I 0,3 0,4 0,5 I 0,6 0,8 1,0 ] ,2 1,5 1,8 2,0 

{ Aq. frigid 2,0 3,0 4,0 I 5,0 I 6,0 H,O 10,0 12,0 15,0 18,0 20,0 
Aqua destill . 

108 1135,0 Aq. ebull. 18,0 27,0 36,0 I 45,0 154,0 72,0 90 162,01180,0 

Pfennige 56 1 56 56 I 56 I 56 I 56 56 56 1 56 57 1 57 . 
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Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten : 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neu es Priparat : 

"Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des koblens. Bromwasser s in der von Dr. Erlen
JD eyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkghisern a Flacon 
J6 l,:jO mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze : die Herren C. W. Barenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. J acobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel ; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Kön igsberg in Pr. ; E. Kornstädt, 
Dnnzig; Gebr. Mann, l\lainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, F rankfurt a . M.; Fried. Schäfer , Darmstarlt; Max 
Jenne, Lübeck. 

W ir empfehlen unsere 

lfeckarschaum-Weine 
p reisgekrönt : Paris , London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M. et c. I 
__ in 1/1-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schau mweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nich t. nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstell ung waren unsere Schaum weine 
diejen igen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben . 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichlcl. 
Preise : J6 1 ~.- bis J6. 18. - für Probekislrn von (j 1/1 F laschen, 

oder 1 2/~ oder 20/4 oder 30/s n 
Engelm,ann & Oie., Stuttgart. 

Bestandtei le: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
,neben geringen Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83% Calciumphosp hat und 
0,97 °/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztl ichen Autoritäten anerkannt wirksames, leich t 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem .-Pharm. Laboratorium von EJDil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a . Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-JJepöt bei den Herren Apotbckern E . Niemitz, Hamburg_, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.n. 
unübertre11'lich in seiner Ver wendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a .. Main. -.................................. . 

................................ ~~~~ .... -
Krankenheiler 

Gelatinecapseln 

euro Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschan, Bayern. 

Quellsa.lzseife. 
Den Herren Apothekern, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns d ie
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bes tens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Der Plochinger Kranz 
nimmt Bestellungen auf 1881er und 
1883er Malagaweine von Rein & Cie. 
entgegen und effectuiert zu billigsten 
Preisen. 

Zwölfjähriger Erfolg! 9 Medaillen und Diplome! 

Weibezahns 
präp. Hafermehl ist das anerkannt beste Nahrun~sJDi_ttel f~i.r 
Kinder. Seit Jahren glä nzend bewähr t, finaet es nrzthchersc1ts 
!mmer mehr An erkennun g. Wohlschm eckend, sehr na hrhaft und 
dabei das b illigste all er Kindermehle, i:;:t di eses 

präp. Hafermehl 
ausserdem ein vorzü <Yli ches Nahrun gsmittel für Kranke, GenesendP, 
Wöchnerinn en, alte "'und Ech wache P erson en , sowie eine be liebte 
Speise für den Famil ientisch. Verpackung i~ 1{2 - Kil~-Packet;n, 
Detailp reis 50 g., auc h in klei nen P acketcn. \\ 1 ederverka~fern f ta
ba tt. Fern er empfehl en Weibezahns Bafer-Cakes m Blec~ 
dosen, Weibezahns Hafergrütze, fein, mittelfein und grob m 
P acketen. 

Gebr. Weibezabn, Fiscbbeck, Kreis Rinteln. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
goldvernier t m it schwa rzem Ema illedruck 

un rl in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inh aber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 11 3 Chaussees trasse. 

A.rznei-Dosen obne Sel•nlttßäebe Im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestell t. 

Binden. 
Maschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
1 D R. Patent 384:55 und 4:0015 

Spezialität: 
Hydrophile-, Mull-, Appret.-, Gaze;., 
Cambric- und Flanell b.inden, ge
schnitten und gewickelt mitte ls uns 
patentierter Maschine. Das beste, 
saubers te un d b ill igs te, was in Binden 
existiert. 

Grösseren· Bet r ieben, Kran ken
hä usern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
von Binden. Leistungsfä hi gkeit 1000 
bis 2000 S tück pr . T ag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann & Co., 

Harnburg I., 
Damrn thorstr asse 12. 

Bolz· Einriebtungen 
fiir .&potheken fet•ti,.t 
Jtrehrwiit•tllg bei sollder 
und rasche•· Detlienung. 
Pa·ojelitc nntl Kostenvor-

1 
•• 

anseh a~e tnngcherul. 
Zeugnisse versehietle

net• Herren Apotheke•· 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei. W ilhelmsst r . 4. 

Einen Druckapparat 
von Otto S teuer in Dresden verkauft 
bill igst 

·u. Schlegel 
in Burgbernheim (Bayern). 

Griechische Weine! 
Ein r enommir tes Weinhaus in 

Cephalonla (Griechenland) über· 
gab mir Kommlssionsb .ger von 
.... Original--

2lt.;Liter• FAseehen 
Malvasier (Kriiftigungsweln), Mus· 
cateller (würziger Süssweln), Mont' 
Enos (welseer Tischwein), Camarite 
(tanninhalt!g,dunkel roth,für 1\Iagen· 
leidende u. zum Verschnitt).-
leb offerire diese als iicht garantirten 
Weine zu .JI. 3~. pr.20·Liter·Fässchen 
iucl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
Gust. Bernhardi, Stuttgart. 
Spedlt.·Gesch.- Reichsbk..-Giroconto. 

Als Iucrativen llandverkaufsartikel 
empfiehlt den Hl-1. Kollegen 

Angeler Viehwaschpuhrer 
aus der Apotheke zu Satru p (Schles
wig) zur vollstä ndigen Vertreibu ng 
von Ungeziefer bei P ferden , Ri nd
vieh, Schafen und Sch weinen 

in Packelen a 50 g. 
mit 25 % Rabatt , Fra nkozusen du ng 
a b Sa trup un d Un terstützung tlurch 
Annoncen in geeigneten Blättern 

<las Generaltlepöt fiir Württemberg u. Ba<len 
von G. Brand, Apotheker 

Riedlingen a. D. ' 

Printa Ameisen-Eier 
a Li t e~ 40 Pfennig, Aquarien mit 
Burgm men, T uffs tein, Grottenstcin, 
Grotlen ba uten, Gewächshausdekora
tionen. Ill ustrierter· Preis- Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Clingen-Gr eussen. 

Vollst. ~esetzes-Sammlungen, 
chronolog1sch geordnet und m it R e 
gister versehen, Cyclostyl "t J6 8.50, 
zu bez iehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 
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üd n 
Pharmace es ehe al aus te erg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwH,ndter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn n.. N. 

XXVIII J ab .IJ ErscheiJ:t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
~ ~ • ~ rga.ng I durch d1e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr 

i'\ , . "111]_ ·I in \Vürttemberg halbjährlich Jt 2. - ' .; tJ! .Ja. • im übrigen Deutschland "'lt. 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigan l1ie einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Auiträge geniesselt Ermässigung . 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5;'!89, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 27G. 

Heilbronn a. ~-

15. März 18S8. 
Für das Auslancl Kreuzbandsenclm1gen halbjährL Jf. 3.- -

Kaiser "Wilhelm ~ 
Die Aufgaben eines Fachblattes, wie des unsri~en, liegen abseits der YielYerschlungenen Pfa(le der polili2chen Ereignisse. Gleichwohl 

aber können im Wechsel der Tnge Dinge eintreten, welche, wie sie den Einzelnen bis in::; ;\Iark erschüttern, wie sie für die Gesamtheit von 
der allereinschneidensten Wichligkeit sind, ihre tiefernste Bedeutung auch zurückstrahlen in jeden Stand, ja in jede Familie. Und welcher 
DeutsC'hc zählte hiezu nicht das seitErscheinen unserer IetztenNummer eingetreteneAbleben Kaiser Wilhelms? V/as er dem Vaterlande 
gewesen als siegreicher ~'eldhcrr in der Abwehr beabsichtigten feindlichen Einbruchs in unsere ge~egneten Fluren , als ruhrnvoller 
Neu· Begründer des deutschen Reiches in seiner hentigen Einheit und Slürke, als milder Friedensfürst im zeitgemässen Ausbau unserer 
staatlichen Einrichtungen, clas alles haben in diesen Tagen berufenere Fe1'1ern bereits vor uns geschildert. Hier soll nur erinnert werden 
an die grossen Errungenschaften, welche dem deutschen ApothekerstanJ . unter Kaiser Wilhelms segensreichem Scepter zu teil wmden: Ein 
einheitliches Apothekergesetzbuch, die Pharmacopoea germanica , ein Gewicht, ein siass, eine Münze, eine Prüfungsordnung, Au:;dehnun;;
aller in deut~chen Staaten durch Pri.ifunge:n erworbenen Bcrechtigungen auf das gesamte Reich. Und wenn das Einigungs\Yerk an manchen 
Stellen stehen blieb, so lag gerade darin in den meisten Fällen die \veise Hücksichlnahme auf mehr oder minder berechtigte Eigentümlich
keiten, deren \Yeitere Venchmclzung in klug berechnetem Uebergange getrost t er Fol;~ezeit überlassen werden kann. Aber wohl das grösste 
Verdienst, das der Regierungszeit Kaiser vVilhelms seitens des Yon uns vert retenen Standes zuerkannt werden muss, das ist der in staats
männischem Weitblick geübte kraftvolle und erfolareiche Widerstand, den die herrschenden Gewalten anfangs der 1 S70er Jahre den im Reichstage 
ihrer Zahl nach weitaus überwiegenden Anhän~ern der sogenannten Manchestf:·r lehre entgegensetzten. - Kaiser Wilhelm hat vollendet, ein 
Leben, so gross und reich in seinen Zielen , wie 

0

in ~einen Erfolgen, wie kaum ein zweites in der Geschichte. Bis diese Blätter in die Hände 
ihrer Leser gelangt sein werden, wird sich wohl die Königsgruft in Cbarlottenburg tber dem geschlossen haben, y~·as an dem Verblichenen 
sterblich war; Sein Andenken abPr und die Dankbarkeit Seiner Zeitgenossen wird fortleben, so lange es noch m Deutschland Menschen 
geben win1, w:irdig den Namen >Deu tsehe < zu tragen. :\löge der Segen des Königs der Könige, der über dem nunmehr verklürtrn Kaiser so 
~ichtbar (!ewaltet, ebenso reich auc!J dem zu teil werden, der unter so ausserordentlich ernsten Umstrmden das der welken Rechten ent
giittene Scepter ergriffen hat, ~einem Sohn und Nachfolger, Kaiser Friedrich Ill. 

Inbal t.sverzeichnis. 
Kaiser Wilhelm t. - Tagesgeschicbte. -- Wissen

schaftliche und gewerbliche Mitteilungen : U eber Dia
stase. Hartwerden der Pillen. Insektenpulver. Oxynaph
toesäure. - V ebersiehtüber die Zusammensetzung reiner 
württembergischer Weine aus den J ahren 1884, 1885, 
1886. - Taxfragen und Beispiele. - Zur Wahl des 
Lanclesausschusses. - Einsendung. - Fragekasten . ·
Briefkasten. - Beilage : Ueber die Kola - Nuss. -
Bücherschau. - Zeitschrift des allgemeinen deutschen 
Sprachvereins. - Anzeigen. 

Tagesgeschicbte. 

5) Gesetz vom 12. Juli 1887 über den Vtrkehr mit Bleiessig eignet sich nicht zur Reindarstellung der 
Ersatzmitteln für Bntter. vegetabilischen Diastase. Durch Chlornatrium und 

Weitere 8 Abteilungen des Berichts sind je nach Chlorkalium in geringer Konzentration wird das 
dem Beruf des Auftraggebers :.::usammengestellt. In 
einem besonderen ., Wort über chemische Untersuch- Fermentativvermögen der Diastase nicht beeinflusst; 
ungen im Allgemeinen" findet der Verf. für geraten, in höherer Konzentration wirken die genannten 
das Publikum üb.er die Grenzen der Möglichkeit der E:- Chloride günstig. Auch Chlorcalcium ist in ge
torschung ~rga~.Ischer Zusammenstellungen. durch die 'lt·inrrer Konzentration ohne Einfluss. Durch Kunfe ·-
Analyse aufzuklaren Den Schluss des Bencht;; macht . "'· . . . ~ l 
eine reichhalti"'e Gebührentaxe. v1tnol und \\'ahrschemhch durch dte metsten 

"' .. . , . . . .. Schwermetnll;:alze wird das FcrmentatiHermögen 
Der ~egenwartJg ca. 20 a~hv~ :Mitglieder za~l~nde herabo·e::;etzt resp. o·anz aufO'ehoben . Dasselbe a•• -

"A kadem1sche Ph armazeutf'n - \ erem Erlangen'' fmerte . "' . 0 
.. • ? . . . t;o • 

vom 25.- ·27. Februar a. c. sein XV. Stiftnng"lfest. Die sclneht, wenn ('hc FlussJgkeJt, 111 welcher dre Dia-

Ge sto rben: A. Guoth, Apotheker 
bottwar. 

Feier begann am 25. Februar abends mit. einem Fest- stase wirken soll, sauer oder alkalisch is! . Durch 
in Gross - kommers im Hotel Schwan. Am Sonntag d~n 26. fand Envärm en wässerirrer Dias taselösnn•~cn wird das 

~nsik.alischer Frühschoppen mit daranffolgendem. J?iner 'i', ·mentativvermöa~n ie nach der~ Temper t' . 
Verlobt: Herr Apotheker Jeggle von Hall mit 

Frl. Eytzinger in Nürnberg. 

Verkauft: in Bamberg die Einhorn-Apotheke .(Be
sitzE: r Herr Kölle) an Eugen Rot h , früher in N eumarkt, 
um den Preis von , .'(. 24.0000, UebProahme 1. April; 
Herr Apotheker :Ueuschel, Kitzingen an Apotheker 
Straus!';, vorher in :\1ainbernheim , um den Preis von 
Jl. 130,000. 

Das Gesuch des Apotheker Wilh.~a.yr von Ba.y
reuth und der übrigen )Jitbowerber um die Konzession 
für die Errichtung einer A potheko in Glockenhof-Nürn
berg wurde in der Sitzung vom 9. ds. von der königl. 
Regierung von :11ittdfranken abschläglich beschieden. 

1m Hotel Schwan statt. Abends 6 Uhr war Ph1hster- r er . o J .. • a ur 
konvent auf der Kneipe. Den Schluss der Feier am mehr o_der ~em~er het·~bgedruekt, JO Gcgenw~rt 
Montag den 27. Februar bildete nach Jem Frühschoppen von Starke 1st dte Vermmderung des Fermentattv
ei?e Ansf~hrt nach Fo;·chheim, wo im Ga.s~hof zum vermögens weniger stark. Findet eine Einwirkung 
Hus~hen m Anwe~.en?eit von mehreren Ph1hstern des von Diastase auf Stärke bei normaler Tempe t 
Verems und auswartigen Kollegen und den Beamten " . ~~ ur 
der Stadt bei den Klängen der Erlanger Bataillonsmusik statt, so geht dadurch an I• ermenta.t1vvermogen 
ein durch gediegene Vorträge einzelner Mitglieder des nichts verloren. Für die Annahme, dass im 
Vereins,. sowie de~ ~tnrlente1~gesangvereins E_~·la_ngen J1alz zwei Fermente, ei n stärkelöseudes und ein 
verherrhchter und In Jeder BeZiehung recht gemuthcher sta" rkeverzuckerndes existieren spricht 1- · d 
Abend verbracht wurde. . ' • .r..eme er 

brslang beobachteten Thatsachen. Es 1::t daher 
Eine neue Schule des Schwindels , nach der D.- \m. vorläufig dnran fest zu halten, dass bcide Eigen-

Ap.-Ztg . . ,Faith Oure·' genannt, taucht in Amerika. auf, h ft · F l b d n· 
es sind Leute, cJie ohne Arweimittel bloss "mittelst <'C a en emem ermen e, e en er 1astase, zu-
Wunderwirken'· Krankheiten zu heilen vorgeben . Diese kommen. Uagegen enthält die Gerste wahrschein-

Heilbronu. Das Leipziger Bureau för chemisclle. • t 1 d ' · h Ob · t' S · t' t " h . lieh ein Ferment, welches clie Sta"t•ke Z\","r nt'cht technische und hygieinische Untersuchungen, Vorstand neuen -~P08 e · Je sie " ns Ian Cien lS s eissen, .• ., 
Apotheker Kohlmann in Renclnitz, teilt in einem soeben haben den grossen Vorteil, dass sie sich den Kopfnicht zu lö :en, aber zu verzuckern vermag. - Bei 50° 

zn verwirren brauchen mit dem Studinm des mensch- · d k zur Ausgahe gelangenden Berichte mit, dass es seinen 1 können m1t en leinsten Diastasemen00'en die 
W . k k · d h liehen I{örpers und seiner Teile, sie sind über so ehe 

1r ungs ·reis, er bisher mehr auf Untersuc ung von .,. .1 h 1 h b J ~ , kt · !!'r·o"s.::le ll L""tärkemen!!'el1 vcrflu-s"·tcr.,t \Verden. B1'::: zu N h · b · 'ornrtei e or 1 er a en . iingsu er.-ran e nun Im " ~ v ~ ~ ~ 
.r a rnngsmJtteln eschränkt war, auf hygieimscha und New-Yorker Centralpark der Chimpanse, Crowley ge- 70° wächst die Schnelligkeit der Verflüssigung mit 
technisdchde Artikel aller Art ausgedehnt habe. Wie ein- nannt, als ·'Bruder imm'3r lustik'' der Liebling von Alt der Erho" hunO' der· "'en1 pera tur Je h ··h 1 t t 
greifen ie SchutzgP.setzgebung der letzten Jahrzehnte ., ... · o er e z ere 

l h B und Jung. Ein ,.Ohristian Scientist" erbot sich ihn zu · t 1 D' · t V fl 
auf so c e ureau's gewesen, beweist am besten die heilen. Der aufsiehtführende Beamte aber wies den JS , um so me 1r 1astase JS zur er üssigung 
von dem Verfasser vorgenommP.ne Gruppierung der von affenfreundlichen Arzt ab mit dem Bemerken: "Er anzuwenden. Mitteist gerällter Diastase lässt 
ihm geleiteten Arbeiten nach folgPnoen 5 Gesetzen: fürchte, Mister Crowley sei nicht Ohrist genug, um eine sich auch bei normaler Temperatur leicht Maltose 

1) Gesetz vom 14. Mai 1879 übt'r den Verkehr mit solche Faith Cure bestehen zu können!·' Arme g-ewinnen. 
Na'hrnngsmitteln, Genussmitteln uml Gebrauchs- 1Ienschheit! ~ (D. D.-A.. Ap.-Ztg.) 
gegenständen. Hartwerden der .Pillen. In der > Ph. Zto < 

2) Verordnung vom 24. Februar 1882 über das "'e- • • • b .· ht H H . d' E h · o· 
werbsmässige Verkauten und Feilhalten .;on I WJssenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. ~spuc .. ager. Jese '.rsc emung,. welc?e 
Petroleum. mcht selten dte UnWirksamkelt solcher Pillen 1111 

3) Gesetz vom 25. Juni 1887 über die blei .. und ziok- Ueber Diastase hat Li n t n er (Chem. Ztg.) Gefolge hat, da dieselben statt in den Verdauunrrs-
haltige~ Gege~nstän~e. ..

1 
• Versuche angestellt, welche ihn zu folgenden Re- wegen gelöst zu werden, wirkungslos wieder ;us 

4) Gesetz •;vom 0 · Juh 188F7 nbJer ~Ie VHerwetnldlung sultaten führten . Die Diastase des Weizenmalzes dem Körper entfernt werden. Insbesonders macht 
gesundheitsschädlicher ar en zur ers e ung . b - 1. h S · k t fT 1 lt d f t f I d V r f 
von Nahrung:smitteln, Genussmitteln und Gf'- sl.tmnll ezug lC. liC ·s ,o ge Ja un. t>rme~ a rv_en er ~r,assC'r au . das Althae~pulver aufmerksam, 
brauchsgegenständen. ! E1genschaften mit der Gerstenmalzdiastase uberem. das diese Erschemung herberführt und schlägt 
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deshalb vor, demselben beim .Anstossen der Pillen lieh wird. Infolge die~er Reaklionen !'ind die beeilen. Zu einer Verständigung- in persönlichem 
stets einige Tropfen Glycerin oder Aqua Glyceri- Säure und ihr Na tronsalz im Harn leicht nach- Meinungsaustausch dürften sich die >Kränzchen« 
nata üdycer. und aq. des!. ana) zuzufügen . H zuweisen.< Da Tierversuche, die Giftigkeit des am Besten einigen, auch wird die Leitung dieses 
verweist auf seine vielfachen in seinen zahlreichen .Millels ergeben haben, sind j edenfalls noch zahl- Blattes gerne bereit sein, diesbezügliche Vorschli:ige 
\\'erken niedergelegten Erfahrungen in Pillenbe- reiche klinische Versuche nötig, ehe dasselbe in zum Abdruck zu bringen. 
reitung und erinnert an die bekannte Vor,;chrifl dem Arzneischatz sich nützlich erweisen könnle Die bisherige Zusammensetzung des Aus.schus
zu dPn Hager'schen Katharrpillen, welche beim Die Säure wird von Dr. von Heyden's Nachfolge! :::es ist nachstehende: Obmann Dr. F in c k h in 
Anstossen zuerst eine breiartige Masse giebt, die in Radebeul- Dresden geliefert. Biberach, Stell vertreter V o e geIen- Stuttgart, 
jedoch schon nach einer Viertelstunde eine brauch- Dr. Ge y er-St uttgart, fli r den Neekadueis, Stell-
bare Pillenmasse liefert. Traganthpulver hat eben ~ j"' ~ ~ ~ ~ ~ gs 6-l .... C\1 r:- ~ verireirr Gross-Bietigheim, Kachel-Rcutlingen 
die Eigenschaft, erst nach und nach Feuchtigkeit ~ ~ ;;'; f@ ,....- "'- 6 o· o· ~- ~- ,....- ::::· r-- § lür den Schwarzwaldkreis, Stellvertreter Saut er-
in sich zu binden. Pillenkonsistenz er~raben fol- ~ ;; §-;;- "'..."....., c~ o""" ..". P meister-Rottweil, Rath!!eb-Ellwangen für 

V r:n -"' 00 OlOO t-<OC'JCY:lef.lC':>r:- C'-1 ~ " 

gende Mischungen, in welche selbst \Yasseran- ·sn . ~ gJ ~ l ~ ,.....- ,_.-; o· o· 6 ~- ~- ,.....- 2:!- o-~ .c den Jagstkreis, Stell rerlreter Lu z sen., Oehringen, 
ziehende Körper ein.,O'efü.,at \Yerden können: ~ $: "" .;- o C\1 .;- oo ,..... ,...... ro "-1 ...... ·] Dr. L e u b e- Ulm für den Donaukreis, Stell ver -

- '#J 00 0 r:- )!':) C\1 Cf:) C":) C\1 "' .... ...... 

Pillenzahl: 60 90 100 120 150 200 -; ~ :;J f@ -- r:-· o· o· o' ~- ~- ~- ~- e:! lreter Linden m a y e r-Kirchheim. 
Arzneistoff ~ .... ~ Für Herrn Luz, der mittler weile das Geschäft 

Traganlh 0,8 1,2 1,3 1,5 2,0 2,5 t: oo 00 ::=:;- :;- ~- ~- :;- g_ g_ ~- ~- :';- 2 an den Sohn abgegeben, müsste ohnehin Ersatz 
.....,"_":> j<=> oo ..... oo..;o'<l'r:- ..., 

Rad. Gentian. 3,0 4,5 5,0 6 .. 0 7,5 10 .. 0 'E ~ ~ : 0 0 
(j ~etroffen werden . ,... ~ .1...':1 00 0 L'? ['- 0":1 ~ 0 V 

Rad. Althaeae 0 5 0 8 1 0 1 0 1 5 2,0 "' E oo ,_,., 0 ...,;- ...,;- ,...... C'J o 0> c · "' "' ' ' ' ' ' ;.. ~ ·;: loo ~-..,_-c)o'o- 0• 0 .o·oo· c· A 
Glycerin . ~.o 3,0 3,5 4,0 5,0 7,0 ....., ~ ~ ~ :; ,_,., 0 c--1 .,.. 0 ;: ~.... ~ 
Wasser 1 0 1 5 1 6 C) 0 2,5 3 0 ...:= .~.,...; oo co"' ,_,., ..".,.....,.....,..... 00 c co o 

' ' ' ~, ' <:;> Q;J oo ,.....- .,..- o· o· o· 0 0 o' <.=>- <=>- > 
Auch zur Darstellung der Bacillen und Tab- "äl ;.. z ~~ 6 6 ~ 

lelten ist Glycerin zu empfehlen und solches bei ~ g> _ä · J 1 ~ 1 ~- g;_ g;_ gs_ !2_ S g r-_ o_ o ~ 
adstringierenden Körpern sogar ;seradezu geboten . Q;l = e;: E ~ II C\1 r:-

0 0 0 c· o·,.... ~ ;::: ..., 

An Stelle ,·on reinem Althaeapulver wird folgende P ~ ~ § :2 ~:;: ~ o ~ ~ ~ 25 m oo ...,;- ] 
Mischung, von Hager Pulv. constituens pilularum ~ ~ ·~ ~~ c<~-oo·,.....-o·o-~-~---~- ;:!-] 
getauft, empfohlen: :;;; !'";! ~ ~ 0 .... 0 C\1 C> 0 ...... C>l rn e rLJ 00 c-:- 0 Qj t- C'l ~ t- .L'":) 0 L":: ~ 

Tragacanth. pule 5,0 != ::z ~ !I C<l CO- c· o· c· ~- ~- ,....- ~- ~- ~ 

Rad. ~'\Hhaeac p. . 10,0 ~ : : to ü 8 
Rbiz. Iridis Flor. p. 20,0 = = ~ :::: 5 
Sacchar. pulv. . . 25,0 N ~ e ·5 a 

Anstalt Gummischleim habe auch AverbP.ck ;; "~ ~ ~ ~ €?"~-;;-
Lereits als Binderniltel eine Gallerte dargestelll "' :3 ° '~ '~ t .. ~ .s ,:;_ 
durch viertelstündiges Erwärmen von 1 Truganth ~ 11 -~ ·5 Ul ~ { ~ ~ ] -~ 
_:;;; Glycerin und 2 Wasser empfo hlen . '= b ·s ;;.. ·~ :g 6 ;:; 5 8 g 

Ueberflüssig ist der Glycerinzusatz, wenn in a ~ G ~ ~ ~ 'Jl ~ ~ :2 
der Pillenmasse in Wasser nicht schwer lösliche I Taxfragen und Ueispielc. 
Salze oder solche Substanzen , wie Zucker, orga-
nische ~~ur~n, Ext:act Graminis, Extr. Tarax., I . Frage : Wie wird. taxiert: Rp. Extr. Mallh. 
Extr. 1 r1foln vorwtegend vertreten und Rad. 1 2n0,0 S. 3mal Higl. 1 Kafl'eel. Meiner Ansicht 
Althaeae puiY. oder T raganth. in sehr geringer \ nach Malt.-Ext. 250,0 1 Mark, Gr.-T. 10, Glas 
Menge zugesetzt sind. j20: ~n Summa 1.30. D_a3 Extract wird nicht in 

* Insektenpuher. Ueber diesen mehr ur1d l Ongmalpack~_ng von ml·~· bezogen, sondern nach . . I Bedarf m Glaser ausO'efullt 
Ii.lehr gebrauchten Handelsartikel g1ebt B. Rei ss " · 
in Pest, der sich selbst als Praktiker einführt, in . An t '~.0 r t: Un,srer u~massgeblichen Anschau-
der "Ph. Ztg." eine Belehrung , der wir folgendes I ~ng_na_ch wurd,e Ihre r~xa ho~. zutreffen, \Yenn Sie das 
entnehmen: l\falzextract se.bst bereiten wurden, wogegen, ausser 

R · I ~ k , ._ . . etwa Ihrem Arzte, Niemand ehns einzuwenden 

lbl
. lemdes knl"e tenpu~~er IG::>t lnbJchpt glelb, solndlern hätte. Wenn Sie. jedoch Extr . .Malti l;aufen und 

ge IC 1- un e -grau-grun. e e u ver er Ja ten abfüllen so dürfte bi!J'a . · · l "h B 
diese Farbe durch Curcuma. Ebenso falsch ist ' . 10ef\\ eise .~me 10 ere e-
heim Einkauf w i l d e Da Im a t in er B I .. t e • rec_hnung_,, ~ls bei der uns~es WISsens ronvurfs-

. " u n freien Loffmnd'schen Spezmlilät blos dann e· -
zu verlangen oder gar anzub1tlen, denn in ganz treten wenn Sie "b ' 1 1 m 
Dalmatien wäcbst keine E'inzige w i 1 d e Bliite ko"n t' 1 1. ud~rzeu~~;r:

1 ~ehtencl machen 
D

. L d 1· f · · .. . · . · r: en, ( ass au 1e!'e vv e1se 1 re Abnehmer 
1eses an wert nur kultivierte Bluten, dte em 1 . t li E t - · 

gelbli_ches (aber nicht li~htgelbes). jedoch nicht halb ~it~~: . "er vo E:res 'x ract erbalten; andernfalls 

Einsendung.*) 
Soeben kommt uns ein Stimmzettel zu, den 

wir ::wsgefüllt an den Obmann des pharm. Landes
H'rcins senden sollen. 

Schon das letztemal hat diese Zusendung der 
Stimmzettel, bevor die Wahlen publice angekümligt 
und besprochen waren, verschnupft. 

Offen ges:1gt, is t es uns unverständlich, dass 
nicht Yor UebersendunJ der Stimmzettel die Zeit 
der Wahl in der Süddeutschen ApothekE'rzeitung 
angezeigt und hiedurch Anlass zur Besprechung 
in den Kränzchen gegeben wird . .Manches Mitglied 
wählt0. das letztemal gar nicht oder fiillte seinen 
Stimmzettel eben tnle, quale aus. So kam es 
auch, dass der hochangesehene frühere Vl'rtreter 
des Neckn rkreises nicht wieder gewählt wurde, 
was ausnahn1slos von allen Apothekern sehr be
dauert wurde. Die zahlreichen Besitzer der klei
neren und m ittleren Apotheken sind im }'harm . 
Landesausschuss nicht stark genug Yertrelen, was 
nicht nur den Apotbckern selbst unerwünscht ist, 
sonelern auch in ma3~gebenden höh eren Kreisen 
auffäll t, wie einer Deputation gegenüber diesen 
Sommer geämscrt \vurde. 

Man nimmt wohl nicht mit Unrecht an, dass 
d ie Besitzer grösserer Apotheken eben infolge ihrer 
günst1gen Verhältnisse nicht in der Weise für llie 
lntrressen der • Landapotheker eintreten können 
wie dies mutichmal wünschenswert wäre. ' 

so Wirksames Pulver liefem , als die thatsächlich 
wildwachsenden Blüten aus Montene(}'ro und dem 
Kaukasus. Die deutschen Apotheke~ sollen also 
aufhören, auf der gelben Farbe des von ihm be
zogenen Pulvers zu bestehen und etwas höhere 
Preise anlegen, dann können sie nach unserm Ge
währsmann siche r (?) sein, auch gut bedivnt zu 

Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinem 
einzigen :Mitglied des Landesausschusses zu nahe 
treten oder solchem einen Vorwurf machen \Yollen · 
wir geben allein die Stimmung einer nicht unbe~ 
deutenden Anzahl von Landapo!h ekP.rn wiedEr die 
wünschen, dass ein und der andere Kreis d'urch 
den Besitzer einer kleinerPn oder mittleren Apo

Frage: Darf ausser der Berechnun()' einer th eke im Ausschuss weiter vertreten is t, und oass 
Saturation in derselben Mixtur für Lösu~g Yon 

1 

~er;::one_n hi ezu gewühlt werden, ... die Verkehr mit 
Morph. etc. 20 g berechnet werden? Ihren l~ollegen und lntere~se fur pharm. Ange-

A n t wo r t: K e i n ! Hierüber sollte nach dem legenhellen .. haben. ~ ' . . 
klaren \V ortlaut der Bestimmunaen und cien Yor- / Es mogen d_e"hatb ne~en den b1shengcn Ver
ausgegangenen Erörterungen in diesem Blatte kein lretern auch wellere geeignete Persönlichkeiten 
Zweifel mehr bestehen könn en genannt und vorgeschlagen werd en. werden. 

· Bezüglich der Tliät1gkeit des Ausschus::e.s des 
Oxynaphtoesäurc. Diese Säure Cu Hs 0 3 Frage: Nach welchem Paragraph ist esVor- pharm. Landes-Vereins haben wir auch einiae 

OH schrift, dass bei Ab2_·ahe von Gaze dasselbe g e- W" I d. · 1.. 1· 1 d r.: 
Od C H < t S I 

'dt . D .. unsc le, le wu· an.ass IC 1 er Wahllaut wer·t.Jen 
er to s COOH· zuers von c1m1 m res - woaen werden rnuss? B · R · · · R 1 '

1 

" · e1 evlslon emes e- assen möchten. Diese in einem späteren Artikel. 
den hergestellt, kommt in zwei Modifikationen a zep~~s erhie!_t Ein~rnder dasselbe von dem kgl. H. 
und fl, entsprechend der Art des zur Darstellun()' Ph~sikat zuruck mit dem Vermerk, dass bei Ab
Yerwendeten a- oder fl- Naphtol vor. Beitle Säure~ gabe von Verbandgaze das G e w i c h t stets bei Fragekasteit 
sind isomer und in ihren physiologisehc>n \Virk- zusetzen sei. 
ungen. übereinstimmend . Nach den Untersuchungen An_ t wo r t: Dieses Vl' rlan!!en hätte blos dann . Frage No. 6 .. Wie \·e.rhält es sich in Württemberg 

h d 
~ I B ht V - mlt dem Verkaut denaturierten \Vein(}'eist's seitens der 

Yersc 1e ener ~ors~he~ :ind diese 'Wirkungen in I ere: 1 ~ung, ~venn die Preisverzeichnisse der Ver- Apotheker? Nach angehlieb massgebender Belehrun"' 
h~h.em Grade faulms_w1dr1g u.?ct stellen die viel-~ band::.t9fi-Fabnken Gaz e nach Gewicht verzeich- soll d_er A_pothek,er \Vürttemberg" noch besonderer Er~ 
se1tlge Anwendbarkelt der Saure und namentlich nen wurden. la?-bms so=Itens Kgl. Kameralamts bedürfen, verbunden 
ihr~r Natronsalze in Aussicht. Bezüglich des physi- ! - mit B 

1 e c h u n g von ca. Jt. 8.- per anno. 
kahschen Verhaltens der a-Säme entnehmen wir Zur Wabl des Landesausschusses V ;n;wort. _Di<J )äl~.rlic~e Verbrauchsabgabe für 
einer Broch üre von Elleoberger und Hofmei5ter • er au von W ew~eJs~ fallt settErlass des Branntwein-
nachstehende Angaben: ~In einern Liter Wasser . Im Laufe der letzten Woche wurden die Mit- f~tetz~.s so":ohl bel remem, wie uei denaturiert.em Alko~ 
sind bei 17 o C. nur 0,058 gr Säure löslic!J. In glieder des Württ. Pllarrn. Landesvereins über- S irifü~~eznl~chh w~g. Dage&en i~t der Verkauf von 
Alkohol, Aether, Benzol , Aetzalkalien und kohlen- rascht 

7 
durch die Zusendung einer Aufforderuno- p~rsönliche' K~~z~~io:orget~~~~~ ~~r~/d z~ ~~olende 

sauren Alkalien ist sie leicht löslich. Sie sublimiert zur V\ ahl ~es Ausschusses. Es hiesse die Be~ d~s Sportelgesetzes ~ine Sportel' von .J~ ~ac20 e::~b;: 
hei 90 und 1000 C. und schmilzt bei 186 o C. unter d~mu,ng de" Ausschu~ses herun lerdrücken ·würden Wird. Ob den~~ u r.I.e r t er Weingeist jedoch überhau t 
Abspaltung von Kohlensäure. Das Natronsalz der die Kollegen zu einer Wahl schreiten, oh~c vorher I ~~~~r g:: ~egnff Spm_tuosen fällt, ist eine Frage, welcEe 
Säure löst sich in heissem Wasser leichter als in ~en ~ersu{r gei~~acht zu haben, sich über die zu ermang~lt.. 

11

Ut::~~rs~t~~~:ha~e~n~b~:~~n stS~etue~beh~·de 
kaltem. Bei 18o C. lösten 100 Ccm. Wasser _ra vo e~ .. ertr~tung ihrer Interessen ge- kauf von denaturiertem Weingeist, wie ct!r vone~et:~: 
6,37 gr des Salzes. Bei längerem Stehen zersetzen Ctgn::e~. Personhebkellen zu einigen. Ein Zeit- leum, Jedermann frei. 
sich diese Lösungen. Die Säure und ihr Natron- p~n • ts ~u w_elchem der Wahlzettel abgegeben ________ ,;__~~---------
salz geben mit Salpetersäure und Eisenchlorid sem muss 1~t mcht genannt.*) Es ist also dringend Briefkasten. 
charakteristische Reaktionen. Mit ersterer färbt zu raten, die Absendung der Wahlzettel nicht zu 
sie sich violett bis blau, welche Farbe allmählich *) Mittlerweile erhalten wir die in d h . 
in Rot übergeht. Mit Eisenchlorid entsteht eine ~~zi~~ge~~=~ls e~h~lt~_le bMitteiblung, dass di~mWa~l:~fteel 
blaue Farbe, die bei stärkerer Verdünnung grün- · P11 a gege en werden müssen. 

Red. 

H . M E' E ht m · me solche Zusammenfassung geht unsres 
rac . ens recht gut. an. J e~enfalls warten Sie ruhi 

ahb,bbls -:odn berechtigter Seite Einwand hiegegen e!. 
o en wu . 

*) Unmittelbar vor Redaktionsschluss eingelaufen. 
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A11.zeige1.'1. 

Stähle & Friedel, Sluttgarl 
M-~cJ?aui~:e\,t:e ~~:nf~~ket?-~a~i:e€~a-€en- & ~a:efn-.~uaf!:e-•-a-~ah€il~ 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständig·e Einrichtungen vou Apotheken innerhalb lrürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Pharmaceutischer 
landesverein. 

Da anfangs Diai d. J. die Thätig·
keit des gegenwärtigen Ausschusses 
zu Ende geht, so hat d<~rselbe Ein
leitung zu einer :r\ euwahl für die 
nächsten drei Jahre zu treffen. 
Es wird jedem Mitglied ein Wahl
zettel-Formular und ein _Freicou
vert zur Einsendung des ausge
füllten Wahlzettels an den Obmann 
zugehen. 

Auf jedem Zettel ist genau zu 
bezeichnen: 

1) Der Obmann, 2) dessen Stell
VE'rtreter, 3) ein Ausschussmitglied 
für den betreffenden Kreis, 4-) SO· 
wie tlessen Stellvertreter. 

Die Einsendung hat spätestens 
bis 16. April zu geschehen. 

Biberach, 10. "ftlärz 1888. 
Im Namen des Ausschusses: 

Der Obmann 
C. F i n c k b. 

Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen giinstigen Stu
dienverhältnisse erteilen bereil\Yilligst 
Auskunft. 

I. A. 
Dölker XX 

Schnitzer XXX 

Zum 1. April 1888 ein jüngerer, 
wohlempfohlener Gehilfe g·esucht. 

Rabenbausen in Hessen. 
H. Scheele. 

Suche bis 1. April einen tüchtigen, 
jüngeren Gehilfen auf mehrere 

.Monate zur Aushilfe. 
J. Rellm, Apotheker 

in }Iemmingen. 

Neuenstein. 
Auf 1. April sucht einen wohlem

pfohlenen jüngeren Gehilfen 
Apotheker Hebsacker. 

Obersontheim bei Hall. 
Stelle besetzt. Dankend 

Apotheker Hebsacker. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für einen Geschäftsfreund in 

Basel suche ich per 1. April a. c. 
einen Gehilfen und erbitte mir 
geil. Offerten belmf:S W eiterbeför
dernng. 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

zum 1. April oder später sucht 
einen jungen Mann aus gutem 

Hause aufzunehmen. Gewissen hafte 
Ausbilctung zugesichert. 

A polheker Schiffmacher, 
Schwaigern. 

Eine Apotheke 
in prot. Gegend Badens ~it 7200 vlt. 
Umsatz, sowie eine im Elsass mit 
8000 cA Umsatz sofort zu verkaufen 
durch die pharmaceut. Agentur in 
Lauphrim. 

Gehilfen- Gesuch. 
Füe sofort ist ctie Gehilfenstelle 

I c:iner kleineren Apotheke des wiirlt. 

I Unterlandes zu besetzen. Angenehme 
häusliche Verhti.ltnis;;e bei viel feeier 
Zeil und Selbständigkeit. Tüchtige 
(examinierte) Reflektanten beliebE'n 
ihre Anerbielungen unter .A. G. an 
die Expedition rl. BI. einzusenden. 

Ein jüngerer Gehilfe (Süddeutscher) 
sucht zum 1. Mai oder später 

Stellung in einer Apotheke Bayerns. 
Oberbayern bevorzugt. Off. unter 
G. un die Expect. 

[in Phnrmaceut sucht Volontair
Stellung mit Kost, Logis inclu

sive baldigst. Offert. an die Exped. 
unter D. 

Wegen beabs. Neu-Einrichtung 
wird die wohlerhaltene g·esa.mte 

Geschäfts-Einrichtung 
einet· mittl Apotheke ganz od. stück
weise sehr billig abgegeben. 

Anfragen bef. d. ExpeJ . 

Apotheke-Verkauf. 
}'amilienverbältnisse halber ist 

die Apotheke eines Stiidtcbens des 
Unterlandes, in schönerfruchtbarer 
Gegend gelegen, Realberechtigung 
mit etwa ßlark 90HO Umsatz bei 
mässiger Anzahlung sofort zu ver
kaufen. Wo sagt die Exp. d. Bl. 

\\"ir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benecliclinet· elc.), . 

Malaga, .Marke R ein & Cie., 
Feinsprit } st:~r.-rt 
Neutralen Weinsprit n;t~~:~r 

Denat. Sprit u. Alkohol 
Landauer &. Macholl 

Heilbronn aj'N. 

Beilbronn. 
Wiesbadener Kochbrunnen 

und seine Produkte: 

Kochb1·unnen-Salz 
Koch brunnen-Seife 

empfiehlt zu Originalpreism die 
Sicherer'sche Apotheke. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von l\'. Wecker, Heilbronn. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren· und Blasenleiden, Gries- und S~ein
bsEchwerden, dio verschiajenen Formen der Gicl-tt, sowie Gelenkrh~umutjsmus. 
Ferner ge!)"en katarrhalische A ~·ect!onen des Kehlkopfes und der Lur.gen, gegen Magen· 
und Darmkatarrhe. - - In den ersten 7 Versandjahren wurden verschickt : 

1881: 12(;23 ß., 1882: 55761 H., 1883: 61808 11., 188'1: 142234 lt, 
1881>: 2J7i80f!., 18SG: 406298 fl., :1§§~: 6262-flfi fl. 
Die K!"onenqueUe iat durch alle Minoralwnsserhandlungen und Apotheken zu beziel1en 

Brvcb.iiren mit Gebrauchsanweisung veracndet auf Wunsch gratis und franeo: 

tU Auszeiclunmgen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr . .Majestüt des l{önigs -ron \Vürttemberg 

(illteste deutsche lfionsscux-Fab1·ik, f!C{]l'iinllet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/z und 1/ , Flaschen, 
letztere ganz besonders ~eeignet zur Verwendung am Krankenbette. 
Die ·weine sind ~enau w·1e diejenigen der Chnmpagne hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Preise Yollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

ersten Ranges. 

San~t~!~~!~zar 1 ~ind~n. 
Stuttgart, Kronprinzstr. 12 Maschme zum Schneiden und 

empfiehlt den Herren Apothekern Wickeln von Binden 
sein reichhalliges Lager in Verband
stoffen von Hrn. Paul Hartmann in 
Heidenheim zu Original-Fabrikpreisen, 
sowie mein eigenes Fabrikat in Bruch
bänder, Leibbinden, Geradehal!er, 
Suspensorien, ortbopütische Maschi
nl'n und künstliche Glieder, chirurg. 
Gummi-Artikel u. Instrumente. Re
paraturen und Schleifereien werden 
prompt und gut ausgeführt. Indem 
ich um genE'igtcn Zuspruch bitte, 
zeichne mit aller Hochachtung 

Albert Geisselmann, 
Bandagist. 

. ~-· ..... ".l-,·,··~~~~ 

I 
Stuttgart. 

'!!!-'!:~~i!!~~~~:: 
ZeUer, Atfenthaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

D R. Patent 384:55 und 40015 
Spezialität: 

Hydrophile-, Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cambric- und Flanellbinden, ge
schnitten und gewickelt mittels uns 
patentierter Maschine. Das beste, 
sauberste und billigste, was in Binden 
existiert. 

Grösseren Betrieben, Kranken
häusern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
von ßiuden. Leistungsfähigkeit 1000 
bis ~000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann & Co., 

Hamburg I., 
Dammthorslrasse 12. 

Plochinger Kranz. 
Infolge des Bingangs des Kaisers 

findet der auf 15. ds. Mts. nach 
Mezingen anberaumte 

Familienkranz 
vorerst nicht statt. 
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Prof. Dr. Gust. Jäger's Kameelhaar atte 
zu Heilzwecken. Aerztlich empfohlen gegen alle 1·hetnuatischen und nervösen Leiden, Neu~ 
ralgien, Gicht-, Zahn- und Kopfschmerzen, acute und chro:nische Gelenkentzündungen, 
sowie als angenehmes u. praktisches Verbandmate:t:ial, besonders als Ersatz d.er Priss
nitz'schen Umschläge. 

-- Diejenigen H enen Apotheker, wclcne geneigt sind, Niederlagen auf feste Rechnung von obiger Kameel
haarwalle zu übernehmen, wollen sieh gefl. mit dem Unterzeichneten, der allein zur Herstellung derselben konzessi o
niert ist, in Verbindung ~elzen. Verpackung der Kameelbaarwatte in geschlossenen, eleganten Packelen. Detailpreis u/6. 1 

P .. Schn'1iCl1.~ König·lieher Hoflieferant!' Stut-tgart. 

Weine. 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Be::;ter Ersstz für Marsaln, .Malaga, i\Iadeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 j6 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Rittet· des Königlich Grieclti;:chen Erlöserordens. 

Erstes und ällesles Impm1thaus griechi::cher Weine in Deutschland. 

LANOLIN LIEBREICH 
p n riss i 1n n n1. 

in IJebnntee, absolut geruchloser \V,lare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

3Iartinilumfelde bei Berlin. 
Vertreter für ','Vürttemberg: Hardtmann &; Teichml'.nn, S"l;nttgart. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldver.nicrt mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

BerlinBr Blechemballa[e-Fabrik Ger~on, 
Inhaber: Lud wig Goldstücker. 

Berlin ~., 113 Chaussees trasse. 

.. 4.rznel-Dosen ol1ne §cbnlttßäche ln11Jntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

~;ü;~;;e~l 
Liebe's Ifialzextrakt a) Ph. Germ. I\ 1m Vacuo kondensierte, I 
__ .;.._ __ .....;;.;..;...;_..;,;,.;.;;..;.. b) m Diastase J nach dem Urteil von Fach-

autoritäten mustergiltige Fabrikate. 
Malzextrakt mit Chinin oder Eisen, Hopfen, Jodeisen, Kalk, Leber

thran, Pepsin etc. Packg. zu 180,0 und 300,0. 
Malzextraktbonbons ächte, in Metalldosen und Beuteln. 
Nahrungsmittel in löslicher Form, das von der Firma einge

führte, ;;ei t 20 Jahren in weitesten Kreisen beliebte Extrakt der 
Li cbig';;chen Suppe für Säuglinge. 

Lösliche Leguminose, Eiweiss-Suppenmehl, von hohem Nähn,ert, 
leicht Yerdanlicll, wohlschmeckend und billig. 

1 
Leguminosen-Chokolade und Cacao, hochf. Diäten, 
Pepsinwein (Pli. G. 1 dupl.), exakt wirkende Essenz, mit Kabinel

wein bereitet, Packg. 160,0 und 340,0. 
Aufträge finden sorgfältige, billige und koulante Erledigung. 

I Firm~ •sei~8~6 ~~ ~~~l~m~n ~~d 2~.~~~~~~iiert. 
Deutsche und ausHindisehe 

Naturweine 
empfiehlt billigst 

Illingen. A. Kh·clmer. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poprte 
Frankfurt ~- .M. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Escl1au, Bayern. 

!Ci~!' 

vo .. rich~unggn 
po~hekt:!n 

· Droguerien 
.. , ....... ..-.. ., e m: ta.liorcdorien. 

Mt\nv.rianqc 

ecio.l- Prehco\.91'-'. · 
Shmd-Gefäs , 

Flores chamomm. vulgar. 
novae. 

nur Prima Qualität, stilfrei, suchen 
zu kaufen 

Schmidt & Dihlmann, Stnttgart. 

Repetitorium · 
der Botanik 

von Dr. li. Wolter. 
2. Auf!. ~Jit lG Tafeln Abbildungen 

Prd;; ~ }I:1rk. 
VerLtg Yon Hermann \Voller, 

Anklam. 

I3JI§ EJ:~~Ilf JIC_ 
D?stancHei!e: [Iant Analyse dc~ Herrn Prof. Dr. l1. Beckurts in Brntmscll\reiJ] : 
)neben geringen l\·Iengcn (0,007 °/o Kochsalz), 1,83 °,·o Calciumphosplwt nnd 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung- un(l SPhr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksame~, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder uml Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium Yon Emil Peltzer & Co. 
in .B.euel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Ongmalflasche v/6 1.20. -- General-Depot bei Herrn Friedr. Scbiifer, Darm
st:ult. Haupt-Depot bei den Hcnen Apothekern E. Niemitz, Harnburg 0 . 
.ttJielentz, Lübecl{, R. Lux, Leipzig. ' 

~~#&li&~#4Mltt·&!fl:~'&".§l!1~ fllflliJiliAF~·E·i:!! ........ ~· ·~-~~ini!::~~~~ 
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6 20.-

do. Rohsalz 100 Kilo d6 150.-
clo. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

(mit 50°/o ::\faluralrabatt) 
do. Pastillen 100 Schacht. J6 85.-

. (mit 50°/o ~aturalrabatt) 

I 
r do. Seife !Jis 100 Dtz. pr. Dtz. c.Jt 0.30 

übet 100 : -> > de 5.-
. . lflli"" Packung· e:xclusive "'1JQ 

'ersendet stets das Wiesbadener B:runnen-Comptoir in Wies-
baden und dessen Haupt-Nieuer!aaen. 

. . · EI~·~E-~~ma~m=EB~II 

eingetragene Schutzmarke. 

Drei r 
Schmalz. 

\Vir empfehlen unser durch absolute Reinheit 
feinst~n Geschmack und weisse Farbe ausgezeichnete~ 
Schwemefett "Marke Drei Kronen" 

~n Fässchen von Netto 50 Kilo zu 1\[. 106 ·l für ~ O? filo 
m Kübeln von N tt ')"' I{'l l\;r 107 J ab h.ter ~etto . e 0 ...,b 1 0 zu ~:t. • cornptant 

msbe~ondere den Herren Apothekern, da solches laut 
chemischer Analyse des Herrn Dr. Gantter hiet· den 
An~ordenmgen der Ph. G. Ir. in jeder Hinsicht ent
spncht. Dasselbe übertrifft an Güte sogar noch selbst
ausgelassenes Schweinefett. 

J ulius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Redakteur: :P riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn - Druck Ve 1 d E a· . · • r ag nn xpe ttion der S c h e 11 • h<> B 'h l . , 
Hiezn 1 Redaktj.ons-Beilage. sc .n u~ c ruckere1 (h.memer & Schell) in Heilbronn. 
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Sü.ddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
M 11. 

Ueber die Kola-Nuss. 
Von den Herren Dr. Jul. v. Jobs t und Dr. 0. He s so 

in Stuttgart. 

Unter den Naturprodukten Lles westlichen 
Zenlralafrika, so auch der deut:::chen Besitzungen, 
nimmt die Kola-Nuss einen hervorragenden Platz 
ein und kann vielleicht dereinst auch für uns ein 
wichtiger Handels- und Industrie-Artikel werden. 

Kola-Nüsse sind die Samen von Cola acumi
nala R. Br., einem Baume aus der Familie der 
Sterculiaceen, wohin u. a. auch der Cacao-Baum 
zählt. Dieselben werden in ihrem Mutterlande zu
meist in frischem Zustande genossen, ein Teil 
auch nach vorangegangener leichter Trocknung in 
die afrikanischen Nachbarlänoer ausgeführt. Es 
wird dieser Frucht ein grosser Nährwert zuge
schrieben und ihr überdies noch ganz besondere 
Eigenschaflen nachgerühmt, so ctie Klärung von 
Bier und anderen Getränken, die Fähigkeit, faules 
Wasser geniessbar und verdorbenes Fleisch wieder 
es;;bnr zu machen, Pndlich wird cler Kola- Nuss 
eine amethyslische Wirkung znerkannl, welche sich 
nicht allein darin äussert, dass der Betrunkene 
alsbald wieocr nüchtern wird, sonelern auch für 
längere Zeit ein Ecke\ vor geisligen Getränken 
bei ihm zurückbleibt. Auch gegen gewisse Krank
h«-'ilen der Leber, sowie gegen Diarrhöen, werden 
Kola-Nüsse mit angeblich gutem Erfolge verwendet. 

-Beilage.-
Wir haben in Vorstehendem nur den We•y 

0 

angeben wollrn, wie in den betreffenden Industrien 
die Kola-Nü"se allenfalls zu Vet'werten wären und 
überlassen nun den Beteiligten die weiteren Schritte. 
Wit· bemerken nm noch, dass in letztet' Zeit die 
Kola-Nüsse mehrfach übrr Hamburg angebracht 
und mit ca. ei/6 1 -. per kg im Kleinen bezahlt 
wurden. Es ist anzunehmen, dass bei regelmäs
sigem Import und im Grosshandel Preise um ein 
Bedeutendes verbilligt werden können, dies um so 
mehr, als man bereits damit umgeht, die Kultur 
dieser Samen sowohl auf afrikanischem Boden 
auszudehnen, als auch über Westindien und die 
Inseln des grossen Ozeans zu verbreiten. 

(Gewbl. a. Württ.) 

Bücberscbau. 

Der Geschmack der frischen Nuss ist erst 
süss, dann zusammenziehend bitterlich; die zu uns 
gelangenden Nüsse sind halb trocken und sehen 
im Aenssern unsern Kastanien ähnlich, der Ge
schmuck des gelbbraunen Fleisches isl fade, an 
Cacaoschnlen erinnernd. Während also von dieser 
Seite nichts für den neuen Körper be
geistert, zeigt dagegen seine chemische Zusammen
setzung, dass wir es mit einem Stimulans ersten 
Ranges zu thun haben, das bet·ufen sein kann, I 
sei es zum Genuss wie Kaffee oder Cacao oder 
als diätetisches Mittel eine Rolle zu spielen. 

1 

A. Engler. ord. Professor der 13otanik und Direktor 
des botani~chen Gartens in Brcslau und 
K. Prautl, Professor der Botanik an der 
Forstlehranstalt Ascha{I'enburg. Die na
türlichen Pflanzenfamilien r;ebst ihren 
Gattungen und wichti3'crcn Arten insbe
sondere den Nutzpflanzen bearbeitet unter 
Mit wi rku ng zahlreicher hervot·ragender 
Fachgelehrten. 14. Lieferung. Saurura
ceae, Piperaceae, Chloranthaceae, Laciste
maceae, Casunrinaceae, Juglannac t>ae, Myri
caccae, Lcilneriaceae von A. Engler, Sali
caceae von F. Pax, 13etulaceae, F'agaceae 
von K. Prantl. III. Teil, 1. Abteilung, 
Dogen 1 bis 3. Mit 149 Einzelbildern in 
34 Figuren. Leipzig. Verlag von Wilhelm 
l~ngelmann. 1887. 15. Liefrg. Gramineae 
von E. Hacke!. Cyperaceae von F. Pax. 
II. Teil, 2. Abteilung, Bogen 7 bis 9 
(Schluss) nebst Abteilungsregister und Titel. 
Mit 59 Einzelbildern in 12 Figuren. 16. 
Lieferung. Nymphaeaceae von R. Caspary. 
- Ceralophyllaceae von A. Engler. -
Magnoliaceae v0n K. Prantl. - Lactori
daceae von A. Engler. - Trochodendra
ceae, Anonaceae, Myristicaceae, Ranuncu
laceae von K. Prantl. Ill. Teil, 2. Ab
teilung, ßogen 1 bis 3. Mit 120 Einzel
bildern in 37 Figuren und einer Holz
schnittafel. 17. Lieferung. Bromcliaceae 
von L. Wiltmack. Commelinaceae und 
Pontedcriaceae von S. Schönland. Phily
draceae von A. Engler. JI. Teil, 4. Ab
teilung, Bogen 4 und 5 (Schluss) nebst 
Abteilungsregister und Titel. - Iridaceae 
\'On F. Pax. li. Teil, 5. Abteilung, Boien 
10 (Schluss) nehst Abteilungsregister und 
Titel. Mit 107 Einzelbildern in 24 Figuren. 

Die Ko\a-Nüs~e sind nämlich sehr reich an 
Caffein und zwar enthaiten dieselben nach zu
verlässiger Bestimmung 1,8:3 Prozent, während 
dt>r Caffei:n-Ge!Jall. de;; Kaffep's im Mittel 1 bis 
1,3 Prozent und der Gehalt des Cacao an Theo
hromin 1,~ -- 1,5 Prozent betrügt. !Ieckel uncl 
Schlagtlcnhaufl'en fanden den Gehalt der Kola
Nüsse sogar zu ~,35 Prozent Caffeln. 

Wir haben nun zunächst versucht, die Kola
Nuss als Kaffee zu geniessen. Die von cler zarten 
Schale befreiten Nü:;se wurden wie Kaffee geröstet 
und gemahlen; solche t:rgaben ein bmunrotes 
Pulver, dessen wiis~eriger Aufguss schön gefärbt 
war, aber keinen besonrlers angei1ehmen Geschmack 
z~igle, vielmehr stark an Eiebeikaffee erinnerte. 

Daraufhin unternahmen wir e:;, Chocolade 
aus der Kola-Nuss zu bereiten, wobei uns die 
Firma E. 0. Moser & Co. dahier in danken:;
wertester Weise unterstützt hat. lliebei begegnet 
man sofort dem Nachteil, dass llie Kola- Nuss 
nid;t wie Cac:w einen hohen Fellgehall besitzt, 
sondern nur 0,7 Prozent an ~"ett enthält, so dass, 
um die geröstete und geriebene Masse in fesle 
Formen bringen zu können, nebe:1 dem Zncker 
noch ein erhebliclwr Zusatz von Cacaobulter ge
geben werden musste, dann resultiel'le aber auch 
eine Chocolade von schönstem Ansehen und Ge· 
ruch, wührend der Geschmack weniger angenehm 
ist und demjenigen der Eichel·Choco\ade ähn~lt. 
Wir könnrn also dem Lobe, welches namentlich 
l'ngli~che Journale der Kola-Chocolade zollen, nach 
umeren Versuchen nicht unbedingt beipflichten; 
vielleicht gelingt es noch, den Geschmack zu ver
bessern und das Mittel auf denjenigen Platz zu 
erheben, welchen die chemische Zusammensei zung 
und der sonst nie irregehende Instinkt der Natur
völket· uemselben anweisen. Wenn irgendwo, so 
ist die Kola-Nuss noch am ehesten in der Choco·
lade-Industrie neben Cacao zu verwenden, denn 
ein Versuch, urn die Kola-Nuss für Kaffeesurrogate 
nutzbar zu machen, fiel nach Qualität sowohl als 
nach der Kalkulation ungünstig aus, wie uns die 
Firma Heinrich Franck Söhne in Ludwigsburg, 
welche die Güte hatte, einschlägige Proben zu 
machen, in uusfiihrlicher Weise dargelegt hat. 

Während Lieferung 14 bereits im breiteil Fahr
vmsser der Dicotylon segelt und die anspruchslosen 
Vertreter der Anetalen in Wort und Bild trefflich zur 
Veranschaulichting bringt, führen uns Lieferung 15 un_d 
17 wieder zurück in das LagP-r der Einkeim blütler mlt 
ihren oft so verwickelten Entwicldnngsverhältni~sen 
nnd dem eigcntümlic.hen Formenreichtum ihrer Ver~re
ter. Liefen1ng lG könnte man als Sonntag:>heft bezeich
nen nicht etwa darum, weil uns die übrigen werktäg
lich' anmuten, sondern deshalb, weil dieseihe ganz beson
ders reich mit trefflichen Abbildungen , namentlich 
ansserenropäischer Vertreter ausgestattet ist.. Al.~ Bei
spiel mögen daraus hervorgehoben werden d1e W Iec'ler
gahe von Nelumbo lutea und nucifera, Cabomba aquatica 
Anbl.. Brasenia pnrpurea Casp., Victoria regia Lin~ll. in 
dre-i Darstellnngen, Nymphaea Lotus L., das VIelbe
sungene weisso ägyptische Lotus, Nymph. coerulea un~ 
sansebariensis. Nuphar pumilum Sm. und B~rclaya l?ngl
folin Ceratophyllum demersum L., Maguoha grandiflora 
L., dnd M. conspicua S_alisb., 1\;fich~lia fuscata Hanc~, 
Schizandra coccinea, Dnmys Wwten Forst., welche d1e 
meist viel berühmte Cortex Winteran.lieferte, Illicium ani
satum L. Lactoris fernandeziana Philippi, Trochoden
dron aralioides Sieb. und Zucc., Asimioa triloba Dun., 
Monodora l\iyristica Dun., Eupomatia lauri_na Bentl~., 
Miliusa indica Lescb., Clathrospermum Barten, Duguetla 
longifolia An hl., Gnatteria Schomburgkiana Mar~., Du
guetia longifolia AnbL, . Cymbopetalum pen~nhfiorul? 
unrl obtusiflorum, Oxymltra Gardnen, Xylop1a grandi
fiora und aetbiopica, Hexalebus grandiflo:. ~euth., Anona 
muricata und squamosa, Monodora Mynstica Dun .. Eu
pomatia Bennettii F. v. Müll., Myristica fragrans Houtt 
u. s. w. Dieser Reichtum aus e1 n er Lieferung aufge
zählt mag als Beispiel gelten der breiten Anlage des 
Ganz'en. Dass wir trotzdem kein Bilderbuch vor uns 
haben dass die an Einzelbildern so reichen Figuren 
gründliche Belehrung bieten, dass vor Allem der Text 

Heilbronn, 15. März 
1888. 

in seiner knappen Darstellungsweise sich dem Ganzen 
eben hürtig anschliesst, darf nach der wissenschaftlichen 
Stellung der Verfasser wohl vorausgesetzt werden. 
Auch rler reichlich angefügten Register, ;iie die Ueber
sicbt und das Auffinden so sehr erleichtern, darf rühmend 
gedacht werden. 

Dr. Emil Jacobsen. Chemisch-technisches Re· 
pertorium. Uebersichtlich geordnete Mit
teilungen der neuesten Erfindungen, Fort
schritte und Verbesserungen auf dem Ge
biete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Appa
rate und Literatur. 1886. Zweites Halb
jahr. - Zweite Hälfte. - Mit in den 
Text gedruckten Holzsclmitten. Berlin 
1888. R. Gaertner's Verlagsbuchhandlung 
Hermann Heyfelder. Schönebergerstr. 26. 
Vierteljährlich erscheint ein Heft. Jedem 
4. Hefte (11., 2.) wird ein vollständiges 
Sachregister über den ganzen Jahrgang 
beigegeben. 

Die den Lesern dieser Zeitung aus den regelmässig 
wiederkehrenden Besprechungen bekannte Zusammen
stellung des jeweils zu Tage geförderten geistigen Stoffs 
der wissenschaftlichen und technischen Chemie. Die 
Anordnung ist die bisherige geblieben; die zum Abschluss 
gelangende zweite Hälfte von 188G hat folgende Ab
teilungen: Nahrungs- und Genussmittel. Papier. Pho
tographie und Vervielfältigung. Rückstände, Abfälle, 
Dünger, Desinfektion und gewerbliche Gesundheitspflege, 
Seife. Zündrequisiten, SprangmitteL Darstellung und 
Reinigung von Chemikalien. Chemische Analyse. Ap
parate, Maschinen, Elektrotechnik, Wärmetecknik. An
h an g. Geheimmittel, Verfälschungen von Handelspro
dukten etc. Neue Bücher. Sachregister. 

Nur der Eingeweihte kann beurteilen~ welche Sum~e 
von Arbeit in solchen Auszügen unserer überreich-ht
terarischen Produktion , sollen dieselben einigermassen 
Anspruch auf Vollständigkeit machen, enthalten ist. 
Möge darum das Repertorium auch für die Folge jene 
Anerkennung der Fachkreise finden, die dasselbe in 
reichem Masse verdient . 

Dr. 11. Wolttn-, KurzesRepetitorium der Botanik 
füt' Studierende der Medizin, Mathematik 
und Naturwissenschaften. Mit 16 Tafeln 
Abbildungen. Anklam. Verlag von Her
mann WoHer. 

Re p e t i t o r i e n, als ein auf wenige Druckbogen 
abgezogene Extractum scientiae finden aus leichtbegreif
lichen Gründen wenig Gnade vor den Facbmänuern 
strenger Observanz. Ihr häufiges Erscheinen beweist 
aber, dass sie eben starker Nachfrage entgegenkommen. 
Muss auch die gedrängte Form der Darstellung mancl1e 
Ungenauigke_i t nn~ Oberflächlich~eit. e,ntsch1_1ldi~en, ~o hat 
diese anderseits w1eder den Vorteil, fur den m d1e Wissen
schaft einigermassen Eingeweihten, die Hauptthatsacben 
knrz zu skizzieren. DiesenZweck vermag denn auch W olter's 
Repetitorium völlig zu erfüllen. Die gewandte Form 
der Darstellung wird unterstützt durch 16Tafeln, (kl. 8°) 
Abbildungen, welche in der Ansführung zuweilen an die 
Tafelzeichnungen des Kollegs erinnern, im Ganzen ihren 
Zweck der Verdeutlichung recht gut erfüllen. Für eine 
weitere Auflage dürfte sich etwas eingehendere Behand
lung der Phanerogamen-Familien, namentlich der wich
tigeren unter ihnen wohl empfehlen. 

Soeben geht uns die Nr. 1 des neuen Jahrganges 
der "Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins" 
zu. Der Verein hat 8ich, wie bekannt, die Aufgabe ge
stellt., dahin zu wirken, dass die deutsche Sprache mög
lichst von unnötigen fremden Bestandteilen gesäubert 
werde, dass der wahre Geist und das echte Wesen 
unsret· Sprache gepflegt und da!!s auf diesem vVege 
das nationale Bewusstsein im deutschen Volke gekräf
tigt werde. Die Anregungen, welche in diesen Hin
sichten bisher von demselben ausgegangen sind, haben 
die im Geiste des deutschen Volkes vorhandene allge
meine Geneigtheit zu einer nun schon breiten Strömung 
entwickelt und die öffentliche Meinung wesentlich be
stimmt. "\V'enn die11e Strömung jedoch auch auf ver
einzelten Widerstand stiess, so war dieser sehr will
kommen, da er es erleichtert, die Hinfälligkeit der Ein
wendungen darzuthun und den allgemeinen Anteil wach 
zu erhalten. Die erwähnte Nr. 1 enthält unter anderm 
eine treffliebe Aeusserung B örn e's über die deutsche 
Sprache, einen längeren Aufsatz über "die Errichtung 
emer Reichsanstalt für die deutsche Sprache" von Her
mann Riegel, dem Vorsitzenden des allgemeinen deut
schen Sprachvereins und Herausgeber der Zeitschrift. 
- "Bildungsdeutsch", unter Anlehnung an Rudolf 
Hildebrand, von K. Schulz, - kleine Mitteilungen, 
Biicher- und Zeitungsschau , Denk- und Mf:rksprücbe, 
Briefkasten und geschäftliebe Nachrichten. Die Mit
glieder dieses Vereins erhalten diese Zeitschrift anfangs 
jedes Monats kostenfrei zugestellt. Man kann ohne 
weiteres einem der schon bestebenden zahlreichen 
Zwei~vereine beitreten oder sich auch als unmittelbares 
Mitglied des Gesamtvereines, unter Einzahlung von min
destens 3 .lt an den Herrn Museumsdirektor Professor 
Dr. H. l{.ie gel in Braunschweig, einschreiben lassen, 
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A:t-.zeiu;en. 

Loe:flund's Diaetetica. 
Fabriken in Stuttgart u. Harbatzhofen, bayr. Algäu. 

Reine Algäuer Rahm-Milch, ohne Zucker auf die 4fache Stärke 
kondensiert frei von Ferment und Mikroben, daher vollkommen 
haltbar und exportfähig. Mit wenig Wasser als Rahm, mit mehr 
als Alpenmilch zu verwenden. 

Kindermilch (peptonisiert) aus Alpenmilch und \Yeize
7
n-Exlrakt, .. sehr 

nahrhaft nnd verdaulich, zum Gebrauch nur 10 "\\i asser zu losen. 
Schmackhaftestes Pepton-Präparat, bei gestörter Verdauung be
währt. 

Rahm-Con erre. Fettnahrung aus frisch zentrifugiertem Rahm, mit 
Maltose kondensiert; für zehrende Kranke und Kinder an Stelle 
des Leberthrans empfohlen. 

Malz-Extt·akt, reines, in Vacuo konzentriert, allgernein als das beste 
und haltbarste anerkannt; auch zum Export. 

Malz-Extrakte mit Diastase, Pepsin, Eisen, Chinin, Kalk, Jod, Hopfen. 
Malz-Extrakt mit Leberthran, 

Emulsion mit feinstem Medizinal-Thran. 
Malz-Extrakt-Bonbons, die bekannten und überall beliebten Husten

bonbons. 
Kindernahruug, Extrakt der Liebig'schen Suppe zur Selbstbereitung 

künstlicher Muttermilch. Original-Präparat. 
Aufträge an 

==Eduard Löflund in Stuttgart.== 

Medizinische ~laxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas f.t Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 18.-
dto. > , aus gewöhnlich Glas a Dzd. Jt 13.50. 

offeriert unter Garantie der GenauigkP.it bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabril{ von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersbnrg i. Thür. 

Wir empfehlen unsere 

Neckarscha.um-Weine 
~ preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
~ Frankfurt a. ~I. etc. 

in 1/1-, 1/2- und 1 /-~. - Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 12.-· bis J6 18.- für ProbekislPn von G 1/t Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/-~. oder 30/s FI. 

Engelmann & Oie., Stuttgar;·t. 

Chemisch 
a 

retne 
bester Qualität 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 
in sauber ausO'c tattetcn Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanilül~kreuz. 

In folge"' Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 
folgt, ermässigt: 

1 Packet von 10 Gramm 
1 ) '1> 20 ) 
1 ) 25 ) 
1 ~ 50 
1 ) 100 
1 l> l> 250 
1 l> > 500 ) 

elf(, - 6 0-
) - 9 ) 
.. - 10 ) 
> - 14 ) 
) -27 > 
l) -60 l) 

1.20 l> 

1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo . . . . . . > 11.- » 
zu beziehen durch die Generaldepots: 

für W ürttembcrg: Sicherer' ehe .Apotheke(Kober & EO'genspet:ger) Iiei1bronn, 
für Baden u. die Reichslande: Apotheker Dr. Holtlermann, LIChtenthal. 

Eisenpeptonat-Essenz (Liq. Ferri peptonati), 
rtie 200 grm Flasche 0,60 Jt., Kilo 9!,50 ,.Jt. 

Pepton-Chokolade 
in 100 grm-Tafeln 1 Ko. 8 clf6 

Pelikan-Apoth. G. Mors, Mannheim in Baden. 

----· 

R d h 
• tot. 1 ] lang, conc., slnubfr~~u Tmct. Würfel 0 a r ei l jeder Grössc, pulv. 2mal gesiebt, höchst fein, wie auch 

I I Cort. chinae tot. und conlus 4-5° /O Alk. 

Preise bedeutend hemnlergesetzt. 
Bei grösscren Bestellungen bedeutenden Rabatt. 

---· 
Apoth. :Nietner, Münster _i~_ West!:__ 

Lakritzenpräparateo 
Sa.lmia.kta. bletten <>schwarz 

J(, 3.80., bei Blechdose a 10 Kilo 
incl. J6 3.60.; 

I 
desgleichen <> versilbert J6 6.40., bei 

Blechdose a 10 Kilo incl. J6. 6.20.; 
beidc mit feinslPm Fenchel- und Sal-

1 

miak-Geschmack, bei elegantester 
Fac;on. 

Cachou sc!Jönst schwarz, glänzend, 
nicht zusammenbackend, von ausge-
zeichnetem Geschmack, 

bei 25 Ko. incl. Blechd. ,.16. 3.00. 
bei 10 > » > 3.20. 
einzeln 

empfirhll 
• • • • • > 3.50. 

Wilhelm Kathe, 
Halle atSaale. 

AlSlucrativen Uandverkauf:sartikel 
rmpflchlt den I-HJ. Kollegen 

Angeler ViehwaschpulYer 
ans d~r Apotheke zu Satrup (Schles· 
wig) zur vollsUindigen Vertreibung 
von Ungeziefer bei Pferden, Rind- 1 

Yieh, Schafen und Schweinen 
in Packelen a 50 g. 

mit 25 °/o Rabatt, Frankozuscndung 
ab Satrup und Unterstützung durch 
Annoncen in geeignelen Blät lern 
das Gcncrahlepot flir Württembel'g u. ßa.dcn 

von G. Brand, Apotheker, 
Riedlingen a. D. 

- -=----=--=-
Dr. Schaz-Radebeul, . 

Dresden 
empfiehlt seine Eierfarben in 9 präch
tigen Nüancen, sowie Kleiderfarben 
und seine verbesse1·ten 

Aufbürstfarben. 
Neuheit: 4: Eierfarben in Tabletten 

in Säckchen zu 10 g. im Detail. 
Niederlage bei Apothekrr 

J.indenmayer, J(ircltheim u. T. 

Pbarmacie·Schulc Finstingen. 
AufnalJmc jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hie1· zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospeklus franko und gratis. 1 

Syr. rubi id. Pb. G. D. 
in schönster· Ware empfleldt 

Apolh. Heimsch, Esslingen. 

Prin1a .A.nteisen-Eier 
h Liter 40 Pfennig, Aquarien mit 
Burgruinen, Tuffstein, Groll enstein, 
Grollrnbauten, Gcwächshausdckoru
Lionen. Illnslr·icrter Preis-Courant frei. 

C. A. Dietrich, 
Clingen-Greussen. 

Ungt. !Jy1h·. ciu. I•h. Germ. l I 
in elastisch. graduierten 

jertcr Grad 1 gnn Sali.Je. l"üt' Hc
zcptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unenl behrlich. Kein 
Hanzigwcrden der Salbe möglich. 
Muster geselzlich vor l'iuchahmung 
g<'schützt. Ko. 5 !1. empfiehlt · 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 dt. 20 g., 100 St. 11 J6, 
500 Stk. 50 J6. Proben gmtis und 
franko zu Diensten. 
Depot: Friedr. Schii.fet·, Darmstadt. 

1\polh. Bolz, Weil cler Stadt. 
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üdd ut ehe Apot e er -Zeitung 
Pharmaceutiscbes Iochenblatt aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
-------

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII J h _ _ 1 Er~cheiJ~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
• a rgang I durch ehe Po~ bezogen, einschliesslich Bestellgebiillr. 

~Ii· 1 .> J I in Württemberg halbjährlich J~ 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
.Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1.5 0.; 

grössere Aufträge geniesseu Ermässigung . 
I-J:eilbronn a. N • 

.JtJ! .........,. im übrigen Deutschland .lf. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jl. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

22. ~lät'Z 1888. 

Emntenmg du Bestellung {ü1· das 11. Vtertel! 
Iuhnltsverzeich:u.is. bisher die hohe Wissen~cl1aft vornehm \·orüberge- 1 ~vendende Filtrie~~- oder Po~tpap!er 24 ~tunden 

'ragesgeschichte. - Helfenberaer Annalen. _ Wis- gangen. 
1
m zehnfach verdunnten Salmwkge1st und lasst das 

sE:nschaftl~cbe und gewerbl. Mitteilungen: Chirnrgische Nachstehender kurzer Auszug möge eine Vor- ' Ammoniak dann abdunsten. Sehr beachtenswert 
.Mentholstlfte. Verfitlsch~es Glycerin . Lipani~. Unter- stellung von dem reichen und gediegenen Inhalte 1

1· ist die Beobachtung, dass blaues Lackmuspapier 
suchung VOll 1887er Wemmosten. Durchschmttsgebalt d >' r::r ft ~ a b . b . L ' fl ll" h ' . d 1. 50000 I..:J Cl von Gerlnnaterialicn Gührung de ,1.1 1• 1 . D 

1 

~::. neuen :1e e::. 0 e en. em1 age1n emp mc lC er wtr , . r. 
. s . I c l>.UC reiS. as h . . h 1 . I I 1 "b D" . h 

Hydrargyrum sa licylicum. . Auf chcmisdu>m \Vege dar- A d e p s s u i ll u s, zahlreiche Titrierungen mil j n_oc anze1gt, wtes. Stc g e1c 1. J e.~ t. 1eter!C 
ge,;te.lltes Pepton. Nachwe1~. und Be~t1mmung vcn Aide.- 1 Zehntelnormalkalilauge und Phenolphtalein zur Be- fuhrt erstere Erschemung auf die Sauren der Luft, 
hyd dm .-\I~~obhol. Pkhosphofrsau.rebeRstt!llml t~ng. Zur Prüf- stimmuna der Säurezahl Dabei stellt sich heraus >vielleicht sogar die Kohlensäure{ zurück, welche 
un~ es :.,11 enzne ·ers au seme e1n leit - \Vahl- 0 • ·' F ff .. · d d · p 
Au~ruf. - . .Anzeigen. - Bei 1 a g e: Löslichk.eit von Hart- dass. aus ~.chmer bereitet es Fett . höheres s~ezif. d~n b~auen r arbs~~. s~tt1gt un a~Jt dem a-
bltl. - Elllsendungen. - Rczeptenscbatz. _ Anzeigen. Gewicht, hohercn ScbmelzpuP.kt, n1ederere Saure- ~ ~1ere .Jene N.eutrahtat g1~bt, welch~ seme Empfind-

zahl und niedrigere Jodzahl hat, als das aus Speck h~hke1t bedmgt und bet der Bereitung angestrebt 
Tagesgescbichte. bereitete. Zwei untersuchte gute Handelssorten w1rd. 

Heilbronn. .Mitten _in d~n Ernst der Tage uatio- näherten sich den für Speckschmalz erhaltenen . Für L~borat?rien empfehlen sich für Reugens-
n~aler T1:auer hinein schemt d1e A J? o t h e k ertrage in Ziffern. pap1ere kleme, nutKlappdeckelverschlossene Blech-
E a~hkrelsen da _und dort Bennrulu.g-ung heryor~urufen. A e t h c r zur Be~citiuun()' dc!' Säure ergiebt die kasten, deren Inneres beliebig geteilt ist. 
Wn· haben bereits gemeldet, da~s 1m preuss1schen Ab- ' 0 0 B · bl L k · k b" · 
geordnetenhause vom Regierungstische au:> die Absicht Behandlung von Kalk und nachherige Destillation . e~. auem ac ~msp~pieL' onnt~ 1s JP.tzt 
verkündet wurde, die von nun ab zu verleihenden Kon- weil bessere Ergebni::::e als die mit Kali. eme hohere Empfindlichkeit, als 1: ::>0000 HCl 
z.essionen als unyerkänßich ZU et·kl~ren. Es liegt nn.tür- Cera na va et alba. In der Art der Unter- I und für rotes eine solche von 1: 60000 N H 3 nicht 
lkic~ nf,ahe,dnn du~ese UAeussek~~nfl~ hlhe. V~rmutung zu suchuno- trat im letztenJalw eineAencl erung nicht erreicht werden. Wir glauben, dass wit· damit an 

nup en, ass 1ese uver au IC ke1t uber kurz oder " . . d ·· t G J t · d 
lang, jedenfalis aber erst nach einem Ueber- : ein. "\Vn· clmften uns m der Regel darauf be- 1 er aussers en ren~e angeang sm. . .. 
gang s z e it r an m auf die bereits verhebeneu persön- schränken, das Volumgewicht zu bestimmen und Ueber den Ruckgang der Empfindlienkelt 
li_chcn !3erechtigungen ausg~del~nt werde. In der That die f-lübl'sche Verseifnncr. sprobe anzuwenden. Unter 

1 

können wir nur folgende Zahlen beibringen: 
giCbt ihe Pharma_zeut. Zt~: m elllem 5ehr ernst. gehal- den zahlreich eino-raan~euen Posten befanden sich . frisch nach 4 Monaten 
teneu .\nt;:atze d1eser B!>furr.htung An~drnck. Sie geht . 0 0 

" . { K H 0 1 . 35 000 1 . 10 000 
ab~r Hoch weitei: ~;~nd briugt e!nen Vorschlag der V ossischeu nur zwei, welche unbedeutende ~bweiChungen von Blauholzpapier s : : 
Ze1tung, der fnschweg mcht nur sämtliche Konzes- den Normalzahlen ergaben. Be1de Sorten waren NH 1 · 90000 1 . 40 000 
si?ne1~ vom ~ahre 1900 ~h u.nverkäuflich erklärt_,. der aber nichl gefälscht, sondern sie enthielten "rasser, Die Papiere aus Lackmus-, Curcuma-, Georgi-
m~t. ewem ~tnche ~ucb samthebe Re.~lrechte. beseitJge~ nach dessen Entfernuno die \Verte nichts zu wün- nen-' Malven-Farbstoff und Congarot waren in 
Will. Das 1st dentl1ch gr.sprochen, tur uns Jedoch kei- 0 d lb z · .. d t bl. b 
neswe~s überraschend, dt>nn wir wissen längst, dass es sehen übrig liessen. Das Votumgewicht schwankte emse en eilraum unveran er ge 1e en. 
in einer ge,vi,.sen politischen Presse zum guten Ton bei gelbem Wachs zwischen 0,963 und 0,966, bei (Fortsetzung folgt.) 
gehört, über alle "Privilegien" ucn Stab zn brechen. weissem betrug es um 0 968. Die Hübl'sche Ver-
ob solche auf bezahlten und anerkannten R~chten ·r b h . h I h . I J h' WIS" senscbaftl u gewerbl ll"ttel·lungen beruhen ist jeuen Herren ja gleicl giltig \.b . . . h se1 ungspro e at SIC auc 1m etzten a r e vor- • • • • 
in solchen Ä.eusserungen ·keinen ~hund. ?.~r eB~1

1~rsuehi~~ trefflich bewährt; sie liefert neben dem Volumge- ·r:f' Chirurgische Mentholstifte. Neuerdings 
ung, geraue deshalb, weil sie von jener Seite stammen; wicht so wenige unter sich abweichende Zahlen, i werden wieder Versuche gemacht, welche darauf 
e::r ungue l_eonem. ~hatsache ist bis jetzt hloss, dass dass bei einiger Aufmerksamkeit Fälschungen gar \ abzielen, die antiseptische Wirkung des Menthols 
dJe preUSSlSChe Regierung, veranlasst durch manche . ht k k" All n r p -r t H" h" t h d" E" r-h 
namentlich in ihrer Hauptstadt zu Tage getreten~ DIC v~r 'dommehn onnen.E f he qua 1 a lVben ~u - I zd,~ venMv~rttenJ .. t IWerzu glke O!'l ~uc F Ie m u Sr~nbg 
.i\lissstiinde für die Folge und nati:irlicl1 hloss für Preussen ungen sm nac unseren r a rungen ne en emer I 1eses 1 e s m unc 'ana c 111 mm von ta -
eine Einrichtung plant., wie sie im Si:iJen Deutschlands solchen Untersuchung ein Ueberfluss, von dem man chen. Zur Herstellung solcher chirurgischer Men
sch~n lan~e besteht und hier unleugbar unschwer durch- sich unbedenklich lossagen darf. I tholstifte bat sich die Verwendung von Cacao-
gchl~! ~~r;}gens auch n.bweichendenA . ht . ht Charta exploratoria .... Eswurdefest- buttergut bewährt. Dieselbe wird unter Zusatz 
zu werden, müssen wir .einer privaten z~~~hrift gse~i~~ns gestellt, dass z. B. Curcuma- und Lackmuspapiere von 3 bis 5 Prozent reinem vVachs im Dampfbade 
eines sehr achtbaren württemb. Konzessioninhabers er- auf die doppelte Empfindliebkeil gebracht werden geschmolzen, in der wieder etwas abgekühlten, 
~vähnen, Wf"lcher sich geg.en unsere kurzen Bemerkungen konnten einfach durch Verdünnung der Pigment- aber noch dünnflüssigen Mischung das Menthol 
111 No. 10 wendet und Semen Stan•lpuukt. mit Geschick 1" Eb k . E h"J 1 E . d A t ·- h M "h r h und Mässigung verficht. Wü· stellten dem Briefschrei- ofisun.,1~enk. . i en~o1 'onntdc eud1e i r

1 
o mng ~er Nm- m 

4
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ber die Spalten dieses Blattes zur Begründnu"" seines p nd 1ch eil erzJe t wer en urc 1 vorhenge 1 eu- 2- rozent der esamtmasse, ge öst un nun 
Standtpunktes bereitwilligst zur Vei·fügung. Ganz im trali=-ation der mehr oder weniger im Papier· vor- die Stäbchenform durch Aufsaugen der fetten 
Gegensatz ~iezu empfin~en wir die Mitteilungen. eines bandenen Säure. Menthollösung in Glasröhren von entsprechender, 
RealberechtJgten, den dw Bemerkungen der Voss1schen B · B ·rr . 1 , ,. ~ ·~t E fi dl" hk ·t · t t · k d 1 b" bl · t"ft t ·k L" ht "t ganz ausser Rand nnd Band brachhin und der sich in . e1 ezt. eiUng < .et au:.se~:> en m~ n IC e1 me~s s nc na e- IS e1~ 1 s ar ?r 1c .. we1 e 
massloser Heftigkeit, teilweise sehr stark politisch tntt ferner dw Erschemung auf, dass dieselbe stets erz1elt, welche man vorher mnen m1t verdunntem 
gcfiirb!, seines Besitzes. erwehren zu müssen glaubt. grösset' ist gegen Ammoniak, wie gegen Aetzkali, Glycerin gleichfalls durch Aufsaugen und vVieder-

Wir haben . natürhch für solche Ergüsse keinen und arösser ge""en Salzsäure wie aeaen Schwefel- ~ auslaufenlassen benetzt halte. Nach dem Aufsauaen 
Raum u~d erwe1sen rlenselben nur des.halh die Ehr? ~äure~ 0 0 0 

1'1er Mentholmasse stellt man die Röhren sofort 
der Erwahnung, um davor zu warnen, 10 solcher Hef- . . . 7 . • • • • 
tigkeit das Kind mit dem Bade nuszuscbütten. Wir ... Als sehr empfindlich darf da;; Alkanna- 1m kalles \\ asser, woraut SICh nach emtger Ze1t 
wiederholen: eine ruhige Ueberlegung wü·d ergeben, papier genannt werden; leider aber verliert es die Släbcben leicht mit Hilfe von passenden 
dass die Sachlage für den von uns vertretenen süd- diese schätzbare Eiaenschaft schon nach weniaen Drähten oder Glasstäben herausschieben lassen. 
d~uts~hen Apothekers~and - im Norde!l mögen die ,Ver- Ttwen. o " Die nahezu vollkommene Unlöslichkeit des 
hältmsst-, der abwe1chenden gesetzheben Grunalage 0 • • . • • .. • • 
wegen, anders lieo-en ·- keinerlei Anlass znr Beun- Als beachtenswet't 1sl ferner da,; Blauholzpa- Menthols m 'Vasser und seme germge Loshchkett 
ruhigung abgiebt."' pier zu erwähnen; es geht abet· ebenfalls bei in vPrdünnlem Weingeist erschweren seine An-

ReUeoberger Annalen. ::') 
Die Helfenherger Annalen, in Jie~en 

Blätlern bei ihrem vorjährigen erstmaligen Er
scheinen freundliehst begrüsst (1G u. folgende v. 
1887), ind in diesen Tagen in neuer Folge auf
gelegt worden. Was die Arbeiten des Hrn. Eugen 
Dielerich so wertvoll macht, das ist die bei ihm 
immer zu Tage tretende glückliche Vereinigung 
wis~enschaftlichen Strebens mit praktisch-geschärf
tem Blicke, der ihm zu so bedeutenden Erfolgen 
verholfen hat, die liebevolle Sorgfalt, mit clnr er 
vielfach Fo!'schungen sich zuwandte, an welchen 

*) Helfenbarger Annalen 1887. Herausgegeben von 
der P:tpier- und chemischen Fabrik Engen Dieterich in 
Helfenberg bei Dres1len. 

längerem Liegen etwas zurück. wendung zu gedachtem Zwecke in anderer Form 
Das überall so gerühmte Georginenpapier steht sehr erheblich. Während sich bekanntlich das 

weit hinler dem Lnckmu~ zurück und mit dem Menthol in absolutem Alkohol in grosser Menge 
Malvenpapier, mit dem c- grosse Aehnlichkeit hat, und auch in 90prozentigem Spiritus reichlich auf
auf einer Höhe. Das Malvenpapier hat den grossen löst, inkt die Löslichkeit durch Verdünnung des 
Vorzug, dass das Rohmaterial übet·all erhältlich Weingeistes so rasch, dass in 50prozentigem nur 
ist und dass ebensowohl Säuren wie Alkalien die 2,5 Prozent, in 40prozentigem etwa 1 Prozent, 
Farbe desselben verändern. in 30prozentigem 0,3 Prozent, in 10prozentigem 

Das Congo!'otpapier nimmt den letzten Platz nur 0,05 Prozent Menthol gelöst bleiben. Die 
ein und scheint nicht zu Hoffnungen zu berechtigen. Aufnahrnsfähigkeit von Wasser für Menthol scheint 

Ziehe ich aus all diesen Bestimmungen einen noch nicht 0,01 Prozent zu erreichen. 
Schluss, so grht er dahin, dass die Lackmus- und V u I p i u s. 
Curcumapapiere vorlüußg noch unübertroffen sind Verfälschtes Glycerin kommt nach der Zeit-
sowohl in Empfindlichkeit, als auch in Haltbarkeit. schrift des >Allg. Oest. A.-V. { aus Frankreich in 

Zur Vermeidnng der bei der Herstellung sich den Handel. Dasselbe zeigt einen Gehalt von bis 
häufig ergebenden Flrcken, legt Verf. das zu ver- zu 56°/o Chlormagnesium! 
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p. r J u 11 <Y fl e i s c h ausführen. Die schwach mit Salpetersäure an-
* Lipanin ist ein gutes Oli\'enöl, welches mit ~~~t :ryl s~~rs~~rt!n~=~~~;;~o~nd r~~reinigter Maltose ~:säuerte Phosp~or~äurelö.;ung t·wtit(·d ·hmlitt eidnigehn 

6°/o Oelsäure versetzt ist. Di€se Mischung soll an untetnommene Versuche er<Yaben, dass unter deren lropfen Cochemllelos~ng verse z ~~ a .. en u~c 
Stelle von Leberthran genommen werden und von E"nflu~se die Lactose in der:elben Weise fermentiert. Kochen der Inse~ten m W~sser). Dte Losuf.?g wtrdd 
dem Ietztern das ,·orauo; haben, dass es die Ver- 1 ~ Durch ,;Ph. Post''.J auf 100o c. erhitzt,. N.atrmmacet~~ z~ge ugt un 
dauung nicht beeinträchtigt, also Wochen und F. H. .c . H ) 1 mit Urannitratlösun<Y htnert. Jede1· 1 ropfen de1· Ietz-
Monate lang g«:>nornmen werden könne. Das Hydrargyrum sahcyhcnm

8
(C7il-14 ONs lg I t"t·en vet·ursacht ehw !?rünblaue färbung, welche 

Untersuchung ''Oll 1887er Weiumosten. In er c lemtsc en a rt. 1· ·. · · beim Umrühren wieder verschwmdet; IITI Augen-d 1 · h F b 'k D · F von ey< e11 1 ac 1- ~ ,. u • • 

55 Mosten wurde der Gehalt an Säure und Zucker folger zu Radeheul zetchn~t siCh durch emel~ ~~t blick der Sättigung wird die Flüssigkeit bläulich
{durch Titrieren mit alkalischer Kupfel'lösung) er- w e c h 5 ~ ln d. e n Q u e cks d b e~ge ha 1 t vo~ und · grün. Nach Angabe des Verfasse1·s ist die Re-
mitteil mit folgendem Ergebnis: aus, es Jst e~n amorphes, wetsses, 1g:ru~h· t· aklion so empfindlich, dass bei der vergleichweisen 

Zuckergehalt Säuregehall ~esc~ma~~~r~Ie~ P~lv~r ~~~ss~:~~~s~~st :~~,~~~: Ausführung ~er Probe mit Kal~u~eisencyanüt·, um 
4 Moste mit l;v~~:~~~ Ge6;~:!~e mit 9- 918 o;o i~s ~:Chend~~oW~~se/~ur spurenweise, in wässe- ~.ie Endreaktlo~: .zu ~rhalten, etmge Tropfen Uran-

19 16-16,9" 8 " 10-10,S " riger Kochsalz I ö s u n g jedoch ziemlich leicht Iosung mehe .. noltg sdmd. R"b (D.kD.-A. ApfZtg;} 
8 

" 
11-11 ~9 " löslich ist. Die in letzterer heiss be1·eitete con- • Zu~· Prufung es u enzuc ers au. seme 

" 
17

-
17

•
9

" i " :: ~~:11216 :: centrierte Lösung des Ilydrarg. salicyl. erstarrt Remhe1t. _Yon P~·ofessor Anlon I _~.l. Em vor-
2 

Rotes Gewächs: beim Erkalten gallerlarlig, auf Hinzufügen einer zügliches Mittel, Ruhenzucker z~ pru{en, o~J Tt:au-
2 Moste mit 1516-1519 °Jo 7 Moste mit 9- 918 °/o hinreichenden Men<Ye von Wasser tritt aber, auch benzucker, Invertzuc.ker, De.xtrm odee v1elletc~t 

2B " 16~0-1619" 9 " 
10- 19~9 " · bei gewöhnlicher Temperatur, wieder Lösung ein; auch and~re Ol'gam~che Ntchtzuckerbestand~e1le 

Maximum. Minimum. Mittel. M;xim~m. :llini~:m.l~tt~l. eine kalte wässerige Lösung erfordert z. B. für auch nur ID sehr germger Menge vorhanuen smd, 
Weisses Gewäch · : 3 ... Gramm des Quecksilbersalzes einen Kochsalz- ist Methylenblau. . 

17,9°Jo. 15,0°/o. 16,3°. o. 13,1 °/oo. 910°/oo. 1017°/oo. g~balt von 2,5 bis 3,o Gt·amm. Eine reine Zuckernibenlösung, versetzt .. mit 
o Ro t4eos Gewächs: 9 oo 111o/ Das c:alicyl;:;aure Quecksilber ist beständig eine!' Lösung von kohlensamem Natron, entfarbt 

1619°/o. 15 6 fo. 16 /o. 12,8° oo. 1 °0
• 1 oo. - r hl ·· r .. t M U ylenblaulösun<Y beim Kochen gar 

Hieraus be'rechnet'sich der Reifequotient (Zucker: gegen E;;:sig-, Wein-, Milch- und Ko ensa~re; es z~ge ug: e 1 d' . (7' 0 M 
1 

·t k 
Säure· für Jahr(Yan<Y 1887 giebt er..;t auf Zusatz von Mineralsäuren, wte z. B. mcht, wahrend te g~rm~~te :nge nver zuc er, 

) b · c · ~ G - h - 1 5 Salzsa·· ur·" t're1·e Sal1'cylsäure ab Das Salr. wurde Traubenzucker, Dextnn etc. beun Kochen redu-eJm wetssen ewac - , . "• · . . . h 1 bl d · tf' b d · 
: roten » = 1,4. in neuerer Zeit vielfach als Mittel gegen Syphd1s z17rend auf Met y en au, . 1. en <lr en , em-

In der Zusammensetzung des roten und weissen I und Hautkrankbeilen empfohlen. wtrkt. 
Gewächses hat sich somit kein bedeutender Unter- Auf chemischem Wege dargestelltes Pepton. Auch_ z~r Prüfun~ des Rübensaftes und der 

h 
I l d Melasse durlte diese Reaktion zu gebrauehen sein. schied ergeben. Bemerkenswert ist die Thatsac e, Die zue therapeutischen Verwendung ge at.1gen en · z d Ph ) 

d · 1 A h d (Chem.- tg. . arm. rlass der Unterschied in der Qualität er emze nen Peptone haben, wie Clermont in » •·c 1ves e 
Lagen und Traubensorten nicht in der Verschieden- Pharm. < angiebt das rerdauende Vermögen des 
heit des Zuckergehalt es, sondern in der des Säure- Pepsins nicht ganz verloren, sondern besitzen 
gebaltes zu suchen ist, dass also bei diesem Jahr- ~ nährende sowohl, wie verdauende Eigenschaften. 
gang wenigstens die .Qualität. haupt;::ächlich durch Um sich ein nur nährendes ~epton darzustelle~, 
den Säuregehalt bestmunt w1rd. . nimmt er 20 gr gehacktes Fle1sch, welches er mtt 

(Jahresbericht 1887 von Dr. Gantter, Hellbronn. j30 gl' Was~er und 50 gr Schwefelsäure versetzt. 
Durchschnittsgehalt TOn Gerbmateiialien. Dies Gemisch wird in einet' zugeschmolzenen Gbs

Aus den Untersuchungen der Gerbmaterialien er- röhre sechs Stunden bei 180° C. erhitzt. Beim 
gaben sich für clen Gerbstoffgehalt der gebräuch- Oeffnen de5 Rohrs nach dem E~·kalten ~ndet 1~an 
lieberen fo[<Yende Werte: eine schwachgefärbte Lösung. Dieselbe wn·d filtrtert 0 

Zahl der Gerbstofl'gehalt. und im Wasserbad eingeciampft, wobei ammonia~a-
Bezeichnnng. Proben. H·· h t N' d t Mittler. lische Dämpfe entweichen. Der Rückstand Wird 

oc s er. Je ers . d . D' 1 lt 
Valonea S5. 29,00f0 • 18,0°/o. 21,4"/o in Wassee gelöst u~ filtr1~rl. te so er.1a ~ne 
Myrobalaneu 20. 41,4" 20,7" 29,8 ., Lösung färbt sich ntcht beun Aufkochen, s1e w1rd 
Eichenrinde 20. 9,1 ., 3,6" G,1 •• durch Säuren nicht gefällt, dagegen auf Zusatz 

Wahl-Aufruf! 
Kollegen! die Zeit ist ernst! die neueste 

Nummee del' >Pharmazeut. Zeitung« sollte uns 
belehren dass wir auf der Hut sein müssen, uuser 
Besitztu1~1, unser rcrmögen, das auf dem Spiele 
steht, zu schützen! Es ist jetzt keine Zeit zum 
Schlafen und Träumen! Wählen wir Männer an 
die Spitze unseres Landes- Vereins, die unser Eigen
tunt zu schützen und zu erhalten ge:>onnen sind! 
Als solche sieht eine Vereinigung mehrerer Kol
legen des Donaukreises, Neckarkrcises und Schwarz
waldkreises folgende Herren an und fordert die 
Kollegen dl'r verschiedenen Kreise auf, den Be
treffenden ihre Stimme zu geben: 

Quebracholohe 7· l8,7 ,, 10•1 " 17•8 " einer himeichenden MenO'e Alkohol. Auch durch 
Sämtliche .B~stimmungen wurden nach ~er Tannin und Quecksilbe;chlorid wird sie gefällt. 

von . der Komnus::10n des .. deutschen G<>r:~er~erems, 20 gr frisches Fleisch liefern 4 gr Pepton. Wieder
vereinbarten Methode Lowenthal· Schrode1 aus- I holt man den Versuch ohne Zusatz von Schwefel- a) 

1) als Obmann: Apolheker CI es sIe r in Plieningen 

geführt. . . . säure, so erhält man Syntonin. Die Lösung filtriert 

" Stellvertreter " Voegelen in Stultgaet. 
2) Aus s c h u s s mit g I i e der: 

für den Neckarkreis: Kober*), Heilbronn 
Stellvertreter: Gros s, Bietigheim 

fürdenSchwarzwaldkrei s : Kachel, H.eullingen 
Stellvertreter: Sautermeis l er. Rollweil 

für den Jagstkreis: Rat h g e b, Ellwangen 
Stellvertreter: BI e z in g er, Crailsheim 

Um em klares Btld von dem Emfl?ss des langsam und wird durch Salpetersäure stark ge- b) 
Regens auf den Ge.rbsto:tfgehalt der R~nde zu fällt . Dm·ch die Wirkung von Pepsin in schwach 
bekommen, w?rde eme Unte.rsuchm~g ~aruber an- samer Lösung geht das Syntonin in Peplon über. c) 
ge;::tellt. 1) WH' gross k~nn. nn ungunsttgsten ~alle Verf. vermutet, dass das Syntonin sich in Fällen 
de.r Gerbstolivedust be1 eu:er . beregneten Rmd.e von geslöt·ter Verdauung als Nahrung;,rnittel von 
sem. 2) In welchem Ver-haltms zum Gel'bslofi- groc:sem Nutzen erweisen werde. 
gehult der Rinde werden die übrigen löslichen ~ (D. D.-A. Ap.-Ztg.) 

d) fürden Donaukreis: Lindenmeyer, Kirchheim 
Stellvertreter: Be t' g, Jsny. 

Rindenbestandteile durch den Regen ausgezogen. Nachweis und Bestimmun<r von Aldehy<l in 
Dabei ergab sich, dass möglicherweise von der Alkohol. Eine durch schweflirr~ Säure entfärbte 
ganzen .1\lenge..., des überhaupt vorhand~?en ~erb: Lösung von f'uchsin (Ros:lllilinhydrochlorat) erleidet 
stoffs b1s zu I 1 Prozent ~~urch den Eu:flus", !;J-e~ durch Aldehyd sowohl, wie Aceton eine rotviolette 
Regens verl?l'en gehen ko~neu: Es zetgle sJCh Färbung. Dieser Reaktion bedient sich Gay o n 
ferner, dass trn Anfang der Emw1rkung des Regens, nach der Chem. Ztg. « zum Nachweis der letzteren. 
d. h. so. lan?e noch de~ ?anze Gerbstoffgehalt vor- Zur Darstellung des Reagens giesst man 20 Ccm. 
handen Ist, m erster LmJC der Gerbstoff und nur einer Natriumbisulfitlösun<Y von 30° B. in 1000 Ccm. 
zu.m geringeren Te!le die übrigen Rindenbestand- wässriger Fuchsinlösung" 1 : 1000. Nach einer 
te1le ausgezogen w1rd. . Stunde. wenn die Entfürbung fasl vollständig ist, 

(Jahresb 1887 von Dr. Gantter Helluronn. - C . . ., 
· ' fugt man 10 .cm. retne und konzentrJel'te Salz-

*) Wir können den ~bdruck dieses Vorschlags nicht 
verweigern, wollen aber dabei sofort, um jede Zersplit
terung zu vermeiden, erklären, dass wir dagegen Ein
sprache erheben. So wie die Dinge liegen, kann die 
Leitung des Blattes den Trä.ger dieses Namens nicht 
entbehren und es hie;~se dessen Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit lahmlegen, wenn derselbe Sitz im Aus
schuss des Landesvereins einnähme. Wir müssen uns 
ohnehin oft genug den Vorwurf machen lassen, dass 
die Zeitung "viel zu zahm'' sei, einfach weil wir dem 
Grundsatz huldigen: fortiter in re, suaviter in modo. 
Deshalb ein für alle Male: non possumus. 

Redaktion. 

Gä1uung des Milchzuckers. Durch längere säure hinzu. Verführt man umgekehrt, so würde Wir sind ersucht, die Einsenuung H in No. 11 
Zeit herrschte unter den Chemikern keine Ueber- sich die Flüs~igkeit mit reinem Aethylalkohol Wahlsache betreffend, dahin zu berichtigen, dass 
einstimmung über die Gährungsfähigkeit der Lac- leicht fiirbPn. Das H.eagens, das in gut Yl'l·schlos- die seinerr.cilige Wiederwahl cles Henn CI c s s 1 er 
to e, indem die Einen behaupteten, dieselbe sei senen Flaschen aufzubewahren ist, steige1·t in clen unterblieb nicht wegen Wahlburnrnelei, ondem 
..,.ähr·ungsfähig, tlie Amleren, sie sei nicht gähmngs- erslen Tagen nach cler Darsl ellun~ noch seine an f sei n e n u u s drück I ich e n W u n s c 11. Herr 
fähig. M. B o ur q u e I o t hal in einem Berichte Empfindlichkeit. Den zu prüfenden Alkohol ver- Cl. gehöre übrigens dem Ausschuss ohnehin als 
an ctie franziisi-che Akademie de1· Wissenschaften dünnt man mit Wasser· his zur Stfirke von un- Schriftiührer an und sei fast an allen Sitzungen 
(Chem. and drtl'rg.) diese scheinbare Anomalie in gefähr 50 Prozent, worauf man 2 Ccm. desselben desselben beteiligt gewesen. Herr H. st:heine sich 
zufriedenslellencler Weise erklärt. Seine Versuche mit 1 Ccm. des Reagens mischt, schüttelt und übet· die Thätigkeit des Aus;;chusses nnci dessen 
ergeben. dass reine Lactose, wenn sie von der I stehen lä st. Die Intensitüt der bei Gegenwart mögliche Erfolge zu tüu,;chen. Jeclcs einzelne 
Glucose, welche sie natürlicherweise im ~Iil c hzucket· von Aldehyd auftretenden rolviolctlen Fär bung ist Mitglied dPr Taxkommission, sowie jeder Visitator 
begleitet , befreit U, durch keine Art ,·on Hefe in um so grösser, je rnehr Aldehyd vorhanden ist. (und beide.; sei Herr Cl.) habe zum mindesten 
Giihrtmg gorbracht werden kann, vom~_sgesetzt, ~e~ Vees?ch Nfolgt.. in ~ler Killte ~nd dauert nur ebenso,·iel Gelegenheit, seine Meinung den Behörden 
da~s tlie Ilefe ebenfalls vollkommen von gahrungs- emiD'e Mmuten. Mtt cl1eser Re:1ktton bnn man gegenüber zu vcrlref<>n, als dt•t· Aus~chn~s dessen 
fü!Jigeru Zucke: befreit w_urdc. \Vit·d jedoch noch 1/5oo ooo Aldehyd, d. h. 1 Ccrn. in 500 Liler ' Gutachten nur in verhältnismässig wenigc;1 Füllen 
mucosc, z. B. d1e nus delll Mdchzuckel' gewonnene Alkohol entdecken. Dasselbe Verfahren kann zur eingeholt werde. Der Bl'iefschreibcr sc hlie~ st tnil 
VarieUU, zur Lösun g zurie-ctzt, so beginnt die Bestimmung der Gesamtmenge altlehydischer Pro- dem Rate, clie Kollerren möchten doch mit für 
Gilhrun(Y augenblicklich, uml beide Zuckerarten dukte dienen, i11Llem man den erhaltenen Fmbton llic Octfentliclikeit be~timmlen Urteilen über \7 er
(Lactose und Gluco~e) :::pullen sich in Alkohol und mit denen vergleicht, welche eingestellte alkollo- bültnisse, die sie nicht rranz rreuau kennen 
Kohh'11sfture in der rrewöhnlichen Weise. Je grö:>s~r Ii ehe Lösungen von .Aidchyrl geben. wm allgemeinen Besten z~rückllallend und \'Or~ 
das Ver-hiillni- der Glucose, un1 so schneller dte ' (D. D.-A. Ap.-Ztg.) sichtirr sein. 

mwandlung. ~iit 50 Prozent Gluco-c waren 8 Tage I Phosphor ä.urebestimmung. Dieselbe iässt I \V eitere Einsendun eren wr 
zur volbtändi:;en fo'erm cn tnlion hinreiche~1d; mit 1 si.ch \Yie MaI o t in >Archi ves cle Pb:mn. « angi ebt, I spätel ein<Yetrof.fen uncl "mussten 
!G Prozent brnuehle man 12 Tn;;e uncl mtl ;~Pro - <hrckt und einfach dmch Titrieren mit Urannilt'al ! rückgelegt"' werden. 

Wahl sin1i 
für No. 13 

Red. 

Yel'-
zu-
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Stähle & Friedel, Slultgarl 
~~~:paui~~\t~ ~(pnf\t~k~€-~a(pi~€-wa-€~u- & ~a-€fnuua~~n-~ah-€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen . 

. ;n:PTocllhl~;K~:;as. ~ist;~~;~~a~~t K~~~~l\:~~!0~!~:~~ ,. Gri· echi. sehe t fl d t n· t d 27 d SlVe bald tgst. Offer t. an dte Exped. 

I n e am 1ens ag en . • • unter D Weine. 
Mts. von 1/2 4 Uhr mittags im • ·--=.---,-------~-

.,Waldhorn" statt, wozu freund-. Lakri·tzenpra·· parate. t liehst eingeladen wird. t 
t Ldr. t ·------------· ·------------· Kränzeben in Bietigheim t 

Mittwoch den 28. März, ! 
nachmittags. • 

Wahl zum pharmaceutischen t 
Landesausschus!':. t ·------------· ·------------· ~ Dienstag den 27. d. M.. ~ 

I 
Kränzchen in Aalen. t 

Zusa mm en kunft t 
in der Harmonie. t ···---------------· Academ. Pharmaceut.-Verein 

Stuttgart. 
Ueber die hi esigen günstigen Stu

dienverhältnisse erteilen bereitwilligst 
Auskunft. 

I. A. 
Dölker XX 

Schnitzer XXX 

Zum 1. April 1888 ein jüngerer, 
wohlempfohlen er Gehilfe gesucht. 

Rabenbansen in Hessen. 
H. Scheele. 

Suche bis 1. April einen tüchtigen, 
jüngeren Gehilfen auf m ehrere 

Monate zur Aushilfe. 
J. Relnn, Apotheker 

in Memmingen. 

N euenstein. 
Auf 1. April sucht ein en wohlem

pfohlenen jüngerE-n Gehilfen 
Apotheker Hebsacker. 

Ein jüngerer Geh il fe (Süddeutscher) 
sucht zum 1. Mai oder spä ter 

S lt>llung in einer Apotheke Bayerns. 
Oberbayern bevorzugt. Off. unt er 
G. nn die Exped. 

Auf 1 .. Juli wi rd in eine grössere 
S tadt Würtlemhergs ei n tüch ti

ger, solider, examiniert er Gehi lfe ge
sucht. Otl'erte befördert sub C. 5 
die Expccii li on. 

Für einen 18jährigün Gyrnnasisten, 
Sohn eines R echtsan walts, wird noch 
auf den 1. April d. J. eine mi t ge
wissenhafter Ausl.Ji ldung verbundene 

Lehrstelle 
in einer Apotheke einer grösseren 
StacH gesucht und sieht geneig ten 
Anträgen en tgegen die R ed . d . BI. 

Eine Apotheke 
in prot. Gegend Badens mit 7200 .16 
Umsatz, so\rie eine im Elsass mit 
8000 J6 Umsatz sofort zu verkaufen 
durch die }lharmaceut. Agentur in 
Laupheim. 

Salmiaktabletten <>schwarz 
Jf, 3.80. , bei Blechdose a 10 Kilo 
incl. ._/6. 3.60.; 

desgleichen <> versil bert J 6. G.40., bei 
Blechdose :\ 10 Kilo incl. J6. 6.20.; 

beide mit feinstem Fenchel- und Sal
miak-Geschmack, b ei elegantester 
Fa~on. 

Cachou schönst schwarz, glänzend, 
nicht zusammenbackend, von ausge
zeichnetem Geschm ack, 

bei 25 Ko. incl. Blechd. ,J6. 3.00. 
bei 10 > >> > 3.20. 
einzeln . . . . . > 3.50. 

empfiPhlt 
Wilhelm Kathe, 

Halle a;Saale. 

Sculei1.1 
ein sicher wi rkendes und d abei den 

, Ha ust ieren un schädliches Mittel. 
i = Kein Gift. = 

In eleg. Dosen a 50 g. und 1 u/6. 
mit 50°/o Natural-Habatt. Eb enso 

lmprägnierßüssigkeit 
in Kannen zu J6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Ra tt en mit 50°/o 
Natural-Habalt 
Aug. Wasmuth, Apoth., Ottensen. 

Hau ptni ederlage fü r Wiir-ttE:mberg 
Sicheret·'sche Apotheke Heilbronn. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. li 
in elasti sch . gracl uierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ord ination mehrerer Dosen 
Quecksil bersalbe unen tbehrlich. Kein 
Hanzi gwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor ~achahmung 
geschütz t. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lah r, Capsulesfabrik 
jn Esc]mu. Bayern. 

Als lucrativen llandrerkaufsal'tikel 
empfiehlt den HIJ. Kollegen 

Angeler ViebwascbpulYer 
aus d~r Apotheke zn Sa lt u p (Schles
w ig) z m vol lstün digen r ertrei bung 
von Ungez iefer bei Pferden, H ind
Yieh, Schafen und Schweinen 

in Packelen a 50 g. 
mit 23% Rabatt, Frankozusenclung 
ab Sali·up und Unterstützung durch 
Annoncen in geeigneten Blättern 
das Goncraltlepot für Württemberg u. Baden 

von G. Brand, Apotheker, 
Riedlingen a. D. 

Vurzüglicbe Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 
Bester Ersa tz für Marsal a, Malaga, .Madeira, Sherry , Tokaier und 

Port weine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland . 

ICHTHYOL 
W ir bringen hi erdurch zur Kenntnis der Herren 

Mediciner und Apoth eker, dass wir folgende Prä 
pa r a te unter ärz tlicher Kontrolle anfertigen : 

IOBTRYOL-Ammonium 
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" K.alium 
" Zincum 
" Lithium 

10 Oj 0 Alkohol-Aether-Ichthyol-Lösung 
30 Ofo do. do. do. do. 

IOBTBYOL·Natrium-Pillen, überzuckert a o,1o gr. 
IOBTBYOL·Ammonium-Kapseln a 0,25 gr. 

" Natrium-Kapseln a 0,25 gr. 
" Lithium-Kapseln a 0,25 gr. 

ICHTHYOL-Pflaster 
20 Oj 0 und 50 °/o ICHTHYOL-Watte 

10 Ofo ICHTHYOL-Seife 
und sind d iese Präparate durch die bekannten grösseren Droguen
Handlungcn zu Original-Preisen und in Original-Packungen zu beziehen . 

Ichtltyol-Gesellschaft 
Oo1·des, Herrn~anni & Co. in Ha'lnbut·g. 

zu Obersa lzbrunn i. Schi. 
wirci &rztlicber~cits empfohlen gcgon Niere· ,- nucl Dln.:-;eul eideP, Gric s - und S teil l. 
b asch\VErdcn, dio '~rl:!chieJ cn ; ·H } 'o rull•n dor Gic t~ t, sowie Ge!enk r h '!lunatismu R. 
Fer ner get!C!H ka~nrrha~ü::che A l" t ctio 11 en rl•·s 1\e i. U~r.p"e~o~ uncl der I.ur~f.!{·n, c:rg-en l\lage r: 
u nd Darmk,tt:vrhe. - - In dl~n or~tt'u 7 Yo .·:!U.JH.1jJ.lu· ·11 wt;T ll' n vor."!chickt: 

1? "9!) ,, r-~-"l H •·1°(}(' ~ ·· 1""2~4 r 1881: ,.. H-•} t •• , ]s:·2: iM!Ul ., 1S~3 : 11.0 o ,, ., lo~t : 't..; v · 1 · ~ 

ISS;,: 2fi180 !!., j ~~U : ~06~!)8 H .. "§§§~~ fi2fi24fi ß. 
Die Kronenquelle idt darclL all:: 1\:incrnl wasserhanU:ungon und Apoth oJlcou zu Uezicb•, 

Brochürcn mit GulJTaac!:sau wcbu ng versendet auf \Vunsch gratis und franco: 

JRDJ 
J• --- ---

! Dr. Schaz-Radebeul, 
\ Dresden 

empfiehlt seine Eierfarben in 9 präch
tigen Nüancen, sowie Kleiderfarben 
und seine verbesseJ·ten 

Aufbürst farben. 
Neuh eit : 4: E ierfarben i n rrabl etten 

in Säckchen zu 10g. im Detail. 
Niederlage bei Apotheker 

Lindenmayer, Kircl1heim u. 'l\ 

Prilna A1neisen-Eier 
a Liter 40 Pfennig, Aquarien mit. 
Burgruinen , Tuffstein, Grotlenstein , 
Grottenbauten, Gcwäcbshausclekora
tionen . Ill ustrierter Preis-Courant frei. 

C. A . Dietrich, 
Clingen-Gr eussen. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen dllrch die 

' Sichcrer'sche Apotheke, Heilbronu. 
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Dr. Ernst Sandow, 
HABBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten : 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigslen Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwäss.er, 

als ein neucs Pr:iparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Alcali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitnn.,. des kobl('nS. Bromwassers in der von Dr. Erlen-
0 meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit ~lassglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
u/6 1,50 mit 30 pCt. Rabatt. . 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Bnreuthin, 
Berlin SW., Rittcrstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden.; W. Nagell, Ca:~el; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg m Pr.; E. K?rnstadt, 
Dnnzig; Gebr. Mann, Mainz; Audreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. M.; Fried. Schitfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. -Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen·Schaumware, 

60 

Gehrüder Schottenfels 
Frankfurt a. M. 

Spezialität nller Sorten 

Leder 
für Parfümerie-, D.-ogen- unrl 

A polheker- Zwecke 
zn Originalfabrik-Preisen. 

Proben franko zu Diensten. 

SelteJ·s-

Hunyadi Janos-
Göppinger-Wasser 

in frischer FLillung eingetroffen 
Sicherer'sche Apotheke, 

~linemlwasserhandlung im Grossen. 

P!rei s· E rmässig u ng. 
--- Irrigatoren 

liefere ich von jetzt an frei ßestimmungso1·t, also ohne 
Berechnung der JUste und des Portos. 

I 0 Stu .. Ck lackiertes Gefäss mit flachern oder trichter
' förmigen Boden, 11

/4 m Ia. -Schlauch, 
Mutterroht' und Hahn zusammenhängend J 6. 13,50. 

10 Stück desgleichen mit Mutterrohr und Klystier
rohr UJHl Halm zum Absclua.ubcn oii:J 15,-

Bei geringerer Qunntität bleiben die Preise meiner 
Liste bestehen. 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, wei~s oder rot : 

Vor-slebende Irrigatoren sind nur beste Qualität 
und nicht mit den gewöhnlichen im Handel YOrkommen
den zn vt'rgleichcn. 

\ . Ferner_ empfehle Guttaperchapapier . in vot·:ügl. Qualität, extrafein 
, la. pr. kg 1b J6, No. ~ Ia. pl'. kg. 12 J6, Inhnlabons- und Carbolzer-
1 stäubungsapparate, Martin'sche Binden aus re:n em Pa.rngnmmi, Eis
\ blasen aller Art, Tropfgläser, Insektenpulverspritzen bester 

pr. Jlille 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4,50 uf{.l franeo Porto 
mitteigrosse Form 2 ' > 5,50 » u.Kistegratis, 
grosse Form :1 , ' 6,50 » 

1 
netto Kassa 

grössere Form 3 1/2 ' } 7,50 > nach Empfang 
grösste Form V /2 ' » 8,50 > der Ware. 
0,06 pr. llille 1 Mat·k tem·er. 

Pr. Posteinzahlung bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltchen-Fabri.k 

Römhild in 'l'hüringen. 
~ ............................... . 

Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Marmelade de Tamariu, Fruit·laxative lozenges, 

.KaaoJdt's Tamar IudieD, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appetitlicher· Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dat·. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mil Wasser extrahiert, mit 
:Kagnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolatle umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1{4- 1!2, für Er
wachsene 1/2-1 Kanoldt's Tamar 1 ndien oder Tamarinden-Conserve, 
Tam.-Confitüre 7.UI" sicheren, durchaus schmcnlost.n Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pßaumenmus, gewöhnlichem, uicllt entharztem Senna-Pulver, ge
ringer CJwkolade fltc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen tieschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der IJerren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Comervcn an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen ofleriet·e: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 - ' a 80 > , 45 > » 

lose p. 100 St. G,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
7\..,.wl' in den Apotheken ä Schachtel 80 P(., einzeln a Stack 

zu 12 bis 15 Pf. en haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

!JlOtheker Kanoldt N achf. in Gotha. -

Qualität mit starken Gummibällen, überhaupt sümtliche chirurg. und mediz. 

I 
Artikel zur Krankenpflege für den Handverkauf in jeuer Apotheke und 
Drogerie passend. 

I 
Man verlange meine ueuestc illustrierte reiciJhaltige Preisliste vom 

Oktober 188 ·. 

Ludwig IYieyer, 
Gummiwarenfabrik uud Lieferant der ersten Hospitäler, 

BERLIN W., 138 Potsdamerstrasse 138. 

ARM 
an 

Fett, 
ltohfaser, 

Asche, 
~t\\~\\\itküt (!!~!!!!!!!!! 

REICH 
an 

Eiweiss. 
Kobleu
hydrair, 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiäiiiiiiiiäi !!!!!!!!!!~~~~ 1'h~ohtQnlin . 
1 Proben, Broschüren, 

I 
Gutachten von Professoren vpr.:;endct 

eingetragene Schutzmarke. 

P. W. Ga.edke, Hamburg. 

Drei Kronen 
Schmalz. 

Wir empfehlen unser durch absolute Reinheit, 
feinsten Geschmack und weisse Farbe ausgezeichnetes 
Schweinefett "Marke Drei Kronen" .... 

in Fässchen von Netto 50 Kilo zu M I 06 l für 100 Kilo 
• J • ' ' ab hi er Netto 
m Kübeln von Netto 25 Kilo zuM. 107.J cornpt ant 

insbesondere den Herren Apothekern, da solches laut 
chemischer Analyse des Herrn Dr. Gantter hiet· den 
Anforderungen der Pb. G. H. in jeder Hinsicht ent
spricht. Dasselbe übertrifl't an Güte sogar noch selbst
ausgelassenes Schweinefett. 

J ulius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

\·r rantwortlicher He<lakt enr: Fri c •lr. Kober, Apotheker in Heilbronn - Dru k V I er d E .1· • • • b · . c • er a.,., nn xpeuthon ner S eh c II · ~chPn Buchdruckerei (Kr:1emer & Sch ell) m HeJI ronn . 
Htezu 1 Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. .Jahrgang. 
M 12. -Beilage.-

Löslichkeit von Hartblei.")') 
Mitteilung aus dem öffentlichen Laboratorium 

von Dr. Rob. Schütze (Halle a.JS.) 

1 Autimonge talte von 10 Prozen wurden nut Je 
10 cc der angegebenen Flüssigkeiten und zwar 

I. bei Zimmertemperatur während 20 Stunden. 
II. in der Siedehitze der Flüssigkeil elwa 2 

Minuten lang behandelt. 
Das Hart- oder Antimonblei, welches sich einer 

zunehmenden Anwendung zu den verschiedensten 
Zwecken erfreut, war auf Veranlassung einer 
hiesigen Fabrik Gegenstand nachstehend beschriebe
ner Versuche, deren Resultate auch für weitere 
beteiligte Kreise von einigem Nutzen sein dürfte. 

Je 2 gt· grobgekörntes Hartblei mit einem 

Die Heobachlung crstreckte sich auf die Art 
der Einwirkung, auf das Aussehen dei' Legierung 
nach der Einwirkung und auf die vergleichsweise 
Färbung des in Lösung gegangenen Hartbleis durch 
Schwefel Wasserstoffwasser. 

Hallesches 
Wasser

leitungswasser 
Salpetersäure 
v. 30 Proz. 

Salpetersäure 
v. 5 Proz. 

Einwirkung in der Kälte Ein\virkung in der Siedehitze 
--

Flüssigkeit I Legierung I H2 S J.i'ärbm1g Flüssigkeit I Legierung I I-12 S Färbung 

klar gut erhalten 

milchig weis;; sehr stark an
gegriffen 

trübe mit 
schwarzen 
Flöckchen. 

(zerfressen) 
stark 

angegriffen, 
schwarz 

klar 

starker sehr stürmi-
Niederschlag sehe Einwirk

ung - weiss 
Nir.dcrsclilag lebhafte Ein

wirkung, 
Abscheidung 

schwarzer 
Flocken 

gut erhalten 

vollkommen 
zerstört 

stark an
gegriffen 

stärkster 
Nieder"chlag 

sehr viel 
Niederschlag 

Schwefelsäure ein wenig ge- schwärzlich sehr wenig lebhafte Ein
wirkung 
schwarze 
Flöckchen 

sehr stark sehr viel 
v. 98 Proz. trübt verfärbt angegriffen Niederschlag 

Schwefelsäure 
v. 16 Proz. 
Salzsäure 

v. 30 Proz. 
Salzsäure von 

4 Proz. 

Eisessig 

Essig v. 4 Proz. 

N alronla uge 
v. 30 Proz. 

Natronlauge 
v. 4 Proz. 

ziemlich un
verändert 

schwärzlich 

unverändert 

ebenso 

ebenso 

ebenso 

ebenso 

Anflug von 
mattgrau 

angegriffen, 
schwarz 

gut erhalten 

gleich falls 

gleichfalls 

gleichfalls 

gleichfalls 

sehr wenig 

Niederschlag 

vorhanden 

stark dunkel 

vorhanden 

l äusserst 

j gering 

vorhandene 
Einwirkung 

lebhafte Ein
wirkung 

lebhafte Ein
wirkung 

wenig an-
gegriffen 

angegriffen, 
schwarz 

wenig an-
gegriffen 

angegriffen, 
schwarz 

fast unange-
griffen 

ein wenig 
verändert 

nur wenig 
verändert 

noch tief 
schwarz 
Fällung 

schwarz ge-
färbt 

braunschwarz 

vorhanden 

sehr gering 

braunschwarz 

Selbstverständlich rühren die Schwarzfärbungen der Flüssigkeiten und der Legierung von abgeschiedenem 
Antimon her. 

Nach sämtlichen Beobachtungen zu urteilen, I Schwefelsäure, nur sehr wenig von konz. und 
wirkte das an Kalk reiche Hallesche Leitungs- ,·erd. Kalilauge. 
wasser nicht ein. Das Hartblei wird in cler Kälte In der Kochhitze stellen sich die Verhältnisse 
in a~steigender Reih~nfolge ange~riffen von kon- so, dass am meisten Salpeter"äure. dann konz 
zentnerter Sal~:tersaure am I?e1s~~n, dan~ v?n Schwefelsäure, konz. Salzsäure, Eisessig, verd. 
verd. Salpetersaure, konz. Salzsaure, Etsesstg, Salzsäure EssiO', verd. Kalilauae verd. Schwefel
Essig, konz. Schwefelsiime, verd. Salzsäure, verct. säure und zuletzt konz. Kalilau

0

g~ lösend auf Hart
-*) Sonrlerabdr. a. Zeitschr. f. d. Chem. Industr.l887. H. 23. blei einwirken. 

--------------------------------Einsendungen. nicht der Ort, über die Vorzüge dieser oder jener 
handelsübiichen amerikanischen Marken sich zu 

In Nr. 10 Ihres geschätzten Blattes findet sich verbreiten; die Aufgabe, dem Handel ein absolut 
in dem Bericht des Herrn Apotheker Dr. Carl reines Schweinefett von tadellosen Eigenschaften 
Wacke t' in Ulm eine Bemerkung über amerika- zuzuführen, ist jedoch seit einiget' Zeit durch unsere 
nisches Schweinefett, die wir mit einigen Worten ,. Firma gelöst und zwar mit un.::erem Dreikronen
r~äher beleuchten möchten. Dl'l' Herr Verfasser schmalz A, welches vielleicht dem Herrn Verfasser 
sagt beim Kunstbuttergesetz, dass dieses Gesetz nicht bekannt ist. Es würde uns freuen, wenn 
das Publikum nicht vor schlechter Ware schütze, diese Zeilen dazu beitragen werden, das städtische 
weil davon u. a. der amerikanische Lieferant mit Untersuchungsamt in Ulm nunmehr auch zur 
seinen zweifelhaften Schweinefett-Gemischen auch Untersuchung dieser Handels- Marke zu ver
nicht berührt werde. Der Herr Verfasser spricht anla5sen, nur wollen wir, um späteren Irr
damit über amerikanisches Schweinefett ein in tümern vorzubeugen, im Voraus darauf hinweb:en, 
seiner Allgemeinheit allzuscharfes Urteil aus. Es dass unser Dreikronenschmalz, trotzdem die Marke 
mag ja wohl sein, dass derselbe bis jelzt vorzugs- gesetzlich für uns geschützt ist, dennoch auch 
weise geringe Sorten untersucht hat und gerade höchst ehren - werte Nachahmer gefunden hat, 
in seiner Eigenschaft als städtischer Untersuch- welche noch dem Prinzip )}billig und schlecht« 
ungschemiker werden ihm von den beteiligten huldigen. Sollte ein Muster dieses nachgeahmten 
Kaufleuten in erster Linie Proben von solchem Dreikronenschmalzes, insbesondere der Küpen
Schweinefett vorgelegt worden sein, welches schon hagener Ab;:; lammung, in die Hände des Herrn 
nach Aussehen und Geschmack verdächtig erschien. Dr. Wacker geraten, so dürrtc allerdings sein Urteil 
Dagegen wird ein amerikanisches Schweinefett, darüber noch schärfer ausfallen, als in seinem 
welches nach seinen äusseren Merkmalen dem letzten Bericht. 
Käufer entspricht, selten nochmals einem Chemiker He i I b r o n n, Mille März 1888. 
zur Untersuchung unterbreitet werden. Es ist hier Jul. Weisenstein & Cie. 

Heilbronn, 22. März 
1888. 

Die >Pharmazeutische Zeitung< No. 14 vom 
18. Februar enthält. eine >Mitteilung aus Hannover<, 
sowie die Nr. 20 vom 29. Febmar eine »Erklärung« 
der königl. preussischen Brunnen-Verwaltung hier, 
welch letzterer wir uns insofern anschliessen, als 
wir bestätigen, dass auch von uns für den Ver
sandt der Victoriaquelle nur neue Steinkrüge, nie 
aber bereits gehrauchte verwendet werden. Nach 
gewissenhafter Wässerung der Krüge werden solche 
nochmals, genau wie Glasflaschen , in warmem 
Mineralwasser gespült und dann erst gefüllt. -
Dass wir den Versandt von Mineralwasser in Glas
flaschen überhaupt protegieren, geht daraus her
vor, dass wir uns dem Breslauer Beschluss von 
1874 sofort untergeordnet haben und nur 3/4-Liter
Glasflaschen, nicht aber 1/t und 1

/2 füllen und 
versenden. 

Unsere Emser Nalron-Lithionquelle (Wilhelms
quelle) versenden Yvir überhaupt nur in 3/4-Liter
Glasflaschen. 

E m s, im März 1888. 
König Wilhelm's Felsenquellen. 

Bezeptenschatz. 
::fl: Mandelkleie. 

Farin. amygdalar. 1 Ko. 
Farin. tritic. 250 gr 
Rad. ireos. flor. pulv. subt. 90 
01. lavend. 
" citri 
" bergamotti 

Mf. pulv. subt. 
- ----

aa 2, 

::fl: Englisches Riechsalz. 
Ammon. carbon. in gröblichen Stückehen 30 gr 
Kali carbon. 8 " 
01 citri gtt. x. viii. 
in Aether acetic. 4 gr solut. 
Misce. 

::f1: Haarbalsam. 
Fol. buxi sempervir recent. 3 Ko. 
coq. c. aq. font. q. s. ad Col. 500 gr 
adde. 
Vini albi. 
Bals. peruv. 
Tinct. chinae sirnpl. 

Misce. 

::f1: Maschinenschmiere. 
Axung. porci. 90, 
Resin. pini pulv. subt. 30, 

wird kalt gemischt. 

500 " 
60 ,, 
90 " 

Senfpapier. Eine italienische Vorschrift lautet 
nach > Drugg. Bullet. <: 

R. Gutta Percha in Spähneo 
Zweifach-Schwefelkohlenstoff 
Gemahlener Senf (vom fetten Oel 

durch Pressen befreit) qü. s. 

4 Teile 
100 ) 

Die Gulla Percha wird im Schwefelkohlenstoff 
gelöst; starkes Papier wird in die Flüssigkeit ge
taucht, das Senfpulver darauf gestreut und durch 
Ueberfahren mit einer Rolle befestigt. Erwärmung 
ist bei seiner Anwendung nicht nötig, sondern in 
der Regel genügt Anfeuchtung. (D. D.-A. A.-Ztg.) 

Surrogat für ~lucilago-Gummi. Ein guter 
Schleim zum Gummieren von Etiketten etc. wird 
nach folgender Vorschrift erhalten: 

Rp.: Sacchari Unz. 14 
löse auf in 

Aquae Unz. 32 
und koche bis zum Siedepunkte; dann setze hinzu 

Calcii hydrat. Unz. 31/2. 
Schüttle gut um und setze es für einige Tage 
beiseite. 

Hierauf sammle den über der Flüssigkeit 
schwimmenden, klebrigen Stoff und löse ihn im 
Verhällnis 3 (des Stoffs) zu 1 heiss auf. 

Ja n kowski. 
(The Pacific Record d. Pharm.) 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



9 Medaillen und Diplome! 

Weibezahns 
präp. Hafermehl ist das anerkannt beste Nahrungsmittel 
Kinder. Seit Jahren glänzend bewährt, findet es ärztlicherseits 
immer mehr Anerkennung. Wohlschmeckend, sehr nahrhaft und 
dabei das billigste aller Kindermehle, i::t dieses 

präp. Hafermehl 
ausserdem ein vorzügliches Nahrungsmittel für Kranke, Genesende, 
Wöchnerinnen, alte und s:chwache Personen, sowie eine beliebte 
Speise für den Familientisch. Verpackung in 1/2 -Kilo-Packeten, 
Detailpreis 50 g., auch in kleinen Packeten. Wiederverkäufern Ba
batt. Ferner empfehlen Weibezahns Bafer-Ca.kes in Blech
dosen, Weibezahns Hafergrütze, fein, mittelfein und grob in 
Packeten. 

Gebr. Weibezaho, Fischbeck, Kreis Binteln. 

Die verbreitetste medicinische Fachzei tung ist = Der "Aerztliche Central-Anzeiger" --
für die 

materiellen Interessen der Herren Aerzte, 
welche; in einer Auflage von 16000 Exemplaren jedem deutschen Arzte 
und ~elen ausländischen regelmässig wöchentlich zugeht. 

D1e Hälfte der Abonnementsbeträge fliesst den Hinterbliebenen 
der Herren Aerzte zu. 

Abonnement pr. Jahr incl. des "Aerztlicben Praktiker" uf6 8.40. Ausland 
pr. Jahr uf6 10.-

Inserate, Nonpareille-Zeile 60 g. , bei Wiederholungen Rabatt. 
Probenummern gratis und franko. -

·------
Wir empfehlen unsere 

Kecka.rschaum-Weine 
Cf preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
~ Frankfm·t a. M. etc. 

,:::; in 1/1-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 
Unsere Scha~mw.ei ne werden genau wie in der Champagne zubereitet 

und stehen an FemheJt den französischen nicht nach. 
. . ~n der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

dieJenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
We~tere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Pre1se: J6 12.- bis uf6 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 

Engelm,ann & Oie., Stuttgart. 
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F3JIS E:~~IT .AOI-I® 
Bestandteil~: [laut Analyse de.s Herrn Prof. Dr. H. Beckurls in Braunschwei()' J. 
>neb;n g?rmgen Meuge!l \?,007°/o Ko~hsalz), 1,83°/o Calciumphosphat u~1 ci 
~,97 /o E1senphosphat, m .. aus.serst femer Vel'teilung und sehr leicht lös
heher ~orm. < . Em von arztl1chen Autoritäten anerkannt \virksames leicht 
v:rdauhches E1s7npräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestel-l t nach 
?Igener Meth?de m dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co 
m Beuel be1 Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken p · • 
or·a· lfl h uf6. 1 0)0 G · - rc1s pro 
st 1 d~na ~sc ~ D .t.~b . . - eneral-Depöt bei Herrn Friedr. Schiifer, Darm-

!1 • aup · epo e1 llen Herren Apothekern E. Niemitz Hamb 0 
:ahelentz, Lubeck, R. Lux, Leipzig. ' urg, · 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromoclruck 

Berliner Blechemba!la[e-Fabrik Gerson 
Inh~ber : Ludw1g Goldstücker. ' 

Berhn N., 113 Chausseestrasse. 

A.rznei-Do~en ohne SebrJittßiiebe im Unterteil 
nach emem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

62 

~----~~~~~~~~~~~~ 

Unguent. Paraffini agita . Ph.G.n. 
uuii.uertre1fliclL in seiner Verwendbarkeit zur Salbenberritung 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt. 

die Vaselinfabrik 

I Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main . ... ---~~~- . . -~--------· 

_____ + ______ u_~___ ·-=---~-~~~~· ~~·~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pharmacentischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlun gen, nach der Pbarm. 
Germ. If. 10. Aufl. 1 Yollsländiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 ,_16 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 u/6. 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. pbil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu bezieh en 

durch die 
Sicherer'sche ApotlleJre, 

Heilbronn. 
~~E3::::3':<::::3"~E3~:<:3~.~ 

~ je~t :vergrössertem Umfange erscheinen ~ 

ffi lndu!!~!.~:~~~,tter. ~ 
~ für ffi 

gemeinnützige Erfindungen und 
nl Fortschritte in Gewerbe, Haushalt fi 
~~ und Gesnndbeitspßcgo. ffi 
ffi (Begrillldfl 1864 y 
nl durch Dr. II. !Iager und Dr. t Jaecbsen.) l~ 
l~ H,lrnusgegoben von ffi 
m Dr. E. Jacobsen, 
~~ Il.edacteur d .• Chemisch-technischen Repertorium" ffi 
m und der ~Chemischen Indn strh.~~ '. ~1 

~1 XXV. Jahrgang 1888. ~ 
m Jf~l1rhch &~ Nrn. gr. 4. Preis uffl 12.-, ~ 
'~ VIerleijährlich J& 3.- l~ 
[ Dielndnstrie-Blättor sollen zunächst ~1 
[ de~ Kleingewerbe als Rathgeber und 
'i'i Benchterstatter über Erfindungen und W 
·~ Neu.erung~n in den einzelnen Industrie- ~J 
m zweig.ey, .d1~nen und. dm·ch Wiedergabe ~1 
~ gen:emnutzJger u. WISSenswürdiger Mit- m 
~~ theilungen den Gewerbetreibenden ein Dl 
] Ergä~znu~sbl~tt der Fachzeitschrif· ~ 
~1 ten bilden. D1e Industrieblätter ver- ~~ 
(~ öffentlichen ständi~e, mit Illustratio· lW 
m nen vers~hene Benchte über die neue- !l't 
nl sten, ~lemgcwerbe, Haushalt und Ge- ~~ 
\.!< s~ndheJts_Pflege berührenden Patente. ffi 
m Sie v~rZelChnen ferner alle wesentlichen 1)1 

] 
Vo:gange auf den Gebieten der Gcsu.ntl - l~ 

.. Ju:itstJfle"'n. un~. der Hauswirthschaft. ffi 
ffi Dw l.ndustne~ Blatter haben seit ihrer n1 
~) Begru~dung 1. J. 1864 unablässig und, l~ 
}~ durc~}hren ~usgeoehnt~n Leserkreisun- ffi 
· ~ terstu.ozt, ~mt Erfolg die medicinischen ~1 
~JI Gf'hcun.uu1t<•l. bekämpft und diesen W 
~~ Kam?f Jederzelt auch gegen dio Fäl- ffi 
~ schet Y?n Nahrungs- und Gebrauchs- l)l 
~~ gP.genstanden bethätigt. l~ 
ill Prob:nummcrn sende bereitwilligst. ffi 
ffi ß~rlm SW. lt. Gaertner's Verlag n1 
~~c~nebergerstr. 26. H. Heyfelder. ID 

·--~=--«=?"~~~~~~~~\'llo~ 

An- und Verkäufe 
\'On Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt fJ. M. 

Bolz-Einriebtungen 
fiit• Apot.Jteken ft"t•ti t 
)trei~u,iirclig JJei soUder 
und rasebe•· Bedienuu~. 
Pt·ojekte und Kostmtvtu·
anschliia-e tnngt.~llend. 

Zeu~nisse versebiede
net• Herren Apotheker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelm,;slr. 4. 

Binden. 
Maschine zum Schneiden und 

Wickeln von Binden 
D. R. Patent 384:55 und 40015 

Spezialität: 
Hydrophile-, Mull-, Appret.-, Gaze-, 
Cam bric- und Flanell binden, ge
schnitten und gewickelt mittels uns 
palentierter Maschine. Das beste, 
sauberste und billigste, was in Binden 
existiert. 

Grösseren Betrieben, Kranken
häusern etc. offerieren unsere Ma
schine zum Schneiden und Wickeln 
von Binden. Leistungsfähigkeit 1000 
bis 2000 Stück pr. Tag. 

Lieferung zollfrei: 
Fr. Feldtmann & Co., 

Harnburg I., 
Dammthorstrasse 12. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife. 
Den Herren .Apothekern die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich füe den VPrtrieb derselben 
inteeessiet·en, erlauben wir uns die
selben als vo['züglich geeignele Hand
verkau fsartike l bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

~ . Postcolli franeo 6,50 Mar'k + 
tabuJ. zum 5 u. 10Pf.·Verkauf G,50 Mark, 
ferner in allen anderen Packungen billigst. 
EUSEN lAHR Apotheker in ESCH~U (Balern). 

Wegen beabs. Neu -l~inrichtung 
wied die wohlerhaltene gesamte 

. Ges~häfts-Einrichtung 
emer miUI. Apotheke ganz od. stück
weise sehr billig abgegeben. 

Anfragen bef. d. Expe.i. 

~~~~ 
der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, allrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tube:_culose empfohlen, billigst bei 

t:.. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, ßayern. 
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p the r -Zeitung 
ocbenblaU aus lürltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszvreige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang 

JVg 13. 

Erscheü;t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po&"t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Württemberg halbjährlich Jt. 2. -
im übrigen Deutschland .Jf. 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessell Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

29. ~lärz 1888. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jl 3. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

E 'inladung ~ur Bestellung. 
Wir erlauben uns unter Hinweis auf den 

bevorstehenden Vie1·teljahrwechsel an die Er
neuerung der Bestellung für das zweite Viertel 
von 1888 zu e1·innern. 

Redaktion und Expedition. 

Inbult.s"'•erzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Verfügungen der Bel1örden. -
Bekanntmachung des Karlsruher Ortsge:mndheitsrats. -
Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen: Ferr. citric. 
effervescens .granulat albissum. Saccharin in Nahrungs
und Genussmitteln. Ueber Strophantin. Chlorstickstoff. 
- Rezeptenschatz. - Taxfragen und Beispiele. - Zur 
Wahl! ·-Fragekasten.- Briefkasten.- Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gestorben: Herr Apotheker Gassmann, Be

sitzer der Jakobsapotheke in Augsburg. 

Gekauft: Herr Apotheker Meitzner aus Giessen, 
zuletzt in Kirchhnusen, die Schmid'sch"l Apotheke in 
Wimpfen a. B. Uebernahme 1. .Mai. 

K o n z es s i o n: Durch Verzicht der Apothekers
witwe Frau Fleischmann ist die Konzession zum Be
triebe der bisher durch den Sohn genannter Witwe, 
Herrn J. F 1 e i s c h man n, verwalteten Apotheke in 
Prien iu Erledigung gekommen. Allenfallsige Bewerber 
haben ihre Gesuche innerhalb 4 Wochen, vom 20. März 
an gerechnet, bei dem kgl. Bezirksamt Rosenheim ein
zureichen. Bemerkt wird, dass der bisherige Verwalter 
Herr J. F 1 e i s c h m a n n bereits Eigentümer des An
wesens samt Einrichtung ist. 

Die Pharmaceutische Staatsprüfnng hat in Frei
b ur g i. B. bestanden: Malzacher, Wilhelm von Frei
burg; die Gehilfenprüfung in Kar l s ruhe: :E'oehlisch, 
Heinrich von Wertheim, Paravicini, Heinrich von Bretten. 

Die vorige Woche in Ansbach stattgehabte Apo
thekergehilfenprüfung haben sämtlicho U Kandidaten 
bestanden. 

In Elsa.:.::s-Lothl'ingen wird von nun ab regel
mässig jedes Jahr eine von cler Regierung genehmigte 
Arzneitaxe herausgegeben werden und zwar in Rücksicht 
auf das Rechnungsjahr je am 1. April. 

Vor einigen Monaten machte in zahlreichen Blät
tern die grassartige Entdeckung die Runde, rlie ein Dr. 
Luys in Pariser Spitälern gemacht haben wollte: He i
lung durch Suggestion. Es genügte unter ge
wissen Umständen, ein Heilmittel verschlossen in einer 
Glasröhre auf die leidende Stelle zu bringen, um sofort 
auch die Wirkung dieses Mittels zu erzielen. Es stellt 
sich nun heraus, dass der gel~hrte Herr Doktor das 
Opfer eines fortgesetztfn schlechten "'Witzes geworden, 
den seine Kranken sich mit ihm erlaubt haben. Es ist 
nicht das erstemal, dasil solche "Heilungen durch Ein
bildung" als schnöder Betrug erkannt werden. 

Diesieb z e b n 0 hin in f ab r i k e n, und zwar sechs 
in Deutschland, vier in Amerika, drei in Frankreich, 
zwei in Italien und zwei in England, erzeugen jährlich 
gegen 24,5 Millionen Unzen Chinin. 

Verfügungen der Behörden. 
Gesuch zum Betriebe einer selbstständigen 

Apotheke in Gochsheim. 
Nachdem von dem Apotheker Aloys Rudolf Bayer 

aus Hofheim, welcher laut notariellen Kaufvertrag vom 
20. März 1888 die Apotheke zu Gochsheim käuflich er
worben hat, ein Gesuch um Bewilligung zum Betriebe 
der Apotheke i~ Gochsheim dahier ~inger~icht wurde, 
ergeht hiemit d1e .Auff~rderung, et:va1ge Emw~ndungen 
oder Mitbewerbungen mnerhalb emer ausschhessenden 
Frist von vier Wochen von heute ab bei dem unter
fertigten Bezirksamt einzureichen. 

Schweinf'urt, 23. März 1888. . 
Königl. Bayr. Bezuksamt. 

Anse 1m Bezirks-Amtmann. 

Bekanntmachung des Karlsruher Orts· 
gesundheitsrats. 

Unter der Ueberschrift .,Chemisch-technisches La
boratorium" versendet der bekannte Franz Bauer, vor 
dessen Treiben als Heilkünstler wir bereits im Jahre 1886 
das Publikum warnten, von Strassburg-Neudorf i. E. 
aus Zirkulare, in welchE:n er seine "Spezialitäten" zur 
·wein- und Bierfabrikation anpreist. Zunächst ist zu 
bemerken, dass Bauer nach Angabe der Polizeibehörde 
in Strassburg ein "chemisch.technisches Laboratorium" 
nicht besitzt. 

Was nnn die ,,Spezialitäten" betrifft, so liessen wir 
zwei derselben untersuchen, ein Mittel zur Konservier
ung und ein solches zur Geschmackverbesserung des 
vVeines (Sinoleum ). Das erstere besteht aus Kochsalz, 
Borsäure und Kaliumsulfat das zweite ist eine Misch
ung von Olivenöl und Holzkohlenpulver. Durch An
weudung des -ersteren werden dem ·weine Stoffe zuge
setzt, die nicht in demselben vorkommen dürfen und 
welche geeignet sind, die Gesundheit der Konsumenten 
zu schädigen. 

Beide Präparate, deren Wirkung überhaupt fraglich 
ist, sind im Preise schwindelhaft hoch. (Das Kilo Sino
leum kostet bei Bauer 12 Mark, während es für 2 Mark 
herzustellen ist.) 

Franz Bauer ist in folgender Weise bereits bestraft: 
1. vom Amtsgericht Wertheim mit einer Geldstrafe 

von 60 Mark wegen unbefugter Führung eines 
ärztlichen Titels und Verkauf von Arzneimitteln; 

2. vom Schöffengericht Wertheim mit einer Geld
strafe von 240 Mark weg der gl ioh&n. U 
tretung; 

3. vom Landgericht Konst.anz mit einer Geldstrafe 
von 200 Mark wegen Beihilfe zum Vergehen gegen 
das Nahrungsmittelgesetz; 

4. vom Landgericht Ansbach mit einer Gefängnis
strafe von 14 Tagen wegen Beihilfe zu einem 
Vergehen gegen das Nahrungsmittelgesetz und 
zu einer Geldstrafe von 180 l\Iark wegen Beihilfe 
zur Uebertretung des Art. 7 des revidierten baye
rischen Malzaufschlaggesetzes; 

5. vom Polizeigericht des Kantons Basel mit einer 
Haftstrafe von 2 Monaten wegen unbefugter Aus
übung der ärztlichen Praxis und unbefugten Arz
neiverkaufs: 

6. vom Landgericht Mosbach mit einer Gefängnis
strafe von 5 Wochen wegen Beihilfe zu einem 
Vergehen gegen das Nahrungsmittelgesetz. 

Wir warnen das Publikum vor dem Gebrauch der 
Bauersehen Spezialitäten und machen darauf aufmerk
sam, dass die Verwendung einzelner von Bauer ver
trieben er Mittel wie z. B. des ~foussierpulvers und des 
Konsen·ierungsmittels für die Betreffenden Verurteilung 
wegen Vergebens gegen das Nahrungsmittelgesetz nach 
sich ziehen kann. 

Karlsruhe. den 14. März 1888. 
' Der Ortsgesundheitsrat. 

Sc h netz 1 er. Grosch. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. llitteüongeD. 
* Ferr. citric. effervescens granulat al

bissum. Es ist noch nicht so lange her, dass wie in 
den Erzeugnissen der sog. Pharmacia elegans dem 
Ausland, frankreich und England, tr·ibutpflichtig 
waren. Mochte zur Beliebtheit solcher Mittel zum 
Teil auch die leidige Sucht für fremde Ware bei
tragen, so ist doch nicht zu verkennen, dass wir 
in die!:=cr Beziehung vom Ausland manches, sogar 
vieles zu lernen hatten. Auch hierin ist erfreu
licher Wandel eingetreten. Es kommen jetzt 
deutsche Spezialitäten (dieses etwas anrüchig ge
wordene Wort im besten Sinne genommen), welche 
sich nicht nur iheem äussern Ansehen, sondern 
auch ihrer Wirkung nach mit denen des Auslands 
vollkommen messen können. Ein solches Präparat 
i::;t das ferrum cilricum effervescens granufatum 
der Löwen-Apotheke H. Stein in Durlach. Schön 
weisse gleichförmige Krümmchen, welche mit Was
ser übergossen stark aufbrausen und auf der Zunge 
angenehm Eäuerlichsüss schmecken und nur ganz 
geringen metallischen Nachgeschmack fühlbar 
machen. Ueber die leichte Verdaulichkeit und die 

Wirkung steht uns kein Urteil zu, da wir an dem 
Grundsatze festhalten: die Aerzte verordnen, die 
Apotheker geben das Verordnete ab. 

Was das Präparat dem Apotheker empfiehlt 
und wodurch sich dasselbe vor andern ähnlichen 
vorteilhaft auszeichnet, ist ausser der wirklich ge
fälligen und einladenden Form dessen Haltbarkeit. 
Ein Teil, dem Einfluss von Licht und Luft geraume 
Zeit ausgesrtzt, blieb vollkommen weiss und un
verändert. Es wäre zu wünschen, dass das Stein'
sche Ferr. cilric. effervescens andere englische und 
französische Eisen- Spezialitäten (Fer Bravais !) 
nachhaltig vom deutschen Markte verdränge. 

Saccharin in Nahrungs- und Genussmitteln. 
Als eine legitime Verwendung bezeichnet R. Kayser 
die Benutzung des Saccharins fl.ir Diabetiker, als 
eine illegitime dagegen , wenn man eine süsse 
Saccharinlösung erhält, während man eine süsse 
Zuckerlösung geniessen will und zu geniessen 
glaubt (Revue internat. des falsif. des Denrees 
alimenlaires 1888, Märzheft). Er hat bisher 
Saccharin aufgefunden in: Himbeersaft (4 Fällen), 
Likören (5 Fällen), Zuckerbäckereien (6 Fällen), 
ferner einmal in Stäekezucker. In den Backwaren 
war nur Stärkezucker, kein Rohrzucker vorhanden. 

Zum Nach v~i;;e d s S h in genügt es, 
die mit einigen Tropfen verdünnter Schwefelsäure 
versetzte zu untersuchende Substanz, wenn nötig, 
nach dem Verrühren mit Wasser mit einer Misch
ung Aether und Petroläther (1: 1) auszuschütteln. 
Nach dem Verdunsten des Ausschüttelungsmittels 
löst man den verbliebenen Rückstand in wenig 
warmem Wasser, prüft in einem Teil der Lösung 
mit Eisenchlorid auf Salicylsäure und kostet den 
anderen Teil der Lösung: der intensiv süssc l~e
schmack des Saccharins verrät die Anwesenheit 
desselben sofort. 

Eines Sacharingehaltes verdächtig ist jedes 
Nahrungsmittel, \velches einen hervortretend süssen 
Geschmack besitzt und sich als frei von Rohr- und 
Invertzucker zeigt. f. 

(Pharm. Ztg.) 

Ueber Strophantin. Wie Catillon der Pariser 
therapeutischen Gesellschaft mitteilt, hat er zwe1 
Arten von Strophantin, amorphes und krystalli
siertes, darge3tellt. Uie Unterscheidung ist nur 
durch das Mikroskop möglich, da auch das amorphe 
Strophantin dem blossen Auge als kleine Krystalle 
erscheint. 0,00025 macht, einem Kaninchen von 
750 gr subkutan injiziert, dasselbe krank, 0,0005 
tödtet dasselbe. Strophantin ist kein Glukosid und 
kein Alkaloid. 0,015 mit Ac. hydrochl. 1 Proz. 
entfärben 10 Ccm. Fehling'sche Lösung. Es rea
giert neutral und giebt mit Tannin einen weissen, 
geronnenen Niederschlag, der sich im Ueberschuss 
von Stropbantin löst. Mit Ac. sulf. giebt es nach 
mehreren Stunden einen grünlich-weissen Nieder
schlag. f~s löst sich leicht in 13 Teilen absoluten 
Alkohols in der Kälte, in 3-4 Teilen erwärmt; 
im Wasser ist es wenig löslich. 

(D. D.-A. A.-Ztg.) 

* Chlorstickstoff. Die Chemie dieses so leicht 
zersetzbaren Körpers, der das ' Vorbild zu dem 
wieder glücklich - veepufften Melinit abgegeben 
zu haben scheint, hat nach der Nat.-Ztg. eine 
wesentliche Erweiterung durch Dr. Gattermann 
in Berlin erfahren. Demselben ist es unter An 
wendung äusserster Vorsichtsmassregeln gelungen, 
nachzuweisen, dass reiner Chlorstickstoff Cis, N, 
weder irn Dunkeln, noch im zerstreuten Tageslicht 
sich zersetzt, während seine Explosion in Berüh
rung mit organischen Körpern oder durch Einwirk 
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ung des Sonnen- oder Magnesiumlichts bekanntlich 
sehr leicht herbeigeführt wird. 

Bezeptenscbatz. 
Putzpomade für Metalle. 

Oxalsäure 1 Teil, 
Eisenperoxyd 15 Teile, 
gepulverter englischer Tripel 20 Teile, 
Palmöl 60 Teile, 
Vaselin 4 Teile. 
Die Oxalsäure wird gepulvert, mit dem Eisen

peroxyd und Tripel gut gemischt und dann zur 
Entfernung aller groben Bestandteile gesiebt. Dann 
werden allmählig die beiden fetten Körper zugesetzt. 
Man setzt etwas Myrbanöl oder Lavendelöl hinzu, 
F. H. (D. Pharm. P.) 

Konservesalz zur Konservierungvon frischem 
Fleisch. 80 T. Kochsalz und 10 T. Kalisalpeter 
werden fein gepulvert und gemengt und dann mit 
10 T. Salicylsäure vermischt. Die Gebrauchsan
weisung ist: Das zu konservierende Fleisch, Fische 
etc. wird mit dem Pulver eingerieben und in 
Papier gewickelt an einem kühlen Orte bis zum 
Gehrauche aufbewahrt. Ehe das Fleisch in der 
Küche Verwendung findet, wird es mit kaltem 
"\Vasser einigemale abgewaschen. 

(Arch. d. Pbarm. d. Ind.-Bl.) 
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stillschweigendes Uebereinkommen des Arzle3 mit 
dem Apotheker sein, dass solchen Versicherten, 
die ja mit einem viel grösseren Gehaltsanteil zu 
den Kassen beigezogen sind, aus nahm s weise 
auch Convolute oder Schieber verabreicht werden. 
Dies war in einem Falle geschehen und die Re
vi;:;ion hat das Convolut, obwohl der Stand des 
Empfängers auf dem Rezepte bemerkt war, ge
strichen. Der Revisor war wohl in seinem 
formellen Rechte, aber der berechnende Apotheker 
war ob der Streichung verstimmt, nicht etwa 
wegen des Entgangs der ''~'enigen Pfennige, sondern 
weil ihn der Verdacht der Plusmacherei kränkte, 
während doch, wie er schreibt, dem Revisor be
kannt war, dass er über jede Absicht einer 
Schädigung der Kasse hoch erhaben sei. Wir 
bringen diesen Fail auf Wunsch gerne zur Oeffent
Jichkeit, weil wir es als Pflicht der Fachpresse 
ansehen, in allen Fällen all!5"emeiner Art, die zur 
Schädigung des Ansehens der rachgenossen dienen 
könnten, vermittelnd und klärend einzutreten. 

Zur Wahl! 
E r klär u n g. 

In dem Wahlaufruf in No. 12 d. Ztg. finde ich 
meinen Namen genannt und bitte dringend, von 
mit· absehen zu wollen, da grschtiftliche Verhält
nisse mir die Annahme einer Wahl n i eh t gestat
ten. Gleichzeitig drLicke ich mrin volles Einver
ständnis mit der genanntem Wahlaufruf folgenden 
Einsendung in derselben Nummer au~. 

Clessler. 

den Herrn Kollegen Lindenmeyer-Kirehheim 
als Ausschussmitglied zu empfehlen! Det'SP.lbe hat 
sich als Vorstand des pharmazeutischen Schutz
vereins durch seine höchst uneigennützige, auf
opferungsvolle Thätigkeit schon grosse Verdiensie 
um den gesamten würtlemhergischen A pollieker
stand erworben und ist es nicht mehr als ein 
Akt der Anerkennung und Billigkeit, wr.nn wir 
einen so rührigen Kollegen in den Vorsland des 
Landes-Veseins wählen und ihm hierdurch Ge
legenheit geben, seine Arbeitskraft und Erfahrungen 
in unserem Interesse noch besser und nachdrück
licher, als es seither möglich war, zur Gellung 
und Verwertung zu bringen ! Als sein Stellver
treter dürfte sich vielleicht Herr Berg- I s n y 
e1gnen. 

Dieser Wahlvorschlag beruht auf einer Be
sprechung von Kollegen aus den verschiedenen 
Kreisen und ~Iauben ~vir, dass durch die vorge
schlagenen Manner d1e Interessen der würll em
bergischen A polheker voll und ganz gewahrt 
werden! Wählen wii' sie daher einstimmig! 

St. 

Zur bevorstehenden Wahl des Ausschusses 
des pharmazeutisehm Landes-Vereins erlaubt sich 
Einsender dieses, einen Wahlvorschlag zu machen 
der gewiss bei vielen der Herren Kollegen de~ 
Neckarkreises Anklang tluden wirn. 

Zum 0 b m n n n glaubt Einsender keinen 
passenderen vorschlagen zu können, als Herrn 
Apotheker C 1 es s 1 er in Plienincren, der als bis
heriges Mitglietl des Landcsausscl~usses stets kräfti(J' 
für die Interessen unseres Standes eingetreten und 

Gutes Mittel gegen Hühneraugen, Warzen 
verhä.rtete H.ant, .Schwielen u. s. w. ist Salicyl~ 
collodmm. Dre W1rkung wird durch Zusatz von 
Milchsäure bedeutend erhöht, welche Hautwuche
rungen zerstört. Empfehlenswert dürfte die Vor
schrift sein: Salicyl~äure 10 T., Milchsäure 10 'I'., 
Collodium 80 T. (Rundsch. Prag. d. Ind.-Bl.) 

Kollegen! Es tritt die Aufgabe an uns heran, dc>r als Vertreter der Lanclgcschäfte, wie nicht 
für unseren Landes- Verein einen Vorsland zu wohl einer, iil>er alle V erhällnisse derselben am 
wählen und i:;t es unter drn heutigen Verhält- besten unterrichtet ist. 
nissen Pflicht eines jeden Apotheker::, ~eine Stimme Zum S t e 11 ver l r e l er: Herrn Apotheker 
alnugeben! - Es handelt sich dawm, dass die Hartmann-Stullgart. 
Interessen der mitlleren und kleinen Land-Apo- Zun~ Auss.chus.smitglied: Herrn Apo
theker sachgt>mässere und nachdrücklichere Ver- lheker I'- ober 111 Hell!Jronn, welcher als R e
tretung finden, und dies durch die bevorstehende dakteur der Süddeutscher! Apolhrker-Zeituncr nicht 
Wahl zu bewirken, haben wir selb"t. in der Hand! nur slels wohlunterrichtet ist über die ''hfnsche, 

Künstliche Kuhmilch - soll man erhalten 
d'!rc~ fachgemäs~e Mischung von 15 gr· trockenem 
Erwe1ss, 35 gr süssem Mandelöl, 40 gr Milch
zucker, 0,40 gr Natriumcarbonat, 0,20 gr Koch
salz, 2,50 gr neutrales Calciumphosphat, 1 Liter 
Wasser. (Repert. Pharm. 1888, 56.) 

1) Natr. bicarb. 30,0 
Elaeos. Menlh. ppt. 5,0 
mfpulv. Ds. 3mal täglich 

1 Messerspitze. 

15 

Wiebekannt gewoi·den, beah"ichtigt unser Jancr- . Freuden und Leiden der Apotheker des i\'cckar
jä.hriger, ~oc.bgescl~ätzter Obrn?-nn Herr Dr. F i 11 kh- i kreises, . sondern a.uch "d~~. de~ ganzen Lande , 
B1berach ) eme W1ederwahlmchl anzunehmen und / und. de1. durch seme I hatrgkell das Vertrauen 
erlau?en. wi:un: dahe,l', für die nächste Wahl als besten 

1 

gewrss neler~ Kollegen geniesst.*) 
und emz1g ncht1gen Ersatz Herrn Apoth. C 1 es s 1 er- Zum S t e 11 vertrete r: Herrn A pol heker 
Plieningen in Vor:0chlag zu bringen, dessen Grass in Bietigheim. L. 

3 
13 0. M. 
20 G. T. 
10 SC. 

Auslri~t* aus .dem Vorstand durch Slimmenzersplit- .. 
terung .. ) ber der. letzten Wahl hervorgen1fen, von . Gegenuber dem Bestreben einer Anzahl, wenn 

2) Sal. therm. Carolin. factit. 
pulv. 80,0 
Os. N. Bericht. 
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~en wurltembergtschen Land-A~othekern schmerz- meme Voraussetzungen nicht täuschen, jüngerer 
lieh em~funrlen wurde, - em Mann, der das Kollegen, von Herm Dr. F in c k h als Obmann 
Herz aut dem rechten Fleck hat, de!" mit unsern abzusehen, möchte ich mir erlauben an die zahl
~leinen Verhält.nissen so recht Yertraut, überhaupt reichen Verdienste dieses charakte1:festeu unab
~n pbar.mazeul1schen Verhällnissen bestunterrichtet hängigen und einsichtigen 1\lanne.s zu ~rinnern 
rst! Eme vo:züglich~ Arbeitskraft und bestange- Möge Herr F. nicht das alte Wort an sich er~ 

Frage: Ist hierGrundtaxe anzuwenden d lse.hen und emflussrerch höheren Orts! Wählen fahren dürfen: "Uncl:mk ist der Welt Lohn!'' 

10 G. T. 
50 

nur 10 0 für Dispensation? 
0 

er w.rr He.rrn ~lessler-Plieningen möglichst Ein "Alter". 
Antwort: Grnncltaxe schliesst . . einstimmig zum Obmann! - In Herrn 

sation in sich. die D!spen- Dr. Geycr-Stuttgart haben wir, wie seither einen 
würdigen Stellvertreter. ' 

Eine dritte Frage ist bereits in No. 8 aus- Durch Ausschussmitglieder ist der Schwarz-
führliehst beantwortet. Jdk wa reis mit Herrn Kachel-Reutlingen und 

Bei dieser Gelegenheit geben wir einer ein- Stellvertreter Sautermeister-Rottwcil aufs 
gelaufenen Beschwerde Raum, nach welcher ein beste vertreten. 
Apotheker a 1 s amtlicher Revisor entgegen Auch der Jagstkreis mit Herrn Rat h g e b
unsrer, und wohl der allgemein als richtio an- E ll w an ge n, dem wir als Stellvertreter für den 
e:kann!en, An~chauung die Grundtaxe von" f!:!O g. ausscheidende.n Herrn Lutz eine junge Kraft in 
fu~ Dispensatwn von Bromkalium·Pulvern ae- Herrn Blezinger-Crailsheim an die Seite 
~tnchen hat. Die Entrüstung des Einsencl~r" setzen möchten, kann kaum würdicrer vertreten 

t hl b f ~ werden.***) 1 
" 

rs . wo zu egrei en, denn solche Streichungen 
brmgen .den betreffenden Apotheker ganz u n- . Im Donaukreis haben wir an Herrn Dr. Leube 
schl:lldrger Weise den der Sachlage un- 111 U.lm, der zugleich im deutschen Apotheker
kundigen. Kassenvorständen gegenüber in den Ver- Vere~n Vorstand des Kreises Württemberg, sowie 
d.acht, mrt zu starker Kreide zu rechnen. Fücrt Kas:.ter des deutschen Apotheker-Vereins ist, eine 
SI?h nun der Geschädigte um des lieben Friede~s ?ewahrte und geschätzte Kraft; da es sich aber 
w!llen - nach unsrer Anschauung zwar mit Un- 111 unserem Falle darum handelt, Besitzer mittlerer 
recht_- . der Auffassung des Revisors und kommt nn.cl kleinerer Geschäfte in den Ausschuss zu 
ein abnhc~es Rezept einmal einem andern He- ~rmgen, die unsere kleinen und zum Teil klein
visor zu Banden, so waltet dieser des Rotsliftes hebe~. Verhält?isse aus eigener Erfahrung kennen, 
in ent?egengesetzter Richtung und der Apotheker so mochten wtr un? erlau~en, an ~telle des hoch
st~ht 1m Verdacht,. als habe er keine Ordnung. geachteten und m1~ Arbe1~ ohr.tehm überhäuften 
Hrer sollte doch eme Einiguncr und cranz 1 . h · Herrn Dr. Leube semen serthengen Stellvertreter 

- . A " "' g eJC - ---- ' 
~assige .. n~vend~ng der Taxe seitens der Re- ~) Hat sich der Herr Einsender bievon auch ver-
v!soren moghch sem! Aber Einsender berührt noch gew1ssert? Jedenfalls verwahren wir uns jeder Ver-
emen andern Punkt. Nach Anmerkuncr CiJ S 39 ant:*ortung gegenü.ber dieser Behauptung. Red. 
der Taxe dürfen Convolute u. s. w. fürt> Kranken- ;*:.) Wurde bere~ts in letzter Nummer wioderlegt. 
kassen .nur dann in Rechnung ~restellt '''erden, ") D~n Absch.mtt Neckarkreis müssen wir ansfallen l ~ l~ssen, mcht all~m, weil der Leiter sich doch in seinem 
wenn Sie ver angt werden. Nun umfassen die e1gnen Blatte mcbt Weihrauch streuen lassen kann 
Krankenkassen nachgerade auch Versicherte der sondern .haupt.sächlich deshalb, weil derselbe eine Wahi 
sog. bessern Klassen. Es kann in diesem Falle a?s den m vonger Nummer bereits entwickelten Gründen 

mcht annehmen kann und wird. Red. 

.. *) Derselbe hat jede Woche Gelegenheit diese 
Wunsch.e, Fr.euden ~md Leiden in diesem Blatte' in die 
Qeffenthch.keJt zu bn~gen. Dass dies nicht gerade kärg
hch geschieht., bewe1~t auch eine kurze Bemerkung der 
"~barm: Zt~.", w~lche zu den Wahlvorschlägen in No. 10 
sJ:Ch w1e folgt aussert: "Unsre schwäbischen Herren 
Vettern scheinen somit kein Blatt vor den Mund zu 
nehmen, wenn es sich um die Wahrung ihrer Interessen 
handelt." 

Unser Papierkorb könnte der verehrten Kolle"in 
noch viel kräftigere Proben schwäbischer Federk:'aft 
lehren. 

Im Uebrigen erklären wir wiederholt mit Dank 
aber auch mit Entschiedenheit, dass wir auf dem i~ 
No. 11 entwickelten Standpnnkt beharren. Red. 

Fragekasten. 
~rage No. 7 .. Wo:in bestehen die Preise der 1\Ieu

rerstdtung un~ 1st d1e Bewerbung jedem deutschen 
Apothekerlehrlmg, bezw. Gehilfen ermöglicht? 

Frage No .. s. Wieviel kostet 1 Gr. Tinct. Moschi 
c. Ambra, bereitet aus 

3 part. Ambra 
1 pars. Moschus 

150 part. Spirit. aether? 

Frage No. 9. Wo ist dio 2. Auflage der Syno sis 
v~:~ J?r. Koch'.' zu haben, orler wer kann dieselbe gepgen 
massigen Preis aLtreten? 

Briefkasten. 
R. in G. Besten Dank 

. ~· .. in L. Sie haben ga.nz recht~ die Wahlhandlung 
1m "'t~rtt .. Pharmac. Landesverein finJet derart statt, 
dass ehe m1t "\Vahlsache bezeichneten Briefe uneröffnet 
gesammelt und sp~ter von einer W ahlkommissiou, in 
welcher A';!ssch.ussmltglieder nicht vertreten sind, eröff
net und d1e St1mmen gezählt werden. 
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AI-.zei(rei"l .• 

Stähle & -Friedel, Slultgarl 
~~~:pani~~~~ ~~nf~~k~€-~a~i~€-wa€~n- & ~a€fnuua~~u-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständig·e Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Pharmaceutischer 
Landesverein. 

Da anfangs Mai d. J. die Thätig
keit des gegenwärtigen Ausschusses 
zu Ende geht, so hat derselbe Ein
leitung zu einer Neuwahl für die 
nächsten drei Jalue zu treffen. 
Es wird jedem Mitglied ein Wahl
zettel-Formular und ein Freicou- I 
vert zur Einsendung des ausge- I 
füllten Wahlzettels an den Obmann 
zugehen. 

Auf jedem Zettel ist genau zu 
bezeichnen: 

1) Der Obmann, 2) dessen Stell
vertreter, 3) ein Ausschussmitglied 
für den betreffenden J{reis, 4) so· 
wie dessen Stellvertreter. 

Die Einsendung hat spii.tcstens 
bis 16. April zu geschehen. 

Biberach, 10. März 1888. 
Im Namen <les Ausschusses: 

Der Obmann 
C. F i n c k lt. 

·Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen Stu
dienverhältnisse erteilen bereitwilligi>t 
Auskunft. 

I. A. 
Dölker XX 

Schnitzer XXX 

Suche auf 1. April oder später einen 
jüngeren, süddeutschen Herrn für 

meine Defektur, womöglich mit l'ran
zösischen Sprachkenntnissen, bei 
J6 120.- monaliichem Salair. 

P. Pfaefflin. 
Colmar i. Elsass. 

Suche für sofort oder in Bälde einen 
tüchtigen Gehilfen auf einige 

Monate zur Aushilfe. 
J. Reltm, Apotheker 

in Memmingen. 

F ür einen soliclen , jüngeren, ledigen 
Herrn b~etet sich Gelegenheit, mit 

ca. 25 000 J6 Ein Iage in ein der 
Branche nahe Yerwand tes, ii.usserst 
günstig telegenes, lukratives Geschäft 
in d. Hauptstadt als Teilhaber mit 
Aussicht späterer alleiniger Ueber
nahme einzutreten. 

Näheres zu erfragen sub K. 25 
Exped. ds. BI. 

Gesucht 
wird für die Apotheke eines Land
städtchens ein tüchtiger Gehilfe, der 
bei gutem Salair eine angenehme 
Häuslichkeit und einen dauernden 
Posten finden würde. Angebote 
unter Z. an die Redaktion. 

A. uf 1. Juli wird in eine grössere 
Stadt Würltembergs ein tüchti

ger, solid er, examinier ter Gehilfe ge
sucht. Offerte befördert sub C. 5. 
die Expeciition. 

An- und Ver·käufe 
von Apotheken vermittelt prompt I 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt ;:~. M. : 

I-Iandlung 
Natürlicher Mineralwasser und Quellen-

Erzeugnisse. 
Bei beginnender Hauptverbrauchszeit erlauben wir uns, unser 

Lager hierin den Herren Kollegen in empfehlende Erinnerung zu 
bringen. Die 1888er Füllung ist zum Teil bereits ergänzt, zum 
Teil trifft solche noch im Laufe dieser und der nächsten Woche 
ein, so dass wir durchweg für frische Füllung Gewähr leisten können . . 

Da wir nicht reisen lassen, auch bei dem Betrieb des Mineral
wasserhandels als Nebengeschäft mit den denkbar geringsten 
Spesen arbeiten, sind wir in der Lage, unsern Abnehmern mit 
billigsten Preisen an die Hand zu gehen und bitten um ver
trauensvolle Aufgabe des Bedarfs. 

Heilbronn a. N. 

Sicberer'sche Apotheke. 
Sanitäts-Bazar 1 

z, roten Kreuz 
Stuttgart, Kronpl'inzstr. 12 

empfiehlt den Herren Apothekern 
sein reichhaltiges Ln ger in Verband
stoffen von Hrn. Paul Hurtmann in 
Heidenheim zu Origina 1-Fabrikpreisen, 
sowie mein eigenes Fabrikat in Bruch
bänder, Leibbinden , Geradehaller, 
Suspensorien, orthopälische Maschi
nen und künstliche Glieder, chirurg. 
Gummi-Artikel u. Instrumente. Re
paraturen unrl Schleifereien werden 
prompt unct gul ausgeführt. Indem 
ich um geneigten Zu;;pruch bitte, 
zeichne mit aller Hochachtung 

Albert Geisselmann, 
Bandagist. 

Griechische Weine! 
Ein rruommirtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griechenland) über
gab m 'r Kommissionslager von 
~Original.._ 

120- Liter• Fässchen 
Malvasier (Krilftiguugswein), Mus· 
cateller (wtirzige1· Süsswein), Mon!' 
Er.os (weisser Tischwein), Camarite 
(tanninhaltig,duukelrotb,lürMagen
ieiueudc u. zum Verschnitt).-
Jc!J ofierire diese als äcbt garautirten 
Weine zn .JE.(!~. pr.20·Liter·Fiisscheu 
iucl. Fass franeo jeder deutschen 
B•bnstatiou unter Nachnahme. 
G u s t. Be r n h a r d I, S tu tt g :1 r t. 
Spedtt.-Gcsch.- Retcbsbk.-Giroconto. 

Als lncrativon llandvorkaufsartikol 
empfiehlt den HrJ. Kollegen 

Angeler Viehwascb})nlver 
aus der Apotheke zu Satrup (Schlcs
wig) zur vollstündigen Vertreibung 
von Ungeziefer bei Pferden, Rind
vieh, Schafen und Schweinen 

in Packelen a 50 g. · 
mit 25°/o Rabatt, Fmnkozusendung 
ab Satrup und Unterstützung durch 
Annoncen in geeigneten Blättern 
das Generaldepot für \Vürttembe1·g u. Baden 

von G. Brand, Apotheker, 
Riedlingen a. D. 

}~~ 1.~ ti ne_cap~ein.·. 
cum Balsam. Tolu 0,2 

Kreosot 0,05 
von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
l:schau, Bayern. 

Gehröder Schottenfels 
Frankfurt a. M. 

Spezialität aller Sorten 

Leder 
für Parfümerie -, Drogen - und 

Apotheker-Zwecke 
zu Originalfabrik-Preisen. 

Proben franko zu Diensten. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

iiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil• 
Pharmacie-Schule Finstingen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hiet· zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 1 

Medicinai·Toka.jer 
verzollt 2 r:-16. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. J{irchner. 

Wegen beabs. Neu- Einrichtung 
witd die wohlerhaltene gesamte 

Geschäfts-Einrichtung 
einer mitll. Apotheke ganz od. stück
weise sehr billig abgegeben. 

Anfragen bef. d. Exped. 

Most! 
Den Henen Kollegen 

empfehle ich als loh
nP.nden Hand \'erkaufs
nrlikel clie von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 
gesunden, kräftigen 

Mostes, wie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wal·nuno· vor clen zahlreichen in 
~ leb.ter Zeit auftauch

end en Nachpfuschungen! Roher 
Ua.batt! Annoncen. 

Steckborn Ilemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Queck:::ilbersalbe unenl bchl'lich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor r\achahmung 
geschützt. Ro. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
jn Eschau, Bayern . 

Levico 
Stark· und Scbwnchwasser 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

Göppingen. 
Alle in die Homöopathie einschla

genden Artikel, Urtinkturen, Ver
reibungen, Potenzen, genau nach 
Vorschrift bereitet 

A.usUindische Tinkturen 
Feinsten präcipitierten lUilch

zucker 
Tinct. :trnicae homöop. aus Alpen

arnika bereitet 
Tincj.. Calendulae homöop. 

zu Tagespreisen, en gros mit ent
sprechendem Ilabatt empfiehlt den 
Herren Kellegen bestens clie 

homöopathische Centmi-Offizin 
von Prof. Dr. Fr. Manch. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Augsburg4 
Wegen Todesfall soll die 

seit 1852 in unserem Besitze be
findliche St. Jal{obs-Apotheke 
dahier unter annehmbaren Be
dingungen ohne Zwischenhändler 
verkauft werden. 

Nii.heres durch Frau Apothekers 
Witwe Gassmann in Augsburg. 
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LANOLIN LIEBREICH 
p u. r i s s i lU u. na. 

in bekannter, absolut geruchloser W aare empfehlen 
Benno Jafl'e &:. Darmstaedter, 

Martinikenf'elde bei Berlin. 
Vertreter für ~.V ürttemberg: Ha.rdtma.nn &; Teichma.nn, Stuttga.rt. 

Wir empfehlen unsere 

' 

.. 
pre:!k~~~~~~o~~,~~~~u~~~!ver, 

Frankfurt a. ll. etc. 
~ ""!. in 1/1-, 1/2- und 1/4- Flaschen. 

Unsere Schaumweine werd en genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den fratnösischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellur.g waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: c-/6 12.-· bis J6. 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

oder 1 ?2/2 oder 20/4 oller 30fs FI. 
Engel1nann & 0 'ie., St1tttgart. 

• '=' 

~ = ..., 
lr..l 
l::' 

'(/1 
..., 
= =" -" = -•1"4 e 

1""1 ;;; 
~ -· = 
~ "CC ..., 
~ = ~ 

'-' . 

Bestandteile: [laut Analyse de;; Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen .Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97 °/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für ·Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in ßeuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. -- General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm· 
stadt. Haupt-Depot bei Llen Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
m goldvemiert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e· Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

ßerlin N., 113 Chausseestrasse. 

A.rznel-Dosen ohne Schnittßäche hn 1Jnterteil 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

66 

' 

== Liebe's diätetische Präparate: == 
a) Ph. Germ. 1\ im Vacuo kondensierte 

Liebe's Malzextrakt b) m Diastase j nach dem Urteil von Fach~ 
autoritüten mustergiltige Fa~rikate. . 

Malzextrakt mit Chinin oder E1sen, Hopfen, Jode1sen, Kalk, Leber-
thran Pepsin etc. Packg. zu 180,0 und 300,0. 

Malze:xt~aktbonbons lichte, in Metalldosen und Beuteln. 
Nahrungsmittel in iöslicher Form, das von der Firma einge

führte seit 20 Jahren in weitesten Kreisen beliebte Extrakt der 
Liebig:schen Suppe für Säuglinge. 

Lösliche Leguminose, Eiweiss-Suppenmehl, von hohem Nährwert, 

leicht verdaulich, wohlschm eckend und billig. ·~ 

I 
Leguminosen-Chokolade und Cac_ao, hoch f. Dmten,_ . 
Pepsinwein (Pb. G. I d upl.), exakt wrr-ken de E senz, mtl Kahmet

wein bereitet, Packg. lGO,O und 340,0. 
Auftrüge finden sorgfältige, billi ge und koulante Erledigung. 

J. Pattl Liebe, Dresden. 
Firma seit 1866 mit 12 Oiplomen und Medaillen prämiiert. 

Griechische • e ne. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersotz für Mar"alrl, ~Tala ga, Madeira ._hcrry, T okaier und 
Port weine . 

Eine Kiste mit 12 grossen Fla eben in 12 ort n zu 19 J!: 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Köni glich Griechischen Erlö. erordt.?n . 

Erstes und ältestes Importhaus griechi:;chN' W ine in eul chland. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 

Medizinische Maxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder ickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd . ..,Ii. .;.,7 .-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normnlttla a Dzd . .J6. 1 .-

. dto. > > aus gewöhnlich bla a O~d . <1'/f.. 13.50. 
offenert un~er Garantie der Genauigkrit bis 0, t ° Ccls. 

D1e Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

guerien 
e m: Laaorm ~ori en. 

M,can_vorlonqll 

ecia\ ~ Preiscour 
Stand-Gefä 

Lakritzenpräparate. 
Salmiaktab 1 e tt en <>schwarz 

J(, 3.80., bei Blechdose a 10 Kilo 
incl. J6. 3.60.; . 

desgleichen <> versilbert Jt. 6.40., brt 
Blechdose ft 10 Kilo incl. J6 6.20. ; 

beide mit feinstem Fenchel- und Sal
miak-G eschmack, bei elegantester 
Fa<;on. 

Cachou schönst schwarz, glänzend, 
nicht zusammenbackend, von ausge
zeichnelem Gesch mack, 

bei ~5 Ko. incl. Blechd. J6. 3.00. ' 
bei 10 > > :. > 3.20. 
einzeln . . . . . > 3.50. 

P . cmpfiPhlt 
r1ma .Ameisen. Eier Wilhelm Kathe, 

a Lite~ 40 ~fennig, Aquarien mit ~--- Halle ajSaale. _ 
Burgrumen, fuffstein, Grottenstein I 
~rottenbauten, Gewächshausdekora~ s b" "d Pb G n 
twnen. lllustrierter Preis-Courant fr·ei·. yr. ru I I . . . . 

in schönsler Ware empfiehlt 
C. A. Dietrich Apoth. Heimsch, Esslingen. 
Cl . ' mgen-Greussen . • 

Verantwortlicher Redakteur: Priedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. _ Dru k V 
1 

. . • lMI!if!Miiij!t 1SJ~iiW'tii§!i6ii§liPirui#d!em 
c , er ag und E:tpedltwn rler S I 11 , h 

c 1 e sc en Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Südd utsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceotisches Iochenblatt aus Wörtlemberg . 

."Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. J ahro-""'no
~~ ~ 

.j\fg 14. 

Erscbei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po&-t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Württem berg halbjährlich ,.Jt. 2. -
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 

f Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

5. April 1888. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 

.Inhnl'tsverzeichnis. 
T!'gesgescbic.hte. - Helfenherger Annalen. (Forts.) 

- WISsenschafthebe und gewerbl. Mitteilungen; Zur 
D~rstellung des Chlorophylls. Einfluss fremder Bei
mlschungen auf Metal~e. V erfahren zur Bestimmung 
des Alkohols auf chemischem Wege. Bestimmung der 
F~ttsäoren in Seifen. Ein neues Verfahren zur Konser
Vl~rong d~r Bu~er. Zur Erkennung gut vergohrenen 
B1eres. Em anziehendes Experiment..- Rezeptenschatz. 
- Zur Wahl. - Sammelbüchse seltener Pflanzen -
Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. - Bei 1 a·g e: 
Ersatz des arabischen Gummi's. - Die Goldenberg'sche 
M~thode. - Reagens auf Eiter. - Kronenquelle. -
Bucherschau. - Meyer's VolksLücher. - Anzeigen. 

No I Namen und Heimatsort Namen und Wohnort 
• · des Lehrlings. des letzteq_Le~J?errn. 

1. Fischer, .Robert, Ulm. Staib, LiebenzelL 
2. Honold, Adolf, Dürrmenz- Honold, Dürrmenz-hlühl-

Mühlacker. acker. 
3. Spring, Heinrich, Rn vens- Becker, Waldsee. 

burg. 

Belfenberger Annalen. 
(Fortsetzung.) 

In d i f f e r e n t e E i s e n v er b i n d u n g e n. Mit 
diesem Ausdruck bezeichnet Dielerieb zahlreiche 
Eisensalze, welche das Bezeichnende der Eisensalze 
ganz oder teilweise entbehren, insbesonders 
die adstringierende Wirkung auf die Schleimhäute. 
Der Verfasser hat in der Zusammensetzung solcher 
Verbindungen sehr viele Erfolge erzielt und führt 
dies selbst auf den >glücklichen Griff< zurück, als 
Grundlage den Liquor Ferr. oxychlorat. Ph. G. II. 
gewählt zu haben. No. 49 des vor. Jahrgangs 
dieser Ztg. hat von diesen Arbeiten den Liquor 
ferri album. bereits wiedergegeben, hier möge ein 
Auszug der übrigen folgen: 

a) Ferrum oxydatum saccharatum 
so I u b i 1 e. 

20,0 Sacchari albi ::;ubtile pulverati 
löst man durch Erhitzen im Dampfbad 
in einer tarierten Abdampfschale in 

86,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 
lässt erkalten, mischt von 

7,5 Liquoris Na tri caustici 

60,0 

ungefäht· den dritten Teil hinzu, rührt, 
immer unter Erhitzen, bis zur Lösung 
der entstandenen Ausscheidungen und 
verfährt mit den restierenden zwei Drit
teln der Natronlauge in derselben Weise. 
Man dampft nun ab bis zu einem Ge
wicht von 

fügt 
70,0 Sacchari albi subtile pulverati 

hinzu und setzt das Abdampfen so lange 
fort, bis eine feuchtkrümelige Masse re
sultiert. Man breitet dieselbe auf Per
gamentpapier aus, trocknet bei 25-30°C. 
und bringt das Gewicht mit 

q. s. Sacchari albi gr. m. pulv. 
auf 

100,0. 
Durch Stossen und Sieben verwandelt man 

nun das Präparat in ein feines Pulver. 

b) S y r u p u s F e r r i o x y d a l i s o I u b i 1 i s. 
29,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 
10,0 Syrupi simplicis 

erhitzt man im Dampfbad in einer ta
rierten Abdampfschale, fügt unter Rühren 

2,5 Liquoris Natri caustici 
in drei nach dem Augenmuss bemessenen 
gleichen Partien und in Pausen von je 
2 Minuten hinzu und erhitzt so lange, 
bis ein hemusgenommener Tropfen sich 
mit Wasser völlig klar mischt. 

1\'Ian setzt nun 
90,0 Syrupi simplicis 

zu und dampft unter Rühren bis zu 
einem Gewicht von 

100,0 ab. 
Ein klarer, rotbrauner Saft von den Eigen

schaften des J<"'errisaccharats. Er enthält 1 °/o Eisen. 
c) Ferrum oxydatum galactosaccha

ratum solubile. 
30,0 Sacchari Laclis subtile pulverati, 
86,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 

7,5 > Na tri caustici. 
Man verfährt so, wie unter Ferrum oxy
daturn sftce atum solubile angegeben 
wurde, dampft bis zu einem Gewicht von 

SO,O ein, setzt 
60,0 Sacchari Lactis >'nbtile pulverati 

100,0 

zu und fährt mit dem Eindampfen so 
lange fort, bis eine konsistente krüme
lige Masse zurückbleibt. 

.Man breitet dieselbe auf Pergament
papier aus, trockr.et sie bei 25-30o C., 
bringt das Gewicht der trockenen Masse 
mit 
q. s. Sacchari Lactis gr. m. pulv. auf 

und verwandelt durch Stossen und Sieben 
in ein feines Pulver. 

d) Ferrum oxydatum manna saccha
r a tu m so I u b i I e. Ferrum oxydatum mannita
tum. Ferrimannitat. EisenmanniL 

80,0 Mannitis 
löst man durch Erhitzen im Dampfbad 
in tarierter Schale in 

290,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 
lässt erkalten setzt unter Rühren m 6 
bis 8 Portionen und in Pausen von un
gefähr 2 Minuten 

25,0 Liquoris Natri caustici 
zu und dampft zur Trockne ein. 

Das Gewicht der trockenen Masse 
bringt man mit 

q. s. Mannitis auf 
100,0 

und verwandelt dann in feines Pulver, 
das man, da das Präparat Lichtschutz 
beanprucht, in braunen Glasbüchsen auf
bewahrt. 

Ein hell-ockerbraunes, luftbeständiges Pulver 
ohne Geruch und schwach eisenartig schmeckend, 
klar löslich in 3 Teilen Wasser. Hundert Teile 
enthalten 10 Teile Eisen. 

e) Ferrum oxydatum dextrinatum so-
1 u b i 1 e. Ferridextrinat. 

80,0 Dcxtrini puri 
löst man im Dampfbad in einer tarierten 
Schale in 

~90,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 
lässt erkalten, setzt in 5-6 Portionen 
unter Rühren und in Pausen von unge
fähr 2 Minuten 

25,0 Liquoris Natri caustici 

zu und dampft zu einer extraktdicken 
Masse ein, um diese auf Pergamentpa
pier auszubl'eiten und bei 25-35° C. 
zu trocknen. 

Nachdem man mit 
q. s. Dextrini puri 

das Gewicht der trockenen Masse auf 
100,0 

gebracht hat , verwandelt man durch 
Stossen und Sieben in ein feines Pulver. 

.Man kann auch Lamellen aus dieser Masse 
bereiten, dampft aber dann nur bis zur Syrup
dicke ab, streicht auf Glasplatten und stösst nach 
dem Trocknen von denselben ab. 

f) F e r r u m o x y d a tu m i n u 1 i n a t u m so-
1 u b i 1 e. Ferriinulinat. Eiseninulin. 

.Man verfährt wie bei der Herstellung des 
Ft>rridcxtrinates und erhält ein chokoladebraunes 
Pulver, welches sich, analog dem Inulin, wenig 
in kaltem, leicht in heissem Wasser löst. Die 
Lösung schmeckt sehr wenig nach Eisen und ist 
geruchlos. Hundert Teile enthalten 10 Teile Eisen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Zur Darstellung des Chlorophylls giebt Guignet 

nach der «Rundschau» Prag die Anweisung: Un
ter der Lultpumpe oder im Wasserbade von 50° 
getrocknete Spinatblätter werden gepulvert, mit 
Petroleumäther übergossen und clieser nach einiger 
Zeit wieder entfernt. Will man frische Spinat
blättPr verwenden, so zieht man sie mit einem 
Wasser aus, dem 1/2 Prozent Soda zugesetzt wurde 
und verfährt dann in beiden Fällen wie folgt: Der 
Rückstand wird mit einem 95prozentigen, heissen 
Alkohol ausgezogen, die sehr dunkelgrüne Lösung 
mit Schnee und Salz abgekühlt und filtriert. Dann setzt 
man 1/1o des Volums Petroläther hinzu, schültelt und 
setzt ·allmählich eine dem Alkohol gleiche Menge 
Wasser zu. Das Chlorophyll bleibt nun ganz in 
dem sich sehr dunkel färbenden Petroläther, wäh
rend der wässrige Alkohol Gerbstoff und andere 
Stoffe enthält. Man trennt die Chlorophyll-Lösung 
und schüttelt sie tüchtig mit eiuer Lösung von 
Aetznatron in Alkohol von 95 Proz. Das chloro
phylls. Natron scheidet sich tief schwarzgrün in 
der geringen \Vassermenge aus, welche der Alkohol 
enthielt, und kann durch mehrfaches Waschen mit 
Alkohol, welcher das überschüssige Natron löst, 
gereinigt werden. (D.-A. A.-Z.) 

Einfluss fremder Beimischungen auf Metalle. 
W. Chandler Roberts-Austen hat, wie die >DeutscLe 
Chem.-Ztg. < berichtet, in einem Vortrag ausgefühit1 
welchen grossen Einfluss schon die allergeringsten 
Mengen fremder Stoffe auf die Eigenschaften eines 
Metalles ausüben. Der Vortragende erinnerte da
ran, dass die geringste Unreinigkeit des Kupfers 
hinreicht, um dasselbe ungeeignet für die submarine 
Telegraphie zu machen. Geber hat nachgewiesen, dass 
das. sogenannte Zinngeschrei, welches als ein Be
weis für die Reinheit des Metalles angesehen wird, 
nicht auftritt, wenn diese Reinheit eine vollkom
mene ist. Eine sehr kleine Menge von Arsenik, 
welche man dem reinen Zinn beifügt, stellt das 
Zinngeschrei wieder her. Wird dieser Zusatz ver
grössert, so wird das Zinn brüchig. Das Arsenik 
erhöht die Flüssigkeit des Bleies, welche Eigen
schaft bei der Fabrikation des Jagdbleies verwendet 
wird. Das bekanntlich schwer schmelzbare Gold 
wircl schon durch eine Kerzenflamme weich, wenn 
es nur 0,2 Prezent Silicium enthält. Einige Spuren 
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von Antimon im gegossenen Blei begünstigen 
dessen Oxydierung. (D.-A. A.-Z.) 

V erfahren zur Bestimmung des A.lkollols 
auf chemischem Wege. In einem tarierten Kälb
chen (Inhalt etwa 300 ccm) werden wie Bruno 
R ö s e angiebt, 5 gr. der alkoholischen Flüssigkeit 
ab"'eWo"'en und mit genau 50 ccm der auf 1/to 
no~mal "Kaliumtelraoxalat gestellten Permanganat
lösung vermischt. Unter stetem Umschwenken '~er
den 20 ccrn concenlrierte Schwefelsäure aus emer 
Pipete hinzugefügt. Nach einer Minute Einwirkungs
dauer wird mit 100 ccm Wasser verdünnt und 
eine zur Reduction hinreichende Menge von 1/1o 
normal Kaliumtelraoxalatlösung zugesetzt. Vor dem 
Zurücktitrieren mittels der gestellten Chamäleon
lösung wird bis nahe zum Sieden erhitzt. Die der an
gewandten Menge Kaliumtetraoxalat entsprechende 
Menge Permanganatlösung wird jetzt von dem Ge
samt verbrauch in Abzug gebracht und der Rest 
auf Alkohol berechnet. - 1 Mol. Alkohol erfordert 
zur völligen Oxydation zu Wasser und Kohlensäure 
6 Mol. Sauerstoff. 1 gr. Alkohol entspricht dem
nach 8,214 gr Kaliumpermanganat (K Mn 04). 
Bei Vornahme dieses Verfahrens kommen zur Ver
wendung: a) eine Chamäleonlösung von etwa 10 
gr Kaliumpermanganat im Liter, b) 1;1o normal 
Ka Ii um tetr::wxalatlösung. 

(Zeitscbr. f. angew. Chem.) 

Bestimmung der Fettsäuren in Seifen. Von 
Professor Dr. Bauer. Man wählt zwei Uhrgläser, 
ein grösseres und ein kleineres, giebt in das grös
sere eine dünne Lage feiner Glasperlen, auf welche 
dann das kleinere wie in ein Sandbad gesetzt wird. 
Das Ganze wird zusammen abgevmgen und dient 
zur Aufnahme der Fettsäure. Zm Zersetzung wählt 
man ein etwa 150 ccm fassendes Kochfläscht:hen, 
worin 5 g frische Seifenausstiche (nicht getrocknete) 
zunächst mit konzentriertem Glycerin bedeckt und 
so lange erwärmt werden , bis die Seife gleich
mässig zerteilt ist. Hierauf setzt man etwa 10? 
ccm Alkohol zu und titriert die klare Lösung mrt 
Salzsäure. NaclJ Ermiltelung des Alkaligehalts wird 
überscbüssige Säure zugese\7.\., aas nac\1 einiger 
Zeit im Hals ganz klar abgeschiedene Fett ver
mittels einer mit feiner Ab\aufspitze und Kaut
schukschlauch versehenen Pipette weggenommen 
und auf das obere der im Luftbad erhitzten Uhr
gläser gebracht. Sodann wäscht man durch Auf
giessen von je ein paar ccm Petroläther, tüchtiges 
Umschütteln etc. die im Kolben zurückgebliebene 
Fettsäure bis zum konstanten Gewicht der Uhr-
gläser aus. (J. f. pr. Ch. d. D. Cbem.-Ztg.) 

Ein neues Verfahren zur Konse1·vierung 
der Butter. In einer der letzten Sitzungen der 
französischen >Societe d'Encouragement < beschrieb 
M. Grosfils aus Verviers eine neue Methode der 
Bulterkonservierung. Das Prinzip derselben be
steht darin, dass die Salicylsäure, welche als 
Präservativ dient, verhindert wird, auszukrystalli
sieren und so ihre antiseptische Wirkung in un
beschränktPm Masse b. ehält. Dies veranlasst Gros-~ 
fils durch Anwendung von Milchsäure, in welcher 
die Salicylsäure gelöst wird. Die Komposition, die 
der Autor empfiehlt, besteht aus 98 Teilen Was
ser, 2 Teilen Milchsäure und 1/5 ooo Teil Salicyl
säure und ist dieselbe im stande, Butter bis auf 
unbeschränkte Zeit selbst bei hohen Temperaturen 
und in warmen Gegenden zu konservieren. M. Gros
fils führt an, dass die Butter, selbst irn Falle sie 
5 °/o dieser Flüssigkeit zurückhält, erst in 100 000 
Teilen 1 Teil Salicylsäure (das ist 1 gr in 100 kg 
Butter) enthält. Ein Gehalt von über 2% Milch
säure erteilt der Butter einen schwach säueriichen 
Geschmack, was vielleicht die Verkäuflichkeit der 
Butter einigermassen beeinträchtigen dürfte, doch 
lässt sich die Säure mit Wasser oder abgerahmter 
Milch, worin etwas Natronbicarbonat gelöst wurde, 
sehr leicht wegwaschen. Die Konservierung von 
einem Kilogramm Butter nach diesem Verfahren 
Grosfils' kostet nur 1 bis 2 Centimes. R-z. 

(Chem. and Drugg. d. Zeitschr. d. allg. öst. A.-V.) 

Zur Erkennung gut vergohrenen Bieres 
bedient man sich nach »Schwäb. Bierbr < (durch 
>lnd.-BI.c) einer Lösung von etwa 10 Teilen neu
tralem oder basisch schwefelsaurem Eisenoxyd in 
150 'feilen Wasser (die Lösung hat ein specifisches 
Gewicht von 1'157). Von dieser Lösung setzt man 
einen Teil 16 Teilen des zu prüfenden Bieres zu. 
Es entsteht sofort eine Trübung und nach 1/4 bis 
1/2 Stunde setzt sich in gut vergohrenem, abge
lagertem Biere ein Niederschlag ab, der kaum den 
sechsten Raumteil des Inhaltes einnimmt, während 
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die darüber stehende Flüssigkeil klar wird .. W.~.niger 
gut vergohn·nes Bier giebt, ~nrl zwar Je JUn~er 
es ist einen umso stärkeren Niederschlag, der s1ch 
fast iar nicllt oder erst nach 12 bi~ 24 Stur:den 
absetzt und von einem Sechstel bis zur Halfte 
des vom Bier erfüllten Raumes reicht. Ausser 
der erwähnten Eisenoxydlösung. brauc~ü n~an. zu 
solchen Bieruntersuchungen em gleiChmassig.es 
hohes Cylinderglas, woran einerseits 16 Raumteile 
und darüber noch 1/1a Raum durch Marke~ be
zeichnet sind und andererseits der Raum b1s zur 
oberen (17 Teile bezeichnend~n) Mar~e in 6 gleiche 
Raumteile geteilt und angezeichnet 1st. 

(Zeitschr. d. allg. ö. Ap.-V.) 

Ein anziehendes Experiment ist nach "The 
nat. druggist" folgendes: In ein enges Me~icinglas 
oder in eine Glasröhre "'iebt man ungefahr den 
vierten Teil des Inhaltes c Quecksilber, das nächste 
Viertel wird erhalten durch Zusatz einer gesättig
ten Lösung von Kaliumbicarbonat, das nächste 
Viertel bildet blau"efärbter Alkohol und zuletzt 
rotgefärbtes Terpe~tinöl. Schüttelt man diese 
Mischun"', so hat man eine kleine Darstellung des 
Chaos; doch bald trennen sich die Elemente, wo
bei das Quecksilber die Errle, der blaue ~lkohol 
die Luft, das rothe Terpentin Feuer und dw farb
lose Kalibicarbonatlösung das Wasser vorstellt. 
Dieser Versuch zeigt auch recht nett den Unter
schied in der Eigenschwera der F'lüssigkeit. F. H. 

(Pharmaceut.iscbe Post.) 

Bezeptenschatz. 
Elixier e succo liquiritiae. Ein tiefschwarzes 

und klares Elixiet· erhält man nach folgender Vor
schrift: 

30 Teile Succ. liquirit. werden in 90 Teilen 
Aq. foeniculi gelöst, die Lösung mit 5 Teilen Liq. 
ammon. caust. versetzt, kräftig durchgeschüttelt 
und O'ut verkorkt l'inige Tage bei Seite gestellt, 
dara~f mit einer Lösung von 1 Teil 01. anisi in 
~4 Teilen Spiritus vermischt und an einem mässig 
warmen Orte zum Absehen hin<gesleHt. 

Narh ca. 8 Tagen giesst man die klare Flüssig
keit von dem hellbraunen, dichten ~iederschlage 
al.J; der Rest wird filtdert. J. Seictel. 

(Pharm. Ztg.) 

Essigsaure Sublimat-Kochsalzlösung, welche 
zur Herstellung von Hnliseptischen Sublimatlösungen 
beliebiger Konzentration durch Verdünnen mit Brun
nenwesser dient, empfiehlt Professor Krönlein in 
Zürich nach folgender Vorschrift zusammenzustellen: 

Rp. Bydrargyri bich\. corros. 500 
Nalrii chlorati 
Acidi acetici diluli 
Aquae fontis 

aa 250 
4000 
Sublimat-D. S. 10prozentige essigsaure 

Kochsalzlösung. f. 
(Pharm. Ztg.) 

Zur Wahl! 
Der am 27. er. abgehaltene Plochinger 

Kranz stand gänzlich unter dem Zeichen der be
vorstehenden Wahlen zum Landesausschuss. Die 
lebhaften Debatten drehten sich ausscbliesslich um 
dieselben. Bei den Vorschiügen, welche aus der 
Mitte der Versammlung gemacht wurden, ging 
Clessler-Piieningen mit 16 gegen 1 Stimme zum 
Obmann hervor. Zum allgerneinen Bedauern der 
Anwesenden musste Lindenmeyer- Kirchheim die 
Mitteilung machen, da s Kollege Clessler eine et
waige Wahl zum Obmann des Landesausschusses 
unter keinen Umständen annehmen werde. Nach 
Lage der Verhältnisse konnte der Kranz keinen 
weiteren Wah~vorschlag machen, da nur ein Kan
didat vorhanden und wohl jeder andere schon aus 
Rücksicht auf diesrlben von einer etwaigen Be
werbung abstehen wird. 

Die grössere Mehrzahl der Anwesenden wollte 

genau kennen würde. ~ährend der Verha~dlung~n 
wurde dem Kränzchen m Aalen telegraphisch rntt
geteilt dass der Plochinger Kranz trotz Ablehnung 
Clessl~r's an der Kandidatur desselben festhalte. 
Die Rückantwort der versammelten Kollegen lautete, 
da die Gründe unbekannt, sei von ihnen Dr. Finkh 
als Obmann aufgestellt worden. 

Zuletzt wurde ein Wahlvorschlag entworfen: 
Obmann: Dr. Fi n ck h, 
Stellvertreter: Clessler. 

Neckarkreis: 
Mitglied: Clessler, 
Stellvertreter: Gros s. 

Schwarzwaldkreis: 
Mitglied: Kachel, 
Stellvertreter: Sautermeiste r. 

Donankreis: 
Mitglied: Li n d e n m e y er, 
Stellvertreter: B er g-lsny. 

Vom Jagstkreis war niemand anwesend. 
Auch der Bietigheimer Kranz vom 28. 

März bewegte sich in gleichem Fahrwasser, die 
dort ausgesprochenen Wünsche und Bedenken 
decken sich so vollstüudig mit dem Vorstehenden, 
dass von einer Wiederholung abgesehen werden 
kann. 

Schliesslich gelangte, da die Ablehnung Cless
ler's gleichfalls vorlag, nachstehender Wahlvor
schlag zur Annahme: 

O bmann: Dr. F in ck h, 
Stellvertreter : Cl ess I er. 

N eckarkreis : 
Ausschuss: Dr. Geyer, 
Stellvertreter : Gros s. 

Andere Kreise waren nicht vertreten. 

Unitis viribus! soll die Devise sein, Kollegen! 
und als Vorsland des Landesvereins den Mann 
einstimmig zu wählen, der durch seine aufopfer
un<>svo\le Thätigkeil um den gesamten würltem
betgischen Apothekerstand so zahlreiche Verdienste 
sich erworben hat, nämlich unseren derzeiligen 
Obmann Herrn Dr. Finckh-Biberach. Und wenn 
die Zeit ernst >=ein soll, ~o lasst uns an die Spitze 
unseres Landesvereins einen charakterfesten, un
abhängigen, einsichtsvollen Mann stellen, ein:n, 
dessen Thti.tigkeit wir erprobt. Als solcher zmgt 
sich unser derzeitiger Obmann, der das Vertrauen 
so vieler Ko11egt=m im reichsten Masse besitzt. 
Vielfachen Dank sind wir ibm schuldig fü1· die so 
riihrige Wahrung unserer Interessen. Es ist für
wahr ein Akt unserer schuldigen Pflicht, denselben 
rladurch abzutragen, dass wir unsere Stimmen 
vereinen als Obmann auf den Namen: "F in c k h t·' 

Eine Stimme aus dem Oberland. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
Ansebliessend an die Bemerkung in de1· Flora 

von Württemberg von Martens und Kemmler, 
3. Auflage, bei Lilium bulbiferum L., dass letztere 
Pflanze bei V I rn nicht mehr vorzukommen scheine, 
teile ich mit, dass ich dieselbe im Juni 1 86 in 
mehreren Exemplaren auf Felsen des Oeolinger 
Thales an der Bahnliuie gefunden habe. 

In der Umgebung von Weil der Stadt sind 
von seltenen Pflanzen zu verzeichnen: Butomus 
umbellatus L. In einem langsam flicssenden Graben 
in der Nähe der Würm zwischen W eil der Stadt 
und Schafhausen. 27. Juli 1887 in 3 Exemplaren. 

M. Laib Je. 

Fragekasten. 
Antwort zu Frage 7: Die Preise der Maurerstiftung 

für Lehrlinge bestehen in der Regel in wertvollen wis
senschaftl. Werken, für Gehilfen auch in Geld. An der 
Aufgabe kann sich jeder deutehe Incipient odar Gehilfe 
beteiligen. W. 

die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ihl' Be- ---------------------
dauern darüber auszusprechen, dass kein Kandirlat Briefkasten. 
für die Stelle des O!Jmanns aufgestellt werden 
konnte, welcher mehr in der Mitte des Landes an
gesessen, dadurch leichtrr in fortwährender Be
rührung mit den mussgebenden und leitenden 
Kreisen der Residenz stehen könnte. Auch würde 
der Besitzer eines mittleren Geschäftes gewiss 
kräftige Unterstützung gefunden haben, da derselbe 
ja aus eigener Erfahrung die kleinen und klein
lichen, oft sogar bedrückenden Verhältnisse der 
Mehrzahl der Geschäfte unseres engeren Vaterlandes 

Gr. in B. Die von Ihnen berangezo.,.ene Ministerial
verfügung vom 11. Jan. I. J. (Regbl. "No. 4), betre:ffs 
Aufbewahrung von feuergefährlichen Mineralölen be
rü.hrt d~n Apotheker, sofern er nicht Engroshandel da
m~t treibt und somit grössere Mengen vorrätig hält, 
ntcb t. 

. R. ii?- M. Für 90°igen Alkohol brauchen Sie bloss 
d1e Ge":1chtsmenge mit 1,2 zu multiplizieren (oder, was 
da!! Gleiche, 1/& zuzuzählen), um Gewicht in Hohlmass 
zu -y~rwandeln. Umwandlungstabellen sind von der Ex
peditiOn der "Pbarmac. Ztg." in Berlin zu beziehen. 
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AI'l.zeiQ;eJ.'l. .• 

Stähle & Friedel, Stuttgart 
M:c~I?ani~~\t:e ~~nf\t:ck:e€-~a~i:e€-wa€:cn· & ~a€fnnna~:en-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb lrürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Pharmaceutischer 
Landesverein. 

Da anfangs Mai d. J. die Thätig
keit des gegenwärtigen Ausschusses 
zu Ende gebt, so bat derselbe Ein
leitung zu einer Neuwahl für die 
näcbsten drei Jahre zu treffen. 
Es wird jedem Mitglied ein Wahl
zettel-Formular und ein Freicou
vert zur Einsendung des ausge
füllten Waldzettels an den Obmann 
zugehen. 

Auf jedem Zettel ist genau zu 
bezeichnen: 

1) Her Obmann, 2) (lessen Stell
vertreter, 3) ein Ausschussmitglied 
für den betreffenden Kreis, 4) SO• 
wie dessen Stellvertreter. 

Die Einsendung hat spätestens 
bis 16. April zu geschehen. 

Biberach, 10. März 1888. 
Im Namen des Ausschusses: 

Der Obmann 
C. F i n c k h. 

Suche zu m ö g l i c h s i b a l d i g e m 
Eintritt einen jüngeren, süd

deutschen Herrn für meine Defektur, 
womöglich mit fram.ösischen Sprach
kenntnissen, bei v/6. 120.-- monat
lichem Salait·. 

P. Pfaefflin. 
Colma1· i. Elsass. 

Jnfolge Etablierung meines seitheri
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

einen gewandten, zuverlässigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Künzelsau. J. Seybold. 

I oJz. Einrichtungen 
fiir .. ,. )tothekcn fes•fi;:;t 
p•·eh•uih·dig bei salhhw 
untl rascbea· Dctliennn3'. 
Pt•ojekte unti Jfi.ostenvo•·
ftll!!iChJä:;;c nn11geheaul. 

Zeu~nis§c 'rt~J·sehietle
ner llef'J'CU Apotheker 
stellen Zll~" Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei. Wilhelmsstr. 4. 

Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen Stu
dienverhältnisse erteilen bereit willigst 
Auskunft. 

I. A. 
Dölker XX 

Schnitzer XXX 

Als lucrativen llandverkaufsartikel 
empfiehlt den HH. Kollegen 

Angeler Viehwascl1puhrer 
aus der Apotheke zu Satrup (Schles- 1 
wig) zur vollstündigen Vertreibung 
von Ungeziefer bei Pferden, Rind
vieh, Schafen und Schweinen 

in Packelen a 50 g. 
mit 25°/o Habatt, Frankozusendung 
ab Satrup und Unterstützung durch 
Annoncen in geeigneten Blättern 
das Generaldepot für Württcmbcrg u. Baden 

von G. Brand, Apotheker, 
Riedlingen a. D. 

Augsburg. 
Wegen Todesfall soll die 

seit 1852 iu unserem Besitze be
findliche St. Jakobs-Apotheke 
dahier unter annehmbaren Be
dingungen ohne Zwischenhändler 
ver lut u ft werden. 

Näheres durch Frau Apothekers 
Witwe Gassmann in Augsburg. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. li 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Queclu:ilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. l{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Gapsniesfabrik 
jn Eschau, Ba.yern_. _ _ 

~·· Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rheumatismen alle1• A.1·t, bei Hals- und 
.Nasen-Leiden, bei vielen Kranlr,heiten der 
Haut, der Blase, des Magens ttnd Dm•m
kanals und des Nerven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirk!. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petarsburg, Profes~>or Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel· 
Reimers in Hamburg, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. L. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. lorenz in Militsch, Dr. L. G. l<raus in Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Hamburg, 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Icht~yol-Ammonium (vulgo: "Ichthyol''), sowie auch Ichthyol-Natrium, 
-Kahum, -Lithium, -Zincum; ferner 10 Of0 und 30% alkohol-ätherische Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
zur Vermeidung TOn Falsifikaten genau nuf unsere Schutzmarke zu achten. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. ..... 

Ei$4;; 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Minet~alwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versenrieten natürlichen Mineralwässer, 

al<> ein neues Pr:iparal: 

"Dr. Sandow' s brausendes Bro1nsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Dronnvassers in der yon Dr. Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
c/16 l,::JO mil 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die I-Ierren C. W. Barenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Ja<~obi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresclen; W. Nagell, Gassei; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, l\Iainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. M.; Fried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

I . 
~~,~~·n•ea~:m•g-~--~~~~;~s~·~~~~~~~~MM~. oe~~.m~BS.-.. ~~~~ 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries· und Stein· 
beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Ferner gegen katarrhalische Affectio:aen des Kehll<opfes und der Lungen, gegen Magen
und Darmkatarrhe, --In den ersten 7 Versandjahren wurden verschickt: 

1881 : 12623 H., 18&2: 55761 ß., 1883: 61808 H., 1884:: 142234 ti., 
ISSö: 247l80H., 1886: 406298 fl., :1§§~; 626246 ß. 
Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

BrochUren mit Gebrauchsanweisung versendet auf Wunsch gratis und franeo: 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.rr. 
unübertrefflich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

I 
die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main . 

...................... ! .......... . 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, wei"s und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei~ung 100 Bogen 2 d6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 

I 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla afElbe 

Plochinger Kranz. 
Karbolsii.ure sec. Ph. G. li in 

Flaschen (ßlechgefässe, die hiezu ein
g~sandt werden, machen die Säure 
billiger) zu 3 v/6 50 g. empfiehlt 

Lindenmayer. 

.. 
Lakritzenpräparate. 
Salmiaktabletten <>schwarz 

J(, 3.80., bei Blechdose a 10 Kilo 
incl. v/6 3.60.; 

desgleichen <> versilbert d6. 6.40., bei 
Blechdose a 10 Kilo incl. J6 6.20.; 

beide mit feinstem Fenchel- und Sal
miak-Geschmack, bei elegantester 
Fat;on. 

Cachou schönst schwarz, glänzend, 
nicht zusammenbackend, von ausge
zeichnetem Geschmack, 

bei 25 Ko. incl. Blechd. J6. 3.00. 
bei 10 > > » > 3.20. 
einzeln . . . > 3.GO. 

empfiPhlt Wilhelm Kathe, 
Balle a;Saale . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



Franko! 
Neueste Muster! 
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_... 7 Meter Sto:lf zu einem konlJllettcn 
grossen A uzug in allen Farben für M. 4.

Franko! 

Portofrei! 
Neueste Muster! 

Wir versenden auf Verlangen franko an Jedermann dieneue ste n Muster der für gegenwärtige Saison in denkba~ grösster Rei.c~haltigk~it er~chienenen 
und in unserem Lager vorrätigen Stoffe zu Herrenanzügen, Regenmänteln, wasserdichten. Tuchen, .Doppelstoften etc. etc. un~ liefern :~:u Ongmalfabrikpreisen unter 
Garantie für mustergetreue Waren, prompt und portofrei jedes (.luantum - das grösste wie das kleinste - auch nach den entferntesten Gegenden. 
Wir führen beispielsweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, für jede Jahreszeit passend, schon von Jt. 3.-, 4.-, 5.- et.c. etc. an. 

Stoffe, zu einem egalen, einfarbigen Diagonal-Anzug in allen gewünschten Farben von Jt. 5.- an. 
~ ·~ "; Stoffe, zu einem ganzen, modernen, kompletten Buckskin-Anzug, von Jt. 7.-, 8.-, 10.- etc. etc. an. 

:;1 ~ ~ Stoffe, zu einem vollständigen hübschen Paletot, von Jt. 5.-, 6.-, 8.-, 10.- etc. etc. an. 
Q = Stoffe, zu einer schönen Hose von Jt. 2.-, 3.-, 4.- etc. etc an. 

~ t: Stoffe, zu einem wasserdichten Regen- oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen von Jt. 4.- an. 
~ g. ~ Stoffe, zu einem eleganten Gehrock von Jt. 5.--, 6.-, 8.- etc. etc. an. 
""= .... Stoffe, zu einem Damen-Regenmantel von Jt. 4.- an, ferner 

Stoffe, Damentuche in allen erdenklichen Farben staunend billig 
bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnismässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche in keiner Weise Rücksicht zu nehmen haben, wo sie ihre Einkäufe ma.chen, 
kaufen unstreitig am vorteilhaftesten bei der altbewährten Firma Tuchausstellung Augsburg und bedenke man nur auch, dass wir jedem Käufer das Angenehme bieten, 
sieb aus einem kolossalen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugnissen der Tuchbranche ausgestattet ist, mit Musse und ohne jede Beeinflussung seitens des 
Verkäufers seinen Bedarf auswählen zu können. Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard-, Chaisen- & Livree-Tuche, Stoffe für Velociped-Ciubs, Damen
tuche sowie vulcanisierte Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantiert wasserdicht. Wir empfehlen geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Instituten, für An
gestellte, Personal und Zöglinge. Unser Prir.cip ist von jeher: Führung guter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienung bei .äusserst billigen en gros-Preisen. Der 
sprechendste Beweis, dass wir diesen Grundsatz hochhalten, ist die Anhänglichkeit unseres grossen Kundenkreises. Es lohnt sich gewiss der Mühe, durch Postkarte 
unsere Muster zu bestellen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass wir all' das wirklich zu leisten im staude sind, was wir hier versprechen, - Herren
kleidermacbern, welche sieb mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatleute befassen, stehengrosse Muster, mit Nummern versehen, gerne zu Diensten. 

Tuchausstellung Augsburg (Wimpfheimer & Cie.) in Augsburg. 
----------------------------------------------

Homöopathische Centralapotheke von Dr. Willmar Schwabe, 
g·rösstes homöopathisches Etablissement der T~-;rde, 

LEIPZIG, Querstrasse No. 5. 

V ollständige A.potheken-Einricbtung. 

Eigener Verlag homöopathischer Werke. 
Lehrbuch der homöop. Tllerapie, 2. Bd. 4. Autl. 1887. geb. 18,-. 
Heinigke, Dr. C., Handbuch der hom. Arzneiwirkungsl. 1880. geb. 12,-. 
Vogel, Dr., Homöopath. Hausarzt. 19. Aufl. 1886. geb. 4,50. 
v. Gerhardt, Dr. A.., Handbuch der Homöopathie. 4. Aufl. 1885. geb. 6,-. 
Bruckner, Dr. Tb., Homöopath. Hausarzt. 6. Aufl. 1885. geb. 3,-. 
v. Fellenberg-Ziegler, Kleine hom. Arzneimittell ehre. 5. Aufl. 1886. geb. 2,40. 
Brandt, Job. C. Fr., Hom. Haus- und Solbstarzt. 6. Aufl. 1880. geb. 2,50. 
Gonllon, Dr. H., Die Krankh. d. 1. Lebensjahre. 2. Aufl. 1882. cart. 1,20. 
Robert, Dr. Tb., Die Functionsmiltel Dr. Schüssler's. 1883. cart. 1,50. 
Kleiner bomöopath. Hausarzt. geb. 1,30. 
Böhm, C. R, Kurz gef. Anleil. für alle Viehbesitzer. 2. Aufl. 0,50. 

Griechische Weine. 
Vurzügliche ledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 eJ6 

J. F. Dlenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

E1·stes und ältestes Importhaus gr-iechischrr Weine in Deutschland. 

Asthmaröhren ~ 
von Dr. La Fontaine, Apotheker. 

Niederlage bei 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

JJöb.~, Dr. W., Unsere Haustiere. 1880. geb. 7,-. 

S
Schha!etr, J. C., Homöopath. Tierheilkunst 13. Aufl. 1884. geb. 2,75. 

c ro er, Fr., D:r homöopathische Federvieharzt 0,75. 
Schwabe, Dr. Willmar, Illustrierter Haustierarzt. 6. Aufl. 1887. b 3 75 ge . ' . 

Theoretische Belehrungsschriften über Homöopathie, unter anderen von 
Dr. v. ßakody, Grauvogel, Gutwill, Heinigke etc. Arzneimittel-
..Monografien, sowie Homöop. Hausbibliothek. ' 

Hausarzte und B.roschüren in deutscher, englischer, französischer, italieni
scher, spam~cher, holländischer und dänischer Sprache. 

Billigste e. zuverliiss 
Bezugsquelle 

GtJ.S&P~o~nL.I:.L.J..ill 
·STANDG 
EMAIL 

Gebriider Scbottenfels 
Frankfurt a. M. 

Spezialitiit aller Sorten 

Leder 
für Parfümerie-, Drogen- und 

Apotheker-Zwecke 
zu Originalfabrik-Preisen. 

Proben f r an Ir o zu Diensten. 

Ca ta plasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 r-f6. 20 g., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gr·atis und 
franko zn Diensten. 

An- und Verkäufe Depot:Friedr.Schäfer,Darmstadt. 
von Apotheken vermittelt prompt . Apol.h. Bolz, Weil der Stadt. 

Apotheken-Agentur Harry Poppe Hiezu eme Beilage von Hrn. Oscar 
Frankfurt 9 M Miel~ntz, Verbandstoff- und Chemische 

Verantwortlicher Redakteur: Priedr. Kober, Apotheker in Heilbronn _ n k V l . . '. . Fabnk, Lübeck, Mengstr. 10. 
. . ruc ' er ag und ExpeditiOn der Sehe ll' h . 

Hwzu 1 Redaktions- und 1 Anzeigen-Beilage. sc eu Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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S-nddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahr g an g . 
.M 14. -Beilage.-

Ersatz des arabischen Gummi's. 
Oie hohen Gummipreise haben schon längst 

den Bestrebungen Vorschub geleistet, einheimischen 
Ersatz für Gummi herzustellen. Gestützt darauf, 
dass das letztere seiner chemisch. Beschaffenheit 
nach nichs anderes ist als Arabinsäure, gebunden 
an Kalk und Magnesia, hat der bekannte Zucker
chemiker Scheib 1 er ein Verfahren ausgearbeitet, 
welches bezweckt, die gr ossen Mengen von Arabin
säure, welche in der unlöslichen Form, Metarabin
säure, in der Zuckerrübe enthalten sind, nutzbar 
zu machen. Nach Bergauer - Zeitschr. d. allg. 
österreich. A.-V. - wird wie folgt verfahren: 

geboten, sondern könnten die Grundlage zu einem 
Unternehmen bieten, und es wäre gleichzeiti(l' ein 
Erfolg erreicht, durch welchen die Industri: für 
k~nfti.ge Zeit~n von dem Drucke des Monopols eines 
WIChligen H1lfsstoffes befreit werden würde. 

Oie Zuckerrüben enthalten die Arabinsäure in 
der unlöslichen Modification als Metarabinsäure und 
müssen daher früher einem besonderen Verfahren 
unterworfen werden, um die unlösliche Modifika
tion (Quellsubstanz) in die im Wasser lösliche um
zuwandeln. Dies geschieht dadurch, dass frischer 
Rübenbrei, ohne ihn mit Wasser zu verdünnen, 
durch Pressen vom Zuckersafte befreit wird, welchen 
Saft man dann anderweitig auf Zucker verarbeiten 
kann und nur der Pressrückstand im gebröckelten 
Zustande zur Verwendung gelangt. Es kommt vor 
allem darauf an, dem Pressrückstande die letzten 
Anteile des noch anhängenden Zuckers zu ent
ziehen, ohne dazu, wie früher schon erwähnt, Wasser 
zu benützen, wodurch das Metarabin des Zellen
gewebes aufquellen und löslich gemacht wird. Des
halb wendet man zur Extraction kalten Alkohol 
von 86 bis 90 Tralles an, in welchem rnan die 
Presslinge einträgt und damit mehrere Stunden in 
Berührung lässt. Diese Behandlung wird nach ge
hörigem Abpressen des Alkohols noch einmal wieder
holt und nun bringt man die Presslinge in kaltes 
W-a-sser, erhitzt einige Zeit, bis aller Alkohol ver
flüchtigt und das Metarabin aufgequollen ist, worauf, 
durch einen Zusatz von Kalkmilch bis zur stark 
alkalischen Reaction und nachfolgendes Erwärmen 
im Wasserbade sich arabinsaurer Kalk bildet, welcher 
in Lösung geht. Nach Trennung des flüssigen An
teils vom Rückstande wird in ersteren ein Strom 
von Kohlensäure eingeleitet, um den Ueberschuss 
von Kalk zu entfernen und nach völliger Abschei
dung desselben das Filtrat auf ein kleines Volumen 
eingedampft und nochmals filtriert. Wird nun diese 
syrupartige Flüssigkeit mit Essigsäure übersättigt, 
so lässt sich das Arabin oder die Arabinsäure mit 
Alkohol herausfällen. 

So weit wäre durch die Arbeiten dieses Che
mikers die Darstellung des Hauptbestandteils des 
arabischen Gummis sichergestellt, es wäre nur noch 
auf die Nebenbestandteile Rücksicht zu nehmen, 
die Kalk- und Magnesiasalze, welche jedes Natural
gummi führt und auf richtige Methoden zur Ent
fär-bung des Präparates, damit es in angemessener 
Reinheit in Verkehr gebracht wer-de. 

Ein weiteres Augenmerk wäre auf einen Roh
stoff zu richten, welcher eine Substanz enthält, die 
sich dem Metarabin anschliesst. Es ist dies das Par
Arabin, eine Substanz, die seinerzeit von E. Reichard 
in den Berichten der chemischen Gesellschaft näher 
beschrieben wurde und welche sich in mehreren 
Rübengattungen, in grösserer Menge aber im Agar
Agar vorfindet. 

Von der Arabinsäure unterscheidet sich das 
Par-Arabiu dadmch, dass es neutral ist (während 
erstere sich wie eine Säure verhält), dass es durch 
Alkali aus der sauren Lösung gefällt wird (während 
sich die Arabinsäure in Alkalien löst), und dass es 
durch Einwirkung von Säuren nicht in Zucker ver
wandelt wird. 1 °/oige Salzsäure soll unter Anwen
dung von Wärme genügen, um das Par-Arabin inAra
binsäure zu verwandeln. Lässt man jedoch längere 
Zeit das Alkali einwirken oder erwärmt damit, so 
löst sich allmählig das Par-Arabin auf und geht in 
Arabinsäure über. 

Neuerliche Versuche, sowie auch ein genaues 
Studium des Verhaltens dieser Substanzen, welches 
jetzt ein grösseres Interesse bietet als zu jener Zeit, 
wo das Bedürfnis, ein Kunstproduct zu schaffen, 
nicht vorhanden war, wären zur jetzigen nicht nur 

Die Goldenberg's~he Methode der Wein
säurebestimmung. Bei den zahlreichen Unter
suchungen von Rohweinsteinen, Weinhefen, Fabri
kationsrückständen der ~W einsäurefabriken, welche 
hier ausgeführt werden, hat sich ergeben, dass die 
Goldenberg'sche Methode (Zeitschr. für anal. Chemie 
29,!. 270) unter gewissen Bedingungen genaue Resul
tate ergiebt und daher überall da verwendbar ist, 
wo die Menge der Gesamtweinsäure, also 
gleichgiltig ob in Form von Kaliumbitartrat, Cal
ciumtartrat oder frei vorhanden, zu bestimmen ist. 
Zur Feststellung dieser Bedingungen wurde daher 
eine grössere Versuchsreihe über diese Methode 
ausgeführt (Zeitschr. für anal. Chemie 26. 714) 
und auf Grund derselben eine Vereinbarung über 
eine gleichmässige Ausführung in folgender Weise 
vorgeschlagen : 

Bestimmung der Gesamtweinsäure. 
a) In Rohweinstein, Hefen und rohem wein

saurem Kalk. 
10 g der Probe werden mit 60-80 cc einer 

Lösung von kohlensaurem Kali (100 g K2 C03 im 
Liter) in einem Erlenmeyer'schen Kolben 11/2 Stunden 
im Wasserbad digeriert und dann 15 Minuten auf 
freiem Feuer gekocht, der Inhalt in einen 200 ce
Kalben gebracht und nach dem Erkalten bis zur 
Marke aufgefüllt. Die Lösung wird durch ein trocke
nes .faltenfilter filtriert und vom Filtrat werden 
100 ~c = 5 g der abgewogenen Substanz in einer 
Schale auf 10-20 cc eingedampft, durch vorsich
tigen Zusatz von 5=cc "Eisessig unter Umrühren 
zersetzt, worauf die Schale noch 15 Minuten auf 
dem Wasserbade erwärmt wird. In dieselbe werden 
dann 100 cc Alkohol (90 °/o) unter fortwährendem 
Umrühren gebr-acht, der entstandene Niederschlag 
von saurem weinsaurem Kali durch dreimaligen 
Zusatz der gleichen Menge Alkohol und Abgiessen 
in der Schale selbst ausgewaschen, mit Alkohol 
auf ein Filter ge;;pritzt und noch so lang-e nach
gewaschen, bis 10 cc des Filtrats nach Verdünnen 
mit der doppelten Menge Wasser nur 1 Tropfen 
Normallauge zur Neutralisation brauchen. Hierauf 
wird das Filter mit einem spitzen Glasstab durch
stochen und der Niederschlag mit siedendem Wasser 
in ein Becherglas gespritzt und mit Normallauge 
titriert. 1 cc der letzteren entspricht 3 °/o Wein
säure, da die Lösung 5 g Substanz entspricht. 

b) In Heferückständen, Gyps, Pressrückständen 
mit 0,5-2 °/o WeinsäuregehalL 

30 g lufttrockene Substanz werden in einer 
Schale zuerst mit so viel Wasser aufgekocht, dass 
eine dünne Flüssigkeit entsteht, dann wird nach 
Zusatz von 50 cc kohlensaurem Kali eine halbe 
Stunde auf freiem Feuer gekocht und der Inhalt 
der Schale in einen hohen, graduirten Cylinder 
gebracht und hierin 10 bis 12 Stunden absitzen 
gelassen. Nach dieser Zeit wird die Hälfte der 
klaren Flüssigkeit unter Berücksichtigung des Volu
mens des Niederschlages abgehoben, eingedampft 
und wie oben weiterbehandelt 

(Jahresb. 1887 von Dr. Gantter, Heilbronn. 

Reagens aufEiter. Zu diesem Zwecke werden 
einigen Kubikzentimetern des Urins soviel Guayak
tinktur zugesetzt, bis die Mischung recht milchig 
geworden ist, worauf man sie einige Minuten lang 
bei 35-40° C. erwärmt. Die geringste Quantität 
von Eiter wird durch blaue Färbung gekennzeichnet. 

Noch besser ist es, den eitrigen Urin zu fil
trieren: sowie man nach vollendeter Filtration 
einige Tropfen Guayaktinktur auf den Filter ge
gossen hat, wird er sogleich schön blau gefärbt. 

Jankowski. 
(Moniteur du Praticien d. Pharm.) 

Von welchem Aufschwunge der Versandt der 
Kronenquelle in Obersalzbrunn, beweist nach
stehende Notiz: 

Der Gesamtversandt des Jahres 1886 be-

Heilbronn, 5. April 
1888. 

trug 406 298, der von 1887 626 246, somit 
Z u nahm e in ein e m Ja h r e 219 948 Flaschen. 
Hierbei fällt noch besonders ins Gewicht, dass 
diese Quelle erst seit 7 Jahren zum Versandt ge
langt und ausschliesslich zu medizinischen Zwecken 
benutzt wird. Die Wirkungen der Kronenquelle 
gegen Gicht, Griesbildung und dergleichen Leiden 
sollen aber auch wirklich überraschend günstig sein. 

Biicberscbao. 
Dr. Ewald Geissler, Prof. der Chemie und Re

dakteur der > Pharmac. Centralhalle< in 
Dresden und Dr. Josef Möller, Professor 
der Pharmacologie und Pharmacognosie 
an der Universität Innsbruck. Real-En
cyclopädie der gesammten Pharmacie. 
Handwörterbuch für Apotheker, Aerzte 
und Medicinalbeamte. Mit zahlreichen 
lllustrationen in Holzschnitt. 56. Lieferung 
bis 60. Lieferung (Bogen 31 bis 45). Wien 
und Leipzig 1888. Urban & Schwarzenberg. 

Fünf weitere Lieferungen, in denen das traft
liehe Werk von Gallocyanin bis Gouver's Lösung, 
Schluss des 4. Bandes, vorschreitet. Von den Einzel
bearbeitungen heben wir hervor: Galvanische Ele
mente und Galvanoplastik, beide von Fischer und 
ausgestattet durch zahlreiche gute Bilder; Gas e nach 
verschiedenen Gesichtspunkten, bearbeitet von Ehren
berg und Soyka; Geh e im mittel von Husemann, ein 
schneidiger Kampfartikel, getragen von sittlicher Ent
rüstung, aber nicht ganz frei von Uebertreibungen, 
welche beweisen, dass der Verfasser nicht aus der Praxis 
heraus geschrieben hat; Geheimtinten von Schreiber; 
Ger i c h t l ich e C h e m i e von Lud wig; Gewerb e
p r ü f n n g von Ganswindt; Gicht von Husemann; 
Giftpflanzen von Sydow, Verfasser führt 32 ein
heimische .l!'amilien, welcher Giftpflanzen angehören, auf; 
Glas von Elsner; Glycose von Loebisch; Gold voli. 
Pauly, von demselben Go 1 d salz e. Die vorliegenden 
Lieferungen stehen, was die Gediegenheit des Inhaltes 
und die SorgfäHigkeit der Ausstattung betrifft, den 
früheren in keiner Weis9 nach und rechtfertigen durch
aus das in diesen Blättern wiederholt gefällte günstige 
Urteil über dieses in der pharmaceutischen Bücherei 
bisher einzig dastehende Sammelwerk. 

Dr. E •. Mylius, Besitzer der Engelapotheke in 
Leipzig. Kleiner Ratgeber für den Apo· 
thekenkauf. Berlin. Verlag von Julius 
Springer. 1888. 

Es ist gewiss bezeichnend für die gegenwärtigen 
Verhältnisse im Fache, dass ein solcher Ratgeber auf
gelegt und , wie wir nicht zweifeln , zahlreichst be
gehrt wird. In der That, wenn das 4 Bogen starke 
Schriftehen nichts enthielte, als einen Warnruf gegen 
leichtsinnigen Ankauf, so würde ja die kleine Auslage 
von J(. 1.20. sich reichlich verlohnen. Allein der V er
fasser bietet mehr; er giebt sehr beherzigenswerte Winke 
zur Schätzung der Apothekenwerte und der Erträgnisse 
derselben, über die Kautbedingungen, die Uebernahme 
u . s. w . Der Natur der Sache nach stellt sich der Verf. 
vorwiegend auf den Standpunkt der Käufer und mit 
vollem Rechte, denn die Praxis ergiebt ja, wie sehr die 
in mächtigem Drange nach Selbständigwerden Handeln
den des erfahrenen Führers und Beraters bedürfen. 
3elbstredtmd sind manche der Ausführungen Sache der 
persönlichen Ansicht, denen man ja nicht in allen Stücken 
zuzustimmen braucht. Einverstanden sind wir mit dem 
Wunsche, dass durch das Buch "hier und da jemand 
vor Schaden bewahrt bleibt und dass vor allen Dingen 
das verwünschte Kaufen nach dem so und so vielfachen 
vom Umsatz aufhört." 

"Bildung macht frei" war das Motto, unter dem 
vor ca. 40 Jahren viele Hunderttausende Bändchen der 
uns noch wohlbekannten ,,Meyerschen Groschen-Biblio
thek" das Verlangen des Volkes nach erfrischender 
geistiger Nahrung stillten. Dieses Verlangen ist das
selbe wie damals geblieben, v.nd wir begrüssen mit 
Freuden , dass die Verlagshandlung, das Bi b 1 i o
graphische Institut in Leipzig, jenen von so 
grossen Erfolgen begleiteten Gedanken wieder aufnimmt 
und in besserer Ausstattung als damals in ihren "llleyers 
Volksbüchern'' das Beste aus allen LittaMturen in 
mustergültiger Bearbeitung so gut und so billig wie 
nur möglich bringt. In den jetzt bereits vorliegenden 
Nummern, denen rasch weitere folgen werden, begegnen 
wir schon einer stattlichen Blütenlese unseres klassi
schen Schrifttums. Bei scharfem deutlichem Druck, 
starkem, glattem Papier und solider Broschur ist der 
Preis einer jeden Nummer nur 10 Pfennig, und em
pfehlen wir "Meyers Volksbücher" deshalb aufs beste. 
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19 Auszeichnungen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste deutsche Mousseux-Fabrik, gegrandet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1 , 1/2 und 1/, Flaschen, 
letztere ganz besonders ~eeignet zur Verwendung am Krankenbette. 
Die Weine sind ~enau w1e diejenigen der Champagne hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

ersten Ranges. 

Wir empfehlen unsere 

lfeckarschaam-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. :M. etc. 
in 1/1-, 1/s- und 1/, - Flaschen. 

nsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 12.- bis ."16. 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/J oder 20/, oder 30/a FI. 
Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner BleGhemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A.rznel- Dosen ohne Sehulttßiiebe Im IJ ntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Handlung 
Natürlicher Mineralwasser und Quellen-

Erzeugnisse. 
Bei beginnender Hauptverbrauchszeit erlauben wir uns, unser 

Lager hierin den Herren Kollegen in empfehlende Erinnerung zu 
bringen. Die 1888er Füllung ist zum Teil bereits ergänzt, zum 
Teil trifft solche noch im Laufe dieser und der nächsten Woche 
ein, so dass wir durchweg für frische Füllung Gewähr leisten können. 

Da wir nicht reisen lassen, auch bei dem Betrieb des Mineral
wasserhandels als Nebengeschäft mit den denkbar geringsten 
Spesen arbeiten, sind wir in der Lage, unsern Abnehmern mit 
billigsten Preisen an die Hand zu gehen und bitten um ver
trauensvolle Aufgabe des Bedarfs. 

Heilbronn a. N. 

Rad. rhei: 
Sicberer'scbe Apotbeke. 

tot. D lang, conc., staubfrei, zu Tinct. Würfel 0 
jeder Grösse, pulv. 2mal gesiebt, höchst fein, wie auch 
Corl cbinae tot. und contus 4-5° /0 Alk. 

Preise bedeutend herun tergesetzt 
Bei grösseren Bestellungen bedeutenden Rabatt. 

Apoth. :Nlemer, Münster in Westf. 

72 

FCIS E~I --~II .JOII. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0 97o/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
li~her Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Pha·rmacentischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Au!l. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 J6. 

(Tab. 8. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6. 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. pbil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche Apotheke, 

Heilbronn. 

Vollst. Gesetzes-Sammlungen, 
chronologisch geordnet und mit Re
gister versehen, Cyclostyl a v/6 8.50, 
zu beziehen durch 

H. Schweyer, Dorn~tetten. 

Gelatinecapseln 

euro Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

Y?n Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
I uberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
l:schau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherei"sche Apotheke. 

Most! 
Den Herren Kollegen 

empfel!le ich als loh
nP.nden Hand Verkaufs
artikel die von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 
gesunden , kräftigen 

Mostes, wie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

! War·nnng vor den zahlreichen in 
letzter Zeit auftauch

enden Nachpfuschungen ! Roher 
Rabatt! Annoncen. 

Steckborn Hemmenhof'en 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. 

= Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 J6. 
mit 50% Natural-Rabatt. Ebenso 

. lmprägnierßüssigkeit 
m Kannen zu J6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50o/o 
Natural-Rabatt. 
Aug. Wasmuth,Apoth.,Ottensen. 
?auptni;derlage für Württeroberg 

Sicherer sehe Apotheke Heilbronn. 

~~ 
der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 
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Pharmaceutisobes ocbenblatt aus Würtiemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d1e Po!tt bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich ~ 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 <!;.; 

grössere Aufträge geniesse!J Ermä.ssigung . 
Heilbronn a. N. 

.M 15. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährt .Jt. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

12. April 1888. 

Inhal-t:sverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. 
- Helfenb~rg":r Annalen. (Forts.) - Wissenschaft!. und 
gewerbl. Mittellangen: Saure Sublimatlösunoo, Schaam
weinbereitang. Der Nachwei11 von Brom ~ bromwas
serstoffsa?ren Alkaloiden. Quillajabestandteile. Wis
muthbe_stunmung. Vorschrift für Milchgelee. - Zar 
Wahl 10 den Landesausschuss des pharmaceutischen 
Landesvereins. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gestorben: Frau Apotheker Anna Heindl <reb. 

~urler in Wendelstein; Herr Apotheker Hermann Ha~ s s 
m Harsdorf, früher in Gunzenhausen · Frau Apotheker 
Pauline Krautbahn geb. Jaege ir: Bamberg; Frau 
Apot~eker Auguste T ro e g er geh. Vorbrorlt in München; 
Amahe. Tochter des Herrn Apotheker A s m u s in 
Treuchtlingen. 

Verlobte: Herr Sirnon Kr a ff t, cand. pharm., mit 
. Frl. Retha Hause lt in Schwabach. 

F~ankfurt a. M. Anpreisung von Heilmitteln. In 
der Slt?:ung des Schöffengerichts vom D. ds. wurde der 
verantwortliche Redakteur des Inseratenteils des Frank
furter Journals, Herr M. A. Roth, wegen Uebertret
ung der Frankfurter Mediciualordnung vom Juli des. 
Jahres 1841 zu 30· Mark Geldstrafe verurtt>ilt. Dieso 
Medicinalordnung verbietet das Anpreisen von Heil
mitteln in den .Frankfurter Blättern. Das Frkf. J ourn. 
hatts in dem heute beurteilten Falle "Sodener Mineral
pastillen" ein längst bekanntes Arzneimittel ano-ekündio-t. 
Wie in der überaus interessanten Verhandlu;.,. konsta
tivt werden konnte, dürfen nach der Ausle;ur,g des 
Herrn Staatsanwalts konsequentermassen keine Heil
mittel in Verbindung mit ihrem Einfluss auf die Ge
sundheit angepriesen werden. So bemerkte der Herr 
Staatsanwalt als Beispiel. dass selbst Fleischextrakt 
~cht annol'l:ciert we~·den dürfe, sobald damit gleichzeitig 
eme Anpreisung semes Nutzens für die menschliche 
Gesundheit verknüpft sei. Die unschuldigsten und wohl
thätig3ten Mittel, wie z. B. Leberthran, könnte man 
nach d1estr Auslegung heute dem Publikum nicht in 
ihrem ~ crte anpreisen, wenn ihr Segen in der Heil
kunde mcht längst bekannt wäre. Anfänglich, als die 
ersten Strafen wegen Uebertretnng jener Frankfurter 
Me?icinal-Ordnun~ erteilt wurden, !S'Ian?te man allge
mem, es handle sJCh nur um SchweJztrpillen uud ähn
liche Wundermittel, deren Nutzen vielfach bezweifelt 
wird. Heute wissen wir, dass dieses alt gewordene 
Frankfurter Gesetz alles umfasst, was als Heilmittel 
öffentlich hier angepriesen wird. Fragte i!och ein im 
Zweifel_sich befindender Rechtsanwalt, ob Badewannen, 
welche m Anbetracht gesundheitsförderlicher Einricht
ungen angepriesen werden, auch unter die - Heilmittel 
zu rechnen seien. Der Herr Staatsanwalt konnte sich 
über diese wohlangebrachte Frage nicht sogleich schlüs
sig machen. Bisher erteilte das Polizeipräsidium hier 
den Zeitungen auf Anfragen Directiven, ob ein Heilmittel 
angepriesen werden dürle oder nicht. H eute ist durch 
die Auslegung des Herrn Staatsanwalts diese Frage für 
die Frankfurter Blätter vollständig klargelegt. 

Bayern. Auf Grund des Reichsgesflt.zes vom 
11. Febr. 1888, betreffeoll Aenderungen der 'iVehrpflicht, 
sind nachstehende wieder dienstpflichtig gewordene 
Oberapotheker in der Landwehr 2. Aufgebot~ mit ihrem 
früheren Patent, beziehungsweise mit der früher inne
gehabten Ancie~netät wieder angestellt worden: Im 
Lnndw.-Bnt.- Bez1rk Amberg: der Oberapotheker Noth
haf't; imLandw.-Bat.-Bezirk Bayreath: der Oberapotheker 
Keyssler: im Lnndw.-Bat.-Bezirk Nürnberg: der Ober
apotheker Waltn; im Landw.-Bat.-Bezirk Ansbacb: der 
Oberapotheker Zemsch; im Land w.-Bat.-Bezirk Kitzingen: 
der Oberapothl'ker Eben an er; im Land w.-Bat.-Bezirk 
Würzburg: die Oberapotheker Ludwig, Haus; im Landw.
Bat.-Bezirk Aschaffenburg: der Oberapotheker Schwarz
mann; im Landw.-Bat.-Bezi rk Landau: die Oberapo-
theker Lipps, Adler. (.Ph. Ztg.) 

- "Während wir, wenigstens im Süden Deutschlands. 
immer noch Mangel an ansübenden phurmaceutischen 
Hilf~kräften haben, ist der Zudrang zum pharmaceuti
schen Staatsexamen diesesmal ein auifallend grosser. 
Zu der mit Beginn des Sommerhalbjahres anfangenden 
PrüiuBg haben sich nicht weniger als RB Kandidaten 
angemeldet. 

Wie der "Fortschritt" mitteilt, sind die Vorberei
tungen zu dem für September 1. J. gPplanten 7. inter
nationalen K?ngress in _Mailand ~ vollem Gang~. Die 
warmen zwischenvolklichen Beziehungen zwischen 1 

Deutschland und Italien werden sicherlich der Teilnahme 
deutscher Apotheker am Kongresse nur zu statten 
kommen. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung. 

Der Apotheker Bruno Kiessling in Billingshausen 
hat laut notariellen Vertrages vom 20. v. M. die Apo
theke in Kleinwallstadt käuflich erworben und am 
gleichen Tage um die Konzession zum Betriebe dieser 
Apotheke nachgesucht. Dies wird mit dem Bemerken be
kannt gegeben, dass Mitbewerbungen innerhalb 4 Wochen 
von dem Erscheinen der gegenwärtigen Bekanntmach
ung an beim Kgl. Bezirksamte Obernburg einzureichen 
sind. 

Obernburg, 3. April 1888. 
Königl. Bayer. Bezirksamt. 

E. G-eis. 

Bekanntmachung . 
Der approbierte Pharmaceut, Herr Karl Gastrar 

ans Stuttgart, hat das Anwesen Lit. H. No. 3 dahier, 
worin rlie Jakobs-Apotheke von dem jüngst verstorbenen 
Apotheker J. L. Gassmann seit 1852 betrieben wurde, 
samt allen Einrichtungen und Vorräten käuflich erwor
ben und hat um die - durch Verzicht der Witwe Gass
mann erledigte - Konzession zum Betriebe dieser Apo
theke nachgesucht. 

Allenfallsige Mitbewerber haben ihre mit den vor
schriftsmässigen Belegen versenenen Gesuche binnen 
4 'iVochen - vom Datum der Ausgabe des die gegen
wärtige Bekantmachung enthaltenden Kreisamt"blattes 
an gerechnet - bei de-r unterfertigten Behörde einzu
reichen. 

Augsburg, am 7. April 1888. 
Stadtmagistrat. 

Der I. Bürgermeister: v. Fisch er. 

llelfenberger Annalen. 
(Fortsetzung.) 

Liquor ferri albuminati (nach Drees). 
3,0 Albuminis ex ovis sicci 

löst man in 
30,0 Aquae Cinnamomi. 

Andet·erseits verdünnt man 
12,0 Liquoris F'erri oxychlorati 

mit 
40,0 Aquae destillatae 

und setzt 
12,0 Spiritus zu. 

Man mischt nun beide Flüssigkeiten, fügt sofort 
hinzu 

0,75 Liquoris Natri caustici, 
schüttelt die Mischung und bringt mit 

q. s. Aquae destillatae 
auf ein Gesamtgewicht von 

100,0. 
Liquor F'erri alhuminati sacchara

t u s. Syrupus Ferri albuminati. EisenalbunJinat
syrup. (Nach Brautlecht.) 

1,0 Albuminis ex ovis sicci 
löst man in 

10,0 Aquae destillatae, 
fügt zur Lösung 

2,5 Liquoris Nalri caustici 
und erhitzt im Dampfbad auf 80-90° C. 

Andererseits mischt man 
15,0 Aquac destillatae, 
18,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 

löst durch Erhitzen auf 80-90o C. 
50,0 Sacchari albi pulv. 

darin, vereinigt mit der heissen Albu
minlösung, fügt 

2,0 Tincturae aromaticae 
l1inzu und bringt mit 

q . s. Aquae destillalae 
auf ein Gesamtgewicht von 

100,0. 

Li q u o r Fe r r i p e p t o n a t i (nach Pizzala). 
1,0 Albuminis ex ovis sicci 

löst man in 
19,0 Aquae destillatae, 

fügt zur Lösung 
0,05 Pep~ini Wille 

hinzu und digeriert 4 Stunden bei 40° C. 
Andererseils mischt man 

12,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 
55,0 Aquae destillatae, 

3,0 Syrupi simplicis, 
vereinigt die Mischung mit der Lösung 
des peptonisierten Eiweiss und erhitzt 
das Ganze im Dampfbad auf 90-95° C. 

l\Ian lässt erkalten, fügt 
10,0 Spiritus Cognac 

hinzu und bringt mit 
q. s. Aquae destillatae 

auf ein Gesamlg€wicht von 
100,0. 

G e I a t in a F' e r r i o x y d a t i. Eisen-Gela· 
tinc. Eisen-Gelee. 

3,0 Gelatinae albissimae 
löst lllan unter Anwendung von \Värme 
in 

30,0 Aquae destiilatae. 
Andererseits mischt man 

12,0 Liquoris Ferri oxychlorati, 
20,0 Syrupi Aurantii florurn, 
20,0 Aquae destillatae, 
15,0 Spiritus Cognac 

mit einander, vereinigt die Mischung unter Agi
tieren in einer Abdampfschale mit der warmen 
Gelatinelösung und setzt sofort 

0,75 Liquoris Natrii caustici zu. 
Nach dem Erkalten resultiert eine schwach 

alkalisch reagierende durchsichtige Gallerte von 
rotbrauner Farbe und angenehmem Geschmack. 
Hundert Teile enthalten 0,42 Teil Eisen. 

(Fortsetzung folgt.) 

WissenschafU. u. gewerbl. llitteilungen. 
* Saure Sublimatlösung. Sublimat verbindet 

sich bekanntlich mit Eiweiss zu einem in Wasser 
unlöslichen Niederschlage. Auf diese Weise kann 
bei Vorhandensein eines Ueberschusses von eiweiss
haltigen Stoffen alles Quecksilberchlorid unwirksam 
werden. Säure verhindert nun die F'ällung and 
dadurch auch das Unwirksamwerden des Sublimats. 
Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, Sublimat
lösungen, welche zur Zet:slörung organischer Keime 
dienen sollen, freie Säuren zuzufügen, da dadurch 
die antiseptische Wirkung bedeutend verstärkt 
wird. Als solche Süure kann sowohl Carbolsäure, 
als Essig- oder Weinsäure und Schwefel- oder 
Salzsäure dienen. 

* Das patentierte Verfahren zur Schaumwein
bereitung von Adolf Re i h l e n beruht darauf, 
dass die Gährung nicht durch die dem jungen 
Weine innewohnende Hefe eingeleitet wird, son
dern durch den der Pflanzenfaser der Trauben
hülse anhängenden Gährpilz (Saccharomyces). Zur 
Bereitung wird also - ebenso wie bei dem vor 
einigen Jahren für Wein im allgemein empfohlenen 
Reihlen'schen Verfahren - der Wein durch Er
hitzen vollständig sterilisiert und die Eiweiss-Stoffe 
ausgeschieden, dann erst möglichst gereinigte 
Traubenhaut zugefügt und dadurch Gährung ein
geleitet. Dieselbe erfolgt ohne jede Trübung und 
jeden Ahlass. Der Kohlensäuregehalt beträgt 0, 7 
bis 0,8 gr per Liter, also mehr als der von fran
zösischen und deutschen Schaumweinen des alten 

1 Verfahrens. (D. W. Gewerbebl.) 
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Der Nachweis Ton Brom in bromwasser
stoffsauren .Alkaloiden. Der Nachweis von Brom 
gelinat in Alkaloidsalzen nicht nach der gewöhn
liche~ Methode, das Brom durch Chlorwas~er in 
Freiheit zu setzen und durch Schütteln mit Schwe
felkohlenstoff in diesem zu lösen. Weller weist 
nach, dass sich hierbei das Brom mit den Alka
loiden verbindet. Die Alkaloide müssen in diesem 
Falle erst entfernt werden, ehe die Bromreaktion 
eintreten kann. Zur Entfernung ge11ügt bei Chinin, 
Chinidin, Cinchonin und Cinchonidin, sowie bei 
Strychnin und Brucin Ausfällung des Alkaloids 
mit Natronlauge, bei Morphin Ausfällung mit koh
lensaurem Alkali. Codein muss mit kohlensaurem 
Natron ausgefällt und dann noch mit Aether aus
geschüttelt werden. Ebenso mnss auch Chioolin 
aus der alkalisch gemachten Lösung erst mit 
Aether entfernt werden, ehe in derselben, nach 
dem Ansäuern, durch Chlor und Schwefelkohlen
stoff Brom nachgewiesen werden kann. In dPn 
Bromwasserstoffverbindungen des Coffeins, Cocains, 
Atropins, Coniins und Pyridins lässt sich der Brom
nachweis direkt führen, nur empfiehlt es sich, 
verdünnte, angesäuerte Lösungen zu verwenden, 
da andernfalls durch die Einwirkung des Chlor::: 
oder Broms Trübungen oder Niederschläge (meist 
von gelber Farbe) entstehen können, welche die 
Deutlichkeit der Reaktion beeinträchtigen. 

Hinsichtlich des Jodnachweises in den Jod
wasserstoffverbindungen der Chinaalkaloide teilt 
der Verf. mit, dass in folge der geringeren Re
aktionsfähigkeit des Jods ein direkter Nachweis 
ohne Entfernung des Alkaloids gelingt, wenn man 
nur die Lösungen verdünnt und stark mit Salz
säure ansäuert. Geschieht dies nicht. so können 
Störungen det· Reaktion durch Ausscheidung brau
ner Superjodide, die sich .zum Teil in Schwefel
kohlenstoff mit violettbrauner bis .braunroter Farbe 
lösen, eintreten. Im Anschluss an diese Mitteil
ungen macht der Verf. auf die beim Zusatz_ \'On 
Brom oder ChlGr zn Chinin und Chinidin, resp. 
deren Salzen, entst(;hende Rotfärbung aufmerk
sam, namentlich auch deshalb, \Yeil in der Phar
macopoe verlangt wird, dass salzsaures Chinin, 
mit Chlorwasser geschüttelt, farblos bleiben solle, 
während unter diesen Umständen besonders leicht 
die rote Färbung eintritt. 

(Zeitschr. f. Anal. Chem. d. D.-A. Ap.-Ztg.) 

Qnillajnbestandteile. Nach Kobert (Ccntrbl. 
f. d. ges. Th.) wird das Saponin aus den betreff. 
Droguen durch Auskochen erhalten und durch Auf
lösen in heissem Alkohol und Erkaltenlassen ge
reinigt. Ein Teil bleibt hierbei immer im Alko
hol gelöst. K. vermutet daher, dass es 2 Morti
fikationen des Saponins giebt, eine in Alkohol lös
liche und eine darin unlösliche. 

Wird die letztere, welche das bisher bekannte 
Saponin ist, mit Barytwasser gefällt und aus die
ser Fällung durch Zersetzung wieder gewonnen, 
die Reinigung vielleicht noch öfters fortgesetzt, 
so resultiert schliesslich eine geschmacklose, weder 
Kratzen noch Niessen erregende ungiftige, weisse 
Substanz, reines Saponin. Es wirken also nur 
die Verunreinigungen. Diese gewann K. durch 
Fällen eines Dekoktes von Quillajarinde mit neu
tralem Bleiacetat. Der Bleiniederschlag wird zer
setzt, dann in beissem absoluten Alkohol aufge
nommen, durch Fällen mit Chloroform gereinigt 
und durch Fällen mit Aether als ein weisser, nach 
dem Trocknen leicht zu Pulver zerreiblieber Nie
derschlag gewonnen. Dieser Körper ist die Quil-
1ajasäure. In dem Filtrat befindet sich ein zweiter 
giftiger Körpee, Sapotoxin. Die Säure verhält 
sich physikalisch wie Saponin; auch chemisch 
verhält sie sich ähnlich. Mit verdünnten Säuren 
gekocht, spaltet sie sich in einen, dem Sapogenin 
ähnlichen, vielleicht damit identischen Körper und 
in rechtsdrehende Glykose. Die Formel C19 Hao 
Oto ist identisch mit der des durch Baryt gereinig
ten oder des nach Stütz durch R egenerierung 
der Acetylverbindung dargestellten Saponins. 

(D.-A. Ap.-Ztg.) 

Wismutbbestimmung. Soll wenig Wismuth 
neben viel Silber bestimmt werden, z. B. in Mün
zen, so löst J. Scully (Chem. Nev~rs und D.-Am. 
Apoth.-Ztg.) eine genügende Menge der Legierung 
in wenig Salpetersäure, verdünnt, versetzt mit einem 
Ueberschuss an kohlensaurem Ammon und erhitzt. 
Die zu Anfang gebildeten Silber- und Kupfercar
bonate lösen sich wieder, während sich das Wis
muthcarbonat am Boden des Gefässes sammelt. 
Man filtriel'l, \väscht, glüht und wiegt das Wis
muthoxyd. 
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Ist Blei zugegen (Cadmium kommt in Münzen 
nicht vor), so wird der mit kohlensaur~m. Amm~n 
erhaltene Niederschlag nach dem FIItneren_ m 
Salpetersäure wieder gelöst und mit Schwef:lsaure 
eingeengt. Das Bleisulfat \~ird gewogen, wahrend 
das Wismuth von neuem 1mt kohlensaurem Ammon 
gefällt wird. (D. Fortschr.) 

V m·scbrift für Milcbgeiee. Von Professor 
Liebreich. Es wird 1 Liter Milch auf 1 Pfun.d 
Zucker gut durchgekocht und cirk~ 5 bis 10 _Mt
nuten im Kochen erhalten. Man kuhlt dann diese 
Lösung stark ab und fügt unter langs.am~m l!m
rühren eine Auflösung von 30 g Gelatme m. cmer 
Tasse \V asser gelöst hinzu, ferner den Sa(t ~on 
4 Zirronen und 3 Weinglas voll gute1~ Wet.ss
weines. (Die Zitronenschale kann auch mit ZucKer 
abgerieben und letzterer dann hin~ugegeben wer
den.) Man füllt dann in Gläser, die kalt gehalten 
\vcrden müssen. . 

Wesentlich für das Gelingen der Vorschrtft 
ist dass die Zuthaten zur .Milch erst dann ge
m~cht werden, wenn eine starke Abkühlung der
selben stattgefunden hat, weil sonst unfrhlbar Ge
rinnung eintritt. 

(Therap. Monatsh. d. Ph. Centrh.) 

Zur Wahl in den Landesausschuss des 
pharmaceut. Landesvereins. 

Nach § 10 bezw. § 17 der Verfügung des 
Ministeriums des Ionern betreffend den pharma
ceutischen Verein (No. 2 vom 19. Januar 1876) 
besteht die Aufgabe desselben in dem Austausch 
gesammelter Erfahrungen über den Betrieb des 
Gewerbes unter den Mitgliedern, Wahrung der 
Interessen für die öffentliche Gesundheit~pflege, 
soweit letztere von der Pharmacie berührt \\'erden, 
\Vahrung und Vertretung der bürgerlichen und 
Berufsinteressen der Apotheker (§ 10 erwähnt 
auch noch der phurmaceutischen Wissenschaft 
und Kunst). 

In ganz richti ger Erfassung seiner Aufgabe 
hat der Ausschuss zu seinen Sitzungen den Stell
vertreter des Obmanns, sowie den Kassier beige
zoaen. Er hat ferner, um sich die schätzbare 
Mitwirkung des früheren Ausschussmitglieds des 
Neckarkreises zu sichern, dasselbe zum Sekretär 
ernannt und wohnt Herr Cles!"ler den Verhand
lungen als solcher bei. 

Ein und das andremal (in dieser Periode 
scheints nicht) sind auch die Stellvertreter der 
Ausschussmitglieder beigezogen worden und wurde 
hiedurch eine breitere Basis für die Beratungen 
geschaffen. 

Sollte dies nicht jedes Jahr wenigstens einmal 
geschehen können? Unsere Mittel erlaubens ja! 

Auch einealljährlicheVersarnmlung, wo
bei zuvor jeder Einzelne öffentlich aufgefordert 
würde, eventuell zweckentsprechende Anträge ein
zubringen oder anzumelden, möchten wir zur ge
neigten Erwägung empfehlen. 

Was nun die Wahrung und Vertretung der 
bürgerlichen und Berufsinteressen anbelangt, so 
vermissen wir, dass vom Landesverein sachliche 
Ent;5egnungen auf unrichtige, der That~ache nicht 
en tsprechende, in Blättern veröffentlichte Behaupt
ungen, die das Urteil der Laien verwirren, nicht 
erschienen. Wir verweisen hiebei auf die ganz 
unrichtigen Spezifikationen der württembergischen 
Arzneitaxe; die im Laufe des Jahres 1887 in den 
homöopat bischen Monalsblättern zu lesen waren. 
Eine Berichtigung derselben und Beleuchtung der 
Verhältnisse der Apotheker, ganz objektiv gehalten, 
wäre angesichts der fortgesetzten Invectiven der 
homöopathischen Blätter gegen einzelne Apotheker 
wie de:1 ganzen Apotnekerstand sehr wohl am 
Platze gewesen und hätlt~ gewiss Manchen belehrt. 
Es unterblieb aber jeder Schritt und so hat der 
berührte Artikel und die Nichtwiderlegnng des
selben von neuem und bei Tausenden von grim
migen Gegnern der Apotheker die Anschauung 
aufs neue bestätigt: "die Apotheke ist eine Gold
grube und der monopolisierte Apotheker verdient 
ein Schandengeld auf Kosten seiner .Mitbürger!" 

Das unverständige Publikum wird, wenn man 
auch bei uns in den politischen Blättern die Frage 
der Regulierung der Apothekenverhältnisse be
handelt, wie dies zur Zeit in Preussen der 
Fali ist (vergl. Vossische Zeitung vom 12. März 
d. J.) praeocupiert sein und die Regulierung irn 
Sinne der in Preussen beabsichtigten Weise freudig 
begrüssen, in der ganz unrichtigen Anschauung, 
hiedurch billigere Arzneipreise zu erhalten. 

Vornehmes Ignorieren deradigrr Ents~ellung rächt 
sich sicher! Jede noch so starke Regierung stellt 
sofort Unrichtigkeiten in ihrem eigenen Int.eresse 
richtia. Der von allen Seiten her angefemdete 
Apothekerstand hätte dies 2_mal nötig gehabt! 

Aber nicht einmal dte Ausla:r:;sunge.n des 
D Gussmann über die neue Arznettaxe m dem 
M~dicinischen Korrespondenzblatt ~?· ~ sind einer 
wenn auch kmzen Erwider~ng gewurdtgt worcien! 
D' Aerzte sind in der Memung gelassen, es habe d/: Arzneitaxe sich ganz bedeutend erhöht, während 

sich vielfach nur um wohlverdiente Erhöhung 
~~n 5-6% handelt, die gegei!über der ·bis 1885 
giltigen Taxe kaum 2-3 °/o beträgt. 

Dass der Apotheker keine Freunde hat, haben 
wir genüO'end erfahren müssen, ebenso dass man 
auch in dem bescheiden situier.ten La?dapo~heker 
stets den vermöglichen Mann steht, wte er m d.er 
Gross-Sladt allerdings vorkommt. Von den mit
unter sehr bescheidenen Verhältnissen d~r Land_
apotheker, von seiner. oft ger~dezu tra~ngen Exi
stenz haben die meisten kemen Begnff. Heute 
gilt es, wie kaum je zuvor! angesichts ~er re~or
matorischen Bestrebungen m Preussen, stch semer 
Haut zu wehren. Wer selbst schwer betroffen 
wird der wehrt sich mit allen Kräften. Betroffen 
wird' aber am wenigsten der Besitzer einer grossen 
Apotheke, sondern der Besitzer der Apotheke der 
Landstadt und des Landes überhaupt. . 

Darum saO'en wir: die Besitzer der klemeren 
und mittleren Apotheken, die ja bei weitem die 
Mehrzahl bilden, sind die richtigen Vertreter des 
pharmaceutischen Landesvereins, die Besitzer der 
grossen Apotheken sind die R epräsentanten nach 
aussen! 

Damit glauben wir vollauf bewiesen zu haben, 
weshalb den kleineren und mittleren Apotheken 
eine ausgiebigere Vertretung im Ausschuss von 
nölen ist. als dies bisher der Fall war. Aus dem 
Gesaoten geht aber gleichfalls hervor, dass die 
Aufg~be>n des Landesvereins viel weiter zu fassen 
wären, als dies bis jetzt an massgebe~der . Stelle 
beliebt wurde. Wohl würden diese mcht m den 
wenigen kurzen Sitzungen, die d~r Lan?esverein 
bis jetzt zu halten pflegte, zu erledtge? sem. Doch 
werden wir nicht irregehen, wmn w1r vom Ob
mann und den Ausschussmitgliedern diejenige Hin
gabe voraussetzen. ohne ~elche __ ei~e :rspriess~iche 
Erledigung der Aufgaben ntcht mogltch 1st. Scnhess
lich erwähnen wir des Wunsches, es möchte statt 
der Stunden von 11 Uhr vormittags bis Abgang 
des 4-Uhr-Zuges, während welcher noch das .Mit
tagessPn eingenomn1en werden muss, der Mtttag 
von 2 Uhr ab bis in den späten Abend zu den 
Verhandlungen vom Herrn Obmann bestimmt 
werden aleichviel, ob ein oder der andere Herr 

'c . X unterwegs oder in Stuttgart nächtigen muss. . 

E r w i d e r u n g. 
Auf Einsendung H in No. 11 erschien in No. 12 

eine Berichtigung, dahingehend, dass Herr Clessler 
im Neckarkreis auf seinen ausdrücklicheu Wunsch 
nicht mehr gewählt worden sei. Es kann dies 
nicht bestritten werden, ebensowenig aber auch, 
dass, wenn der N eckarkreis, der 1885 Herrn Cless
ler zum Obmann wählte, hievon die anderen Kreise 
unterrichtet hätte, Herr Clessler voraussichtlich 
in den Ausschuss nicht in der Eigenschaft als 
Sekretär, Taxator und Visitator gekommen wäre, 
sondern berufen von vielen seiner Kollegen, deren 
wahrer Vertrauensmann er ist und deren Verhält· 
nisse er kennt und teilt. Dat·über möchte man 
sich denn doch ein ziemlich genaues Urteil er
lauben und dieses auch der Oetfentlichkeit nicht 
vorenthalten! H. 

B e r i c h t i g u n g. 
Im Plochinger Kranz am 27. März traten für 

Dr. F'inckh's Wiederwahl nicht 1, sondern 2 An-
wesende ein. K. 

Briefkasten. 
N N Es hilft Ihnen alles nichts. Sie dürfen die 

Arzneita:X:e nicht nach ihren einzelnen Ansätzen, die ja 
hie und da Anlass zu gegründeten Ausstellungen geben 
mögen. auffassen und beurteil .. n, sondern nach ihrem 
Gesamtergebnis. Hier heisst es: Eins ins Andre rech
nen. Der Rechenkünstler müsste wohl erst geboren 
werden, der alle Wünsche befriedigt. Den § 11 ha_?en 
wir übrigens wiederholt schon als verbesserungs.bedurf
tig bezeichnet. Wenn Sie Vin. Condurango. wie wohl 
anzunehmen, selbst bereiten, so sind Sie vollauf berech
tigt, denselben ebenso hoch wie Vinum Chinae Zll be
rechnen. 
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Anzeige•-.. 

Stähle & Friede), Slullgarl 
~J.~~yani~~~~ ~~nf\l:~k~i?-~a~i~i?-wai?~n- & ~ai?fnnna~~n-~ahi?ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollstiindige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Suche zu möglichst ba ldi gern L ·co s •t .. t B 
Eintritt einen jüngeren, süd- Silberne Medaille London. &VI an I a s. az a r 

deutschen Herrn für meine Defektur, Internat. Exhibition 1884-. Stark· und Schwachwasser 
womöglich mit französischen Sprach- empfiehlt zu Engrospreisen 
kenntnissen, bei J6. 120.- monat- G Pohl Sicherer'sche Apotheke Hcilbronn. 

z, roten Kreuz 
Stuttgart, Kronprinzstr. 12 

empfiehlt den Herren Apothekern 
sein reichhaltiges Lager in Verband
stoffen von Hrn. Paul Hartmann in 
Heidenheim zu Original-Fabrikpreisen, 
sowie mein eigenes Fabrikat in Bruch
bänder, Leibbinden, Geradehalter, 
Suspensorien, orthopätische Maschi
nen und künstliche Glieder, chirurg. 
Gummi-Arlikel u. Instrumente. Re
paraturen uncl Schleifereien werden 
prompt und gul ausgeführt. Indem 
ich um geneigten Zuspruch bitte, 
zeichne mit aller Hochachtung 

liebem Salair. • ' 
P. Pfaefflin. Schönbaum-Danzig. 

Colmar i. Elsass. Silberne Medaille 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

I nfolge Etablierung meines seilheri
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

einen gewandten, zuverlässigen Herrn. 
Referenzen er·beten. 
Künzelsau. J. Seybold. 

Vom 1. Juli bis 1. Oktobe1· ds. J. 
sucht Vertretung anzunehmen 

und sieht gefl. Offerten entgegen 
Paul Eytb, 

z. Zt. Militärpbarmaceut Ludwigsburg. 

Olene Verwalterstelle. 
Für die Filiale in Kornthai suche 

ich auf 1. Juli einen älteren, gut 
empfohlenen Herrn, der auf dauernde 
Stellung reflektiert. 

Leonberg. Fr. Rotb. 

Mergentheim. 
Wegen Einber·ufung meines Herrn 

Gehilfen auf acht Wochen zum Mi
litär suche ich vom 12. Mai ab für 
denselben tüchtige Vertretun!:\'. 

Apotheker v. Rom. 

Suche zum 1. Juli oder bälder einen 
tüchtigen jüngeren Gehilfen. 

\Vaiblingen. Marggraff. -Phal'macie·Schulc Finstingen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Oie hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 1 

Als Joerativen Handverkaufsartikel 
empfiehlt den H H. Kollegen 

Angeler ViebwaschpnlYer 
aus der Apoth eke zu Satrup (Schles
wig) zur vollstündigen Vertreibung 
von Ungeziefer bei Pferden, Rind
vieh, Schafen und Schweinen 

in Packelen a 50 g. 
mit 25% Rabatt, Frankozusend ung 
ab Satrup und Unterstützung durch 
Annoncen in geeigneten Blättern 
das Generaldepot für Württemberg u. Baden 

von G. Brand, Apotheker, 
Riedlingen a. D. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife. 
Den Herren Apothekern, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben : 
interessieren, erlauben wir um die- I 
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zu empft>hlen. 
Direktion des Bades Krankenbeil 

Tölz in Oberhayern. 

I. Int. Pharm. Anssl. Wien 1883. 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannt en Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Eine Apotheke 
mit Anzahlung bis-zu 70 
Mille Mark wird zu kaufen 
gesucht. - Offerte unter 
Chiffre B. C. 20 befördert 
die Expedition. 

Zu verkaufen: 
1 älterer, gebeauehier vVolff'scher 
Dampfapparat mit Zubehör urn bil
ligen Preis bei 

Apoth eker ])fayrr, Stuttgart. 

Plochinger Kranz. 
Bestellungen auf Crocns bitte ich 

sofort mir :wgehen zu lassen. Der 
eingeräumte e1·mäs3igte Preis wird 
bis 15. offen gehalten. 

Linclenmayer. 

Gebrüder Schottenfels 
Frankfurt a. M. 

Spezialität aller Sorten 

Leder 
für Parfümerie-, Drogen- unri 

Apotheker-Zwecke 
zu Originalfabeik-PrE>isen. 

Proben franko zu Diensten. 

Göppingen. 
Alle in die Homöopathie einschla

genden Artikel, Urtiuktnren, Ver
reibungen, Potenzen, genau nach 
Vorschrift bereitet 

Ausländische Tinkturen 
Feinsten p1·äcipitierten Milch

zucker 
Tinct. arnicae homöop. aus Alpen

arnika bereitet 
Tinc t-. Calendulae bomöop. 

zu Tagesprcisen, en gras mit ent
sprechendem Rabatt empfiehlt den 
Herren Kollegen bestens die 

homöopathische Centrai·Offizin j 
von Prof. Dr. Fr. Maucb. l 

\\'ir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedictiner etc .), 

Malaga, Marke R ein & Cie., 

Feinsprit } .~:~.~t 
Neutralen Weinsprit ".·~:~~r 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer & Macholl 
Heilbronn a fN. 

Syr. rubi id. Pb. G. II. 
in schönster Ware empfiehlt 

Apoth. Heimsch, Esslingen. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. li 
in elastisch . graduierten 

Gelatinedaermen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschan~ Bayorn 

Albert Geisselmann, 
llandagist. 

M#' -

I 
Stuttgart. 

l!o~~:~e!~!.!~~~~~: 
Zeller, .A.ffenthaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

.,._;.::;." ....... " •. - 't :...·' 

Eine Apotheke 
in Schwaben ist mit Anzahlung von 
J6 :30-35 000 zu verkaufen durch 
Dr. Vot·werk in Speyer. 

Pharmacie-Schule Schwarzach i. Baden. 
Instruktivsie Vorbereitung auf Gehilfen-Examen, zugleich die Universi

tätszeit berücksichtigend. - Privates Repetitor. zum Staats-Examen. -
Pension in und ausser dem Hause. -- Aufenthalt billig. Prospekte gratis 
und franko. 

Freysoldt, 
früher Vorstand der Pharmacie-Schule Gcrstungen. 

= Liebe's diätetische Präparate: ==I 
Liebe's Malzextrakt a) Ph. G_erm. I\ im Vacuo k?ndensierte, 
---------- b) m Dmstase f nach dem Urteil von Fach-

autoritäten mustergiltige Fabrikate. 
Malzextrakt mit Chinin odel' Eisen, Hopfen, Jodeisen, Kalk, Leber

thran, Pepsin etc. Parkg. zu 180,0 und 300,0. 
Malzextraktbonbons ächte, in Metalldosen und Beuteln. 
Nahrungsmittel in löslicher Form, das von der Firma einge

rührte, seit 20 Jahren in weitesten Kreisen beliebte Extrakt der 
Liebig'schen Suppe für Säuglinge. 

Lösli~he Leguminose, Eiweiss-Suppenmehl, von hohem Nährwert, 
leicht verdaulich, wohlschmeckend und billig. 

I 
Leguminosen-Chokolade und Cacao, hochf. Diäten, 
Pepsinwein (Ph. G. I dupl.), ex.akt wirkende Essenz, mit Kabinel

wein bereitet, Packg. 160,0 und 340,0. 
Aufträge finden sorgfällige, billige und koulante Erledigung. 

I J. Paul Liebe, Dresden. 
Firma seit 1866 mit 12 Diplomen und Medaillen prämiiert. 

a.aamaammm.--.m.._ ............... . 
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Griechische Weine. 
LANOLIN LIEBREICH 

p u r t s s i nt u m. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für 'Württemberg: Bardtmann &; Teichmann, Stuttgart. 

Prima 
Gummi-Insektenpulver-Spritzen 

2 1/4" pr. Dtzd. J6 2.60. 
Eisbeute1, 

Maximal-Thermometer 
mit amtlichem Prüfungsschein, 

Mn t terringe, 
Sauger und Brusthütchen, 

Gut t a p er c h a- P a p i er, 
Tropfenzählet· 

etc. elc. 
empfehlen 

Baeumcher & Co. in Dresden, 
Hoflieferanten, 

Gummi- & Guttapercha-Fabrik. 
Preislisten auf Wunsch gratis u. franko . 

.. ..... AAkAAiWI 

Prinzessin-Zwiebackmehl 
von 

.A.. S tu m p p, Kgl. Hoflieferant, S tut; t gart, 
billigstes seit 45 Jahren bewährtes, gesündestes Nahrungsmittel für kleine 
Kinder und Rekonvaleszenten, von den Herren Aerzten bestens empfohlen 

und in sehr vielen Apotheken mit bestem Erfolg eingeführt. 
Generaldepot (Allein Engrosverkauf) bei 

J. Moser, General-Agent, Stuttgart, Hauptstätterstrasse 118. 
Prospelito gratis und franko. 

I 

31edizinische ~laxima .. ThernlODleter mit Prüfungschein I 
der Universität Jena i. 13 cm . Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J~ 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer' Normalglas a Dzd. J~ 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offet·ierl unter Garantie der GenauigkPit bis 0,1 ° Gels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6. 20.-
do. Rohsalz 100 Kilo J6. 150.-
do. Einnehmesalz 100 Gl. J6 200.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
do. Pastillen 100 Schacht. J6 85.-

(mit 50°/o Naturalrabatl) 
do. Seife bis 100 Dtz. pr. Dtz. J6 5.30 

über 100 > , > ,d(, 5.-
. -- Packung exclusive --

Yersendet stets das W1esbadener Brunnen-Comptoir in Wies
baden und dessen Haupt-Niederlaaen. -- ., 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 
Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 

Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 .16. 

J. F. lllenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlösel'Ordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007 Ofo Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 
0,97°io Eisenphosphat, in äusserst feiner Vet·leilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratoriun1 von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6 1.20. - General-Depot bei Herrn J!'ried1·. Schii.fer, Darm
stadt. Haupt-Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Harnburg, 0. 
Mielentz, Li'tbeck, R. Lux, Leipzig. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner BlBGhBmballa[B· Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A.rznel Dosen ohne Sehulttßäche Im lJntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
"'!rd ärzt!icherseit.s empfohlen gcge~ Nieren- uncl Blasenleiden, Gries- und Stein
b~sc~werde~, d1e '' ers.clue:hm~n l!~rmen der Gicht, sowiu Gelenlcrheumatismu~. 
Ferucr gegen katarrballsehe Af-cct10acn des Kehll<opfes und der Luugeo gegen :.rasen
und Darmkatarrhe. - - In deTI ersten 7 Vorsandjahren wnrt.len verschi~kt: 

JSSl: 12623 ß., u>~2: 55761 fl., 1883: {il808 ft., 188!: 142234 1~ .. 
188;,: 2471800., 188:>: ·106298ll., 1!§§11: 626~46 ß~ 
Dle lfron.~nque!le is t durch nll..! Mincrnlwasserhaud1ungen und Apotheken zu beziehen 

Drochureu rmt Gebrauchs .. nwalsuog versendet auf \Vuusch gratis und franeo: · 

der cleutsch:n Pharmacopoe ent
sprechend, attrenommierte.s Fabrikat 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
l:schau, Ba.yern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Siche1·er'sche Apotheke 
Heilhronn. 

Fliegenpapier 
stark arsenhallig, wei;;s und rot,· zu 
?illig:;lem Prris. Dasselbe abgepackt 
tn eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei::ung 100 Bogen 2 cJ6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenllapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

~=~~~~====~~~~~...:.v=on W. Weclrer Heilb. · 
Verantwortlicher Redakteur: Priedr. Kober, Apotheker in Heilbronn - n k V ' IOnn. clte Apotheke ~ll Streh1a a{Elbe. 

. ruc ' erlag und E.rpeuitiun rlcr Sehe II, ·h, . 
sc '- 11 Buchdruckerei (Krn.eruer & Schell) in Heil bronn. 
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Pharmaoeut ·sehe ocbe blaU aus ürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

> •at'*tCYINH ,...... • 

XXVIII. Jahrgang 

JVj 16. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Po&ot bezogen, einschliesslich Bestellgeqühr, 

in Wiirttem berg halbjährlich .Jt 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. II . 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; II! He 11 b r 0 n n. a. 

grössere Aufträge geniessei, Ermässigung. • 
N. 

im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das Ansland Kreuzbandsendungen halbjährl. ~ 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, I 19. April 1888. 
Zeitungspreisliste für Württembcrg No. 276. 1 

Inhnll:sverzeichnis. 
Tagesge~:~chichte.- Ueber Anthrarobine. - Wissen

schaftl. und ge~erhl. .Mitteilungeu: U eber das Natrium
sulfibenzoat be1 ·wund verbänden als Antisepticum. 
Schinus molle. Ausgiessen von Pfiastern. Der Nach
weis von N~trat in Kaliumchlorat, Bleisaccharat. Qua,ia
C?l. Als Wüter?ng (Lockung). Die Bereitung von Jod
tmktur. Das M1krob der Indigogährung. Syrup. aurant. 
cort. Cocain, in :flüssiger Vaselin gelöst. Antipyrin und 
Phenol. - Rezeptenschatz. - In eigner Sache. -Frage
kasten. - Anzeigen. - Bei 1 a g e : Bekanntmachung des 
Karlsruher Ortsgesundh6itsrats. - H<'lfenberger Annalen 
(Schluss). - Vermehrung von .Mikroorganismen im 
Wasser. - Antipyrin gegen Seekrankheit. - Bücher
schau. - Anzeigen. 

Berliner .Aerzte: "Behufs Feststellung, ob das in die 
Apotheke gelangte Rezept von einem approbierten Arzte 
ausgestellt sei, bestand bisher die Einrichtung, dass der 
Stadtphysikus die Namensunterschrift der hierselbst sich 
niederlassenden Aerzte den Apothekenvorständen zur 
Kenntnis brachte. Nachdem diese Einrichtung als nicht 
zweckentsprechend erkannt und vom Königl. Polizei
präsidium aufgehoben worden ist. erfordert es das In
terc~se des Publikums sowohl wie das der Aen1te und 
Apotheker, dass die Aerzte .RezeptLliitter, welche Namen 
und Wohnung des verordnenden Arztes unzweifelhaft 
erkennen lassen, bei allen Arzneiverordnungen anwenden . 
Der Gebrauch von mit ~ameu und Wohnung bedruckten 
oder gestempelten Rezeptformularen ist daher den Herren 
Kollegen dringend zu empfehlen." Es wür!l zu wünschen, 

• so meint hierzn das Sächs. ärztl. Korr.-Blatt, dass alll' Tagesgeschlchte. Aer~te Deutschlands _diese Au:f'f:'orderun~ auc_h an sich 
G . . · _ . . . . genchtet anseh(,-D mbc.h,ten, da man weiss, Wie unleser-

. esto~ ben._die ~pothek e1 Josef_Zle_,~lwal~n~r lieh vielb Koilegen ihre ~amen schreiben. \Vir be-
m Sugenhe1m, Mlttelf'Ianken, 0 h m In 1 talzbur<> 111 I 1 da wenn einer"eits der Apotheker gehalten Lot! rin en mer <en, < ss, . " . . 1 

g · :. . . ist, unter Umständen nur. Stoffe an d~s Pubhkum zu 
Ver~ ah l. t: Herr A pothel~er G~?rg Ge 1 s s 1 er nut j verabfoll?en, we~che von em~m app_robiertei_l Ar~te ver-

Frl. l\lane S t1 n g I h a m m er 111 Tnftern. ordnet smd so 1st andert>rse1ts b!lbger \V eise oer Arzt 
Gekauft: Herr Apotheker Canxen bach die verpflichtet; durch Lesbarkeit seines Namens den Re

Apotheke des Herrn Getto in Berg><:abern, dieser zeptar in den Stand zn setzen, den bestehenden Ver
wiederum die M e i I hau s'sche Apotheke in Deideliheim: ordnungen gernäss zu handeln. 
~err ~potheker ~1 aa~ z. Zt. in .München, früher BP.- . ~ .. . . . . . _ 
sltzer m Hershruck, die Apotheke des Herrn s eh u eh -Unter aen gl';lckhchen und vrel bene1~eten Pharma 
in Lauf um 70000 .J(. ceuten, wfllche bm dem letzten Konzessionsschub des 

' Berliner Polizeipräsidiums mit einer Apotheken- Kon-
Herr Apotheker Sabalitschka von Krumbach zessionbedacht wurden, befandsichauchderApotheker 

hat die Konzession zum Betriebe der von ihm käuflich Ernst Hungor. Nach der Pharm. Ztg. 1st nnn H. l!-ll 
erworbenen Apotheke 111 Staffelst ein, Kreis Ober- demselben 'l.'age verschwunden, an welchem er ein von 
franken, erhalten. - ihm für .Jt. 550000. gekauftes Haus in der Alvensleben-

Stuttgart. Der Ausschuss des ärztlichen Landes- strasse übemehmen sollte. Hunger war aus Eichst.ädt 
vereins mit Dr. Gussmann an der Spitze hat aus Ver- gebürtig, studierte von 1868f69 in Erlangen und II_lachte 
anlassung des Kammerbeschlusses vom 15. Februar d. J. den französischen Feldzug als Junktlr des 3. bay:Ischen 
bezüglich der homöopathischen Heilmethode eine Ein- Jägerbataillons mit, in welchem er nach der Heimkehr 
gabe an das .Ministerium des Innern gerichtet, worin aus Frankreich auch znm Reserveoffizier befördert wurde. 
sämtliche Mitglierler des Ausschusses ihren Standpunkt Hunger war seit mehr als einem Jahrzehnt in Berlin 
als Gegner der Homöopathie wahren, welcher besagt, glücklieH verheiratet und lebte in durchaus g eo rdneten 
diese Heilmethode könne auf die Wissenschaft keinen Verhältnissen. Obwohl es den Anschein hat, dass die 
Anspruch machen. Sie wirc'! deshalb von keinem Uni- durch den Hauskauf zu übernehmenden weitgehenden 
versitätslehrer Deutschlands vorgetragen, sondern rein Verpflichtungen und die damit verbundene Verantwort
nebensächlich behandelt werden. Ein amtlich bestellter Iichkeit H. zu einem verzweifelten Schritte veranlassten, 
Lehrer der homöopathischen Heilmethode ohne Klinik wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass das Rätsel 
würde nach ihrer Ansicht völlig in der Luft stehen. seines Vers chwindens noch in befriedigender Weise 
Die Kgl. Staats- Regierung wird scrdiesslich ersucht, gelöst wird. 
dem Kammerbeschluss betreffend die Fürsorge zum . . 
Studium der Homöopathie auf der Landesuniversität 1 Die Herren lJr. Müll~r und _Dr. Rehm, Besitzer ewer 
weitere Folge nicht zu geben und beim Bundesrat keine Beilanstalt für Nervenlerdende m Blankenburg, hatten 
Schritte zu thun, die eine Gesetzesänderung im Sinne Chemikalien ~nd 'rinkturen in grösseren Men~en aus 
der homöopathischen BittstellP-r bezwecken würde. der Apotheke m Blan_ken bur~ entno~nmen und dieselb~n 

L t E t bl . d h h k 1 R · in kleinen Dosen an Ihre Patienten 111 der Anstalt sowie a.u n sc ressung er o en g. egrerung von 1 't b I d'esem Ver-
Mittelfranken haben die Apotheker dafür zu sorgen, an das H~usperso~a wel ergege ~n. ~ 1 ... 
d d . L h ]' hd h h 1 E · fahren erbhckten die Apothekenbesitzer eme Geschaftsass 1e e r mge, nac em sc on me rma s xam1- h""d' d d eo-en d'e Herren .M und R 
nanden bei der Gehilfenprüfung vom Titrieren keine sc kal rgung hunb es wur e Vg "' h I c § ·

147 
der' 

K · h h · d M 1 An age er o en wegen crge ens geg n enntms . at.ten, von n~n an auc m er ~ aassana yse, G ·b d und 8 367 III des R -Str.-G'.-Bs. Das 
ebenso wie 1n allen Teilen der von der Pharmacpoea e~et eor .nung h di An ekla te~ frei. die Staats-
Germ. ed. II. vorgeschriebenen Bestimmuno-eu ausge- Schoffengericht sprac . e g g . ' V 
b'ld t d "' anwaltschaft erhou lnergegen Berufung. In d~r er-

1 e ~er en. . . . . handJung vor dem Lan?geri~ht erkl~rten zwe1 Sach-
Der Ap_otheker Mayer,_ ~elmatbe:echttgtmElli~.en, verständige, dass es auch m anneren Heilanstalten Brauch 

~ez.-A. Welss~nbu~ga:JS., fruher Besrtz.er dM_elbst, spa~er sei, dass Medizin in grösseren Mengen aus den Apotheken 
m Wendelstem be1 Nurnberg, zuletzt m Mamstockh~Im, entnommen und den einzelnen Kranken vom Arzte zu
wu~de vom S~h"':urge~icht in ·würzburg wegen emer geteilt werde. Das Herzog!. Obersanitätskollegium hielt 
R~Ihe von S1tthchke1tsverbrechen unter Ausschluss dagegen dieses Verfahren füi· unstatthaft, zumal auch 
mdderndP.r Umstände zu ~ Jahren Zuchthaus und 6 § 41 des Braunschweigischen M~dizinalgeset~es den 
Jahre Ehrenverlust verurteilt. Aerzten die Bereitung und selbst die unentgeltliche Ab-

_PolitischeBlätter, der~n tägliches Erscheine~ raschere gabe von Me.dizin .untersage.. Abwägen un~ .Aufl~sen 
B_enc~ter~tattung ermöghcht, haben uns bereits J?rch der Chemikalien se1 der Bereitung von .Med1zm ~letc~
dle Mitteilung aus Berlin überholt, dass der Re1chs· zustellen. Der Genchtshof erkan~te m~e~ au_f Frei
kanzler Veranlassung _genomme~ habe, sich über den sprechung, da die Angeklagte~ die Me_dJZm mcl~t an 
Stand der Apot-hekenfrage zu aussern. Darnach beab- fremde Personen verabfolgt hatten. Die Zuber:ttung 
sichtigen die Reichsbehörden z. z. nicht mit einer Vor- von Medizin für die Familie sei erlaubt und d1e In
lage zur Regelung in die Oeftentlichkeit zu treten, sassen einer Heilanstalt seien als Mitglieder der Fa
würden aber dagegen die Hand bieten, wenn aus der milie im weitern Sinn aufzufassen. 

:~h~bi:!eev~~~ch~~her~~~~en~~rco~~t~~iif!:~n~id~aruFr:;~ -·---+=·_U_e_b_e_r_A_n_th_rar __ o_b_m· -e-.-----
gemac~t würden. Dagegen wird versichert, dass im 
preussischen Kultusministerium ein bezüglicher Entwurf, 
dessen Grundlage die Unverkäuftichkeit der Personal
konzessionen (aber ohne rückwirkende Kraft.) bilde, in 
Bearbeitung sei, c'!er, wenn er einmal für Pre'ussen fest
gestellt, wohl auch die Grundlage zu einer Regelung 
durch das ganze Reich bieten dürfte. 

Wir wiederholen -angesichts dieser Mitteilungen 
unsere bereits in No. 12 ausgeführte Behauptung, dass 
zu einer Beunruhigung der von uns vertretenen Fach
kreise durchau11 kein Anlass vorhanden ist. 

Der Zentralausschuss der ärztlichen Bezirksvereine 
zu Berlln richtet nachfolgende Aufforderung an die 

In welcher Weise die Zahl der Arzneimittel 
gleichsam irn Quadrate vermehrt werden kann, 
lehrt eine Arbeit Liebermann's >Ueber thera
peutische Ersatzmittel des Chrysarobin's, Berichte 
d. deutsch. ehern. Gesellsch.1888. 2. Da von ausgehend, 
dass der wirksame Bestandteil des off. Goapulvers 
nicht die Chrysophansäure, sondern eine Reduk
tionsstufe derselben, das Chrysarobin sei, hat 
Liebermann die der Chrysophansäure nahestehen-

den Anthrachinonfarbstoffe genaucr studiert. Er hat 
O'efunden, dass diese Anthrachinone ebenso wie 
~ndcre Farbstoffe (Indigo) durch Reduktion in 
farblose oder schwach gelbliche Leukostufen über
gehen, welche ein grosses Bestreben besitzen, sich 
wieder zu oxydieren. Eine solche natür-lich vor
kommende Leukoslufe der Chrysophansäure ist das 
Chrysarobin im Gonpulver und dessen Wirkung 
besteht wohl in dem Bestreben, Sauerstoff aufzu
nehmen, ist also, kurz gesagt, eine reduzierende. 
Solche Leukoprodukte sind bis jetzt bekannt für 
folgende Farbstoffe; Oxyanthrachinin, Alizarin, 
Chinizarin, Chrysophansäure, Anthra- und Iso
anthraflorinsiiure, Anthragallol, Flavo- und An
thropurpurin nnd Ruffigallussäure. Alle ~iese 
Leukostaffe nehmen in alkalischer Lösung begierig 
Sauerstoff auf, nm in die betreffenden Farbstoffe 
überzugehen. Liebermann, der die Leukostufen 
der technischen Alizarinfarbstoffe mit dem Sammel
namen Anthrarobine bezeichnet, hat eine Reihe 
klinischer Versuche veranlasst, welche beweisen, 
dass ihnen allen mehr oder weniger heilende 
EiO'enschaften bei Hautkrankheiten, Hautflechten 
u. 

0

S. w. zukommen, welche alle wohl auf die 
reduzierende Wirkung ihrer Bestand teile zurück
zuführen sind. _ Da die Zahl solcher Leukosturen 
Le()'ion ist, so eröffnen sich damit Aussichten auf 
au;gedehnte Reihen solcher Heilmittel. Damit 
wären vielleicht auch manche längst bekannte An
wendungen von Pflanzensäften (Kräutersaft) er
klärt, für deren Wirkungen uns bisher noch der 
wissenschaftlichen Erklärung el'mangelte. 

Mit Anthrarobin schlechthin bezeichnet man 
das aus der Alizarinschmelze, dem sogenannten 
Blaustich, durch Behandlung mit Zinkstaub und 
Amoniac erhaltene Produkt. Es ist ein gelbliches, 
grobkörniges Pulver, in Wasser. wenig, leichter 
dagP.gen in erwärmtem Glycerm und Alkohol 
löslich. 

Nachstehend einige Formeln seiner Anwendung 
nach Behrend. 

Rp. Anthrarobini 10·0 
01. olivar. 30·0 
Lanolini 60'0 
M. f. unguent. (10°/o Salbe). 

Rp. Anthrarobini 10·0 
Alkohol 90'0 
solve (10°/o alkohol. Tinctur). 

Rp. Anthrarobini 10·0 
Glycerini. 80·0 
cal. solve (10°/o Glyceri:llösung). 

Rp. Anthrarobini 10·0 
Boracis 8·0 
Aq. dest. . . so·o 

Wissenscbaftl. n. gewerbl. llitteUnngen. 
Ueber das Natriumsulfibenzoat bei Wund

verbänden als .A.ntisepticum. Heckel (Comptes 
rendus. Bull. commerc.) bereitet das sulfibenzoe
saure Natrium durch Auflösung eines grossen An
teiles von Benzoesäure in einer concentrierten 
Lösung von Nalriumsulfil. Diese für den mensch
lichen Organismus selbst in grossen Dosen ganz 
unschädliche Verbindung ist in Wasser bei ge
wöhnlicher Temperatur sehr leicht löslich und be
sitzt die antiseptische Eigenschaft ihrer zwei Be
standteile. Darauf gestützt, glaubte Heckel dieses 
Mittel bei Behandlung der Wunden vorschlagen zu 
dürfen. Nach den Erfahrungen mehrerer Chirur
gen, besonders des Prof. Fontan in Toulon ist das 
sulfibenzocsaure Natrium erstens ein ausgezeich-
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netes Antisepticum, wenn es als Waschwasser Als Witterung (Lockung) für Ratten und 
oder Umschlag in der mässigen Dosis von 4 bis wilde Kaninchen soll sich nach »Ind .-BI. < Rosen-
5 Gramm auf 1 Liter Wasser angewendet wird, holzöl oder eine Mi~chung von Rosenöl 1: 20 Co
:owie ein sehr nützliches, örtliches Mittel zur Ver- paivabalsamöl bewährt haben. Die > Rundsch.« 
narbung der Wunden. Zweitens ist dasselbe der Prag, bemerkt dazu: Wir empfehlen, diesen Zu
Carbolsäure überlegen und steht den besten anti- satz in Chloroform zu lösen und den verschiedenen 
septischen Mitteln zur Seite, wie den Quecksilber- Phosphorzubereitungen zuzusetzen, wodurch die
salzen, ohne jedoch deren Giftigkeit zu besitzen, selben bedeutend an Wert gewinnen. Ratten sollen, 
sowie dem Jodoform ohne dessen unangenehmen wie komisch das auch klingt, eine grosse Vorliebe 
Geruch. (Ph. Post.) für Rosenparfüme haben. D.-A. Ap.-Ztg. 

Schinus molle. Von Helbing. Die Frucht Die Bereitung von Jodtinktur. Eine be-
von Sch. molle ist eine Steinfrucht, von einer stimmte Menge Jod wird in Säckchen von dünner 
dünnen strohartigen, leicht zerbrechlichen Schicht Leinwand eingeschlagen in eine weithalsige Flasche, 
von schön rosaroter Farbe bedeckt, in 'velcher die Weingeist enthält, in der Weise eingehängt, 
der braune Same liegt. Die Früchte sind reich dass bloss die Aussenseite des Säckchens 3 cm. 
an harzartigen Stoffen, die mit ätherischem Oe! tief in den Alkohol eingetaucht ist. Die Lösung 
verbunden sind und haben einen starken fenchel- beginnt sofort und ist, da das Gelöste stets zu 
und pfefferähnlichen Geschmack und einen strengen Boden fällt und der Vorgang ununterbrochen 
fenchelälmlichen Geruch. Die Destillation ergab selbstthätig ist, in 1 Stunde vollendet. Dieses 
3,35 Percent farbloses ätherisches Oel von fenchel- Verfahren soll sich auch bei Tolu und Aloetinktur 
ähnlichem Geruch und Geschmack. Es ist in Alko- bewähren. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

Eucalyptol. gtts. X 
01. Gaullheriae > X 
> menthae pip. > VI 
» Thym. > II 

Spirit. Vini conc. 180,0 
Aqua ad. 1000,0 

(D. Fortscbr.) 

Ilünstliches Serum 
zur Verdünnung des Blutes und zur Zählung der 
Blutkörperchen besteht nach M a y e t (Acad. des 
scienic. Paris 1887, November) aus: 

Aquae destillatae 
Natrii phosphorici sicci 
Sacchari q. s. 

100 
2 

ut pond. spcc. solutionis sit = 1,085 
Das Serum soll hallbar und ohne Veränder· 

ung mit dem Blute mischbar sein. f. 
(Pharm. Ztg.) 

hol und Aether löslich und hat bti 10 Grad 0,830 Das l\likrob der Indigogährung. Alvarez 
spezifisches Gewicht. Beim Ausziehen der Früchte erklärt in den >Chem. Newsc: den Indigo für ein I · S b f 
mit Aether wurde nach Verdunsten des letzteren Gährungsprodukt, erzeugt durch einen Mikro- 0 e1g0er 8C e 
1
14•t62 . Percdent hH_arh·z:ück

1
stallnbd erhaiFlenb. Das. Harzt. Organismus, welcher die grösste Aehnlichkeit mit >Es giebt noch Richter in Berlin; < mit diesem 

1a eme urc SIC llg 1e raune 'ar e, ermner der stabförmigen Pneumoniebazille habe. Auch · N 44 d · J h 
in Kon istenz und Eigenschaften sehr an venetia· habe der IndJ.!!obazi"llus patl1o!!ene EJ"gei1schaften Troste sahen Wir uns in o. es vorigen a r-

. h 'f l" · t · A th d w · · t ~ ~ gangs genötigt, vorläufig einen Angriff der Apo-
msc en erpt>n m, 18 10 e er un emgeis und Versuche im tieri;:chen Organsmus führten · · N 83 · k · d "t löslich und besitzt einen etwas stechenden, im thekerzeitung m o. zurilc zuweisen, er wei 
Schlunde kralzenden Geschmack und einen er- entweder vorübergehende lokale Entzündung oder über die Grenze sachlicher Kritik hinaus sich auf 
f . h d hh ld G 1 raschen Tod durch viscecale Kongestion und fase- dem Gebiete persönlicher Kränkun!!" versuchte. Wir nsc en en, wac o erarligen eruc 1. ~ 

(Pharm. Ztg. d. Ph. Post.) rige Exsudate herbei. (D.-A. Ap.-Ztg. hatten gelegentlich eines Berichtes über die vor-

Ausgiessen von Pflastern. Gerhard empfiehlt Syrup. aurant. cort. Herr Leprince, ein jährige Gen~ral~ersa~mlung drs deutschen Apo-
in der >Centralhalle< statt der bisher üblichen I Apotheker in Bourges, berichtet in der »L'Union theker-Verems m M_u_?chen Stellung zu der d~rt 
Papierkapseln und Blechformen folgende höchst pharmaceutique« über die merkwürdige Einwirk-J v\.erh~~delt~~ _Mat~nta~sfr~g~ .gf;o~menr un~ Im 
einfache Vorrichtung: Man lässt sich bei einem ung der Mineralsäuren und gewisser Salze auf 11 .. nsc 1 uss liera?n m emer rie as enno IZ eme?l 
Tischler einen oder mehrer~ Rahmen aus Buchen- Orangenschalensaft, der nach Vorschrift des Codex i ~uddeu~scl.te1n Kollegen, dessen /urtr.ete~ un?d. 10 

holz anfertigen, von der Grösse, wie man die direkt aus der Rinde bereitet wurde. Er konsta- Jenem enc 1te entgangen war, ur seme erteJ Ig
Pflastertafel zu haben wünscht. Die Stäbe der tiert, dass ein Tropfen konzentrierter Phosphor- ung des~ auch von uns vertretenen 

7 
Standpunktes 

Rahmen sind 2 cm dick und 3 bis 4 cm breit. säure hinreicht, 50 Gramm des Saftes zu gelali- - v~rlaufiges Absehen von dem \erlangen d~r 
Auf eine ebene horizontale Tischplatte oder ein nieren. Matunt~s - gedankt. Darauf aatwortele nun d1e 
glattes Pflasterb1·ett legt man ein Blatt . Papier, Das einbasische, sowie das Lactophosphat dt>s Reda_ktwn d~s ~ ~rgans des _deutschen ~potheke:
etwas grösser als der Rahmen; auf das Papier Calciums bezitzen dieselbe Eigenschaft, da ein/ Verei~S« mit emer geharms.chtcn EWiclerung_, m 
legt man den Rahmen und beschwert die vier Gramm des Salzes 100 Gramme des Saftes gela-J' d_er ~vJr, abgese~e~. von sonsltgen __ groben Unnch
Ecken mit Gewichten, damit derselbe fest und tinisiert. Diese Umwandlung rührt, wie Verfasser 

1 
tJg~ette_n, des Schurens na?h beru_hmten _Mus_tern 

dicht auf dem Papier aufliegt. In diesen einfachen glaubt, von der Einwirku!Jg der Säuren auf den I bezi~,hhg~ wurden, '~ozu 'Y1r uns emer "f 10 g 1 er
Apparat giessl man das geschmolzene Pflaster aus der Rinde erhaltenen Schleim her. Im Syrupe, I t e n BnefkastennolJZ bedient haben sollten. 
aber e_rst dann, wPnn es bereits hal~. erkalt~t is_l. d~r a~s der Orangen.~chalenl~k~ur bereitet wurde, I .. De~~ Leserkreis u_nsrer Wochenschrift g~gen-

Dte Pflastertafeln werden auf diese \V e1se m tntt eme solche Veranderun~ mcht auf. I uber halte wohl eme kurze Zurückweisung 
g~eichmässiger Dicke und nicht gekrümmt erhalten · ~ (Ph. Post.) 1 dieses Angriffs auf die bürgerliche Ehre unsers 
und lassen sich sowohl von dem Rahmen als Cocain, in flüssiger Vaselin gelöst, wurde Leiters genügt, gewiss in der richtigen Voraus-
auch dem Papier lt>ich~ ablösen. .. von Dr. B y r o n als eine· sehr vorteilhafte Form setzung, dass unsre Leser wissen, dass wir über 

(Zeitschr. d. allg. ost. Ap.-V.) dieses Anästheticums empfohlen, da die Lösung zweifelhafte Manöver erhaben sind und derartige 
Der Nachweis yon Nitrat in Kaliumchlorat in keinem Falle einer Zerse tzung ausgesetzt ist. verletzen sollende Pfeile nur zurückprallen auf den 

geschieht nach Depaire (Journ. Phar. d'Anvers) Das Vaselinöl löst beiläufi!S" 2°/o des Coca1nhydro- übelwollenden Schützen. Indessen, in Hinsicht 
auf folgende Weise: 1 g1: des fein gepulvertm chlorats und kann diese Solution direkt zur lokalen auf die Leser der Apothekerzeitung, mussten wir 
Chlorals wird in einem Proberöhrchen mit 10 cc Anästhesie wie zum Eintropfen ins Auge etc. ver- auf nachhaltigere Genugth uung für den uns. gewe.rde-
destillierten Wassers geschüttelt. wendet werden. Rz. nen Schimpf sinnen, umsomehr, als die Redaktion 

Zu der klaren, von dem Salze nach einigen (Tbe Drug~. Bull. d. Zeitscbr. d. allg. öst. Ap.-V.J unsrl'r ~~nlwort in No. 44 keinen Raum gönnte, 
Aug~n~!icken abgegos~eneu un.~ in ein_em anderen Antipyrin und Phenol. Wie Vulpius beob- ~ns somit die Möglichkeit der Verteid~gung" gegen-
ProbHohrchen bP.findhchen Losung g1ebt man 3 achtete, fällen sich verdünnte Lösunrren von Anti- uber den Le.::ern der "Apothekerzeitung abge
Tr.?p!en _konzc~trierte; Essi~s~ure u_nd ein kleines p~rin und Pheno! geg_enseitig aus; die ausfallende schnitten war. 
Stuck remes Zmk. Nach e1mge Mmuten langem obge .Masse schemt eme wenn auch wenia be- So Iiessen wir denn bei der Staatsanwaltschaft 
Stehen wird durch den in der Reaktion entwickel- ständige, chemische Verbinduna zu sein. Es er- Berlin Beleidigungsklage erheben, über welche am 
t:n Wasserstoff sämtliches Nitra~ zu Nitrit. re?u- giebt sich hieraus die Unzulä~sigkeit, eine Anti- 9 . .April Verhandlung gepflogen wurde. Obwohl 
Ziert, dessen Gegenwart durch d1e gelbe bis tief- pyrinlösung behufs besserer Haltbarkeit mit Phenol das Ergebnis angesichts des ungeheuer einfachen 
braune F'ärbung nachgewiesen wird, welche nach zu versetzen. (Ph Centrb) Thaibestands kaum zweifelhaft sein konrite, hS.tben 
der Entfernung des Zinks durch Griess' Reagenz · · wir alle Veranlassung; über den· endlichen Ausgang •. 
entsteht. F. H. (Pb. Post .. ) Rezepte hat dieses ieidigen Prozesses, des ersten, den wir je 

Bleisaccharat. Wernekinck beobachtete nach DSC Z. zu führen Ve1·anlassung hatten, befriedigt zu sein. 
der 'Chem. Ztg.<, dass wenn man eine 60pro- Verbesserte Blaud'sche Pillen. Von Otto Unser Rechtsbeistand teilt uns mit, dass der Re-
zentige Zuckerlösung mit mässig viel Bleiglätte G. Klein. dakteurder»Apo"tlle"'"k-erze-ilüi1gfzüeiner 
2 Stunden im Dampfbad digeriert und dann filt- R. Ferr. sulfat exsiccat Ge I d strafe von J6 2 0. und zur Trag u n g 
riert, sich binnPn 8 Tagen weis

1
se, se

1
h
1

r.zahrle Kal. carbon. e. Tartaro ana 30,0 der Kosten verurteilt und uns ausser-
Nadeln abscheiden, die zu einem \r)z'sla in

1
1sc en Pulv. Tragacanth . 0,6 dem gernäss § 200 d. Str.-P.-0. die PÜ:bli-

Pulver zusammengeballt sind, siehin uckerösung Pulv. Acaciae : . . 06 kationsbcfugnis zugesprochen wurde. 
von 20 Proz. lösen, die Jl'ormel Cu H2~ Ou . PbO Syr. Sacchar q. s.. (circa 8;0) Wir haben dieser Entscheidung des unpartei-
+ HiO haben und mit dem von Stromeyer ent- Das Kali carb. e. Tartar. vorher ganz fein zu ischen Richters nichts hinzuzufügen. Red. 
deckten und mit Bleisaccharat bezeichneten Körper v:rre~ben. Auch. beim Zusetzen rles Syr. die Masse 
identisch sind. D.-A. Ap.-Ztg. tuchhg zu verreiben, damit von letzterem nicht 

* Während zahlreiche Kliniker der Kreosot- etwa mehr als nötig genommen, wodurch die 
behandlung der Tuberculose das Wort reden, Masse zu weich wird. 
schlägt Prof. Fr ä n t z e 1 vor, statt dessen das (D.-Aro. Ap.-Ztg. d. Fortschr.) 
Quajacol, welches ja der wirksame Bestandteil 
im Kreosot sei und vor letzterem den weniger ab
stossenden Geschmack voraushabe, anzuwenden. Von 
Wien aus wird bekanntlich der Behandlung mit 
phosphorsaurem Kalke das Wort geredet und nun 
bringen französische Aerzte ein weiteres Spezificum 
in Aufnahme, das Kupferphosphat, das na
mentlich bei beginnender Schwindsucht Wunder 
wirken soll. 

Listerine. In England und Amerika wird 
unter diesem Namen eine ·antiseptische Lösung 
gebraucht, die wie folgt zusammengesetzt ist: 

Acid. benzoic. 8,0 
Borax 8,0 

~~i~~oric. 1 ~;~ 

Fragekasten. 
Bezüglich V in. Condurango wird uns geschrieben: 

Vin. Condurango Irnmermanni wird an mehreren 
Orten viel gebraucht und dafür pro 100 Gr. 2 .Jt., pro 
500 Gr. ~ .Jt. ~ezahlt, solange Cort. condurango billig 
wa~. _Bei Aufschlag von Condurango wird der Preis 
natürhch. auch erhöht. Der Laie kennt freilich keinen 
Untersch.1ed, aber ein gewissenhafter Apotheker kann 
z. B ... I'!lroer~anns~hen ~enau nach Vorschritt bereitet, 
?nmoghch Wle Chmawem verkaufen. Es wäre daher 
I~ Interesse unseres Standes, das Publikum auf die 
D~ffe~enz aufmerksam zu machen und würden dadurch 
oft VIele Unannehmlichkeiten ersp.art bleiben_ 

S. in M. 
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Stähle & Friedel, Slutlgarl 
M~~\t a ui~~\t:e ~~of~:ek:e:€- ~a~i:e:€-wa:€:eu- & ~a:€fnuua~:eu • ~ ah:€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Pas seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Cannstatt. 
Für 1. Juli oder früher suche 

einen Herrn für Rezeptur. 
Völter. 

Göppingen. 
Zum 1. Juli eventuell auch schon 

früher suche ich für meine Gehilfen
stelle einen gut empfohlenen Herrn. 

Fr. Haller. 

Einen gewandten, tüchtigen Henn 
sucht wegen Krankheit zur Aus

hilfe 
Apotheker IUecker in Heilbronn. 

Kreuznach. 
Suche zu sofort ev. 1. Juli Stel

lung. Spreche Deutsch und Franzö
sisch. Beste Zeugnisse. 

Georg Lebbin, Schwanenapolheke. 

J nfolge Etablierung meines seitheri
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

einen gewandten, zuverlä;;sigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Künzelsau. J. Seybold. 

Apotheke in Baden 
ca. 12 000 Mat·k Medizinalumsatz ist 
wegen Kränklichkeit des Besitzers 
bei 37 000. Mark Anzahlung zu 
mässigem Preise sofort zu verkaufen. 

~ Herrschaftliches Haus mit Garten, 
nur l sichere Hypothek, prachtvolle 
Gegend, gute Ge.;chäftseinrichtung. 
Näheres durch den Beauftragten 

Engen Stoermer, Apotheker, 
ßreslau, Tauentzienstrasse 71. 

Eine Apotheke Bayerns, 
Realrecht, in guter Lage mit 16 700 JJ 
Umsatz ist zu verkaufen, ohne Unter
händler. Nähere:: B. R. 50. 

Eine alte hochrenomm ierteA potheke, 
Realprivileginm, einer grossen 

Stadt Bayerns ist zu verkaufen. 
J üngcre ~cbaffensfreud ige A polheker 
mit 120 000 J6. Anzahlung - auch 
2 Herren in Compagnie ....:..__ erhalten 
gewissenhafte Auskunft durch den 
Beauftragten 

Engen Stoermer, Apotheker, 
Breslau, Tanentzienstrasse 71. 

I n feiner Geschäftslage Stultgarl's 
ist ein Ladenlokal, für einen Sa

nitätsbazar vorzüglich geeignet, da 
ein solcher schon Jahre lang mit 

Vom 1. Juli bis 1. Oktober ds. J. bestem Erfolg betrieben wurde, zq 
sucht Vertretung anzunehnien vermieten .. Nähe:es bei He;rn Ap?-· 

und sieht gefl. Offerlen entgegen theker lleiblen m Burladmgen m 
Paul Eyth, : . • · Hohenzollern. 

z.zto;~;;v~~;;~~~~;;~;;:rg. --E-in_e __ A_p_o_t_h_e_k_e __ 
Für. die Filiale in Kornthal .suche. mit Anzahlung bis zu 7'0 

ich auf 1. Juli einen älteren, gut Mille Mark wird zu kaufen 
empfohlenen Herrn, der auf dauernde gesucht. - Offerte unter 
Stellung reflektiert. Chiffre B. C. 20 befördert 

Leonbe1·g. Fr. Roth. die Expedition. 
Mergentheim. 

Wegen Einberufung meines Herrn Cannstatt. 
Gehilfen auf acht Wochen zum Mi~ Vinum Xerense 
litär suche ich vom 12. Mai ab für 
denselben tüchtige Vertretung. 

.Apotheker v. _Rom. 

Suche zum 1. Juli oder bä.lder einen 
tüchtigen jüngeren Gehilfen. 

Waiblingen. 1\~,arggraff,.. .. 

Gesucht 
wird für die Apotheke eines Land
städtchens ein tüchtiger Gehilfe, der 
bei gutem Salair eine angenehme 
Häuslichkeit und einen dauernden 
Posten finden würde. Angebote 
unter Z. an die Redaktion. 

A_potheker, früher Besitzer, sucht 
gegen mässige Anspr. auf unbest. 

Zeit angen. Stellung, wo ihm Zeit 
zu ev. Reisen. Eintritt beliebig. 

Offerten sub Ph. 2~ an die Red. 
rls. Blattes. 

Einen neuen Spiritusbehälter, 
28 Liter haltend, hat billigst abzu
geben 

J. Schaeffer, Pleinfeld. 

He i m'sche · Kassata·gebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

in sehr preiswerter Qllalität, Fäss
chen von ca. 30 Ltr. 4,6 J6 mit 
Zollquillung, empfiehlt 

Apotheker Morstatt. 

Scu.lein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. 

= Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 J& 
mit 50°/o Natural-Habatt. Ebenso 

Imprägnierßüssigkeit 
in Kannen zu J6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Hatten mit 50°/o 
Natural-Rabatt.: 

Aug. Wasmuth,Apoth., Ottensen. 
Hauptniederlage für Württemberg 

Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

-Saccharitae tantarindinatae lenientes, 
Dlarmelade de Tamarin, Frnit-Iaxative Iozenges, 

Kanoldt's Ta.mar Indien, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenf'riichten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
.Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolmle umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1j4- 1i2, für Er
wachsene 1/2-1 Kanoldt's Tamar 1 ndien oder 'l'amarinden-Conserve, 
Tam.-Confitüre zur sicheren, durchaus schmenlosw Stuhlentleerung. 

Da als 'I'am.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigete Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem,. nicht eutharztem Senna-Pulver, ge
ring·er Cliokoiade otc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen !~eschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse dee Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen offeriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 ) > > a. 80 » 45 » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
Nw· ,in den Apoth§kf!lt. .. a Schachtel 80 Pf., einzeln a Stück 

·~ ;. ·· · zu 12 ois 15 Pf. ea"haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt N achf. iu Gotha. 

Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers:;~tz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
PortwPine. 

Eine lli8te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 Jt. 

J. F. Menzer, Neckargemiind. 
Ritter des Königlich GriechisclH•n Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischPr Weine in Deutschland. 

Ungt. hydr. ein. 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedaermen 
~ 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für H.e-
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, HeiJbronn. 

Gehrüder Schottenfels 
Frankfurt a. M. 

Spezialität aller Sorten 

Leder 
für Parfümerie-, Drogen- und 

Apotheker-Zwecke 
zu Originalfabrik-Preisen. 

Proben franko zu Diensten. 

Zu kaufen gesucht 
eine noch gut "erhaltene Präzisions
wage mit einer Maximlllbelastung 
von ca. 150 gr., versehen mit Ex
center- oder Hebel-Arretierung. 

Gefl. Anerbieten bitte zu richten an 
Dr • .A.. Bnjard, Chemiker 

am städt. chem. Laboratorium, 
Stuttgart, Seestr. 39. p. 
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Prima 
Gummi-Insektenpulver-Spritzen 

2 1,'4" pr. Dtzd. J 6 2.60. 
Eisbeutel, 

Maximal-Thermometer 
mit amtlichem Prüfungsschein, 

Mutterringe, 
Sanger und Brusthütchen, 

Gut t a p e r c h a- P a p i e r, 
Tropfenzähler 

etc. etc. 
empfehlen 

Baeumcher & Co. in Dresden, 
Hofliefemnten, 

Gummi- & Guttapercha-Fabrik. 
P reislisten auf Wunsch gratis u. franko. 

IC TBY L 

,.-... 
e 
;;: . -·. = ' "='' 
'"1 = < 
';-' 

Wir bringen hierdurch zur Kenntnis der Her:,ren 
Mediciner und Apotheker, dass wir folgende Prär 
parate unter ärztlicher Kontrolle anfertigen: 

IOBTBYOL·Ammonium-
(vulgo "ICHTHYOL") 

" Natrium 
" Kalium 
" Zincum 
" Lithium 

10 o /o Alkohol-Aether-Ichthyol-Lösung 
30 Ofo do. do. do. do. 

ICRTBYOL·Natrium-Pillen, überzuckert a o,1o gr· 

IORTBYOL-Ammonium-Kapseln a 0,25 gr. 
" Natrium-Kapseln . a 0,25 gr. 
" Lithium-Kapseln a 0,25 gr. 

ICHTHYOL-Pflaster 
20 Oj0 und 50 o;o ICHTHYOL-Watte 

10 Oj 0 ICHTHYOL-Seife 
und sind diese Präparate durch die bekannten grösseren Droguen
Handlungen zu Original-Preisen und in Original-Packungen zu beziehen. 

Iclttltyol-Gesellschaft 
Oo1·des, Herttnanni & Co. in Hambut·g. 

-Botanisir-
Büchsen, -Mappen, -Stöcke, -Spatel, 
Loupen, Pflanzenpressen 

jeder Art, Draht-Gitterpressen c!l63.-, 
weitgefl. v/6. 2.25. und Neu! mit Trag
riemen J6 4.50., Schutzdecken dazu, 
Spatcltaschen, PinceUen, T~inkbec~er, 
Fernseher ek llluslr_ PreiS\'erzeiCh
nis gratis, franko. 

Fr. Ganzenmüller iD Nürnberg. 

I 

I 

die e~~n? Mit!~;,~~~h n!~~~~~e~e?Nähr-1 
mittel für entwöhnte Kinder bis zu 2 Jahren 

Loeßund's Milch-Zwieback, peptonisiert 
in Pulverform zu Ihrer Verfügung stelle; derselbe ist mit 
peptonisierter Alpennlilch hergestellt, d.ie in konzentriertem 
Zustande mit Weizenmehl verbacken w1rd. Das Produkt 
enthält volle 25 °/o trockene Milchsubstanz mit durch
schnittlich 8 o;o Milchfett und ebensoviel tnseln, sowie 
3 o/o phosphorsaurer Kalk salze, so dass der. sehr aus
giebige Zwieback für die Muskel- und Knochen-Bildung g~nz 
besonders förderlich wirkt. Der Geschmack des Casein
Peptons ist durch Maltose genügend verdeckt und werden 
daher die Süppchen von den Kindern gern genommen und 
durchaus gut ertragen. Der Detailpreis beträgt 1\I. 1.- , der 
Fabrikpreis 70 Pfg. pro Büchse; 10 Büchsen gehen in ein
facher Posttaxe. 

Gleichzeitig empfehle ich den Herren Kollegen 

Loeflund's peptonisierte J{indermilch 
(Alpenmilch mit Weizen-Extrakt) 

füt• Säuglinge, 
die damit von der Geburt an eine sehr kräftige, leicht ver
dauliche uncl in jeder Jahreszeit gleichmässige Nahrung ge
niessen. Der Detailpreis beträgt M. 1.20, der Fabrikpreis 
85 Pfg. pro Büchse; 8 Büchsen gehen in einfacher Posttaxe. 

Beide Produkte sind durch jede Drogen-Grasshandlung 
zu bezieheu, sowie direkt von 

Eduard Loeflund, Stuttgart. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und .Stein
beschwerden die verschiedeneu Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Feruer ge"en k~tarrhalische Ar.·ectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen
und Dar~katarrhe. -- In den ersten 1 Versandja.hren wurden verschickt: 

1881: 12623 0., 1882: 55761 0., 1883: 61808 ti., 1884,: 142234 ll., 
I88a: 247180 H., 1886: 406298 ff., 188': 626246 ß. 
Dio Kronenquelle ist durch allo Mineralwasserhandlungen uud Apotheken zu beziehen. 

Brochüren mit Gebrauchsanweisung versendet auf Wunsch gratis und franeo: 

·Die Administratiö'n der K·roh'e:ri·Quelle.Obersalzbrunn i. Schi. 
..... . . ' " . 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebteil: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der verscn<ielen natürlichen Mineralwässer, 

als ein neucs Priparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des koltlens. n,·omwa.ssers in der von Dr. Erlen
meyer nngegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 l,E")O mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barenthin, 
Berlin SW., Rittcrstrasse 75; Rich. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dres<ien; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. M.; Fried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. -Deutsche und ausländische Eine Apotheke 

Naturweine in Schwaben ist mit Anzahlung von 
empfiehlt billigst v/6. 30-35 000 zu verkaufen durch 

-~~~~~~~~~~~-=~ Illingen. A. Kirchner. Dr. Vorwerk in Speyer. - - ~~~~--~~~-~~~~~~------------~------
Verantwortlicher Redakteur: J<'r i ed r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe ll'schllll Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezu 1 Redaktions-Beilage. 
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Sti.ddentsche Apotheker-.Zeitnng 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
M 16. -Bei 1 a g e.- Heilbronn, 19. April 

1888. 

Bekanntmachung des Karlsruber Orts
gesundbeitsrats. 

In hiesigen Blättern findet sich neuerdings eine 
Notiz .,Für Taube", nach welchPr ein :Mittel zur Heilung 
von Taubheit durch das Institut für Taube 15 Garnden 
Park Road London N. W. zu erhalten ist. Auf er
gangene Nachfrage nach diesem Mittel erhielt ein Pa
tient die Schrift von J . H. Nicbolson, über dessen Trei
ben wir im vorigen Jahr folgende Bekanntmachung 
erlassen haben: 

Z\\'eilen Partie Normal-Ammoniak emulgieren sich 
die beiden Flüssigkeitsschichten gern, trennen sich 
jedoch zum grossen Teil wieder beim ruhigen 
Stehen. Für die Morphingewinnung bildet dies 
kein Hindernis. Das durch Ammoniak frei ge
machte und noch in Lösung befindliche Morphin 
geht zum Teil in Aether über, kristallisiert aber 
aus demselben, Spuren abgerechnet, wieder voll
ständig aus. 

Behältnis zu Montrouge beim Einlauf entnommen 
war, im Kubikcentimeter : 
Bei d. sof. Analyse (Temp. = 15,9 °) 48 Bakterien 

3 Stund . später (Temp. = 20,6°) 125 " 
24 " " (Temp. = 21 °) 38000 " 
48 " " (Temp.=25,5°) 125000 ,. 
72 " " (Temp. = 22,3°) 590000 " 

Es würde also dasselbe Wasser am uächsten 
Tage als ziemlieh bakterienreich und nach 72 Stunden 
sehr reich sich erweisen, ohne doch in Klarheit 
etwas eingebüsst zu haben, so dass also eine ober
flächl iche Betrachtung keine Veränderung bemerken 
liesse und zweitens ist gerade das Wasser, je 
reiner es an Bakterien war, desto geeigneter für 
das Gedeihen derselben, während bakterienreiches, 
verdorbenes Wasser nach kürzerer oder längerer 
Zeit infolge der durch das Wachstum der Bakterien 
ausgeschiedenen giftigen Stoffe, oder weil seine 
Nährkraft erschöpft ist, arm an oder frei von 
Bakterien erscheinen kann. So zeigte das Ourcq
wasser, das 35 Minuten nach seiner Entnahme 
3220 Bakterien im Kubikcentimeter enthalten hatte, 
nach 24 Stunden nur 1800 und Vannewasser, 
das ursprünglich 66 Bakterien enthalten hatte, 
war 10 Jahre aufbewahrt sterilisiert. Die einzige 
Art und Weise, den ursprünglichen Zustand zu 
erhalten, ist die, dass man das Wasser auf eine 
Temperatur nahe an 0° erkaltet. So zeigte Vanne
wasser mit 28 Bakterien im Kubikcentimeter, 26 
Stunden auf 1,7-4,9° gehalten, nach dieser Zeit 

Ein gewisser J. H. Niebolsou l>reist vielfach in 
marktschreierische'l" ·weise als sicheres Mittel gegen 
Taubheit seine "patentierten: vervollkommneten künst
lichen Ohrtrommeln" an. 

Wer sich an Nieholsou wendet, erhält zunächst mit 
einem Schreiben, welches das Bild des angeblichen Er
finders lithographirt aufweist, eine illustrierte Brochüre, 
in deren erstem Teil in einer scheinbar wissenschaft
lichen Weise die heilsame Wirkung der künstlichen Ohr
trommeln auseinandergesetzt wird, während im zweiteL 
'feil Zeugnisse angeblich Geheilter reklamemässig be
kannt gemacht werden. 

Um den Hilfesuebenden eine möglichst gute Vor
stellung von der Grassartigkeit des Nicholson'schen 
Geschäfts 2.u geben, sind der Schrift Abbildungen luxu
riös eingerichteter Konsultationsräume in New-York, 
London und Paris beigefügt. Auf Grund jeder, wenn 
auch noch so unvollständigen und unwissenschaftlichen 
Krankengeschichte erfolgt sodann die Zusendung der 
Ohrtrommel nebst einer Flüssigkeit, der sogenannten 
Simpson'schen Lotion. . 

Die Nicholscn'sche Ohrtrommel besteht aus einem 
kleinen Metallstäbchen, das von einer Metallhülse um
aehen ist· an dessen einem Ende ist zwischen zwei 
kleine Metallplättchen, am andern Ende zwischen e~n 
solches Plättchen und den Endknopt des Stäbchens Je 
ein Kautschukplättchen eingeklemmt, das in seiner 
Grösse ungefähr der Weite des äussern Gehörgangs 
entspricht. 

Das Paar solcher Ohrtrommeln kostet 30 uis 42 Jt., 
während die Herstellungskosten kaum 1 Jf. betragen. 

Die Ohrtrommeln sind eine Modifikation der schon 
längst bekannten künstlichen 'rrommelfelle. Diese kön
nen aber nur nach genauester wissenschaftlicher Unter
suchung bei einer sehr beschränkten Anzahl von Ohren
krankheiten, unter ständiger ärztlicher U eberwachung 
angewendet, Nutzell bringen, aber niemals jede Art von. 
Schwerhörigkeit heilen. Es wird noch b:-sonders Jarauf 
hingewiesen, dass das Tragen von kü?sthcbe? Trom~~l
fellell wenn nicht von sachverständiger Se1te gehor1g 
über~ acht, Nachteil und sogar Gefa.hr für die noch vor-
handene Hörfähigkeit bringen kann. . 

Die gegen Bebwerhörigkeit. wirkungslose Slmpson
sche Lotion besteht aus Glycenn, Aetber und Alkohol, 
nach der Arzneitaxe kostet diese Fhissigkeit 45 g., wäh
rend sich Nieholsou den schwindelhaften Preis von 
4 J(. 50 g. dafür bezahl?u lässt. . 

Wir warnen vor d1eser gewissenlosen Ausbeutung 
des ohrenleidenden Publikums. 

Karlsruhe, den 5. April 1888. 
Der Ortsgesundbeitsrat. 

Schnetzler. Gros eh. 

Belfenberger Annalen. 
(Schluss.) 

Weitaus räumlich den grö;;sten Teil der dies-
111aliaen Ausaabe nehmen die Morphinbestimmungen 
ein, "die ja ~nser eifriger Kollege Di.eter!cl~ .!n den 
letzten Jahren gewissermassen als Spcz1alltat be
trieben hat. Wir müssen Interessenten auf das 
Original verweisen und uns b~nügen, das e_nd
giltig festgestellte veeei_nfachte V eefahren, » [-Jelten
berger Methode B«, h1er abzudru~h.en. 

Für Opium: 

50 Pulveris Opiis subtilis verreibt man . in 
einer Reibschale sorgfältig mit _5,0 'N asscr? xe~
dünnt und spült die Masse mü ~asser m em 
Glaskälbchen bis zum Gesamtgew1~ht von 45,0. 
Man mazeriert unter öfterem Umschultein 1 Stunde 
lang und filtriert durch ein Faltenfilter von 10_ cm 
Durchmesser. 34,4 des Filtrates = 4,0 Or:JU~ 
versetzt man mit 20,0 Aelher, s~hütte~t krafl1g 
und fügt 3 ccm Normal- Amm~ma~ hmzu, das 
k .. ff ae Schütteln fortsetzend, bis sich das aus
g:~c~fedene Narkotin im Aether gel~st ha~. Ist 
die Flüssigkeil klar, setzt .. man weJtere 3 ccm 
Normal-Ammoniak zu, sch~ttelt gut .. durch und 
überlüsst nun der Ruhe. Nach 5-, hoch

1
s_tens .. 6-

stündigem Stehen filtriert. man das . Morp un n!og~ 
liehst rasch und vollständig durch em glattes Filtel 
von 8 cm Durchmesser ab. Nach Zusatz der 

Für Opium-Extrakt : 

2,5 Opium-Extrakt löst man in 35,0 Wasser, 
dekantiert 1 Stunde lang und fillrierl durch ein 
Faltenfilter von 8 cm Durchmesser 30,0 dieses 
Filtrates = 2,0 Extrakt versetzt man mit 20,0 
Aether und 2mal mit 3 ccm Normal-Ammoniak, 
genau so, wie unter Opium angegeben wurde. 

Für Tinkturen : 

50,0 Opium - Tinktur (simplex oder crocata) 
dampft man in tarierter Schale auf dem Wasser
bade auf 15,0 ein, verdünnt mit Wasser bis zum 
Gewichte von 40,0 und filtriert 32,0 des Filtrates 
= 40,0 Tinktur versetzt man mit 20,0 Aether 
und 2mal mit 3 ccm Normal-Ammoniak und ver
fährt genau, wie unter Opium beschrieben wurde. 

Bei der vereinfachten Methode konnte der 
Aether nicht durch Essigäther wie bei dem etwas 
umständlicheren und schärferen Verfahren ersetzt 
werden ; während man damit bei der ursprüng
lichen Methode eine kleine Erhöhung der Morphin
Ausbeute erzielt , tritt hier eine geringe Verminder
ung ein. 

M o r p h i n - G e h a I t d e r 1!, l o r e s R h o e
a d o s , C a p i t a u n d S e m e n P a p a v e r i s. 

Behufs Untersuchung lösten wir je 5,0 eines 
solchen Extraktes in 30,0 Wasser, filtiierten und 
setzteP. 3 ccm Normal - Ammoniak zu. In allen 
sechs Fällen schied sich nicht. eine Spur von Nar
kolin aus, so dass die Lö"ungen nach Zusatz von 
10,0 Ec;sigäther zurückgeE'tellt werden durften . ~ach 
48slündigem Stehen filtrierten wir das ausgeschie
dene Morphin ab und gewannen ausserdem das 
in den F'iltraten verbliebene Morph in durch unsere 
Methode der Chloroform-Ausschüttelung. 

In Summa erhielten wir so folgende Morphin 
ausbeuten : 

Prozent. 
1) ]ilores Rboeados sehrschöne Ware, m.Wass.ansgez. 0, 7 
2) " " geringe Ware, m. Spir. dilut. ausg. 0,14 
3) C11.pitaPapaveris, schöne Ware, m. Wasser ausgezog. 0,032 
4) " " ,, ,, mit Spir. dilut. aus«. 0,16 
5) " " unreife getrock., " " " ,, 0,086 
6) Semen Papaveris alb., mit Spir. dilut. ausgezogen 0,005 
7) ,, " caernl, mit Spir, dilut. ausgez. -

Obwohl man bei den Mohnköpfen annimmt, 
dass mit der fortschreitenden Reife sich der 
Morphingehalt verringert, gab doch die unreife 
getrocknete ' Vare nur eine mittlere Ausbeute. Es 
dürfte aber ein langsames Trocknen einem Reife
prozess gleichkommen, so dass sich die Frage obiger 
Unterschiede erst dann wird entscheiden lassen, 
wenn wir selbst kultivierte Mohnköpfe in ihren 
verschiedenen Stadien und verschiedenartig ge
trocknet zum Gegenstand einer Studie machen. 

Recht interessant sind die Ergebnisse, welche 
wir mit den beiden Sorten Samen erhielten, be
sonders deshalb, weil damit das noch viel ge
glaubte Märchen von der Schädlichkeit des Mohn
samens, ja sogar des Mohnöls als Genussmittel 
abgethan sein dürfte. 

Yet·mehrung von Mik_roorganismen im Was
ser. Nach einer von Miquel in der Revue d'hygi{me 
vom 20. Sept. veröffentlichten Arbeit ist in der 
Revue scientifique darauf hingewiesen, dass die 
bakterioskopische Untersuchung eines Wassers so
fort nach der Probenahme stattzufinden hat. Denn 
einmal können besonders günstige Bedingungen, 
wie z. B. Temperaturzunahme die Vermehrung 
der Bakterien in hohem Masse begünstigen. So 
fand Miquel in dem Wasser der Vanne, das dem 

uur 30. (Rev. scient.) Bz. 
(Deutsche Chem.-Ztg.) 

Ant ipyrin gegen Seekrankheit. Eugime 
Oupuy berichtet (Bull . commerc. Nov.) über meh
rere Versuche, die er mit Antipyrin als Heilmittel 
der Seekrankheit unternommen hat. Er liess das 
Mittel solche Personen nehmen, die schon mit 
einer Magenaffection, wie Erweiterung oder Dys
pepsie an Bord kamen, sowie auch jene Reisend:n, 
die ohne kränkliche Anlage während der Reise 
stark in Mitleidenschaft gezogen wurden . Die 
Dosis war 3 Gramm täglich, drei Tage vor dem 
Einschiffen und in den ersten drei Tagen der 
Fahrt; einige Personen, ganz glücklich über die 
Abwesenheit der Krankheit, welche sie sehr fürch
teten, nahmen das Antipyrin während der ganzen 
Heise. In allen diesen Fällen war das erhaltene 
Resultat ein so günstiges, dass dem Antipyrin in 
der Behandlung der Seekrankheit eine grosse Zu-
kunft vorausgesagt werden kann . Ph. Post. 

Bücberscbau. 
James Eisenberg, Dr. med . et phil. Bakteriolo

gische Diagnostik, Hilfstabellen beim 
praktischen Arbeiten. Zweite Auflage. 
Harnburg und Leipzig, Verlag von Leopold 
Voss. Preis gebunden vl6 5. 

Wohl mit Recht darf die Bakteriologie, diejüngste Toch
ter der Naturwissenschaft, als ein recht vielversprechen
der Sprössling bezeichnet werden. Aber je mehr die 
durch unermüdlichen Fon;cberfleiss darin zu Tage ge
förderten Tbatsachen wachsen, um so mehr stellt sich 
auch das Bedürfnis heraus, diese Ergebnisse zu ordnen 
und systematisch aneinander zu reihen. Der Verfas~er 
unterscheidet nun zwischen nichtpathogenen Bakterien 
und pathogenen, erstere zerfallend und die Gelatine 
verflüssigende und in nicht verflüssigende. Die patho
genen Bakterien sind geschieden in solche, deren Züch
tung a.usserhalb des Tierkörpers bereits gelungen und 
jene wenigen, bei denen dies bisher nicht der Fall war. 
Hieher zählt der Lustga'l"ten'sche Syphilisbacillus. Als 
Anhang werden noch solche Pilze abgehandelt, welche 
sich ihrem Charakter nach den Bakterien a.nscbliessen, 
von welchen sie sich hauptsäeblich durch die Zweig
bildung unterscheiden. Zur Beschreibung der einzelnen 
Arten übergebend, stelltVerf. in übersichtlich gehaltenen 
Tafeln eine Reihe von Unterscheidungsmerkmalen: 
Fun dort. Form, Beweglichkeit, Wachsturn auf Platten, 
in Stichkulturen, aut Kartoffeln, auf Blutserum, Tem
peratur-Verhältnisse, Schnelligkeit des Wachstums, 
Sporen bildung, Luftbedürfnis, Gasproduktion, Verhalten 
zu Gelatine, Farbenproduktion, Pathogenesis. Die Pilz
tafeln si11d der Natur der Sache nach hievon etwas ab
weichend angeordnet. In beiden Fällen ermöglicht diese 
Aufstellung eine rasche Uebersicht über den heutigen 
Stand unseres Wissens dieser kleinsten Lebewesen. das 
freilieb noch vielfache Lücken zeigt. Das Werk darf 
gewiss einer warmen Aufnahme auch seitens der Apo-
theker sicher sein. K. 
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Anzeig;en .• 

Prei s·E1·mässig u ng. 
Irrigatoren 

liefere ich von jetzt an frei Bestimmungsort, also ohne 
Berechnung der Kiste und des Portos. 

I 0 Stu .. Ck lackiertes Gefäss mit flachem oder trichler
' förmigen Boden, 11/4 m Ia.-Schlnuch, 

Mutterrohr und Hahn zusammenhängend J6 13,50. 
10 Stück desgleichen mit Mutterrohr nml Klystier

rohr und Hahn zum Abschrauben J6. 15,-
Bei geringerer Quantität bleiben die Preise meiner 

Liste bestehen. 
Vm·stehende Irrigatoren sind nur beste Qualität 

und nicht mit den gewöhnlieben im llandel vorkommen
den zu v~rgleicben. 

Ferner empfehle Guttaperchapapier in vorzügl. Qualität, extrafein 
Ia. pr. kg 15 u/6., No. ~ Ia. pr. kg. !2 J6, lnbal~tions- und Car~olz~r
stäubungsapparate, Martin'sche Binden aus remem Para.?ummt, Eis
blasen aller Art, Tropfgläser, Insektenpulverspritzen bester 
Qualität mit starken Gummibällen, überhaupt sämtliche chirurg. und mediz. 
Artikel zur Krankenpflege für den Handverkauf in jeder Apotheke und 
Drogerie passend. 

Man verlange meine neueste illustrierte reichhaltige Preis1iste vom 
Oktober 188i. 

I 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.n. 
unübertrefflich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
;n rrolclverniert mit schwarzem Em::1illedruck 

D ' 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e· Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A.rznei-Dosen ohne Sehnlttßiiebe im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren herg~stellt. 

ARM REICH 
an 

Ludwig Dleyer, Ro:r:t;~r, 
Gummiwarenfabrik uud Lieferant der ersten Hospitiiler, Asche, 

an 
Eiweiss, 
Kohlen
!Jydraie, 

BEB LI N W., 13 8 Potsdamerstrasse 138. ' Feuchtigkeit !!!!!f!!!!!!!J 'rheobromin. 
EjJ I S E3~ I ~ ~ I T ~ 0 II. Proben, Broschüren, Gutachten von Professoren versendet 

P. W. Gaedke, Hamburg. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97 °fo Eisenphosphat, in änsserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer .& Co. 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Prms pro 
Originalflasche J6. 1.~0. --General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz_, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Chemisch • 
Verband-Wolle re1ne 

bester Qualität 
(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 

in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 
Infolge Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 

folgt, ermässigt: 
1 Packet von 10 Gramm 
1 > ~ 20 > 
1 > 25 > 
1 » > 50 
1 > 100 
1 )) )) 250 ) 

1 ~ ) 500 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo . . . 

J6.- 6 g. 
> - 9 ) 
» -10 ) 
) - 14 ) 
) -27 ) 
» -60 » 

1.20 » 
) 11.- » 

zu beziehen durch die Generaldepots: 
für \V ürtternberg: Sicherer' sehe Apotheke (Kober & Eggensperger) Heilbronn, 
für Baden u. die Reichslande: Apotheker Dr. Holde1·mann, Licbtenthal. 

Wir empfehlen unsere 

Reckarschaum-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M. etc. 
in 1/t-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: r/16 12.- bis J6 18.- für Probekisten von 6 1/t Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 
Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. IL 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder = 15 J6 

(Tal>. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 c/16 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sjcherer'scl.te Apotheke, 

Heilbronn. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen,EJ.sfleth a. d. Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 c-16.1 

500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Sta<lt. 

Fliegenpapier 

Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0105 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
}~schau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
rlmch die 

Sicberer'schc Apotheke 
Heilbronn. 

Bolz-Einriebtungen -~ 
fih• Apotheken fertigt 
pJ•ehrwiirdiM" bei solhier 
und •·ascller Bedienuni. 
Projekte untl H.osten,'or
anschläge tnngehend. 

Zeugnisse -verschiede
ne•· HerJ•en A)Jotlleker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei. Wilhelmsstr. 4. 

Krankenheiler 
Quellsa.lzseife. 
Den· Herren Apolhekern, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, · erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenbeil 

Tölz in Oberbayern. 

Als lucrativen llandverkaufsartikel 
empfiehlt den Hf-1. Kollegen 

Angeler Viehwaschpulver 
aus der Apotheke zu Satrup (Schles
wig) zur vollständigen Vertreibung 
von Ungeziefer bei Pferden, Rind

Rad. rhei: 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu Yieh, Schafen und Schweinen tot. 0 lang, conc., staubfrei, zu Tinct. Würfel 0 b·11· t p · f) lb b k 

1 1gs em reis. asse e a gepac t in Packelen a 50 g. 
jeder Grösse, pulv. 2mal gesiebt, höchst fein, wie auch in eleganten Couverts mit Gebrauchs- mit 25 o/

0 
Rabatt, Frankozusendung 

Cort. cbinae tot. und contus 4-5° /0 Alk. anwei::ung 100 Bogen 2 J6 50 g. ab Satrup und Unterstützung durch 
Preise bedeutend heruntergesetzt Arsenfreies Fliegenpapier von Annoncen in geeigneten Blättern 
Bei grösseren Be tellungen bedeutenden Rabatt. guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen das Generaldepot rtir Württemberg u. Baden 

A th -.r1 M ·· t · W tf empfiehlt von G. Brand, Apotheker, po . .l..... etner, u n s e r ln es ' I die Apotheke zu Strebla afElbe. Riedlingen a. D. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. Vorwerk in Speyer. 
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Süddeutsche ·Apotheker-Zeitung 
I • . 

Pharmaoeolisohes Iochenblatt aus lirllemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
' 

XXVIII. Jahrgano-
- -

JW 17. 

Erschei~t jeden Donnersta&' 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po~ bezogen, emschliesslich Bestellgebühr, 

m Württemberg halbjährlich Jt. 2. -
im übrigen Deutschland . J(. 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 ~· 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

26. April 1888. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. Jt. 3. 

I.nhaltsverzeichnis. 

Tagesgescbichte. - Der Handelsbericht von Gebe 
& Comp. in Dresden. April 1888. - Wissenschaftliche 
und gewerbliebe Mitteilungen: Extr. Chinae liquid. 
Billige Platinierung von Eisengegenständen. Spirituosen. 
- Einsendung. - Vin. Condurango. - · Fragekasten. 
- Anzeigen. - Beilage: Ueber die Symbiose und 
ihre Bedeutung für das Leben der Organismen. - Ge
brauchszeit der Arzneimittel. - DesinfektionsmitteL -
Bücberschau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gest. o r b e n: Herr .Apotheker Julius Schleifer in 

München; Herr Apotheker Maus in Würzburg. 

Verlobt: Herr Apotheker Fritz Held in Leutera
bausen mit Fräulein Marianne Weber in Nürnberg. 

Vermählt: Frln. Retha Eberlein von Rotheu
burg mit Herrn Apotheker Eugen Schlichtin g w 
Kl. Heilsbronn. 

Befördert: Der Unterapotheker der Reserve 
Max Wispauer (Rosenheim) zum Oberapotheker der 
Reserve. 

Herr Stadtdirektionsarzt D r. Gussmann in S tut t
gart wurde al" Medizinalrat ins Medizinal-Kollegium 
berufen. 

Heilbronn. Die Wahlen ·zum württembergischen 
pharmaceutischen Landes- Verein sind vollzogen und 
haben mit einer durch Vetkauf bedingten A-usnahme die 
Wiederwahl der bisherigen Mitglieder ergeben. 

Wohl war die Wahlbewegung in dieser Wochen
schrift eine zeitweise etwas stürmische. .Allein der 
Streit galt weniger den Personen, ah der verschiedenen 
Auffassung über die Aufgaben des Ausschusses. Gerada 
darum können sich die Gewählten auch als die Ver
trauenspersonen des ganzen Standes betrachten und 
ihrer ver an t wo r tun g s v o 11 e n Stellung mit all der 
Bingabe sich widmen , welche die ziemlich einmütige 
Wahl rechtfertigt. 

Stuttgart. Das Ministerium des Ionern bat w 
Ausführun~ des bekannten Ka1_n~erbe~.chlusse~. ve~filgt, 
dass für d1e Folge be1 der Pru±ung fur den arztheben 
Staatsdienst die Kandidaten über die Grundsätze der 
Homöopathie, insoweit solche znr Medizinalpolizei ode~ 
Medizinal-Gesetzgebung in Beziehung stehen, geprüft 
werden. 

lltlittelfranken. Verordnung der Regierung. 
Bei den Prüfungen der Apotheke~gehilfe~ bat si~h 

wiederholt herausgestellt, dass Lehrhnge m1t de? IU 
der Pharmacopoea Germanica Editio II vorgescbnebe
nen UntersuchungsarteJ?, insbesondere mit ~er Maass
analyse gänzlich unbekannt waren und s1c~ dar~uf 
beriefen dass sie von ihren Lehrherren dann keme 
Unterw~isung erhalten h~tten,. au.?h ent~.ielten die be
treffenden Tagebücher keme Emtrage _daruber. 

Die Distriktspolizeibehörden erh1elteu daher den 
.Auftrag, den Apothekenbesitzern. ihres Be~irkes g~gen 
Unterschrift zu eröffnen, dass s1e, falls s1e ~ebrlmge 
in ihrem Geschäfte aufzunehmen und auszubllden be
absichtigen, der Unterricht. d~rsel?en sich auf -?lies 
zu erstrecken habe, was d1e Jewe1ls neueste Reichs-
pharmacopöe enthält. . . 

Namentlich t~ind die ·Apothekerlehrhnge m1t den 
dort angegebenen Identitätsreaktione!l ~ekannt zu ID:achen 
und in Maassanalyse zu üben, dass s1e.~n ~er prakt~~chen 
Prüfung diese Untersuchungen selb~tand~g auszutuh.ren 
und die Vorgänge dabei zu beschre1ben 1m Stande ~wd. 

Die während der Lehrzeit vorgenom~en~n derartlge~ 
Arbeiten sind im Tagebuch (LaboratJons,1ournal) auf-
zunehmen. (D. Ph. Ztg.) 

Das Berliner Polizeipräsidium bat das G.esuc_h des 
Deutschen Pharmaceut.-Verein.s um .V~.rle1hung 
der Rechte der juristischen Person mcht befurwo~tet, 
80 dass die Vorlage der allerhöchsten Stelle n~cht 
unterbreitet wird. Als Grund wurde der Mange~ emes 
ausreichenden selbstständigen. V:erm?gens beze1chnet. 
Wer die ungemein grossen 8chw1erJgkeiten kenn.t, welchen 
solche Gesuche um Verleihung aer Korpo~at10_nsre~bte 
bei den Verwaltungsbehörden begegne.n, w1~d s1ch n1~ht 
wundern. wenn der genann~e V ~rem seme Antrage 
noch mehr als einmal vergeblich w1rd zu stellen haben. 

Der Schweiz. Bundesrat bat mit 1. Aprild. J. 

eine neue Medizinalprüfungsordnung eingeführt, welche 
für Apo t ~ e k er nachstehende Bestimmungen enthält: Der Bandeisbericht von Gebe & Comp. 

in Dresden. Aprü 1888. Art. 63. Die pharmaceutische Prüfung zerfällt in 
zwei Hauptabschnitte: 1. in die Gehilfenprüfung; 2. in 
die Fachprüfung. Nach einer von handelspolitischen Gesichts-

!. Gehilfenprüfung. punkten ausgehenden allgemeinen Uebersicht be-
Art. 64. Kandidaten, welche die Zulassung zur Ge- V d 1 d A 

hilfenprüfung begehren. haben nachzuweisen: a) ein auf richtet die eben zur ersen ung ge angen e us-
die Ablegung einer Prüfung gegründetes Maturitäts- gabeüber nachstehende Neuheiten des Drogenfachs: 
zeugnis; b) eine zweijährige Lehrzeit bei einem oder E m b e 1 i a R i b es. Die beerenartigen Früchte 
mehreren geprüften Apothekern. Die betraftenden Aus- E b 1. R'b · M · 0 t' d' 
weise müssen amtlich beglaubigt sein. Lehrzeit, welche von m e Ia I es' emer yrsmee s 111 Jens, 
ohne Nachweis genügender Maturität zugebracht wird, deren schon Hager m seiner Pharmaceutischen 
darf nicht als solche angerechnet werden. Praxis als wenig glaubhafter Verfälschung des 

2. Fachprüfung. Pfeffers gedenkt, wurden in letzter Zeit oft ge-
Art. 68. Um den Zutritt zur pharmaceutischen Fach- S · 'h H · t t d 

prüfung zu erlangen, hat sich der Kandidat auszuweisen: fragt. ie dienen m I rer etma un er em 
a) Ueber bestandene schweizerische Gehilfenprüfung Namen > Vaivarang < als Bandwurmmittel und 
oder eine vom leitenden Ausschuss für gleichwertig scheinen in Nordamerika zu gleichem Zwecke in 
anerkannte Prüfung: b) über wenigstens einjährige, Aufnahme zu kommen. Es kursieren aber als 
amtlich beglaubigte Konditionszeit bei einem, respektive Embelia Ribes auch die Früchte der Myrsine 
mehreren Apothekern. Konditionszeit wird erst gerechnet 
nach einer mit Erfolg bestandenen Gehilfenprüfung; Africana, welche, in Abessinien und am Kap 
c) über den Besuch folgender Vorlesungen: 1. Anorganische heimisch, schon früher unter dem Namen >Zaddse< 
Chemie, 2. organische Chemie , 3. analystische Chemie, als geschätztes Bandwurmmittel in den Bande 
4. pharmaceutische Chemie, 5. Toxikologie und Analyse 
der Lebensmittel, 6. Physik, 7. Zoologie, 8. Mineralogie, kamen. 
9. allgemeine Botanik, 10. systematische Botanik, 11. phar- Er Y t h r o PhI e um G u in e n s e Don - Sassy 
maceutische Botanik, 12. Pharmakognosie, 13. Pharmacie, Bark. - Durch die Entdeckung der anaesthesieren 
14. :Mikroskopie: d) über im Ganzen wenigstans vier den Wirkung des Erythrophlei:ns wurde das In 
vollständi~ absolvierte Semester-Studien an einer Uni- ten'!sse für diese im Arzneischatze schon längere 
versität Öder pbarmaceutischen Fachschule und vier 
Semester- Arbeitßn im Laburatoriam der betreffenden Zeit bekannte Rinde wieder wachgerufen. Der 
Anstalt. Während der Studienzeit darf sich der Kandidat Baum, welcher dieselbe liefert, gehört zur Familie 
in keinerlei Konditionsverhältnissen befinden. der Mimoseen und kommt im westlichen und 

Art. 80. Schweizerischen Medizinalpersonen, welche mittleren Afrika häufig vor. Man benutzte bisher 
im .Auslande Prüfungen abgelegt haben, kann der leitende 
Ausschuss unter Würdigung der betreffenden Prüfungs- das Fluidextrakt, speziell in Amerika, als Narco 
ausweise die entsprechenden eidgenössischen Prütungen ticum. In Deutschland hat sich die Rinde bislang 
ganz oder teilweise erlassen, respective ihnen statt der als Heilmittel nicht eingebürgert und nach den 
vollständigen Fachprüfung eine summarische Prüfung J. etzt laut werdenden, teils ganz absprechenden 
auferlegen und die daherigen Prüfungsausweise und 
Diplome erteilen. Bezüglich nicht schweizerischer Me- teils abweichenden Urteilen über die Wirkung des 
dizinalpersonen, welche im Ausland Prüfungen abgelegt Alkaloids scheint dies auch für die Zukunft 
haben, wird aut das Bundesgesetz über Freizügigkeit zweifelhaft. 
des Medizinalpersonales vom 19. Dezember 1877, Art. 1, E v 0 d i a fr a x in i f 0 1 i a. Von dieser in Nepal 
lit. c,) verwiesen. (Der betreffende .Artikel lautet: Zur 
freien Ausübung ihres Berufes im Geb1ete der ganzen heimischen Rutacee empfiehlt man das ätherische 
Eidgenossenschaft sind befugt. c) Diejenigen Apotheker, Oel als Desodorans für Jodoform, bisher scheint 
Aer:~:te und Thierärzte, welche in ausländischen Staaten 1 dasselbe aber nur in unbedeutenden Menaen zu
auf Grund. einer abg~legten Staatspr?fu~g ein _Diplom geführt worden zu sein. Auch ist nach ~eueren 
zur unbedmgten Ausubung rler Praxis 1m Geb1ete der . . . . 
betreffenden Staaten erworben haben falls mit diesen Mttleilungen d1e Annahme ntcht ausgeschlossen, 
Staaten auf dem \·ertragswege Gege~seitigkeit verein- das::; das empfohlene Oel nicht aus den Früchten 
hart ist . . In Ausn~hmefällen h~ngt es von dem Er~essen del' Evodia fraxinifolia, welche aus dürren ge
der ;AufslCbt.sbehorde ab, auf .Grund der. Ausw~~se zu fächerten Kapseln mit weniaen kleinen Samen 
beshmmen, unter welchen Bed10gungen d1e Gewahrung . . " 
des Diplomes zu erfolgen hat.) (D. Ph. Ztg.) bestehen, sondern aus denJemgen von Xanthoxylum 

Hamiltonianum bereitet war. Am 12. Juni wird die Universität Bologna den 
Gedächtnistag ihres 800jährigen Bestandes begehen. 
Zahlreiche, wenn nicht alle deutsche Hochschulen werden 
die berühmte italienische Schwester durch Abordnungen 
ehren. 

- Die praktischen Amerikaner sind uns be
kanntlich in der Ausstattung ihrer Eisenbahnzüge längst 
ü b er. Der Vestibül - Expresszug zwischen N ew-York 
und Chicago enthält nun~e.hr ausser höchst. elegan~en 
Gesellschafts-, Rauch-, B1bhothek-Wagen, Trwk-, Spiel
und Badezimmer eine Apotheke zur Benützung durch 
etwa unterwegs erkrankende Fahrgäste. 

Die j a p an i s c b e .Regierung, die auf zab lrei?h em 
Gebiete des öffentlichen Lebens bestrebt ist, europihsche 
Einrichtungen nachzuahmen, hat nun auch eine P h a r
m a c o p o e herausgegeben. Dieselbe is~ ursprün~lich 
in deutscher Sprache verfasst, dann ms J apamsche 
übersetzt worden und nun in dieser Sprache, daneben 
aber auch in einer für das Ausland bestimmten lateini
schen Uebersetzung erschienen. Die Pharmacopoe ist, 
wie die Pharm. Ztg. mitteilt, 296 Seiten stark und 
schlieRst sich in Grösse und Lettern dem deutschen 
Arzneigesetzbuch an. 

Trichinen. Diese kleinen Schmarotzer scheinen 
sich in dem ewigen Einerlei unseres Borste~viehs btwas 
zu langweilen. Sie beschlossen deshalb emen Auszug 
und sind glücklich in dem - Bären des Kaukasus 
wieder aufgetaucht. Eine Familie in Schmalkaiden er
hielt einige Bärenschinken aus dem Kaukasus und sol~en 
sich äiese trichinenhaltig erwiesen haben. Hoffen~hch 
binden wir mit dieser Mitteilung unaern Lesern kemen 
-Bären auf. 

Herba Santa. Das Kraut von Eriodictyon 
glulinosum ist unter obigem Namen bekanntlich 
längst als Balsamicum und Expectorans im Ge
brauch. Angeblich vermag es auch den bitteren 
Geschmack des Chinins gut zu verdecken, und 
diesem letzteren, zum Teil wenig bekannten Um
stande ist es zuzuschreiben, dass es erneute Be
achtung findet. Ueber eine, ähnliche Eigenschaften 
besitzende Pflanze, die ostindische Asclepiadee 
Gymnema sylvestre, deren Blätter die Geschmacks
empfindung für Süss und Bitter aufheben sollen, 
haben wir trotz unserer Bemühungen noch nichts 
ermitteln können. 

J ur um beb a, von dem Brasilianischen So
lanum paniculatum, hat vielfach Beachtung ge
funden. Besonders war die Wurzel gefragt; sie 
soll sich als mildes Abführmittel bewähren. Ein
gehendere Untersuchungen scheinen allerdings noch 
nicht gemacht worden zu sein. 

Semen holarrhenae Africanae, in 
ihrt'r Heimat als Mittel gegen Dysenterie geschätzt 
und letzthin zur Darstellung des Conessins ge
fragt, habPn sich als identisch mit dem schon 
früher im Handel bekannten Semen lndageer 
erwiesen. 

Semen strophanti. Bei dem allgemeinen 
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Interesse, welches der Strophantus!Oa.men in An- dann werden 10 pCI. ihre:; Gewichtes Glycerin EQJsendung. 
spruch genommen bat, möchten wir hier nicht und eine dem Alkaloidgehalte aequivalente .Menge Am 3. März d. J. hat das Schöffengericht in 
unerwähnt lassen, dass derselbe in "letzterer Zeit normaler Salzsäure hinzugemischt Dadurch werden Cannstatt entschieden, dass analog einer Entscheid
in grösseren .Menaen in den Handel gekommen die Alkaloide in lösliche Cinchotannate umgesetzt, uno des Oberlandesgerichts Cöln vom 13. Mai 
und dadurch erheblich billiger geworden ist. Die in we'cher Form sie sich im "fertigen Extrakte be- 18g0 der Schneider Kopp in Herleifingen wegen 
Zu uhren bestanden zuletzt allerdings nur aus finden. 1rach 24stündiger Maceration wird der Abgabe von homöopathisch.en Arzneimittel?, ni~ht 
enthül tem amen, so dass solcher in Hülsen jetzt Brei in gläserne Deplaciergefässe gebracht und mit bestraft werden könne, da m Hedelfingen, ahnhch 
nicht beschaffbar ist. Es ist wünschenswert, dass destilliertem Wasser völlig erschöpft, bis die ab- wie in Ronsdorf (Rheinprovinz) ein Verein von 
bald massgebende Untersuchungen darüber ge- laufende Flüssigkeit mit Natronlauge keinen Nieder- Freunden und Anhängern der Homöopathie be
macht werden, ob auch der Hülse wirksame Stoffe schlag mehr giebt. Die klare Flüssigkeit wird stehe, zu dessen Mitg-liedern Kopp gehöre. Dieser 
zuzuschreiben ind, oder ob die neben dem Alka- dann in Glasretorten gebracht, die unter sich und Verein verschaffte sich homöopathische Mittel aus 
loid hauptsächlich gefragte Tinktur, wie es not- mit einer Luftpumpe verbunden sind und auf dem Beiträgen, die die einzelnen Mitglieder bezahlen 
wendigerweise jetzt geschieht, lediglich aus den Wasserbade im luftleeren Raum nachdem also (20 g monatlich) 10 g. gehören für das homöo
enthülsten Samen darzustellen ist. mit der Luftpumpe diP überstehende Luft aus- pathische Blat.t, 10 g für ?ie Ve:ei~skasse. Es 

Zu den einzelnen Artikeln übergehend greifen gepumpt ist), soweit abgedampft, dass der Rück- sei aber unzweifelhaft, dass Jedes Mitglied aus der 
wir aus der Fülle des fes elnd geschriebenen Stoffes stand genau das Gewieht der in Arbeit genomme- cremeinscha1tlicb6n Niederlage beliebige Medika-

h nen Rinde hat, so dass ein Kilo Extrakt die wi1·k- l> h t t·r··11· Nachstehendes er aus: mente für sich entnehmen könne, o ne s ra a Ig 
In Baisamum peruvianum wird neben dem sarnen Bestandteile eines Kilos gepulverter China- zu werden. Deshalb ka:-m auch derjenige, der iriJ 

Kreme }'sehen Untersuchungsverfahren das von rinde enthält (natürl ich mit Ausnahme jAner 10 Auftrag eines Mitglieds für dasselbe M~dikamente 
D e w a l d empfohlen: bis 20 pCt. vom Gesamtalkaloidgehalte, die der entnimmt, nicht unter das Strafgesetz fallen. 

5 Gramm Balsam, 5 Gramm ·Natronlauge Rinde nicht entzogen werden können und stets Die homöopathischen Monatsblätter fügen hin-
(Ph. G. II) und 10 Gramm Wasser werden im im Rückstande ungelöst zurückbleiben). Das auf zu: der Weg, um weitere Chikanen der Gegner 
Reagiercylinder gemischt, mit g mal 15 Gramm die;:;e Weise hergestellte Extrakt ist eine klare, unserer Sache zu umgehen, ist nun klar gezeich
Aelher ausgeschütte!t und der Aether soweit als bräunlichrote Flüssigkeit von säuerlich- bitterem net: Anschaffung von Vereinsapotheken auf ge
möglich abgegossen. Den Rückstand erhitzt man Ge~chmacke, die sich mit süssem Wein oder Zuck~r- meinschaftliehe Kosten aus guten homöopathischen 

S. d d - t ·t s 1 ·· t n t wa""er leicht einnehmen lässt. lb v · zum 1e en un sauer m1 a zsaure an, re . n ~~ Apotheken ; Bezahlung derse en aus erems-
da auf Znsatz von kaltem Wasser ausgeschiedene Als Vorteile des Extraktes rühmt Dr. de Vrij mitteln und Abgabe der Arzneien ausschliesslich 
Harz von der Flüssigkeit und löst es in etwa folgende: an Vereinsmitglieder! 
3 Gramm Natronlauge, verdünnt mit ~0 Gramm 1) Der Alkaloidgehalt ist fast constant und Nun haben wir wiederholt gelesen, dass so-
Wa ser, erhitzt zum Sieden und fällt mit Chlor- beträgt 5 pCt. · wohl in Preussen wie in Sachsen die Errichtung 
baryumlö3ung. Den Niederschlag bringt man auf's ~) Alle wirksamen BestandleilP der roten Java- von homöopathischen Vereinsapotheken als den 
Filter, lässt abtropfen und trocknet ihn im \Vasser- Chinarinde betinden sich im gelösten Zu!"tande bestehenden Verordnungen entgegenlaufend unter
bade, extrahiert ihn mit Alkohol, verduostel den im Präparate. sagt wurde und sind ·recht begierig darauf, ob in 
Alkoholauszug und nimmt ihn mit konzentrierter 3) Aile nicht wirksamen, also nutzlosen und Württemberg nunmehr solche gestattet werden. 
Schwefelsäure auf, überschichtet mit Chloroform den MaS!en beschwerenden Substanzen (Cinchocerin Dass natürlich nicht nur die Homöopathen das 
und schüttelt um. Bei Gegenwart von Benzoe etc.), welche in anderen Chinaextrakte~ vorkommen, Recht haben, Vereinsapotheken anzulegen, ist sicher:. 
oder Styrax färbt sich das Chloroiorm violett bis sind hier nicht anwesend. Wir können also erleben, dass jede Krankenkasse, 
blau. Nach dieser Methode gPprüft sind ~elbst 4) Die in den Rinden vorhandene Chinagerb- die ja auch ein Verein ist, Medikamente en gros 
geringe Heimengungen noch mit Sicherheit er- säure ist nicht, wie in anderen Extrakten - in sich anschafft und an ihre Mitglieder verteilt. 
kennbar. und "sie hat dei? Vorteil, das~ sie, o?.wohl Chinarot umgesetzt, sondErn in gelöster form Die Standesvertretung wird sofort mit der 
auch eme F arbenreakt10n, doch e1ne grossere vorhanden. aanzen Macht ihres Einflusses gegen diese Aus· 
Sicherheit gewährt als die Petroläther-Salpeter- Das Extrakt wird ärztlicherseits zu Mixturen Ieo-ung dss Gesetzes auftreten müssen. 
säureprobe der d~utschen Pharmacopoe. _ ; 10 gr auf 200 gr Was!Oer v~rordnet und wir_d ins- -"----------------"""":"~--

Co r l e x c h 1 n a e. Von neuen Kulturstallen I besondNe zur bequemen Herstellung des Ja zu I V in. Condurango. 
für Chinarinden, als: Jamaika, Mexiko, Westafnka, einer allenthalben im Handverkauf gangbaren Al B · · 1 f.. d. V h. d h ·t d · 
· r h · 1 · l t 11 b 1 . . . s eispie ur 1e ersc Je en e1 er 1m h~~e~ Na? nc 1t_:.n mc 1 vor; II_Jan so a ~r gege_n- Spezialitä~ g-3worden~n Chi.nawems empfohlen. "':'e Gebrauch befindlichen Vorschriften zur Darstellung 

wart1g die Ab::.Icht haben, die Anpflanzung Im bekannt 1st der Chma wem dPr Pharmacopoe 1m d \l" C d d ·· ft h t h d E" · · · · · · ' . . es m. on urancro ur en nac s e en e m-Kaukasus zu versuchen; die Jetzige Pre1slage Ist Handverkauf nicht beliebt. Da auch ärztlicherseits 
1 

. d" . l> 

h. f- 11 d. 1· d kb .. t" t v h b senc ungen 1enen. Jer ur a er mgs t 1e en ar unguns 1gs e. on creaen seine Zusammensetzung Bedenken er o en 
g~ossem. l?teresse ~ü.rfte ?agegen in nächster .Zeit ~Y;rden*), w wird derselbe, natürlich blass für 
d1e kultiVIerte BallVIa- Rmdc werden. In v1elen Handverkaufszwecke, nach den verschiedensten Vor
Ländern, in Spanien, Frankreich, im Orient u. s. w., scllriften bereitet. Nach de•.· Pharm. Germ. II 
hält man bisher noch immer an Cortex chinae kommen 100 Teile Tinct. = 20 Teile Rinde auf 
regius sine epidermide, der wilden Boliviarinde, 500 Teile Chinawein. Da nun das Vrij'sche Extrakt 
fest, welche trotz ihres meist geringen Chinin- 1: 1 ist so wären auf 1 Teil Extrakt 20 Teile 
gehalles doch zu verhältnismässig viel zu hohen W ein ;u nehmen, um einen Chinawein von der 
Preisen bezahlt wird. Die neue kultivierte Rinde Stärke der Ph. G. zu erhalten. In diesem Ver
wird nun ebenfalls in flacher Form geliefert, j~- hältnis zusammengegeben, ergiebt sich eine schwach 
doch diinuer a~s die. bisher übliche und noch unt opalesciereude, angenehm bitter schmeckende Misch
sc~~acher Ep1derm1s bedeckt Ihr G~halt ~n ung, über deren therapeutische Eigenschaften, und 
Chmm, abgesehen von anderen Alkalmden, 1st das ist die Hauptsache, uns freilich ein Urteil 
stetig nahe an 3°!o und da sie billiger geliefert nicht zusteht. 
werden kann als jene gehaltlosen Rinden, so wird 
sie hoffentlich, trotz der abweichenden Form, bald 
allgemeineren Eingang finden. Die in Deutsch
land offizinelle Succirubra, die iG guter Qualität 
jetzt zu sehr mässigen Preisen zu liefern ist, zeichnet 
sich bekanntlich durch ihren hohen Gehalt an 
Alkaloiden au - ; der Prozentsalz an wirklichem 
Chinin steht jedoch nicht unwesenflieh hinter der 
kultivierten Bolivia zurück. Andere Medizinal
rinden, als: Loxa, Guayaquil und Huanoco, erzielen 
in den besseren Qualitäten stets unverhältnismässig 
hohe Preise. Auch Maracaibo- und Porto-Cabello
Rinden 'varen gesucht und höher, trotzdem ihr 
Wert fast immer ein höchst fragwürdiger ist. China 
rubra blieb pärlich zugeführt und teuer. 

(Fortsetzung folgt.) 

Wissenscbaftl. n. gewerbl. litteüUDgen. 
Extr. Chinae liquid. von Dr. d e V rij. Auf 

Veranla sung de berühmten Chinalogen de Vrij, 
dessen hervorragende Leistungen \Yir gelegentlich 
des ja noch immer nicht ruhenden >Chinin-Streites« 
wiederholt schon in diesen Blättern. qnerkannt 
haben, hat ApothekPr Na n n in g in Gravenhagen 
aus der roten Java-Chinarinde ein flüssiges Extrakt 
hergestellt, für welches sogar ein D. R.- Patent 
genommen wurde. Der Hersteller bedient sich 
nach seinen eignen Angaben folgenden Verfahrens: 

Cortex Chinae succirubra Jav. (mit einem 
Alkaloidgehalt von 7 pCt.) wird fein pulverisiert 
und mit Wasser zu einem dicken Brei angerührt; 

Billige Platinierung vonEisengegenständen. 
Man überzieht dieselben zqnächst mit einer Misch
ung von borsaürem Blei, Kupferoxyd und Terpen
tinspiritus und setzt einer Temperatur von 250 
bis 330° C. aus. Der Ueberzug !Ochmilzt und 
breitet sich auf dem Objekt gleichförmig aus. 
Darauf bringt man eine zweite Decke von bor
saurem Blei, Kupferoxyd und Lavendelöl, über
pinselt den Gegenstand mit einer Lösung von 
Platinchlorür in Aether und lässt bei einer Tem
peratur, welche 200° nicht übersteigen darf, ab
dampfen. Der Platinüberzug ~aftet dann sehr 
fest und zeigt ein glänzendes Auss.ehen. Wenn 
man den ' iederschlag auf der ersten Emaildecke 
erzeugt, erhält er ein mattes Aussehen. Der Preis 
dieses Ueberzuges soll etwa 1/to des üblichen 
Preises der VenJickelung betragen. 

I. 
Betreffs der Vin. Condurango - Frage erlaube. 

mir, Jbnen mitzuteilen, dass nach Dr. Vulpius 
(Archiv der Pharmacie, Nov. 1886) der Vin. Con
durango arn wirksamsten und praktischsten 
ebenso dargestellt wird, wie z. B. Vin. Colchiei 
oder Vin. Ipecac. nach Pb. G. Il die Cort. ·condur. 
nehme dazu grob gepulvert oder sehr fein ge
schnitten; zu berechnen wie V in. · Chinae, weil 
nach der Taxe Fol. Coca und Cort. Chinae gleich 
10,0 = 20 g., also V in. Condurango 100,0 .= 1 J6. 

I I. 
2.5 Ko. Condurango werden mit 10 Ko. 2 Tage 

lang rnaceriert und koliert, der Rückstand wird 
nochmals mit 10 Ko. übergossen, 1 Stunde lang 
über freiem Feuer gekocht, nach dem Erkalten 
koliert und mit 5 Liter Weingeist 2 Tage lang 
macerierf, koliert und die ·colatur filtriert. Von,1 
weingeistigen Auszug wird der Weingeist abdestilliert, 
der Rückstand mit den ·wässerigen Auszügen ver
einigt und das Ganze zur Extraktionkonsistenz ein"
gedampft. Das gewonnene Extrakt wird in 2,5 
Liter Malaga gelöst und nach dem Absetzen 
filtriert. 

III. 
P; 

Eine weitere aus der Schweiz stammende 
Vorschrift stimmt mit li ganz überein, nur ·wird 
schliesslich so viel Wein zugesetzt, dass 7,5 Kilo 
erhalten werden. · 

(Aus Revue chrom. d. Bayr. Ind. Gewerbbl. 1888, 95.) --~-----------·--~-....:;.....-

* Frisch bereitete Spirituosen, junger Rum, 
Arac haben einen etwas herben Nachgeschmack, 
der sich bei längerem Lagern verliert. Um diesen 
Vorgang zu verhindern, hat man verschiedene 
Mittel angewendet. Abgesehen von den Versuchen 
mit Elektrizität dienen zum >Altern< zwei Ver
fahrungsweisen: Erhitzen auf 50- 6Ö 0 oder der 
Einfluss des direktenSannenlichtes auf die Spirituos~n. 

*) a. a. a. 0. Liebreich, Therap. Monatshefte. 

· Fragekasten. 
. Frage ~o .. 10. Wo?er bezieht man gute, bip.ig~ 

Tmt~n und. fluss1gen Le1m, und welche Zeitung ist zu 
empt~hleo, m d~r Bezugsquellen von obigen und a:ndern 
techmschen Art1keln, die in Apotheken verkäuf1ich sind 
enthalten sind? · '' ; 

Antwort: Die Industrieblätter. Verlag von .He'riri. 
,Heyfelder in Berlin. ~ 

:Frage No. 11. Um Angabe einer Flora, nach welch~r · 
Moosa und Flechten bestimmt werden können ·, wird 
gebeten. · · 

. Frag~ No. 12. Ist . Jemand eine Fab.rik blilkan~t, 
welc?e d1e zur Herstellung von Capsul. gelatinosae und 

. elast1eae nötigen Gerätschaften liefert? . 
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Stähle & .·Frie el, Stotlgarl 
~:e:~yaui~~~:e: ~~nf~:e:k:e:€-~a~i:e:€-u:a€:e:u- & - ~a€fnuua~:e:n-~ah€ik. 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollstä_ndige Ei~trichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, muste~haft eingerichtete Etablissement arbeitet mit D~mpf ~nd beschäftigt 160 Personen. 

Academ. Pharmaceut.-Verein Für einen . sehr empfehlenswerten 
Stuttgart jungen Mann wird eine Lehr-

. . . .~ . ~ stelle gesucht, ciie ihm Gelegenheit 
. Ueber .. dre . hrestge~ gunsh~en. ~tu- zu tüchtiger Ausbildung bietet. 

drenverhaltnrsse erteilen berei·twtlhgst Angebote unter R.. vermittelt die 
Auskunft Expedition. 

I. A. --------------------------
0. Ferber (X) 
G. Dölker (XX) 
H. Kehl (XXX). 

Zu möglichst baldigem Ein
tritt event. auf 1. Juli sucht 

einen jüngeren Herrn bei J6. 120.
Salair und Selbstbeköstigung. 

P. Pfaefflin, 
Sonnen-Apotheke. 

Colmar i. Elsass. 

Göppingen. 
Zum 1. Juli eventuell auch schon 

früher suche ich für meine Gehilfen
stelle einen gut empfohlenen · Herrn. 

Fr. Haller. 

E inen gewandten, tüchtigen Herrn 
sucht wegen Krankheit zm Aus

hilfe 
Apotheker Riecker in Heilbronn. 

Lehrling. 
Für ein Detailgeschärt der Drogen-, 

Materialwaren- und Mineralwasser
Branche in Sigmaringen wird ein, 
mit den nötigen Vorkenntnissen -ver
sehener, junger Mann als Lehrling 
gesucht. Kost und Logis im Hause. 
Lehrgeld wird nicht beansprucht. 

Offerten befördern 
Ch. Keller & Co. in Heidelberg. 

I nfolge Etablierung meines seitheri
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

.einen gewandten, zuverlässigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Künzelsau. J. Seybold. 

Anshilfe oder Vertretung 
.auf kürzere oder längere Dauer über
nimmt zu jeder Zeit ein exam. südd. 
Pharm., ev. auch festes Engagement 
für die Monate Mai bis Sept. incl. 
Off. sub S. 7829 bef. d. A.-Exp. v. 
Rudolf Mosse, ]lünchen. 

F ür einen strebsamen jungen Mann 
eröffnet sich bis 1. Oktober d. J. 

Lehrlingsstelle bei 
Apotheker Schneider 

Rotbenburg o. Tauber. 

Apotheker, früher Besitzer, sucht 
gegen mässige Anspr. auf unbest. 

Zeit angen. Stellung, wo ihm Zeit 
zu ev. Reisen. Eintritt beliebig. 

Offerten sub Ph. 2H an die Red. 
rts. Blattes. 

Ein zahlungsfähiger Se1bstkäuf~r 
sucht sofort eine rentable klei

nere oder , arössere Apotheke zu 
kaufen Gefl~ Offerten unter Chifl're 
P. an .die Exped. ds. ai: ·J!iskretion 
stcllere zu. · 

Cand. pharm. im Staatsexame~ suc~t 1: 

in einer- süddeutschen V mver~I
tätssla t vom 15 . .Mai ab .Nachmrt
iag-Vertretung event. · Engagement. 
Gefl. Offert. erbitte sub. B. C. an 
die Expedition. 

Apotheke in Baden 
ca . 12 000 Mark Med izinalumsatz ist 
wegen Kränklichkeit des Besitzers 
bei 37 000 Mark Anzahlung zu 
mässigem Preise ~ofort zu verkaufen. 
Herrschaftliches Haus mit Garten, 
nur l sichet·e Hypothek, prachtvolle 
G.egend, gute Ge";chäftseinrichtung. 
Näheres durch den Beauftragten 

Engen Stoermer, Apotheker, 
Breslau, Tauentzienstrasse 71. 

' Eine altehochrenommierteA potheke, 
Realprivilegium, einer grossen 

StacH Bayerns ist zu verkaufen. 
Jüngere schaffensfreudige Apotheker 
mit 120 000 c/16. Anzahlung - auch 
2 Herren in Compagnie -- erhalten 
gewissenhafte Auskunft . durch den 
Beauftragte_n 

Engen Stoer.mer, ·Apotheker, 
Breslau, Tauentzienstrasse 71. 

Jn feiner Geschäftslage Stuttgart's 
- ist ein Ladenlokal, für einen Sa

nitätsbazar vorzüglich geeignet, da 
ein solcher schon Jahre lang mit 
bestem Erfolg betrieben wurde, zu 
vermieten. Näheres bei Herrn Apo
theker "\\' eiblen in Burladingen in 
Hohenzollern. .. . .. 

Syr. rnbi id. Pb. G. II. 
in schönster Ware empfiehlt 

Apoth. Heimsch, Esslingen. 
• 

Anerswald's Pßanzenpresse, 
durch F. Beust verbessert, an vielen 
Gymnasien, Realschulen, Forst- und 
land wirtschaftlichen Schulen einge
führt; sie ist die bes te Pflanzenpresse, 
man· führt sie auf Excursionen bei 
sich; durch Einlegen der Pflanzen 
am Fundorte werden die Farben er
halten, Drab lnetz und Filtrierpapier 
bewirken die Verdunstung der Feuch
tigkeit üher die ganz-e Fläche. Die 
Pflanzen trocknen schneller und blei
ben schöner. a Stück 3 Mark. 
Julius Keyl, Zwickau, Sachsen. 

Botanisir-
Büchsen, -Mappen, -Stöcke, -Spatel, 
Loupen, Pfianzenpressen 

jeder Art Draht-Gilterpressen c/163.-, 
weitgefl. J6. 2.25. und Neu! mit Trag
riemen u/6 4.50., SchutzdPckeu qazu, 
·spateltaschen, Pincetten, T~inkbec~er, 
Fernseher etc. lllustr. PrersverzeiCh
nis ' gratis, franko. 

Fr. · Ganz~nmqller in Nürnberg. 

Leere ·Büchsen von Nestle's 
· Kindermehl 

werden gesucht. 
·Angebote durch die Exped. 

I 

Durch Lleblg, Bunsen und Fresenlus a ualysirt und begutachtet, 
und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Lleblg's Gutachten : 
.Der Gehalt des Hunyadi Janos· 
Wassers .an Bittersalz nnd 
Glau hersalz übertrifft den aller 
anderen bekannt"n Bitterqnel
len, und ist es nicht zu bezwei· 
fein, da•s dessen Wirksamkeit 

damit im Verhältaisa eteht." 

.Seit ungefähr 10 Jahr~n ver· 
ordne ich das .Hunyadi 
JS.nos"-Wasser, wenn ein 
Abführmittel von prompter, 
zuverlässiger und gemessener 
Wirkunz erforderlich ist.• 

Rom, 19. Mai 1884. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche lledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältesles lmportllc us griechischer Weine in Deutschland. 

S'ilberne Medaille London . 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Danzi g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharrn. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot O,OB und Bals. 

Tolnt. 0,2 _ 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bresl~u in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Gel atinedaermen 

Pharmacie·Schule Finstingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 

Aechtes Kammfett 
best ausgelassen ca. 25 Kilo, auch 
im Anbruch, kann geliefert werden. 

Angebote übermittelt die Exped. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

l!:ia lftg!ld}u 11mb n~ftlt blt 45tfnnb~t!t. 
®tl)l'B~el~b.J8abe• 
ftu~(. O~ne!IJIII~e eln 
tunrmell8ab. Unent• 
be~tlldj filr 3eben. 

!Jlrofj>ecte gtatl~. 
f.Wtl)l,tltrlin,w. !lt. 

1lell>3iQerfn.134.. 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der · Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko . .., 5 M. empfiehlt 

JIIOUO!Jj@IUUjtL 

Bissingen u. Teck. 
Sehr schöne kräftige 

Pfelermünz·, lelissen • und 
schwarze lalvensetzlinge E. Lahr·, Gapsniesfabrik hat sofort abzugeben 

jn Eschau, Bayern. J. Kaufmann, Baumgärtner. 
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LANOLIN LIEB~ElCJl - , 
~~~::~~~p~u~r~i~ss~i~rn~u~rn~·~::~::~~~~~::~ll 

in bekannter, ab. olut gernebio er Waare empfehlen ' 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martiuikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Bardtmann &: Teichmann, Stuttgart. 

Zum Bezuge 
von 

Boxberger's Hühneraugenpflaster, 
einem bereits gut eingeführten, sehr beliebten 

Hand ver ka ufsartikel, 
empfehle ich den Herren Kollegen nachstehende Firmen: 

Herrn S. Radlaner, Kronen-Apotheke in Berlin. 
> Schering' grüne Apotheke, Berlin. 
» Woortmann & Möller, Hambnrg. 
» J. M. Andreae, Frankfurt a. M. 
> F. W. Meyer, Stettin. 
» F. A. Büdingen, Frankfurt a. M. 
» Kober & Eggensperger, Heilbronn. 
» Friedr. Schaefer, Darm tadt. 
> Rieb. Jacobi, Elberfeld. 
> G. B. Apel, Schweinf'urt. 
» Hch. Hausen, Kronenapotheke, Wti.rzburg. 
» Elnain & Co., Frankfurt a. M. 
» Hofapotheker Brande, Hannover. 
» R. H. Paulcke, Leipzig. 
> Zahn & Seeger, Stuttgart. 
> G. W. Frischen Nacht'., }'rankfort a. M. 
> Max Jenne, Lübeck. 
> Burckhardt & Diener, Leipzig. 
» Engen Wen(lschuh, Dresden. 

Neuerrichtete Depots wollen mir der Annoncierung wegen mitgeteilt 
werden. 

Bad Kissingen, den 20. April 1888. 

1'. Boxberger. --Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6 20.-~ 
do. Rohsalz 100 Kilo rA 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. v/6. 200.-

(mit 50°{o Naturalrabatt) 
do. Pastillen 100 Schacht. J6 85.- / 

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
, do. Seife bis 100 Dtz. pr. Dtz. J6 5.30 J 

I über 100 > » > J( 5.- I 
_.. Packung exclusive .._ 

Yersendet stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies
baden und dessen Haupt-Niederlagen. -Pharmaceutischer Landesverein. 

Bei der am 20. April d. J. vorgenommenen Stimmenzählung behuf:; 
Neuwahl des Obmanns und des Ausschusses des pharmaceutischen Landes
vereins, sowie der entsprechenden Ersatzmänner ergab sich folgendes 
Resultat: 

Von 169 abgeaebenen giltigen Stimmen entfielen auf 
Hern Apotheker Dr. Fi n ckh in Biberach als Obmann 151 Stimmen, auf 
Herrn Cl es l er in Plieningen als dessen Stellvertreter 105 Stimmen. 
Für den Donaukreis wurde als Ausschussmitglied gewählt: 

Herr Dr. Leu b e in Ulm, als dessen Stellvertreter: 
Herr Lindenmayer in Kirchheim. 

Für den Ja17stkreis wurde als Ausschussmitglied gewählt: 
Herr Rat h g e b in Ellwangen, als dessen Stellvertreter: 
Herr B l e z in g er in Crailsheim. 

Für den Neckarkrei wurde als Ausschus;::mitglied gewählt: 
Herr Dr. Ge y er in Stuttgart, als dessen Stellvertrelf~r: 
Herr Gros s in Bietigheim. 

Für den Schwarzwaldkreis wurde als Ausschussmitglied gewählt: 
Herr Kachel in Reullingen, als dessen Stellvertreter: 
Herr Sautermeister in RollweiL 

Stutlgart, den 22. April1888. 
Zur Beurkundung: 

Die vom Ausschuss bestellte Wahlkommission. 
W. Vock. H. Amo. Ä. Hauff. 

Reutlingen. 
Die Verlobung meiner Tochter Julie mit Herrn Distrikts- Arzt 

Dr. Oelha/en in Neckarlhailfingen gestatte ich mir auf diesem Wege 
zur Kenntnis meiner Fretmde und Kolleg~n ztt bringen. 

P. Kachel. 

Extract Chinae liquid. in vacuo de Vrij 
zur Selbstbereitung des Chinaweines.. . 

Mit diesem strena wissenschaftlichen Präparat kann auch d1e klemste 
Offizin ihren Bedarf an~ Chinawein ohne Schwierigkeit stets selbst bereiten. 
Dabei hat der mil dem Extr. de Vrij gefertigte Chinawein von dem cler 
Pharmakopöe den Vorzug, dass ihm die von Prof .. Liebre\ch gerü.gten ~na
genbeschwerenden Eigenschaften des offizinellen We'_?es n 1 c h t mgen smd. 
Wir laden die Herren Apotheker daher zu recht haufiger Verwendung des 
Extraktes ein. 

Preis pr. Kilo Mk. 8.- incl. !"Iasche. 
Alleinverkauf f. Deutschland: 

Handelsgesellschaft Ioris, Zahn & Co., lürnberg. 
Fliegenpapier 

arsenhaltig, weiss oder rot, prr 100 Bogen . . J6. 1.60. 

" 
" 

) 

" 

> per 500 portofrei " 8.-
» per 1000 :~> > "15.-
> per 1000 Blatt in 

WO Umschlägen ,, 2.50. 
giftfrei, braun oder rot, pr. 1000 Blatt " 12 . .,-

" rot per 100 Bogen . . . . " 4.50. 
bei 1000 Blatt od. 500 Bgn. frei pr. Post; Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen 

empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden, 

Eugen Dieterich. 

Kronen- Quelle 
zu Obersalzbrunn i. Schi. 

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren· und Blasenleiden, Gries• und Stein· 
beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Ferner gegen katarrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegeQ :Magen
und Darmkatarrhe. - - In den ersten 7 Versandjahren wurden verschickt: 

1881: 12623 H., 1882: 55761 ß., 1883: 61808 ß., 1884:: 142234 ff., 
t88a: 2471800., t88ß: 406~98 H., 1882: 626246 ß. 
Die Kronenquelle Ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

Brochliren mit Gebrauchsanweisung versendet auf Wunsch gratis und franeo: 

Oie Administration der Kronen·Quelle.Obersalzbrunn i.Schl. 

Billigste at zuverläss 

Bezugsquelle 
Gu.s&P 
·STANDG 
EMAIL 

Eine Apotheke -B-ayerns~ 
Realrecht, in guter Lage mit 16 700 uf(. 

Umsatz ist zu verkaufen, ohne Unter
händler. Näheres B. R. 50. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei~ung 100 Bogen 2 J6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla a;Elbe. 

Cannstatt. 
lanoldt's Tamarinden· 

konserven und Santonin· 
präparate 

(Muster gratis) 

lsche's Bronchialpastillen 
zu Originalpreisen postfrei bei 

Apotheker Morstatt. 

4deps suillus. 
Die Preise für Schweinefett sind in letzter Zeit bedeutend 

gestiegen und scheint eine noch weitere Erhöhung derselben in 
Aussicht zu stehen. 

Vorerst haben wir die Preise unseres 

Drei Kronen 
Schmalzes 

noch unverändert auf 
~ 106.- für 100 Ko. in Netto 50 Ko. Fässchen 
.A 108. - " " " in Netto 25 Ko. Kübeln 

bestehen lassen, glauben aber unsern verehrliehen Abnehmern 
rate~ zu dürfe.n, diese billigen Preise noch ausgiebig zu benützen, 
da eme wesentliche Erhöhung derselben nur eine Frage der Zeit ist. 

Heilbronn, ~4. April 1888. 

J ulius Weisenstein & Co. 
Heilbronn · a. N. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition ner Schell' h B hd k . (K . . . 
H . 1 R d k . B . sc en uc ruc erel raemer & Schell) m HeJlbronn. 

1ezu e a tlons- e1lage. 
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SüddeutsChe Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 17. 

Oeber die Symbiose und ihre Bedeutung 
für das Leben der Organismen. 
Wir entnehmen einem Vortrag von Dr. Th. 

F. Bnnausek folgende Ausfühwngen. 
Eine der wunderbarsten und fesselndsten Er

scheinungen ist die von A. B. Frank entdeckte 
Wurzelsymbiose. Auch für diese findet man in 
der Geschichte der Pflanzenkunde hinweisende 
Vorläufer, und ich erlaube mir, aus meinem Buche 
über die >Nahrungs- und Genussmittel« (Fischer 
1884) eine Stelle über die Anlegung von Trüffel
pflanzungen zu citieren: >Ein absonderliches, von 
Bauern erfundP.nes Mittel, um >beliebig« eine 
Trüffelplantage anlegen zu können, soll das Stecken 
von Eicheln sein, d. h. man legt eine Reihe von 
Eicheln im Frühjahre in die Erde und kann nach 
einigen Jahren daselbst Trüffpln ernten. Schon 
zu Anfang dieses Jahrhunderts hat die Familie 
Talon in Clavaillant auf diese Weise Trüffeln 
gewonnen und ist dadurch reich geworden. Dass 
aus den Eicheln, wie man anfänglich geglaubt 
haben mag, keine Trüfteln werden, ist klar; aber 
so gar wunderbar ist das Erscheinen der Trüffeln 
nicht, wenn man bedr-nkt. , dass der parasitisch 
auf den Wurzeln lebende Trüffelpilz in den jugend
lichen Eichenwurzeln eine geeignete Wohnstätte 
findet.< Ferner heisst es S. 228: »Da ihr (der 
Trüffel) Vorkommen weiters von dem Vorhanden
sein gewisser Bäume, der Eichen, der Hainbuchen, 
seltener cter Kastanien, Birken, Rotbuchen, Hasel
sträucher abhängig ist, indem sie mit dem Fällen 
dieser Bäume verschwindet, um mit deren Auf
forstung wieder zu erscheinen, so hat man daraus 
auf einen Parasitismus des Myceliums auf den 
Wurzeln der 'Valctbäume geschlossen, was auch 
dadmch bestätigt zu werden scheint, dass junge 
aus dem Boden gewühlte Trüffeln (die Frucht
körper des Pilzes) sich 11icht weiter entwickeln, 
\Venn siP. wieder in den Boden gebracht werden 
(Luerssen, S. 233).« 

Wenn also, wie wir ersehen, das Vorkommen 
von auf Wurzeln vorkommenden Pilzen nicht un
bekannt O'ewesen, so hat man es doch als einen 
Parasitis~us gedeutet, der wohl dem Pilze, nicht 
abel' dem Wirte von Nutzen sein könne. Frank*) 
hat bei der Untersuchung über die Bedingungen 
de:::. Trüffel- Vorkommens (in Preussen) die hö~hst 
überraschende Thatsache gefunden, >dass gewisse 
Baumarten vor allen die Cupuliferen ganz regPl
mässig sich im Boden nicht selbstständig ernähren, 
sondern übPrall in ihrem gesamten Wurzelsystem 
mit einem Pilzmycelium in _Symbiose . :"leben, 
welches ihnen Ammendienste leistet und d1e ~.anze 
Ernährung des Baumes aus dem Boden uber-
nimmt.< 

Untersucht man die Saugwurzeln, d. s. die 
letzten Verzweigungen des Wurzelsystems unserer 
Eichen, Buchen, Hasel elc., so ~ fin?et . man 
sie stets von einem Pilzmanlei vollstandig emge· 
hüllt, der lückenlos mit der Wurzelhau~ verwa?h-

ist mit der Wurzel an der Spitze weiter 
sen . , ur 1 h ·· · · t 
wächst und wie ein zur v1 urze . ge onges, mi 
d" eser orO'anisch verbundenes penpheres Gewebe 
a~zusehe; ist. >Der ganz_e Körper ist .. als~ wed:r 
Baumwurzel noch Pilz allem~ sonder.n,. ahnlieh ~Je 
der Thallus der Flechten, .eme v:rem.lg?ng ZWeier 
Yerschiedener \V esen zu emem emhelll1chen mor
phologischen Organ« (Frank 1._ c. 129).' welches 
als Pilz·;rurzel. Mycorhiz~, beze1chn?t w1rd. . 

Die Verpilzung bew1rkt . auch. eme. ~estalthche 
V .. nderuna der Wurzeln. Pilzfrei kull1 VIerte Saug
w~:Zeln un~erer Laubhölzer sind. sehr . lang ?nd 
d .. ihre Seitenwurzeln entsprmgen m weiten 
A~~·~ nden daO'egen ist die M ycorhiza d.icker und 
k .. s a und b~kommt eine grössere Ne1gung zur 

urzer . indem die Seitenwurzeln schon nahe 
Verzweigung, h k Ab t""nden 
hinter der Spitze und in se r urzen ::: a 

* die auf Wurzelsymbiose beruhende .Er-
) Ueber . . B""ume durch unterirdische P1lze. 

niibrung gewlsser h:n botanischen Gesellschaft", 1885, 
"Berichte der deuts~.tt "lur g über die Mycorbiza der 
P· 128, ff. d-d N ~~eonot~ope~ hyl popitys, l. c., 1885, p. XXVII. 
Bäume un er •·~ 

-Bei 1 a g e.-
) 

auftreten*); es entstehen daher mehr oder weniger 
korallenartige Wucherungen, die sich zu grossen 
Büsehein au"gestalten. Je älter aber diese Wurzel
partieen werden, desto weiter rückt die Verpilz
ung von ihrien fort, so dass der Pilzmantel eigent
lich immer nur den Nahrung aufnehmenden jünge
ren Wurzelteilen wkommen kann. 

Dass die Mycorhiza ein neues und wahrlich 
höchst überraschendes und ungeahntes Beispiel 
der Symbiose einer niederen Pflanze mit der höchst 
entwickelten, dem Laubbaume ist, lässt sich durch 
folgende Ueberle~ung nachweisen. Alle Saug
wurzeln aller bis jetzt untersuchten Cupuliferen 
besitzen den Pilzmantel, und es dürften wahr
scheinlich alle Bäume unter gewissen Bedingungen 
die Symbiose eingehen.**) Für den Pilz ist der 
Baum zweifelsohne Wirt, ersterer echter Parasit, 
der dem Baum kohlenstoffhallige Materie entzieht, 
während er die mineralischen Nährstoffe des Bodens 
wohl selbst ohne Beihilfe aufzunehmen vermag. 

Ja der Pilz iibt bis zu einem gewissen Grade 
auf das Längenwachstum der Wurzel einen un
günstigen Einfluss aus. wie wir oben aus den 
morphologischen Veränderungen, die sich an der 
Mycorhizn kundgeben, ersehen konnten. Wir können 
cliese Veränderungen als Hyp ertrophie oder Ceci
dienbildung bezeichnen. Aber die von dem Pilze 
dern Baume entzogenrn Nährstoffe müssen für 
das Wachstum des letzteren wohl kaum in Be
tracht kommen können, da der Baum ja gedeiht, 
und unsere Eichen- und Buchenwälder, deren 
Bäume insgesamt die Mycorhiza besitzen, sind ja 
durch ihre Schönheit von altersher berühmt. Also 
der Pilz bringt durch den Nährstoffentzug dem 
Baume nicht nur keinen Schaden, sondern er leistet 
ihm einen ausserordentl ich gros3en Gegendienst: 
er ist das unendlich wichtige Organ der Trans
mission, er ist die Amme des Baun1es und über
kilet ihm aus dem Boclen nicht nur das Wasser 
und die mineralischen Bpdennährstoffe, sondern 
auch sogar noch organische, direkt aus dem Humus 
und den verwPsenden Pflanzenresten entlehnte 
Stoffe, die dem Waldriesen von Nutzen sind und 
zu deren Aufnahme er ohne Mycorhiza wohl kaum 
befähigt \Väre. So erlangt nach Frank auch die 
Bedeutung des Humus und der Laubstreu für die 
Ernährung des Waldes durch die Mycorhiza eine 
neue theoretische Begründung. So lässt es sich 
auch leicht erklären, wie nicht grüne und nicht 
schmarotzende Pflanzen, z1 B. det' Fichtenspargel 
(Monotropa hypopitys) fähig sein können, aus dem 
Humus ihre Nährstoffe auffunehmen, da sie eben
falls eine Mycorhiza besit.zrn. 

(Ze1t. ehr. d. Oestr. Ap.-V.) 

Gebrauchszeit der AJzneimittel (R. Christi
san, Brit. med. Journ. und Deutsche med. Zeit.): 
Alkalien sollen vor der Mahlzeit genommen 
werden. Jod und seine Präparate bei leerem 
Magen, da sie dann schn{)ll ins Blut diffundiert 
werden; während der Verdauung werden sie durch 
Säure und Stärke alteriert und in ihrer Wirkung 
geschwächt. Säuren sollen regelmässig zwischen 
den Verdauungsakten verabreicht werden, da sich 
dann die Schleimhaut des Magens im günstigen 
Zustande für die Diffusion der Säure ins Blut 
befindet, bei excessiver Bildung von Säuren des 
Magensaftes vor der Mahlzeit. Reizende oder ge
fährliche Agentien sollen unmittelbar nach dem 
Essen in den Magen gelangen, wie z. B. Arsenik, 
Kupfer Zink, Eisen etc. Arg~mturn nitricum vor 
der Mdhlzeit. MetaHisehe Salze, besonders Subli
mat, auch Tannin und Alkohol werden bei Un
thätigkeit des Magens genommen. Malzextrakte, 
Leberthran, Phosphate u. s. w. müssen während 
oder unmittelbar nach der Mahlzeit gegeben werden, 
damit sie mit den Verdauungsprodukten ins Blut 
gelangen. (D. Fortschr.) 

Als kräftiges Desinfektionsmittel, das in den 
überschwemmt gewesenen Niederungen der nord-

*) Frank, 1. c., p. 133. 
**) Frank, 1. c., p. XXXII. 

Heilbronn, 2f\. April 
1888. 

deutschen Tiefebene leider nur zu vielfach nötig 
geworden ist, empfiehlt die preussische Regierung 
die Anwendune- von Carbol-Schwefelsäure. Zur 
Herstellung wiid in 1 Raumteil käufliche Schwefel
säure im d ü r. n e n Strahl, wenn angänglich unter 
Abkühlung in 2 Raumteile rohe Garbolsäure ein
getragen. Nach erfolgtem Abkühlen lässt man 
einige Tage stehen und erhitzt dann das Gemenge 
auf etwa 100°, bis es eine durchaus gleichartige 
Masse darstellt. Da zu den nötig werdenden 
l!"rossen Mengen die vorhandenen Laboratoriums
einricßtungen der Apotheken nicht ausreichen, so 
dürften zur Mischung Holztonnen, zur Erwärmung 
emaillierte Töpfe ausreichen. (D. Pb. Ztg.) 

Böcberscbau. 
Dr. Emil Jacobsen. Chemisch-technisches Re

pet·torium. Uebersichtlich geordnete Mit
teilungen der neuesten Erfindungen, Fort
schritte und Verbesserungen auf dem Ge
biete · der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Appa
rate und Literatur. 1887. Erstes Halb
jahr. - Erste Hälfte. - Mit in den 
Text gedruckten Illustrationen. Berlin 
1888. R. Gaertner's Verlagsbuchhandlung 
Hermann Heyfelder. Schönebergerstr. 26. 
Vierteljährlich erscheint ein Heft. Jedem 
4. Hefte (li., ~.) wird ein vollständiges 
Sachregister über den ganzen Jahrgang 
beigegeben. 

Mit gewohnter Raschheit hat der Verfasser bere1ts 
die litterarische Ernte der ersten Hälfte des VorJahres 
auf dem Gebiete der technischen Chemie und den diesen 
verwandten Fächern unter Dach und Fach gebracht und 
bietet sie in ü bersichtlicberZusammenstellung geordnet und 
gesichtet dem Leser dar. Die Anordnung ist dieselbe 
o-eblieben wie bisher und behandelt die vorliegende 
Ausgabe nachstehendes Gebiet: Baumaterialien, Cemente. 
künstliche Steine. Farbstoffe, Färben und Zeugdruck. 
Koblenteerderi vate. Fette, Oele. Beleuchtungs- und 
Heir.materialien. Gegobrene Getränke. Gerben, Leder 
und Leimbereitung. Gewebe. Glas und Thon. Holz und 
Horn. Kautschuk. Kitte, Klebmaterialien. künstliche 
Massen. Lacke, Firnisse und Anstriche. Metalle. 

"Wü· wünschen dem Repertorium zu den vielen alten 
noch zahlreiche neue Freunde. 

Das Leipzig er Tageblatt schreibt: Da des 
öftern jetzt Anfragen _an uns ~rgehen, welcb~s der ve~
scbiedenen Konversahons-Lex1ka das verbreitetste se1, 
so nehmen wir bei der soeben erfolgten Ausgabe des 
zehnten, von "Königshofen" bis "Luzon" reichenden 
Bandes von llleyera Xonvers&tions-Lexikon Gelegen
heit. festzustellen, dass dieses Werk sieb der weitesten 
Verbreitung unter allen ähnlichen Werken erfreut. Das 
dankt es ohne Zweifel nicht nur seiner vortrefflieben 
Ausstattung und der Gediegenheit und künstlerischen 
Vollendung der zahlreichen Bei~agen, sondern .. un.serer 
Ansicht nach vor allem auch semer ganz vorzugheben 
textlieben Bearbeitung, welche auf jeder Seite von dem 
richtigen Ertassen dessen, was in eine Enc:yklopädie 
gehört, dem richtige~?- Abwägen d_~s Notwen~1gen v~m 
Ueoerßüssigen Zeugmss a?legt. Nugendwo .1~t gew1ss 
mehr als bei einem derart1gen V\T erk des Phmus "mul
tum non multa'' zu beherzigen, und Meyers Kon
versations- Lexikon wusste sich mit rühmenswertem 
Geschick frei von einem verwirrenden Ballast zu 
halten der für den Augenblick vielleicht besteeben 
kann 'sich aber bald als nutzlos erweist, weil er 
über 'Zweck und Ziel einer Encyklopädie hinausgeht 
und scbliesslicb ein solches Werk zu einem Wörter
bncb mit vielen Stichwörtern, aber ohne Artikel 
herunterdrückt, welche in ihrer erschöpfenden ~e
handlung allein belehren und den Fragenden befne
digen können. Der Reichtum belehrenden Inhalts un~ 
neben der gründlichen, gleichmässigen Behandlung un.a 
der klaren, objektiven Darstellung ~ller Fäch~r d1e 
Uebersichtlicbkeit des Ganzen und Emzelnen smd so 
hochschätzbare Vorzüge obigen Werkes, dass der seltene 
Erfolg nicht ausbleiben konnte. Doch aucn .in anderer 
Hinsiebt bat die Verlagshandlun.g ?as auf. s1e gese~zte 
Vertrauen gerechtfertigt. Das "B1bhograph1sche Inshtut 
in Leipzig" bat von jeher voll geleist.et, was es ver· 
~procben, ~nd s.eit dem J;'leginn des Erscheinans ist unsers 
Wissens mcbt eme AbweiChung vom Programm des We~kes 
eingetretfln. So sind wir hier auch sicher, dass es ~ucht 
- es liegt gerade jetzt der Fall bei einem äbnhc~en 
Werk vor- erlahmt und womöglich unvollendet ble1bt. 
Alles in allem fassen wir unser Urteil dahin zusammen, 
dass Meyers Konversations-Lexikon. nic~t nur in sei!lem 
hoben inneren Wert, sondern auch m semer grossart1gen 
Verbreitung unübertroffen dasteht. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



• 
~ 
i/1 

Prima 
Gummi-Insektenpulver-Spritzen 

21,'4 11 pr. Dtzd. J6 2.GO. 
Eisbeutel, 

Maximal-Thermometer 
mit amtlichem Prüfun".sschein, 

Mutterringe, 
Sanger und Bru thittchen, 

G u t t a p e r c h a - P a p i er, 
Tropfenzähler 

etc. etc. 
empfehlen 

Baeumcher & Co. in Dresden, 
Hoflieferanten, 

Gummi- & Guttaperclta-},abrik. 
Preislisten auf Wun eh gratis u. franko . 

=. 
_, 

Cf<:; 
<;"' 
-: 
<:::> 

-- == • ,.-._ • = ·~ - ~-• ~ 
-§ ~ 
~ 

~ < 
':-' 

Metlizinische ~laxima-Thermometer mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. JE: 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J{: 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. Jt. 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° C.:els. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

~ 
_:..J 

B:>5tandteile: (laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben eringen Iengen (0,007% Kochsalz), 1,83% Calciumpho phat und 
0,97°/o Eisenpho phat, in äus erst feiner Verteilung und ehr l~icht lös
licher Form.< · Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliche· Ei enpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
ei ener Metbode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Pe1tzer & Co. 
in ß uel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken . - Preis pro 
Originalflasche e//L 1.~0. - General-Depot bei Herrn Friedr. Scbi"fer, Darm· 
.·tadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
... lielentz, Lii.beck, R. Lux, Leipzio-. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Em:tilledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: T~udwig Goldstitcker. 

Berlin N., 113 Ch u seestra;:.se. 

rznei-Dosen obne Sehnlttßä.ehe Im lJntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

) 
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Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Wir empfehlen unsere 

' 

pre:!k~~~~~~.~~,~~~;~~!~!ver, 
Frankfurt a. ]1. etc. 

·- -~- in 1/t-, 1/2 - und 1/4 - Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. . 
Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweme 

diejenigen, von denen das grösste quan!um konsu~ier~ wurde. 
Dieselben sind in Spitälern emgefuhrt und m vtelen Apotheken des 

Landes zu haben. 
'"reitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 12.-· bis J6 18.- für Probekisten von 6 1jt Flaschen, 

oder 12/~ oder 20/4 oder 80/s Fl. 
Engelmann & Oie., Stuttga!f·t. 

Sanitäts-Bazar 
z, roten Kreuz 

Stuttgart, Kronprinzstr. 12 
empfiehlt den Herren Apothekern 
sein reichhaltiges Lager in Verband
stoffen von Hrn. Paul Hartmann in 
Heidenheim zu Original-Fabrikpreisen, 
sowie mein eigenes Fabrikat in Bruch
bänder, Leibbinden, Geradehalter, 
Suspensorien, orthopätische Maschi
nen und künstliche Glieder, chirurg. 
Gummi-Artikel u. Instrumente. Re
paraturen und Schleifereien werden 
prompt und gut ausgeführt. Indem 
ich um geneigten Zuspruch bitte, 
zeichne mit aller Hochachtung 

Albert Geisselmann, 
Bandagist. 

~~~~~~~ 

~ In vergrössertem Umfange erscheinen ~00 
l~ jetzt: 

~ lnd~!~!~:~~~,tter. m 

~~ gemeinniitzige ErJindungcn UIHI m~ 
l~ Fortschritte in Gewet·br, Haushalt 
~ und Gesundheitspflege. 
·~ (BcgründPt 1861 Ii' 

du rtl1 llr. II. llager uud Dr. E. hechscn .) ~ 
Ht.lrau,.:gegoben von 

~ 
Dr. E. Jacob!!iicn, 

RPclacteur d. 71 Chcmisch-tcchnischen Repertorium 11 

n11d der "Chemischen Industrie". 

~
~ XXV. Jahrgang 8. 

Jiiltrhch b2 Nrn. gr. 4. Preis Ia' 12.-, 
~ vierleijährlich r/16 3.- rn 
~: Die]JI(lnstrie -llHi tter sollen zunächst ~ 

I
~ dem Kleingewerbe als Rathgeber und lll 

. Berichterstatter über Erfindungen und ~ 
Neuerungen in den einzelnen Industrie- ßJ 
zweigell dienen und durch Wiederg-abe 
gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit- ~ 
theilungen den Gewerbetreibenden ein m 
Erg·iiuzungsblatt der Fnchzeitschdt"- ~-' 
ten bilden. Die Industrieblätter ver-
öffentlichen stiindige, mit Illustratio· 
uen versehene Berichte über die neue
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge
sundheitspflege beriihrenuen Patente. ~ 
Sie verzeichnen ferner alle we entliehen 

11 
Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- ~ 

~ heitspffege und der Hauswirthschaft. ffi 
ffi Die Industrie-Blätter haben seit ihrer n1 
• Begründung i. J . 1864 unablässig und, l~ 
m durch ihren ausgedehnten Leserkreisun- ~ 
00 terstützt, mit Erfolg die mediciuischen ~ 
~~ Gt·lleim.mittel. bekiimpft und diesen 
~ Kampf Jederzeit auch gegen die l<'äl- ~ 
] scher von Nahrungs- und Gebrauchs-
' gP.gen tiinden bethätigt. 
00 Probenummern sende bereitwilligst. 
00 Berlin SW. lt. Gaertner's Verlag ffi 
00 Schöncbergerstr. 26. H. Heyfelder. ffi 
)~E::,~~~~:c:::<~ 

Göppingen. 
Alle in die Homöopathie einschla

ge nden Artike l, Urtinkturen, Ver
reibungen, Potenzen, genau nach. 
Vorschrift bereitet 

Ausländische 'rinkturen 
Feinsten präcipitierten Milch

zucker 
Tinct. arnicae homöop. aus Alpen-. 

arnika bereitet 
'finct. Calendulae homöop. 

zu Tagespreisen, en gros mit ent
sprechendem Rabatt empfiehlt den 
Herren Kollegen bestens die 

homöopathische Central-Offizim 
von Prof. Dr. Fr. Maue~ 

Gela ti necapseln 
cum Balsam. Tolu 0,~ · 

Kreosot 0,05 
von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen. 
Tuberculose empfohlen, billigst bPi 

E. Lahr, Capsulesfabril\11 
Eschau, Ba.yern: 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer' sehe Apotheke 
Heilhronn. 

Gebriider Scbottenfels; 
Frankfurt a. M. 

Spezialität all er Sorten. 

Leder 
für Parfümerie-, Drogen- ·und 

Apotheker-Zwecke.. 
zu Originalfabrik-P1.'eise n. 

Proben franko zu Di·ensten . 

Als lucrativen HandvorkaT Jfsartikcl 
empfiehlt den HF!. KolJegen 

Angeler Viehw·asc~bpulver 
a~s der Apotheke 'l.u Satrup (Schles·
Wlg) zur vollstär.JrJigen Vertreibun o
v?n Ungeziefer bei Pferden , Rind~ 
Yt eh, Schafen und Schweinen 

in Packelen a 50 g. 
mit 25 °/o Rabatt, Frankozusendung 
ab Satrup und Unterstützung durch 
Annoncen in geeigneten Blättern 

das Generahlepßt fiir Wiirt.temberg u. Ba.llell' 
von G. Brand, Apotheker 

Riedlingen a. D. ' 
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ü d er-Z itung 
Pharmaoeotisohes ocbenblaU aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, .Apotheker in Beilbronn a. N. - w w !§if@h 

XXVIII. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Po~ bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich ~lt 2. -

Preis de1· Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Auftriige geniesse!J Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

JVj 1S. im übrigen Deutschland JL 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjäbrl. Jt 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württernberg No. 276. 

,~,.. 

3. ~iai 1888. 

Inhalt:sverzeichuis. 

Tagesgeschichte. -· Der Handelsbericht von Gehe 
& Comp. in Dresden (Forts.). - Sultoual. - Wissen
sc_haftl.. u. gewerbl. Mitteilt~ngen: Peptonisierte Milch 
rmt Weizenextrakt. Zum Ernbalsamieren von Leichen. 
Destillierte Pflanzenwässer. Copieren alter Schriftstücke. 
Scbwefelkerzen. - Einsendung. - Wissenschaftliche 
Ausstellung in Köln. - Fragekasten. - Briefkasten.
Beilage: Bekanntmachung des Karlsruher Ortsge
sundheitsrats. - Ueber Wurzelausscbeidungen. - Tan
nin wolle. - Anzeigen. . 

besitzer laut gemacht, welche einerseits bei den Apo- dessen unter vielen Uebelst:inden. Die Franzosen, 
thekenbesitzern eine sich mehr und mehr steigende die die Wichtigkeit erkannten, welche die Et·halt-
Beängstigung hinsichtlich ihrer Besitzverhältnisse erzeugt b"ld 1 W ld h t 
hat, anderseits auch geeignetl ist, bei dem Publikum ung dieser, Staatseigent um I enc en ä er al e, 
irrige Vorstellungen tiber die Apotheken-Verhältnisse stellten dieselben 1883 unter die Verwaltung eines 
hervorzurufen. Wiederholt und .Jetzt gerade vor kurzem speziellen Amtes, welches sorgfällig ihre Ausdehn
haben Reichstag nnd das preussiscbe Abgeordnetenhaus, ung erforscht und überzeugend bewiesen hat, dass 
durch einschlägige Petitionen veranlasst. die Apotheken- sie einen wesentlichen Bestandteil des nationalen 
frage ?:um Gegenstand ihrer Erörterungen gemacht, und . 
jüngsthin hat denn der zuständi.ge .Minister einige Er- Reichtums bilden. Die vVälder befinden sich in 
klärungen abgegllben, welche wenigstens die schlimmsten einem Landstriche mit spärlicher, auf 12 000 
Befürchtungen der Apothekenbesitzer zerstreut haben. Seelen geschätzter Bevölkerung, die in rohen, aus 
Nicht im Publikum, auch nicht im Schosse der Behörden Zweii!en bergesteHlen Hül ten wohnt. Man legte 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: Herr Apotheker Prof. Dr. Fr. Manch 

in Göppingen mit Fran Dr. A. Rentschler, geh. Motz in 
Cannstatt. 

wurzelt die jetzige Bewegung g<'gen die dermaligen ~ , 
Verhältnisse. Das erklärt sich i!chon aus der erwiesenen Strassen dmch die Wälder an, spar-te breite Alleen 
Thatsache, dass in Ländern, WO Gewerbefreiheit oder in bestimmten Zwischenräumen au~, um ein Aus
Unverkäuflichkeit der A pothe*-en besteht, die Arzneien breiten der oft vorkommenden Brände zu ver
nicht billiger, die Güte der He" mittel und die Geschäfts- hindern und vor Allem schritt man vor zum 
führung aber eine minderwer ige sind. Das Lei uns 

Vermäh 1 t: Herr A potbeker Clemens Süss mit hestehende System sichert dem -Apotheker einen gewissen Schfden der Korkbäume, einer Operation, welche 
Frl. Marie Schellmann in Nürnberg. Geschäft.skreis, dagegen verpflichtet es ihn zur wissen- darin besteht, dass man die Aussenrinde der 

schaftliehen Untersuchung sämtlicher in den Apotheken Stämme bis ZUL" Höhe von 5 bis 6 Fuss vom 
Geka_uft: Hr. Apotheker Wacker aus G~islingen a. F. V d k me11den Stoffe ztlr Beachtun eJ·ner· 

d zur erwen ung om ' · g Boder' etJl{'ernt.. Diese erste Aussenrinde ist ohne en Ante1l des Hrn. Apotheker Walter in Heilbronn an vom Staate festgesetzten Maximaltaxe und macht ihn , 
der Mayer'schen Apotheke, Nick & Walte1-. verbindlich, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen Wert und erst 10 Jahre nach ihrer Entfernung 

In Folge des neuen \-Vebrgesetzes wurden nach- zu befolgen, sowie bei 'rage wie bei Nacht zu Diensten ist ·die innere Rinde für Handelszwecke verwend
stehende Oberapotheker a. D. d~s 13. Armeekorps wieder der Bevölkerung zu sein. Die Verkäuflichkeit der Apo- bar. In Intervallen VOIJ 10 Jahren geben dle 
in die Landwehr eingestellt: Stein, Landw.-Bez. Calw; theken aber ist für den Besitzer der beste Sporn, die Bäume eine neue Ernte. 
Dr. Beck, Landw.-Bez. Stuttgart; Meuret, Landw.-Bez. Apotheken auf den höchsten Grad der Vollkommenheit . . . 
Gmünd; Barth, Landw.-Bez. Esslingen; Dr. Lutz, Land w.- zu bringen. Wie bereits erwähnt, ging und geht die Be1 der Abteilung C h e m 15 C h e und P h arm a-
Bez. Esi!lingen. Bewegung gegen die besteh~nden Verhältnisse nicht ceulischePräparate, wendt•tsichderBerichtgegen 

_ ~ -y-{)m.Publikum oder von. den Rt~flörden aus, ondert'l"-ven-~dle ausWüe!hse'der "em'fv-entforre"!'t-und "Hmrs~:. 
Zu der gegenwärtig iu Würzburg stattfindenden .Je~:en Phar_maceuten, d1e ~an~els. entsprechende~ Ver- " l" " . I h mbekümmert um d" L g 

pbarmaceutiscben Staatsprüfung haben sich 12 Kandi- mogens mcht znr Selbstandigkelt gelangen konnen. con ~or Jen, we C e, l . • · • Je _a e 
daten gemeldet, wovon bereits 2 wieder zurückgetreten Für die betreffenden Herren mag es recht unangenehm des \Veltmarktes zahlreiche Artikel dieses Zwe1ges 
sind. s~in, ihr Ziel nicht zu e:reichen; aber es :var denselben behnfs spekulativer Ausbeute einfach zu monopoli-

Ein Pharmazeut. Lndwig Schnbert aus Klausburo- mcht unbekannt, als sie das Fach ergnffen, dass es sierPn und dann in die Höhe zu treiben suchen. 
in Würzburg erhielt neben einer kräftigen Ahfuhr ei~~ ihnen unmöglich sein werde, ohne ein gewisses Ver- - A t .

1
. d ( A t · f e b in ) D V _ 

Strafe von drei Monaten Festungshaft wegen einer Mensur mögen zur Selbständigkeit zu gelangen. Eine Aendernng c e an 1 I . . n. I r . Um · . er er 
auf krumme Säbel, die er mit cülf'm unermittelten Gegner der jetzt bestehenden Besitzverhältnisse der Apotheken hrauch des Acetamhds 1st noch Immer· em unver
auf einem dortigen Keller ausfocht. hiesse nichts anderes, als die dermaligen Besitzer kränken ändert hoher, und nicht mit Unrecht hat man es 

· Köln. Die 61. Versammlung deutscher Naturf rs hc an ?e~ von ihren El~ern ererbte~. yermögen zu Gunsten das , Antipyrin der Armen" genannt, denn in vielen 
und Aerzte wird vom 18. bis zum 23 Septemb~r d f ~~erJen_Ig~n' weblclft.te Sl~hd ohtne reAlfllliChbe Uh ebeprleß"ungb ~Pr Fälle~ ist es irn Stande, das letztere vol!ständig-
h" · K··1 1 .. .: . · . · , -"rznelwlssensc a w1 me en. zu o e reise e1m ~ 

1er 111 o n tagen. A s Geschaftsfuhrer Wirken d1e t V ·k f , · 1 A h 1 ·· h · d · d zu ersetzen 
Herren Professor llardenheueJ' und Chemiker Tbeodor er an 'on e1nze nen J?Ot e ren .mogen 111 un ww er . . . . . . . 
Kyll Folgeneies 1"st d tl; I TT -. h. d t• Veranlassuug zu berecht1gtenBedenken gegeben haben, Acidum ptcronitrtcum. Die Ansfuhr von 

. as am IC 1e 'erzelC nis er au - b d b h d s t · t · ht h lj d" · · · · gestellten Sekt· · e d d . b t · fl" d s kt" · a er as e~te en e ys em Is mc sc u · an lesen PICrmsäure hat auch 1m veraanaenen Jahre grbssere 
f .. h d . 1 M101' n un . er e H: en e_n e IOnsem- Unzuträglichkeiten. Während nämlich die Apotheken . · n 10 d" V 
u ren en. . athemat1k und Astronomie: Dr Herrn d h . d b t G h""ft 1 1 . d D1menswnen angenommen, was IC ermutung J Klein. 2 Ph "k. D" kt D S h . 3 · . : 1 urc weg- m en es en esc a s agen ge egen sin . . 

D. H;lb: · 4 Bys1 ·.k IDr~ kor r: c orn, · Cbemi_e · und das Steigen dieser Lagen notwendio- auch auf die nahelegt, dass die Verwendung dieses Stoffes zur 
r.Iurg;.otam:IretorNiebraschk·5Zooloo-Ie" l p- d bk · "kt"t . . P.d Fb H tll E 1" h ft tt 

Direktor Heck; 6. Entomologie: Dr. Kalende~. 7_ Mine~ . reise h e~ Adpot Peh·en mn_w1r _ , 1sU. bwiet_~1n1 Je em. hatc e, . ers e ung_ . von xp osiOnsgesc ossen or gese z 
ralogie und Geologie: Hofmann. 8 Anat .. D b , . so auc m er. armaCle eme e er u -~m~ m? zu ltn Gange ·Ist. 
9: E h 1 . •. · omie. r. e";sauer, verkennen und m dem Drang nach Selbstandwkeit mag I n· p · f'" R h · · 11 

. t no ogw und Anthropol?g1e: .Joest; ~0. Physiologie: mancher j~mge Apotheker mit gefülltem Geld! ~utel abe Alk o h o . Je reise ur 0 spmtus ste ten 
Dr. Auerbach; 11. Allgememe Pathologie und patholo- · G 1 .. ft f b · p - b 

1 
hl d r sieb im vercrangenen Jahre ungefähr wie folat • ische Anatomie. D . St · k · . 12 Pb . 1 . . gennger esc a .~er a rung ewcn reis eza en, er ~n . 10 • 

f>r DuMont· 13 ·Ph\ma1~- ~riunth ,_ · D·arm~o fgle. ihn später gereut. Aber wo käme ähnliches nicht vor? im Januar J6. 37 1/4 pro 10,000 Literprocent 
14-InnereM~dizin·PaofD·IeL .P~t er.ter ~5vch·arze_n: Die Pharmacie, die Mutter und bis vor wenigen Jahr- April 371/2 " " " 
Pr.of Dr B· rden.h rle ·. r1·6 eGic ~-1k1_s lern_; . ·"' 1.rt~rtgiet. zehnten die einzige Hüterin dt>r Chemie und Botanik, " J ln· " 4~ :: 1 . . a er r, . yna o og1e. oam a sra . · t d · V t 1 d d 1 1. · . l I ,, .-. f4 " 
Dr. Rheinstädter: 17. Pädiatrie: Dr. Häbner. 18 Neu- lS ge~a e m ~nserem a er an e urc 1 < 1e Wis~en- ' . J 1" 65 
rologie und Psy h · at ··e. D" kt D L d h .'19 ,\ schaftheben Anforderungen, welche der Staat an 1hre ,, U I " " 
heilku de. D c ~ 11

1" ~r~ 3J 0r·r atu. a. nD, ·K· ulgle~~ .Jünger stellt, und nicht weniger durch das bei uns be- " August,, 6~-75 1/2 " 

21 Lanryng.o· ru. daRmhe.soln,_ ·D Mia_rhie.l 
22
r. De ei: stehende System bis auf verschwindende Ausnahmen S t 6Bsr4 . - n .mo og1e: r. 1c e ; . erma- · H , t · k K ·· · b h t " ep · " · ' " 

tologie und S hihs: Dr Wolfs· 23 G "chtl" h M d" · · vo_r emem ~run ers~n en zur ramere1 ewa r ge- Oktb 97 1j2Yersleuert 
- YP • • . : .. en .... lC e e lZlD' bheben; es konnte lmcbt anders werden, wenn das bc- " r. " . " 

~eh . .Rat Dr, Schw':r~.z; 24_. _Mibta_rsamtatswesen_: Dr. stehende System plötzlich verlassen würde.'' " 44 contmgent. ,, 
· eumann; _25. Vetermarmed1z1n: '1.'1erarzt Dr. St1cker; _ 35 n conting 
.2?- Zahnhellkunde: Dr. B~umeist~r_; 27. Hygiene: Sani- " ' 1, · _ · " . '' " 
tatsratDr.Lent:28.LandvnrtschafthchesVersnchswesen: Der Bandeisbericht von Gehe & Comp. " Novbr." 93 j2-97versteuert" " 
Walther Herstatt: 29:N aturwissenscbaftlicher Unterricht: " 45-48 1/2 con ling. " " 
Prof. D~. Thome; so. Geographie: .Regierungsrat von iD Dresden. April 1888. " 33-32 1/2 n. conting .. , ., 
Ysselstem. (Fortsetzung.) " Dezbr. " 95 3/4-97 versteuert ;, " 

Zu_r Apo_t~ekenfrage. Es ist eine leidige Thatsache. G 45 a; 47 a; l" 
dass die politische Presse vielfach mit übelwollender Um m i Ara b i c um. Zu technischen Zwecken " · 4- 4 con mg. ,, " 

" " 
" " 
" ,, 
" " .. 
,. 

" 
" " 

Voreingenommenheit unsere Apothekenverhältnisse be- hat man sich, ausser an ande1·e Surrogate, an die " 01 1/2-30 n. conting." " 
h_an?elt,-, So hatten wir jüngst Veranlassung, der "Vos- leicht löslichen Gummi's von Mekka, EI Wisch, Zum besseren Verständnisse unserer auswär-
siscnen zu gedenken • deren Glossen ja in der nord- Madras, Bombay, Amrad u. s. w., die zu vollen tigen Freunde wollen wir nicht unerwähnt lassen, 
deutschen ApothekerweiL übrigens weit Uher Gebühr, 
grosse Beunruhigung hervorriefen. Um so ann-enehmer Preisen Nehrner finden, gewöhnt, während die dass unter contingentiertem Spiritus der mit 50J6 
muss es berühren, wenn ein Blatt von Ans:ben wie schwer löslichen Qualitäten von Australien eher pro 100 Liter reinen Alkohols, unter nicht con
d!e "Kölnische Zeitung" sachgemässen Auslas".~ngen sinkend im Werte sind. Der Verkehr in diesen tingentierlem Spiritus der mit 70 J6. pro 100 Liter 
die Spalten öffnet, wie dies in Nr. 117, zweites Blatt Sorten, zu denen sich jetzt auch noch Brasiliani- reinen Alkohols belastete Branntwein verslanden 
vom 27. April der .Fall ist. 

sches Gummi gesellt hat, war am Londoner Markte ist. Die zu produzierende Menge des mit 50 J6. Der nachsteilende Artikel enthält für unsere Leser 
keine nenen Gesicht;;punkte, allein er belehrt den Nicht- noch Immer bedeutend; er zeigt jedoch gegen pro 100 Liter steue1·pflichtigen Spiritus ist begrenzt 
facbmann in so sachgemässer, vornehm ruhiger Weise 1885 und 1886 einen Rückgang, der auf die Un- nach Massgabe der bei der jedesmaligen letzten 
dass wir den Wunsch nicht unterdrücken können, unser~ beliebtheil der geringen Qualitäten zu setzen ist. Volkszählung ermittelten Bevölkerung des Gebietes 
Leser mögen für dessen Weiterverbreitung in der ihnen Die Korkwälder von Tunis, welche einen he- der Branntweinsteuergemeinschaft, indem pro Kopf 
::r.ugänglichen Lokalpresse besorgt sein. Das rheinische d 0 
Blatt schreibt: "Zur Apothekenfrage wird uns aus Fach- eulenden Teil von dessen herfläche bedecken, der Bevölkerung 4 1/2 Liter reinen Alkohols gerechnet 
kreissen geschrieben: Seit einigen Jahren hat sieb eine waren bis zur französischen Occupation keiner werden und die sich ergebende Jahresmenge Brannt
, rt communistiscber Bewegung gegen die Apotheken- Beaufsichtigung unterworfen und litten in folge wein für die Brennereien nach dem Durchschnitte 
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der von ihnen in den Etatsjahren 1879/80 bis Löflund's peptonisierter Mi~chzwi~back, 
1 85/ 6 einschliesslich gezahlten Steuet·beträge, ein Kindermehl nach den bere1ts entwickelten 
unter Weglassung der geringstenund der höchsten Grundsätzen zusammengesetzt und als Nahrungs-

mittel für Kindt>r von 4 Monaten bis zu 2 Jahren Jahresziffer, bemessen wird. h 
(Fortsetzung folgt.) ·empfohlen. Es ist ein lichtbraunes, a~.ge1~e m 

-------------------- riechendes und !'chmeckendes, kaum susshches 

* Sulfonal. Pulver, das den bisherigen Kindermehlen, z. Teil 
ausländischen Erzeugnisses, ernstliche Konkurrenz 

Obwohl in den letzten Jahren die Zahl der machen dürfte und die voll?. Beachtung der fach
neu auftauchenden und ebenso rasch wieder der kreise verdient. 
Veraessenheit anheimfallenden Mittel Legion ist zum Einbalsamieren von Leichen empfiehlt 
unl dadurch gegen jedes neue Mittel ein gewisses 
Misstrauen hervorgerufen ist, beschäftigt ein neues Dr. Leu f f e n (Zlschr. f.l\led.-Beamte) nachfolgende 
Schlafmittel, S u 1 f o n a 1 die wissenschaftlichen Injektionsflüssigkeit: 
Kreise in besonders hervorragender Weise. Das- Acidi arsenicosi 
selbe steJlt farblose Tafeln und Plättchen dar, Hyclr. bichl. corros. 
welche vollkommen geruch- und geschmacklos sind, Aq. carbolisat (5 pCt.) 
sich in 18-20 Teilen siedenden, dagegen kaum Alkohol 

20,0 
30,0 

3250,0 
200,0 

in 100 Teilen kalten Wassers, leicht dagegen in solve et filtra! 
Alkohol oder Aelber lösen. D. S. sub signo veneni InjektionsflüssigkeiL 

Zahlreiche klini3che Versuche haben ergeben, Die füt einen Erwachsenen erfordPrliche .Menge 

giebt er doch ein getreues Bild der thatsiichlichen 
Verhältnisse, da die gleichen 7 Kassenärzte die 
betreffenden Rezepte verschrieben haben, die auch 
in keiner WPise anders ordinieren, als vor dem 
1. Januar 1888. 

Die Hauptsache bei obiger Vergleichung be
steht insbesondere in Feststellung der Thatsache, 
dass der würtlemb. Apotheker bei 1000 Rezepten 
in diesem Jahre 30 Mark*) mehr als im Vorjahr 
einnimmt. Da es nun in Württemberg viele Apo
theker giebt, weld1e kaum 3-4000 Rezepte im 
Jahre anzufertigen haben, dagegen nur sehr wenige, 
welche 10-12 000 Rezepte anfertigen, auch die 
grö;;sten Städte nicht ausgenommen, so ist nicht 
unschwer auszurechnen, in welchem Rahmen sich 
die gehoffte Taxerhöhung bewegt. 

Nach Ansicht des Einsenders dürfte die neue 
Taxe derjenigen vom 1. Januar 1879 etwa gleich
kommen, jedoch bei weitem die · mit Einführung 
der Markrechnung gewährte vom 1. Juli 1875 
nicht erreichen. 

dass das Mittel auf den gesunden menschlichen beträat 5-6 1. Färbt man die Lösung mit etwas 
Organismus wenig oder höchstens kurzen Schl~f Fuch;in, so nimmt die (Gesichts-)Haut die natür- höht~ ~:baA~gesehen von dem zn gewährendRed~r
herbeiführend wirkt, während Dosen von 1 b1s liehe Farbe des Lebenden an. 
3 Gramm in Fällen krankhafter Schlaflosigkeit von Um Leichen behufs einer Aufbahrung längere Wissenschaftliche Ausstellung der 
der besten Wirkung waren, ohne irgend welcheun- Zeit frisch zu erhalten, bedeckt man ausscrdem 61. Versammlung deutscher Naturforscher und 
angenehme Nebenwirkungen herbeizuführen. den (hölzernen) Boden des Sarges etwa 10 cm Aerzte zu Köln. 

Prof. K a s t*) in Freiburg schreibt darüber: hoch mit einen\ Gemenge von 100 T. Sulfur sub!., In Verbindung mit de1: vom 18. bis 23. Sep-
, Von diesem Gesichtspunkte aus dürfte wohl 50 T. Acid. boricum und 20 T. Myrrha und fügt temher dieses Jahres hier tagenden 61. Ver

dem vorliegenden Körper eine hervorragende Stelle hinzu soviel gepulverte aromatische Kräuter (Euca- s a m m 1 u n g deutscher Naturforscher und 
zukommen, nicht sowohl unter den Schlaf er- lyptus~ Salbei, Chamillen), als es die Grö:::se der A erzte soll gemäss Beschluss des Gesamtaus
zwingenden Betäubungsmitteln, als unter der Gruppe Leiche erfordert. Das gleiche Gemisch ist auch schusses auf vielseitigen Wunsch der Aussteller 
derjenigen Substanzen, welche das normale perio- zur Ausfüllung der· Körperhöhlungen zu verwenden. f. und Teilnehmer früherer Versammlungen eine 
disehe Schlafbedürfnis unterstützen und da, \VO (Pharm. Ztg.) Fachaus s t e 11 u n g aus den Gebieten sämtlicher 
es fehlt, hervorrufen.< Destillierte Pflanzemvässer. Schlagdenhauffen auf der · Versammlung vertretenen Disziplinen 

Wir hätten es somit mit einem Arzneimittel fand, dass die verschiedenartigsten destillierten stattfinden. 
par excellence zu thun, dessen allgemeine Ein- Pflanzenwässer freies Ammoniak enthalten und Die Ausstellung soll alles Neue und Vollendete 
führung in den Arzneischatz nicht lange auf sich be::timm!e in einer Anzahl ver::chiedcner Wässer an Instrumenten, Apparaten, Präparaten, Forsch
warten lassen wird. das ctaraus herstellbare Ammoniumchlorid, indem ungs- und Lehrmitteln umfassen und ist auf eine 

Die Herstellung geschieht nach folgenden Ge- er die Destillate von je 3 kg 500,0 g der Vege- Dauer von etwa 14 Tagen berechnet. 
sichtspunklcn: tabilien nach Zusatz von Salzsäure eindampfte, Folgende Gruppen sind in Aussicht genommen: 

Wird Aelhyl-l\1ercaptan mit Aceton ge- die rückständige Salzmasse mit Acdon wusch, I. Präzisionsmechanik (Physikalische Apparate). 
mischt und dann trockne;; Salzsiluregas eingeleitet, das Ammoniumchlorid trockn.ele und wog. II. Micrologie und Photographie. 
so bildet sich unter Abscheidung von H20 M er- Die Ausbeule an Ammoniumchlorid bewegte III. Chemie, Pharmacie. Geologie, 1\Jineralogie. 
ca p t y 1 (Dithioaethyl-Dimethyi-Methan) sich zwischen 0,03 g (Sternanis) und 1 '1 g (Dal- IV. ~aturwissenschaf'tlicher Unterricht. 

CHs C SC2 Hs matiner Pyrethrumblüten) auf 1 kg der· zur De- V. Geographie, wi~senscbaftliche Ausrüstung. 
CHs> <sc2H5 slillalion benutzten Subs,tanz. Ethnologie. 

Die;;es Mercaptyl mit Oxydalionsmitleln, in Sc~lagdenhauffen. lässt ~.ie .Frage nach der I VI. Biologie, Entomologie, Anthropologie. 
unseri'm Falle mit übermangansaurem Kali, be- Herkunft des Ammomaks vo~laufig unbe~ntwortet, VII. Laryngoscopie, Rhinologie, Otiatrie, Ophthal-
handell, scheidet beim Erkalten Diaethylsulfon- 1 gl~~bt aber, dass d~sselbe dr~ Verderbms der de- mologie. 
Dirnethylmethan stllllerten Pflanzenwasser bedmgt. s. VIJI. Jnnere Medizin, Elektrotherapie. 

CHs C S02 C2 Hs (Journ. de Pharm. de Lorraine d. Ph. Centrh.) IX. Chirurgie, Gynäkologie, Orthopädie. 
CHs > < S02 C2 Hs Copieren nlter Schriftstücke. Zum Copieren x. Zahnheilkunrle. 

ab und dieses ist denn unser S u 1 f o n a 1. Die alter Dokumente giebt R o g er s- Liverpool (eng!. XI. Veterinärmedizin. 
Herstellung haben die Farbenf.tbriken Friedri~h Patent) folgendes :.erfahren an (Ge~vichtsme~gen XII. Hygiene. 
Bayer & Co. in Elberfeld übernommen und 1st abgerund~t): Man lost 15,0 g .Ammomum-•. Kahum- Die Unterzeichneten sind zu weiterer Auskunfts-
das Mittel bereits durch Richard Ja c ob i dort oder Natnumoxalat, 0,8 g Kalmmferrocyamd, 0,06 g / erteilun(}' bereit. 
zu beziehen. Ammoniumvanadat in 1 Liter Wasser und benutzt J A 1~ m e 1 d e b 0 g e 11 sind vorn Schriftführer 

Der glückliche Entdecker der neuen Verbind- di:se ~.ösung beim Copieren an. Stel~e des . ge- (Adresse: Unter Sachsenhausen ~i) zu beziehen. 
ung ist Herr Dr. Eugen Baumann, Professor wohnheben Wassers oder setzt sie bCI der Her-~ Der Vorstand: 
der Chemie in Freiburg i. B. Herr Bauf!lann ist stellung d('s Copierpapiers ?er Pü!pe zu. . J. v an der z y p e n (Deutz), Vorsitzender. 
der Sohn des Herrn Apotheker Bau!nann m Cann- . Durc? Am~e~d.ung dJ.:ses ve~fahrcn.s w~rd Dr. med. B..A.uerbach (Köln), stellv. Vorsitzender. 
statt und hat selbst die l?harmaceut:sche Laufbahn ~e1m Copwren d~e Tmte g~lost; es. bdd.et s1ch eme Dr. phil. F. E ]t z b a c her (Köln), Schriftführer. 
durchgemacht, bis er s1ch nach Im Jahre ~870 li:f du~kle V~rbmdung, d1e tel~We!se m dem Co- Dr. med. Du m 011 t (Köln). 
i? Tübingen a_bgel:gtem Staatsexamen ausscbhe;:;s- pwrpap1ere medergeschl~gen w1rd. s. A. H 0 fm an n, Chemiker (Köln). 
hch der Chem1e Widmete. (Chemiker-Ztg. d. Pb. Centrh.) Dr. med. 0. Lass a r (Berlin). 

Wenn, wie es allen Anschein hat, das Sul- Schwefelkerzen. Die Inhalationen von schwef-
fonal ein wertvolles Geschenk der leidenden Mensch- liger Säure bei Lungenphtisis, wrlche, wenn sie 
heil H, so haben wir doppelt alle Ursache, uns auch keine Heilung ergeben, ein immerhin bcfrie
zu freuen, dass einer unsrer Standesgenossen das digendes Resultat liefern, haben Deschiens (Rundsch. 
neue Mittel zuerst hergestelll hat. Prag) zur Herstellung von Kerzen bewogen, welche 

· zum Entwickeln von schweffiger Säure sich sehr 
Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. gut eignen. Diese bestehen aus einem Docht, 

welcher mit einer Schmelze von Salpeter und 
Schwefel umgeben ist und angezündet. nicht viel * Peptonisierte Milch mit lV eizenextrakt 

ist das neueste Erzeugnis der Löflund'schen Fabrik 
diätetischer Präparate. Da Kuhmilch - ja mit
unter sogar Muttermilch - vom kindlieben Magen 
vielfach nicht verdaut wird und dann g er in n t, 
ist in der neuen Kindermilch der Verdauungs
prozess künstlich vorbereitet und die Schatten
seiten der Milchnahrung und damit der Anlass zu 
zahlreicher- \ erdauungsstörungen, welche nament
lich in Sommermonaten zahlreichen Kindern so 
verhängnisvoll werden, ve1·mieden. Kommt noch 
hinzu, dass das neue Präparat so zusammen
gesetzt ist, dass es der Muttermilch möglichst 
nahekommt, dass dasselbe aus bester Alpenmilch 
bereitet und in einer ballbaren l''orm geboten wird, 
dass ferner der Preis ein mässiger ist, so sind wohl 
alle Vorbedingungen erfüllt, um dem mmen Hand
verkaufsartikel einen günstigen Absatz zu sichern. 
An das vorgenannte Präparat schliesst sich an 

*) Berliner klinische Wochensch:tift 1888 No. 16. 

rauchen und nicht abtropfen. (D.-A.. A.-Z.) 

Einsendung. 
Zur neuen A.rzneitaxe. 

Da bisher noch von keiner Seite die Wirk
ung der lleuen würll b. Arznei! axe in diesen Blättern 
besprochen wurde, w dürfte es nicht unintPressant 
sein, folgende Gegenüberstellung zwischen alter 
und neuer Taxe zu veröffentlichen. 

Im Jahre 1887 ko::teten nämlich 1000 Re
zepte der Stuttgarter Orts- Krankenkassen nach 
A:bzug des vereinbarten Rabatts 654 Mark, das 
emzelne Rezept also 65,4 Pfg. Nach der Taxe 
d. J. 1888 kosten nun 1000 Rezepte 684 Mark, 
das einzelne Rezept also 68,4 Pfennig, was einer 
Erhöhung von 4, 7 °(o gleichkommt. Wenn nun 
a~ch der ~ergleich nicht vollstänctig genau zu
trifft, da mcht die nämlichen Rezepte der vor
und diesjährigen Taxe unterworfen- wurden, so 

Fragekasten. 
Frage Nr. 13. Hat Jemand Erfahrungen in der An

wendung plastischer Kohlefiltr. (Kugelform mit Schlauch) 
zur Filtration von schleimigem, destilliertem oder Regen
Wasser? 

Antwort auf Frage No. 11. · "Führer in die Moos
und Flechtenkunde,"von Paul Kummer, Berlin bei Julius 
Springer 1873-75, oder ausführlicher: "Kryptogamen
Flora von Sachsen" etc., "Algen, Leber- und Laubmoo~ 
und Flechten etc." von Dr. L. Rabenhorst. Leipzig bei 
Eduard Kummer 1863-70. Das Ausführlichste und 
Neueste ist rlie neue Bearbeitung der Rabenhorst'schen 
grossen Kryptogamen-Flora, ist aber sehr teuer. 

Antwort auf Frage No. 11. Dr. J. LAunis Synopsis 
der Pflanzenkunde. 3. Aufl. 3. Band. (Kryptogam,en.) 

Auch die in diesen Blättern vor einigen Jahren be
sprochene Schrift von P. Sydow ,,Die Lebermoose 
Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz'' Berlin, 
Verlag von .Arlolf Stuhenrauch, dürfte hier anzuführen 
sein. 

Briefkasten. 
K. in B. Boxhergers Hühneraugenpflaster ist ein 

Sparadrap. der nicht unter die Ministerialverfügung 
>om 15. Februar 1877 fällt, somit der Genehmigung 
des Medicinalkollegiums nicht unterliegt, auch nicht 
sportel pflichtig ist .. 

0. S. Ihr dankenswerter Reitrag: "Arzneilieferungen'' 
für die Landw.-Bez.-Kommandos im Mobilmachungsfalle 
kam für diese No. zu spii.t. 'Wir machen Kollegen, welche 
den diesbezügl. Vertrag noch nicht unterzeichnet haben, 
darauf aufmerksam, dass in No. 19 eine genaue Berech
nung der Wirkungen des Vertrags folgen wird. 
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Slä Je· & Friede), Slullgarl 
M=eJ::\;taui~:e\t:e ~~nf\t:ek:e€-~a~i:e€~a€:eu- & ~a€fnuua~:eu-~ahi?il~ 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apothelren innerhalb kürzester Zeit zu billig·sten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Besigheim. 
Zum 1. Juli sucht einen tüchtigen 

und soliden jüngeren GPhilfen 
li. Villinger. 

Zu m ö g 1 ich s t b a 1 d i g e m Ein
tr i tt event. auf 1. Juli sucht 

einen jüngeren Herrn bei J& 120.
Salair und Selbstbekö~ligung. 

P. Pfacf'flin, 
Sonnen-Apotheke. 

Colma1· i. Elsass. 

Göppingen. 
Zum 1. Juli eventuell auch schon 

früher suche ich für meine Gehilfen
stelle einen gut empfohlenen Herrn. 

Fr. Haller. 

Einen gewandten, tüchtigen Herrn 
sucht wegen Krankheit zur Aus

hilfe 
Apotheker JUecker in Heilbronn. 

Einen wohlempfohlenen, jüngeren 
Gehilfen suchen auf 1. Juni even

tuell auf 1. Juli. 
Nick & Walter, Heilbronn, 

Rosenapotheke. 

Lehrling. _ 
Für ein Detailgeschält der Drogen-, 

Materialwaren- und Mineralwasser
Branche in Sigmaringen wirO. ein, 
mit den nötigen Vorkenntnissen ver
sehener, junger Mann als Lehrling 
gesucht. Kost und Logis im Hause. 
Lehrgeld wird nicht beansprucht. 

Offerten befördern 
Ch. Keller & Co. in lleidelberg. 

I nfolge Etablierung meines seitheri
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

einen ~ewandten 1 zuverlä~sigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Kiinzelsau. J. Seybold. 

I ch suche auf 1. Juli einen zuver
lässigen, tüchtigen examinierten 

Herrn. 
ll. Eberhard, Neckarapolheke, 

~lannheim. 

Aushilfe 
auf kürzere oder längere Zeit, auch 
dauernde Stelle übernimmt von 
Juli ab Fr. Sternecker, 

Verwalter in Kornthal. 

Suche zum 1. Juli oder bälder einen 
empfohlenen jüngeren, wenn auch 

e·rst aus der Lehre kommenden Herrn. 
Wurzach. E. Krafft. 

.Apotheker, früher Besitzer, sucht 
gegen mä::sige Anspr. auf unbest. 

Zeit nngen. Stellung, wo ihm Zeit 
zu ev. Reisen. Eintritt beliebig. 

Offerten sub Pb. 2!1 an die Red. 
rls. Blattes. 

Ein zahlungsfähiger Selbstkäufer 
sucht sofort eine rentabl e klei

nere oder grössere Apotheke zu 
kaufen. Gefl. Offerlen unter Chiffre 
F. an die Exped. ds. BI. Diskretion 
sichere zu. 

Baden Schön gel. Apotheke1 

• Ums. 12, Anz. 39 m. Jt. 
preisw. käufl. Näh. sub P. 100 d. 
d. Exped. d. Z. 

I n die Apotheke einer wi.irltemb. 
Oberamtsstadt in der Nähe Heil

bronn's wird ein jüngerer, wohlem-
' pfohlener Herr füt· die Rezeptur bei 

Selbstbeköstigung gesucht. 
Gefl. Offerten sub A. N. befördet·t 

die Expedition. 

Cand. pharm. im Staatsexamen sucht 
1 in einer süddeutschen Uni,·er:;:i-

tätsstadt vom 15. Mai ab ~achmit
tag- Vertretung eveu t. Engagement. 
Gcfl. Offert. erbitte sub. B. C. an 
die Expedition. 

Eine Apothel<e Bayerns, 
Realrecht, in guter Lage mit 16 700 Jl 
Umsatz ist zu verkaufen, ohne Unter
lüindler. l'iäheres B. R. 50. 

R • b } d ' Bei Anz v ~5 b eiC S an • 35ooo Jr. ,~ ... vor~ 
zügl. Apothekenkäufe nachgew. d. 
Pharmac. Central-lnstitut, Berlin 
w. 62. 

Wegen beabs. Neueinrichtung wird 
die noch gut erhaltene ganze 

Holzeinrichtung nebst sü mtl. Ge
fässen ganz oder teil weise :;:ehr billig 
abgegeben. Anfragen bef. d e Exp. 

Cannstatt. 

Vinum Xerense 
in sehr preiswerter Qualität, Fäss
chen von ca. 30 Ltr. 46 J6 mit 
Zollquitlung, empfiehlt 

A polhckcr Morstatt. 

Asthmaröhren 
von Dr. La Fontnine, Apotheker. 

Niederlage bei 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

cum Balsam. Tolu 0,~ 
Kreosot 0105 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
}:schau, llayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicberer'sche ApotbekA 
Heilhronn. 

F er· rum citric. efferv. 
granul. albiss. 

haltbar und wo111sclnneclrend; 
empfohlen: 

»Südd . Apoth.-Ztg. 1888 No. U < und 
>Pharmac. Zeitg. 1888 No. 26.< 

Lose und in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit 33 1/s 0,'o Rabatt. 
BermannStein, Apoth., Dm·Iach. 

General-Depot für Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H. Trommsdorfl~ ehern. Fabr ., Erfurt. 
Haupt-Depöt für Süddeutschland: 

}'r. Schaefer, Darmstadt. 

Den Herren Apothekenbesitzern 
I haJtPins~i~eini~Jim .il~adi~iniscben Gebrauch 
: als leistungsfähigste und billigste Bezugsquelle angelegentliehst empfohlen. 

Wir liefern, wo nicht ausdrücklich anders verlangt wird, 
garantiert reine Feehaarpinsel 

unO. fertigen alle Sorten von 

Augenpinseln Wundpinsel~ 
Balspinse!!!_ Jodpinseln 

CoJiodiuma nnd Bühnerangenpinseln, 
Salbenstreichpinseln etc. etc. 

Muster senden auf Wunsch umgehend. Prompteste und sorgfältigste 
Effektuierung aller Ordres. Frankolieferung. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nürnberg. 

Griechische Weine. 
Vurzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers:3tz für l\1ar.oala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich GriechischEm Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

10 Millionen 
M:edicinalkorl\e gemischten Ca1ibers 
für cien Handverkauf passend, ver
sendet zu .Mk. 1.- per mille franeo 
gegen Na('hnahme, die }lat. mecl1. 
Korkstopfenfabrik von 

C. A. Greiner in Nürtingen, 
Württemberg. 

Weniger als 1 Postcollo, ca. 7 mille 
enthaltend, wird nicht abgegeben. 
Bei grösserer Abnahme Preise nach 
besonderer Vereinbarung. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weL>s und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei:oung 100 Bogen 2 J6 50 q:3. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strebla ajElbe. 

Bolz· Einriebtungen 
fiir AJtot.heken fertigt 
Jn•eisuiit·dlg ))el solhier 
und •·ascller Detlienung. 
Projekte untl.li.ostenvor
anl!ichlä;:;e tnngellentl. 

Zeugliisse verscllletle
ne•· llerren ApotllekeJ• 
l!itclten zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Griechische Weine! 
&i AAQ§@tf 

Ein renommirtes Weinhaus in 
Cephalonia (Griechenland) über· 
gab m!r Kommissio!lslager von 
~Original--

.20- Liter• Fässchen 
Malvasier (Kräftigungswein), Mus· 
cnteller (würziger Süsswein), Mont' 
Enos (weisser 'l'lschwcin), Camarite 
(ta nninhaltig,dnukelrotll,1Ür Magen
lt'idende u. 7.mu YerseL uitt). -
!eil otrerirc diese ul~ ächt garautirten 
'V eine zu .Al. (t..!. pr.:!O-Liter-Fässcben 
incl. Fuss frc~.nco jeder deutschen 
Bahustation unter Nachnahme. 
Gust. Bernhardi, Stuttgart. 
SpeJ1t.-Gcsch.- Retchsbk.·Giroconto. 

«tu tägttd)u ilab tr~ftlt blt <!iiefnnb~elt. 
!mtl)l'il!)ei!b l!labe• 
ftu~L D~neiDiü~e ein 
lunrme~ IDab. Unent• 
bebr!ic{j für S•·ben. 

!llrofpeck gram. 
le.btö)l,Berlin, w. 4.f. 

EeiPliger[tr.l34. 
ji!onnts;4blnttgen. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

jeder Gran 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerelen der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ifo. 5 ltl. empfiehlt 

E. Lahr, Gapsniesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Chemische Fabrik Zuffenhausen bei stuttgart. 
B. Landskron, Apotheker. 

Beste und billigste Bezugsquelle für 

Tinten und flüssigen Leim. 
Schultinte beste Qualitä t per Liter 20 Pfg. 
Kaisertinte > > » 30 > 
Copiertinten , > > »von 90 . ~ a~ . 

farbige Tinten nnd flilss. Leim nur gute Quahtat, bti!Jgst. 
Nichtkor.venierende Tinten werden zurückgenommen. illuster stehen zu 

Diensten. 

4 
II 

IS. 
Den vielfach geäusserten Wünschen unserer ver

ehrl. Kundschaft entsprechend, haben wir nun auch 
ein Engros-La.ger der sämtl. Richter'schen Anker
Specialitäten Pain Expeller etc. etc. übernommen. -T

Wir liefern diese Präparate zu den vorteilhaftesten 
Originaleonditionen und bitten bei eintretendem Bedarf 
künftighin gütigst uns die Ordres hierauf zugehen zu 
lassen. Prompteste Effektuierung noch am Tage des 
Einlaufs der Aufträge garantieren wir. 

Handelsgesellschaft Noris, Zabn & Co., Nürnberg. 
·----lliiiH.lli!ill!ai!IBIIII!lll'illi::M ä •t 4*• ±'&'Eh 

Prima 
Gummi-Insektenpulver-Spritzen 

2 1/4" pr. Dtzd. J6 2.60. 
Eisbeutel, 

Maximal-Thermometer 
mit amtlichem Prüfungsschein, 

Mutterringe, 
Sauger und ßrusthütchen, 

Gut t a p er c h a- P a p i e 1·, 
Tropfenzähler 

etc. etc. 
empfehlen 

Baeumcher & Co. in Dresden, 
Hoflieferanten, 

Gummi- & Guttapercha-Fabrik. 
Preislisten auf Wunsch gratis u. franko. 

Mel Germanicom depurat. p. 1 kg 
" Americanom " ) 
., rosaturn Pb. G. II. » 

Extract. Rosar. ad Mel rosat. Fh. G. II. > 
- beste tadellose Ware -

empfiel.lt 

1,80 J6 
1,40 ) 
2,20 » 

30,00 » 

die Papier· & che~jsche Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

--~ Ichthyol, 
MIT ERFOLG ANGEWANDT BEl: 

Rlteumai'lsmen alle'r .A:rt, bei Hals- ·und 
.Nasen-Leiden, bei vielen Kt•at!loheiten der 
Haut, der Blase, des Magens und Da'rm-
1.-anals und des N m·ven-Systems 

WIRD EMPFOHLEN VON DEN HERREN 
Professor Dr. Baumann in Freiburg, Wirkl. Staatsrat Dr. Edelberg in 
St. Petersburg, Professor Dr. Edlefsen in Kiel, Oberarzt Dr. Engel
Reimers in Hambur11, Professor Dr. Eulenburg in Berlin, Privat-Dozent 
Dr. von Hebra in Wien, Professor Dr. l. Hirt in Breslau, Dr. Ackermann 
in Weimar, Dr. lorenz in Militsch, Dr. L. G. Kraus in Wien, Professor 
Dr. E. Schweninger in Berlin, Stadtarzt Dr. J. Mudra in Zebrac, Dr. P. 
G. Unna, dir. Arzt der Privat-Heilanstalt für Hautkranke in Harnburg 
Professor Dr. Zuelzer in Berlin, Geheimrat Professor Dr. von Nuss: 
baum in München u. a. m. 

ZUR ANWENDUNG KOMMT ICHTHYOL IN FOLGENDEN FORMEN: 
Icht~yol-Am!Do.nium (vulgo: >:Ichthyol''), sowie auch Ichthyo~-Natrium, 
-Kahum, -LJthmm, -Zmcum; ferne!" 10 °/o und 30 °/o alkohol-ätherische Ich
thyol-Lösung, Ichthyol-Pillen, -Kapseln, -Pflaster, -Watte und -Seife und ist 
zur Vermeidung Yon Falsißkaten gennu nuf unsere Scllntzmnrke zu achten. 

Wiasenschaftliche Abhandlungen über Ichthyol und dessen Anwendung 
versendet gratis und franeo die 

Ichthyol-Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., Hamburg. ... 
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MAc 'Ht&$Mil 

die e~~? Mit!~~·~.~~h !~~~~~.~~Nähr-I 
mittel für entwöhnte IHnder bis zu 2 Jahren 

Loeflund's Milch-Zwieback, pepionisiert 
in Pulverform zu Ihrer Verfügung stelle; derselbe ist mit 
peptonisierter Alpenmilch hergestellt, die in konzentriertem 
Zustande mit vVeizenmehl verbacken wird. Das Produkt 
enthält volle 25 °/o trockene Milchsubstanz mit durch
schnittlich 8 °/o ~lilcltfett und ebensoviel üaseln, sowie 
3 °/o phosphorsaurer Kalksalzc, so dass der sehr aus
giebige Zwieback für die Muskel- und Knochen-Bildung ganz 
besonders förderlich wirkt. Der Geschmack des Casein
Peptons ist durch .Maltose genügend verdeckt und werden 
daher die Süppchen von den Kindern gern genommen und 
durchaus gut ertragen. Der Detailpreis beträgt 1\I. 1.-, der 
Fabrikpreis 70 Pfg. pro Büchse; 10 Büchsen gehen in ein
facher Posttaxe. 

Gleichzeitig empfehle ich den Herren Kollegen 

Loeßund's peptonisierte l{indermilch 
(Alpenmilch mit Weizen-Extrakt) 

fü r S ä. u g 1 in g e , 
die damit von der Geburt an eine sehr kräftige, leicht ver
dauliche und in jeder Jahreszeit gleichmässige Nahrung ge
niessen. Der Detailpreis beträgt M. 1.20, der Fabrikpreis 
85 Pfg. pro Büchse; 8 Büchsen gehen in einfacher Posttaxe. 

Beide Produkte sind durch jede Drogen-Grasshandlung 
zu bezieheu, sowie direkt von 

Eduard Loeflund, Stuttgart. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und .stein
ba~chwerden, die verschiedoneu Formen der Gicht, sowie Gelenkrh<;lu:mat1smus. 
Ferner ge;.cen katarrhalische Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen
u nd Darmkatarrhe. -- In den ersten 7 Versandjaluen wurden verschickt: 

' 881: 12623 ß., 1882: 55761 ß., 1883: 61808 tl., 1884:: 142234ll., 
1ss1>: 247180 tl., tssG: 406298 H., :1~§~~ 6262.:16 fl. 
::lio Kronenquelle ist durch allo Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

Brochliren mit Gebrauchsanweisung versandet auf Wunsch gratis und franco: 

Unguent. Paraflini agitata Ph.G.n. 
unübertrefi"licll in sriner Vcrwenclb::trkeit zur Salbcnbcrrilung 
(Ungt. Iialii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl A.bern1ann & Co .. 
Frankfurt a. I\!ain. 

Postcolli franeo 5,30 Mark, +
a u .. zum 5 u . IOPf.-Vorkauf 6,50 Mark, 

fem(:r i!l alleuand cronP:l.ckungou bill igst. 
EUGE!I LI.Hf! Apotheksr in ESGHAU (Balern). 

Auerswald's Pßanzenpresse, 
durch F. Beust verbessert, an vielen 
Gymnasien, Realschulen, Forst- und 
landwirtschaftlichen Schulen einge
führt; sie ist die beste Pflanzenpresse, 
man führt sie auf Excursionen bei 
sich; durch Einlegen der Pflanzen 
um Funrlorte werden die Farben er
lmlten, Drahlnetz und Filtrierpapier 
bewirken die Verdunstung der Feuch
tigkeit über die ganze ~'Iüche. Die 
Pflanzen trocknen schneller und blei
ben schöner. a Stück 3 Mark. 
Julius Keyl, Zwickau, Sachsen. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, allrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Hei1brmm. 

Medicinal· Tokajer 
verzollt 2 J6. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. .A. Kirchner . 
Verantwortlicher Redakteur: Fr iedr. Kober' Apotheker iu Heilbronn. - nruck, Verlag nnd Expedition rler Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraem<J r & Schell) in lleilbronn. 

Hiezu eine Redal!tions-Beilage. 
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S-n.ddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus WOrttemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
M 18. 

Bekanntmachung des Karlsruber Orts· 
gesundbeitsrats. 

Nr. 2371. Die Verlagshandlung von A. Pfautsch 
&. Cie. in Stuttgart preist durch Anzeigen in den "Karls
ruher Nachrichten" einen "Ratgeber für alle Leidende" 
an. Wer siCh an Pfautsch &. Cie. wendet, erhält eine 
Broschüre von B r e m i ck er in Glarns. über welchen 
wir nachfolgende Bekanntmachung erlassen haben: 

Hiesige Zeitungen enthalten in der letzten Zeit viel
fach umfangreiche Reklamen, in welchen die "Privatpoli
klinik GJarus" Heilung der verschiedenartigaten Krank
heiten in marktschreierischer ·weise verspricht . Nähere 
.Nachforschungen haben ergeben, dass sämtliche unter 
oben bezeichneter Adresse einlaufenden Briefe von einem 
gewissen Bremicker, angeblich prakt. Arzt in Glarus, 
erledigt werden. 

Ob Bremicker ~ine Prüfung als Arzt bestanden hat, 
konnte nicht festgestellt werden, da die ärztliche Praxis 
im Kanton Glarus freigegeben ist und eine Antrage bei 
der Polizeibehörde Glarus über die Qualifikation des 
Bremicker erfolglos blieb. 

Bremicker verschickt neben seinen Mitteln auch eine 
Broschüre, in der er sagt, dass seine Behandlung auf 
"streng reeller Basis" beruhe und nach "streng wissen
schaftlichen Grundsätzen" geschehe. In welcher Weise 
sich dies bewahrheitet, zeigt nachstehender Fall. Ein 
an Blasenstein leidender Patient wendete sich an Bre
micker, welcher demselben Tropfen und Pulver sandte. 
Die Tropfen bestanden aus verdünntem Weingeist mit 
einem sehr geringen Zusatz irgend eines Pflanzenauszugs, 
während die schlecht verpackten Pulver ausser Zucker 
keine chemisch nachweisbaren Bestandteile enthielten . 
Diese beiden Mittel , ungebührlich teuer, sind vollständig 
wertlos ; trotzdem verspricht Bremicker beim Gebrauch 
der Mittel ein gutes Resultat, obgleich er als Arzt wissen 
~usste, dass Blasenstein operativ zu behandeln ist. 

Wir warnen das Publikum wiederholt vor Konsul
tationen Bremickers und vor dem Gebrauch der von ibm 
verordneten Geheimmittel. 

Karlsruhe, den 19. April 1888. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. Groscb. 

Oeber Wnrzelausscbeidungen. 
Von Dr. Hans Molis c h. • 

Im vorigen und noch am Beginne dieses Jahr-
hunderts hatte man <.lcr Frage, ob die Pflanzen 
durch die Wurzeln Stoffe ausscheid en und ob 
diesen Stoffen irgend welche Bedeutung im Leben 
der Pflanze zukomme, grosse Aufmerksamkeit ge
schenkt. Im Kreis':! der Physiologen hatte man da 
mals vielfach die Ansicht, dass die Pflanze ähnlich so 
wie das T ier sich der unbrauchbaren Sub,;tanzen 
entledige und zwar durch die Wurzel. Die von 
einer Pflanzenart ausgeschiedenen Stoffe sollt en 
für gewisse andere Arten ein Gift se ill und dies 
sei die Ursache, warum gewisse Pflanzen nie ver
mengt mit einander vorkommen. 

Bekanntlich wird ein Acker, wenn mehrere 
Jahre hindurch darauf ein und dasselbe Gewächs 
gebaut wird, häufig mehr oder minder unfrucht
bar. Nach der Ansicht älterer Physiologt'n sollte 
die Unfruchtbarkeit in ein em sol chen Falle durch 
die successive Anhäufung der von den Pflanzen 
ausgeschiedenen > Excremente < hervorgerufen wer
den . In bedeutenderer Menge vorhanden, sollten 
diese sogar ihren Erzeugern schädlich werden . 

Alle diese Ansichten hat man heute, weil sie 
jeder I hatsächlichen Begründung entbehren, völlig 
aufgegeben, denn streng genommen hatte man 
keinen einzigen Beweis für die Existenz von Wurzel
ausscheidungen erbracht. Alle von älteren Forschern 
angestellten Versuche leiden nämlich fast durch
wegs an einem methodisch en Fehler, welcher jedes 
Resultat von vorneherein schon zweifelhaft er
scheinen lassen musste; man arbeitete stets mit 
Pflanzen, welche aus dem Boden ausgehoben 
wurden und deren Wurzeln mithin vor der Ver
suchsanstellung bedeutend verletzt worden waren. 
Aus solchen Wurzeln traten im 'Wasser in der 
T hat verschiedene Substanzen aus, allein konnten 
diese Stoffe nicht aus den vielen Wunden her
rühren, von welchen das ganze Wurzelsystem über 
und über bedeckt sein musste ? 

Entscheidende R esultate könn en demnach nur 
mit völlig unverletzten Wurzeln erzielt werden. 
Einen der schönsten Versuche, durch welchen die 
Existenz der Wurzelsecretion in l1öchst anschau
licher Weise bewiesen wird, verdanken wir Sachs. 

-Beilage.-
Der genannte Forscher legte auf die Basis von 
Blumentöpfen blank polierte Marmor-, Dolomit
und Ostrolith-(Apatit-)Platten, bedeckte dieselben 
mit Erde und säete hierauf Samen von Bohnen, 
Mais und Kürbis darein. Einige Wochen später 
\~urden die betreffenden Keimpflanzen ausgetopft, 
d1e Plallen abgewaschen und hierauf genauer be
sichtigt. Ueberall da, wo die Wurzeln mit der 
O~erfläch~ der Gesteinsplatten in Berührung kamen, 
zeig ten s1ch , dem V er laufe der Wurzeln ent
sprechend, Corro~ionen. Das Wurzelnetz zeichnete 
auf der P latte gewissermassen sein eigenes Bild 
ein . Die Wurzeln treten namentlich mit Hilfe 
der zahlreichen Wurzelhaare mit der Platte in 
innigen Kontakt, scheiden saure Substanzen aus 
und bl'iugen etwas von dem Gestein in Lösung. 
Daher die Corrosion. Dafür, dass das Wurzel
secret sauer reagiert, giebt es noch einen anderen, 
gle ichfalls höchst instruktiven Beweis. Man breite 
auf einer Krys ta llisierschale oder einem gewöhn
lichen Teller blaues Lackmuspapier aus, befeuchte 
es ganz wenig, lege gequollene Samen von Lein, 
Raps, Kresse oder anderen Pflanzen darauf und 
stelle, nachdem man dieses sonderbare Keimbett 
noch zur Erzielung eines feuchten Raumes mit 
einer Glasplatte bedeckt, das Ganze bei gewöhn
li cher Zi mmertemperatu r auf. Nach einiger Zeit 
beginnen die Samen zu keimen. Die Würzelchen 
schmiegen sich dem Papiere, besonders wenn man 
dac; Papier el:ien nur feuch t und nicht nass hält, 
inn ig an . und ma rkieren ihren Verlauf durch in
tensiv rote Linien - ein Beweis, dass saure Sub
stanzen ausgeschi eden werden. Welcher Art di ese 
~auren Körper sind , darüber wi ssen wir heute so gut 
wie gar nichts. Wir sind auf Grund gewi ~ser 
Erfahrungen höchstens berechtigt, zu sagen, dass 
wahrscheinl icl1 ni cht flüddige Säuren zur AllS
scheidung gelangen. [m Wurzelsecret sind zweifel
los organische Körpe•: vorhanden, wie man :;ich 
leicht mitte1st übc>rmangansauren Kalis überzeugen 
kann . Eine verdünnte Lösung dieses Salzes mit 
Wasser, in welchem Wurzeln längere Zeit vege
t ierten, vermengt, wird nach kurzer Zeit voll
ständig entfärbl. . 

Während man bisher nur eine Einwirkung 
des Wurzelsecrets auf anorganische Körper kannte, 
habe ich in einer vor ku rzem erschienenen Arbeit*) 
zu beweisen versucht, dass auch organische Sub
stanzen von den W urzelausscheidungen beeinflusst 
werden und zwar in einem noch viel höheren 
Grade als dies bei den minera lischen Körpern der 
Fall ist, da es sich in meinen Versuchen nicht um 
eine blosse Auflösung, sondern um eine faktische 
chemische Umwandlung handelt. Vor allem kann 
man leicht zeigen, dass das Wurzt~lsecret gewissen 
Körpern gegenüber oxydierend wirkt. Wasser, in 
welchem einige Zeit hindurch Wurzeln lebten, 
besitzt d ie merkwürdige Eigenschaft, Guajak in
tensiv zu bläuen . Die Wurzel P.iner einzigen, etwa 
14 Tage a lten Bohne verleiht einer Wassermasse 
von 20 bis 30 ccm nach wenigen Minuten die 
Fäh igkeit, Guajak zu bläuen. Diese Erscheinung 
kann nach unseren heutigen chemischen Erfahr
ungen nur im Sinne einer Oxydation gedeutet 
werden. 

Das Bläuungsvermögen des Wurzelsecrets gegen
über Guajak kann sofort aufgehoben werden, wenn 
man zu der Flüssigkeit , in welcher das Wurzel
secret verteilt ist, etwas Gerbstoff oder Humus 
(am besten kün stlich aus Moorerde dargestellte 
Hnminkörper) hinzufügt. Diese beiden Körper sind 
näm lich noch bei weitem sauerstoffgieriger als Guajak 
und nehmen eben deshalb allen vom Secret dar
gebotenen Sauerstoff in Beschlag, wodurch die 
Oxydation des Guajaks und damit auch die Bl iin
ung unterbleibt. Wir müssen aus diesem Experi
mente schliessen - und dies erscheint nam entli ch 
mit Rücksicht auf die Thätigkeit der Wurzel im 
Boden von grosser Bedeutung - dass die Wurzel 
vermöge ihres Secretes auf die leicht oxydablen 

*) Ueber Wurzelaus"cheidungen und deren Einwirk· 
ung auf organische Substanzen. Sitzungsber . der kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften zu Wien l8fl7. 

Heilbronn, 3. Mai 
1888. 

organischen Körper des Bodens, allgemein gesagt, 
auf den Humus in hohem Grade oxydierend wirkt 
und hiedurch die Verwesung desselben befördert. 

Damit ist aber noch keineswegs unsere Kennt
nis von der Einwirkung des Wurzelsecrets auf 
organische Substanzen erschöpft. Dasselbe "i\"irkt, 
wie ich mich vielfach überzeugte, in bestimmter 
Weise auch auf Rohrzucker und Stärke ein. Taucht 
man unverletzte*) und sauber abgespülte Wurzeln, 
z. B. von Mais, in eine verdünnte, etwa 0,1 Per
cent sterilisierte Rohrzuckerlösung ein, so lässt 
sich oft schon nach zwei Stunden reduzierender 
Zucker nachweisen. In ähnlicher Weise kann 
man sich davon überzeugen, dass die Wurzeln 
von Keimpflanzen geringe Mengen von Kleister in 
Zucker überzuführen befähigt sind. Selbstver
ständlich muss bei derartigen V ersuchen die even
tuelle Mitwirkung von Bakterien, welche ja gleich
falls diastatisch wirken, sorgfältig beachtet und 
dieseihEt möglichst ausgeschlossen werden. 

Zum Schlusse sei noch einer interessanten 
Thatsache gedacht, welche in jüngster Zeit von 
L. Koch aufgefunden wurde und die mit unserem 
Gegenstande auf das Innigste zusammenhängt. 
Die Keimung der Samen ist, wie seit langem be
kannt, vom Substrat ganz una bhängig. Samen 
von Bohnen, Mais, Erbsen, Kürbis, kurz von 
irgend welchen Pflanzen keimen auf den ver
schiedensten Substraten : auf ETde, Papier, Glas, 
Torf, wofern nur für genügende Feuchtigkeit, 
Wärme und Luft gesorgt ist. Ganz anders ver
hallen sich jedoch nach Koch die Samen von 
Orobanche, eines bei uns auf verschiedenen Pflanzen 
lebenden phanerogamen Schmarotzers. Die Samen 
von Orobanche keimen nur auf den Wurzeln ihres 
Wirtes. Offenbar scheiden die Nährwurzeln Sub
stanzen aus, welche auf die Keimung der Oro
banche-Samen anregend wirken und wenn wir 
sehen, dass eine bestimmte Orobanche- Species 
nicht mit der ersten besten Nährwurzel vorlieb 
nimmt, sondern sich nur an der Wurzel einer be
stimmten Pflanzenart entwickelt, so spr·icht dies 
sehr für eine verschiedene Zusammensetzung des 
Wurzelsecrets bei verschiedenen P.flanzen. 

Wir haben im Vorhergehenden eine Reihe 
von Thatsachen kennen gelernt, welche auf die 
Thätigkeit der Wurzeln im Boden ein eigenartiges 
Licht werfen . Ursprünglich dachte man, die Wurzel 
verh~lte sich den Bodenteilchen gegenüber ganz 
passiv; heute wissen wir jedoch, dass dieselbe in 
der Ackererde eine vielseitige Thätigkeit entwickelt, 
indem sie daselbst nicht nur die anorganischen, 
sondern auch die organischen Substanzen angreift. 
Im Grunde genommen verhält sich die chloro
phyllosc Wurzel den letzteren gegenüber ähnlich 
wie ein Pilz: so wie dieser das organische Sub
strat, auf dem und von dem er lebt, verändert, 
zersetzt und hiedurch zum rascheren Zerfall bringt, 
so auch die Wurzel. (Pharm. Post.) 

*) Solche Wurzeln erhält man, wenn man Keim
pflanzen von Anfang an in Brunnenwasser giebt. 

Tanninwolle. Zur Behandlung von Schnup.fen 
und manchen andern Leidt!n hat Dr. Richardson 
Tanninwolle sehr wirksam befunden. Zu ihrer 
Bereitung verfährt er nach >Chem. & Drug.c fol
gendernlassen: Destilliertes Wasser von 140° F. 
wird mit reinem Tannin gesättigt. Darauf werden 
nach und nachkleine Mengen reine Baumwolle einge
tragen, bis .die ganze Lösung absorbiel't ist. Die 
Baumwolle wird in einer Abdampfschale allmählig 
getrocknet. Sie ist dann zum Gebrauch fertig, 
muss aber stets in verschlossener Flasche aufbe
wahrt werden. Sie ist ein wirksames blutstillen
des Mittel und besitzt gute antiseptische Eigen
schaften. Sie lässt sich leicht mit Jod impräg
nisren, indem man eine ätherische Jodlösung mit 
einem T eil der Baumwolle in Berührung bringt 
und den Aether verdnnsten lässt. 

1 gr. Jod auf 500 gr. Baumwolle genügt, um 
ein gegen Wundliegen sehr wirksames Prä parat 
zu erhalten. (D.·A. A.-Z.) 
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A:n.zeiKen. 

Dr. Ernst Sandow, 
RAHBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwasset~sa) ze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässiO' ten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, ., 

ab, ein neu es Priparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Brontsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlen . Uromwassers in der YOn Dr. Erlen
meyet· angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für I Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
elf6 I,:iO mil 30 pCL Rabatt. 

Hauptniederlagen l'i.ir die Salze: die Herren C. W. Barenthiu, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; lUch. Jac~obi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krau e, Magdebur·g; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Rornstiidt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. A.ndreae, Frankfurt a. M.; }'rie<l. Schäfet·, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. -

t ~• Auszeichnungen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des 1\önigs ron Württemberg 

(iilteste deutsche 11-Iousseux-F(tb'rik, yey1·iindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

il 

von läng t anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/1 und '/• Flaschen, 
letztere ganz besonder3 geeignet zur Yrrwendung am Krankenbette. 
Die Weine ind ~ennu wie diejenigen der Champagne hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Pr,llise vollständigen Ersat,r, für die besseren 
französischen Marken. 

ea·sten Rn.nges. 

empfehlen unsere 

ll ecka.rscha.um-Weine 
prei~gekrönt: Paris, Loll{lon, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. i\I. etc. 
in 1/1-, 1/2- unct 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französi chen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellur.g waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in pitälero eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Tiederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: cA 1~.- bis elf~ 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/? oder 2014 oller :30/s Fl. 
Enyelrnann & Oie., Stuttgart. 

Fliegenpapier 
J6 1.60. arsenhaltig, weiss oder rot, per 100 Bogen . 

> per 500 portofrei " 8.-•• 

" 
» per 1000 » > ,. 15.-

" 
per 1000 Blatt in 

100 Umschlägen ., 2.50. 
giftfrei, braun oder rol, pr. 1000 Blatt ., 12.-

" rot per 100 Bogen . . . . . " 4.50. 
bei 1000 Blatt od. 500 Bgn. frei pr. Post; Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen 

empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden, 

Eugen Dieterich. · 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in golclvernierl mit schwarzem Em:1illedruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blecbemballa[e-Fabrik Gerson, 
lnhaber : Ludwig Goldstücker. 

ßerlin N., 113 Chausseestmsse. 

A.rznei-Dosen ohne Schnittfläche Im (Jnterteil 
nach einem ncuen geschützten Verfahren hergestellt. 

E3JIS F3:I -..~IT ~CI-I. 
Bestnndteile: [lant Analyse de3 Herrn Prof. Dr. H. Beckurls in Braunsch\veig]: 
>nehen geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83% Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen AutoriUÜen anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eiscnprüparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in clen1 Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu lwben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche elf6. 1.20. -- General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt· JJepöl bei den Herren Apothekl'rn E. Niemitz, Hamburg_, 0. 
Mielentz, JAibecl{, R Lux, Leipzig. 

Pharmaceutischer Verlag \ 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. Il. 10. Auf!. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa2000Schilder= 15elf6. 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie N"ummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 u/6. ' 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inüaber der Hirsch-Apotheke 

zu 
CASSEL. 

Zu Originalpreisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer~scbe Apotheke, 
Hellbronn. 

·---------
Cataplasma artificiale 

empreh len 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. J. \V eser. 
10 Slk. 1 elf~ 20 g., 100 St. 11 elf6., 

I 500 Stlc 50 elf6. Proben gr·atis und 
franko zu Diensten. 

I 
Depot: Friedr. Scbät'et·, Darmstadt. 

Apolh. Bolz, Weil der Sta<lt. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife. 
Den Herren Apothekern, die unsere 

Seifen u. ::;. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Vollst. Gesetzes-Sammlungen, 
chronologisch geordnet und mit Re
gister versehen, Cyclostyl a J6 8.50, 
zu beziL•hen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
In eleg. Dosen a 50 g. und 1 Jll 
mit 50% Natural-H.abatt. Ebenso 

. lmprägnierßössigkeit 
m Kannen zu elf6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Hatten mit 50°/o 
Nalural-Rabatt.. 
Aug. ~asmuth, Apoth., Ottensen. 

Hau plnrederlage für Wüdt&rnberg 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutisches ocbenblatt aus ltirttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. J ahro-ano· 'j Er~chei~t jeden Donnersta&' 1-~ Bg .. stark und ko.~tet I . . Pr~is der Einz.eln~mmer 15 g. ""' """ I dm eh d1.e Po~ bezogen, ems.~~lie~shch Bestellgebuhr, Anze1gen d1e emspalt. Klemze1le od. deren Raum 15 g.; He i I b ro n. n. a. N • 
~r.• 1..._ lll Wurttemberg halbjahrheb Jt 2. - grössere Aufträrre geniesse11 Ermässirrung . 

.;y_! V"e I .. im übrigen Deutschland ult. 2. 10. . Zeitungspreisliste für
0 

das deutsche Reich No. 5589, 10. Mai 1888. 
Fur das Auslanil Kreuzbandsendungen halbjährl._J& 3.- I Zeitun~:preisliste für Württemberg No. 276. 

Inhall:s;verzeichnis. \ o Zur Cbloroiormprüfung. Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. -
Z~r 9hloroiorm~rilfung. - Wissel?schaftl. und gewerbl. Vulpius*) berichtet, dass er Chlol·oformsorten 
Mitteilungen: Em neues Saccbann-Präparat.. Carbon- · H d " · 
cylinder. Syrupus ferri jodati. Ferrum oxydatum saccha- 1m . an_ el gel~.nd_en habe,. welche .. lllll ~ackmus-
ratum solubile. Prüfung rles Rübenzuckers auf Reinheit. I p::~pifll' 1t1 der ubhchen \Ve1 se gepmft, keme saure 
Bestimmun~ vo.n Aetznat:on bez"Y· Aetzka_li ?eben kob- Reaktion zeigten. Mit Hilfe von Phenolphlale in 

1ensauren. Alkahen. ~reolm.- Lammum sul~nriCtlm. Kon- konnte aber darin Säure nach(J'ewiesen werden, 
serveness1g. Warner s Safe Cure. - Emsendung. - · .1 1 h d 1 N . 11 " f · 
Bücherschau. _ Fragekasten. _ Briefkasten. _ Bei- m:Jem, U? erte 1 or':.la auge trop enwe1se ~em 
lag e: Bekanntmachung des Karlsruher Orts gesund- nllt Chloroform geschuttelten Wasser zugefuhrt 
heitsrats. -- D~r Handelsbericht von Gehe & Comp. wurde, worauf erst nach einer mehr oder minder 
in Dresden. Apnl 1888. (Forts.) -- Anzeigen. grössercn Menge von Tropfen zugebrachten Alkali's 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: In Heilbronn !J.. N. Frau Dr. Bilfinger, 

.resign. Apothekers Gattin; in Mengen Apotheker Karl 
Hartmann. 

Vermäh 1 t: Herr Apotheker Friedrich 'I.' renklein 
.Augsburg mit Fr!. Frida Mett 1 er in Sulzburg in Baden. 

Gekauft: Hr. Apot.h. Emil MAditsch aus Ulm a. D. 
-die Marienapotheke des Hrn. Gnst. Lodter in Augsburg. 

München. Der Apotheker Julius :Mehler stand bis 
zum 30. Nov. v. Js. im Dienste de!l Apothekers Alfred 
-Bchillinger dahier, wuri\e abH nn diPsemTage plötzlich 
-entlassen. Auf Ersuchen des Apothekers Buqhner. bei 
welchem nun Melller Engagement suchtel stellte Schil
linger seinem Provisor ein ,,Qualifikationsattest'' des 
ungefähren Inhalts aus: "Mehler wurde plötzlich wegen 
infamen Betragens entlassen": ferner wird in dieser 
-Qualifikation Mehler des "Meineid.s" beschuldigt. Schil
linger's "Qualifikation'' betrachtete Mehle1• als Beleidig
ung und strengte auch Klage an. Das Schöffengericht 
am Amtsgerichte München I verurteilte den Schillinger 
wegen Beleidigung zu 40 J(. Geldstraf ege11 dieses 
Urteil ergriff der Beklagte Berufung zum k. Landgerichte 
wit d(;'r Ausführung, es seien derartige Qualifikationen 
bei den Apothekern modern; er habe durchaus nicht die 
Absicht gehabt, den Mehler beleidigen zu wollen. Auch 
·die Berufungsinstanz konnte die U eberzeugung nicht 
gewinnen, dass diese schrittliehe Beleidigung eine Quali
-fikation sein soll. Die Berufung wurde verworfen. (A. A.) 

Rötung beobachtet wurde. Vulpius schliesst, dass 
im Handelschloroform, welches sonst den An 'order
ungen der Pharmacopoe genügt, noch Säure ent
halten sei, welche nicht auf Lackmuspapier wegen 
ihrer geringen Löslichkeit in Wasser einwirke. 

Scholvien beobachtete ebenfalls die von obigem 
Verfasser festgestellte Thatsache, deutete aber die
selbe dahin, dass häufig Spuren von Aldehyd, be
ziehungs·weise von Essigsäure im Chloroforn~ vor
kommen. was erst bei längerer Einwirkungsdauer 
auf Lackmus sich zeigt. Ferner führt er Ver::;uche 
an, die zeigen, dass Chloroform beträchtlich Kohlen
säure absorbiert und erinn, rt auch, dass das zur 
Prüfung venvendete Wasser häufig diese Säure 
gelöst enthält, Umstände, welche die Reaktion 
hindernd beeinflussen. 

Es schien mir von vornherein die Verwendung 
von Phenolphtalein wenig geeignet, da das Chloro
form des Hanciels immer Alkohol enthält und 
die~c die genauc Endreaktion mit Alkali und Phenol
phtalein beeinträchtigen kann. 

I 
Wege erreichte. Die Lösung schmeckt angenehm 
süss infolge der Anwesenheit des Saccharins und 
reagiert auch deshalb schwach sauer. Beigeschmack 
infolge künstlicher Aromatisierung ist nicht vor
handen . Zahlreiche mikroskopische Präparate er
gaben totale Abwesenheit jedwelchen Mehlzusatzes. 
Künstliche Färbemittel fanden sich nicht vor. · 

Die chemische Analyse ergab folgende Re
sultate: 
Feuchtigkeit (in Platinschale bei 110° C. 

bestimmt) 
Asche (nach dem Glühen wieder mit 

3,89 Proc. 

Ammoncarb. behandelt) 6,45 " 
Felt 28,78 " 
Gesamte Phosphorsäure (auf die Gesamt-

asche berechnet) 16,88 " 
Saccharin 0,76 " 

Die Asche blieb an rler Luft trocken und 
zeigte keine metallio:chen Verunreinigungen, wie 
Kupfer und Blei. 

Bei Beurteilung des Aschen- und Phosphor
säuregehaltes ist ausdrücklich hervorzuheben, dass 
hier ein stark entfettetes Cacao-Präparat vorliegt. 

(Pharm. Post.) 

Carboncyliuder. Das Heizmaterial zu dem 
"Carbonnatronofen" besteht im wesentlichen aus 
Buchenholzkohle, welche gepulvert, nochmals aus
geglüht und schJiesslich nach Zusatz eines Binde
mittels und ~er ·Natronmelasserückstände zu Cy
lindern geformt wird . . Bei der Verbrennung bildet 
sich der Hauptsache nach Kohlensäure und in ge
ringem Masse auch Kohlenoxydgas, welche mitte1st 
eines Gummischlauches ins Freie geleitet werden. 
Der Aschenrückstand ist ein sehr geringer. 

Aus Handelsclilorol'orm stellte ich mir durch 
Behandlung mit Schwefelsäure, Waschen mit Alkali 
und Wasser und Entwässerung des Chloroforms 
mit Chlorcalcium, reine;; Chloroform durch frak-

Ein Universal-Lebensretter. Wiemanheute tionierte Destillation dar. Das zur Verwendun g Syrupus ferri jodati. Ein Zusatz von 0,1g 
.Reklame machen muss, um sich der leidenden Memch- Citronensäure auf je 100 g des Syrups soll das 
beit ditln8tbar erweisen zu können, beweist iolgendes .. bei den Versuchen dienende Wasser wurde in der r h R h ') b t h lt Präparat 'nac " evue p arm. ' un egrenz a -.einbm Bri:innt>r Blatte entnommenes Inserat: Platinschale ausgekocht und Phenolphtalein wurde ' 

P. T. Jederzeit b(;'reit, der hilfsbedürftigen und in geringer Menge Alkohol gelöst oder als PulvEr bar machen. Das gebildete Ferrocitrat soll die 
:kranken Menschheit beizustehen, kann ich dreist allen angewandt. Der verwendete Alkohol absolutus Entstehung von Eisenoxyd für die Dauer verhindern . 
.Kranken, die bisher nirgends die erwünschte Hilfe fanden, . (Ztschr. d. allg. öst . .A p.-V.) 
die Versicherung geben, dass ich, als Arzt mit beson- wurde frisch bereitet. Es ze1gt sich nun, dass 
.deren Gaben ausgerüstet, ctie Krankheit in die köstliche 5 ccm Chloroform rnit 20 ccm Wasser in einem Ferrum oxydatum saccharatum solubile. 
Gabe, in Gesundheit umzuwandeln vermag. Deshalb gut ver!:chlossenen Rohre geschüttelt mit Phenol- Neueste Vorschrift von E. Dieterich und G. Barthel: 
lade ich All(;', mögen es schon Augenkranke, Mag~n- phtalein versetzt 1 -1 1(2 Tropfen 1/too Normalnatron- 20,0 Sacchari albi subt. pulv. löst man durch Er-
leidende, Lungenkranke, Zahnleidende, Hinfallende oder A d f 
_Krankheiten der Erwachsenen, als auch insbesondere lauge bis zur Rötung bedurfte. \Vird zu diesem hitzen im Dampfbad in einer tarierten b amp -
Frauf>n- und Kinderkrankheiten, oder was immer für Gernische 4 Tropfen absoluter Alkohol = 0,076 gr schale in 86,0 Liq. ferri oxychlor.; mischt VO:l 

Krankheiten sein, höflichst ein, jederzeit unven;üglich zugesetzt, so trat Entfärbung ein. Auch in anderen 7,5 Liq. Natrii caustici ungefähr den dritten TEil 
meinen ärztlichen Rat und Hilfe in Anspruch zu nehmen, Mengenverhältnissen Alkohol und Natronlau ge zu- hierzu, rührt immer unter Erhitzen so laflge, bis 
und es werden die segensreichen Früchte meiner Be- d · d Fl · k 
mühungen, wodurch •rausende, welche bisher meine gesetzt, zeigte gleiche Erscheinung. die eingetretene Ver Ickung er üss1g eit ver-
Hilfe in Anspruch nahmen und von ihren Krankheiten Es dürfte sich darum in Uehercinstimmung schwunden und verfährt mit den zwei restierenden 
geheilt wurden, mit Gottes Bilfe auch hier nicht aus- mit Scholvien empfeh]Pn, sehr empfindliches Lack- Dritteln der Lauge in derselben Weise. 

· dbleib~nd un
1

.ö. es dkann Jlbedermka!ln,k?.etsls.enh FreunGd khrankk muspapier oder sehr gut bereiletP Lackmu-tinktur ~lan dampft nun ab bis zu einem Gewicht 
arme er 1egt, emse en -em os 1c eres esc en • d b d' z 'td d E' · l 60 0 [" t 70 0 S h · lb' bt 1 1· machen, als wenn er denselben auf meine ärztliche Hilfe anzuwen en, a er Ie e1 auer er IDWII' {Ung von , , ug , acc an a 1 su . pu v. llllZU 

aufmerksam macht. 1 nicht zu kurz zu wählen. Dr. R. Sch. und setzt das Abdampfen so lange fort, bis eine 
Auswärtige wollen sich brieflich mit genauer Be- i feuchtkrümelige Masse resultiert. Man bringt die-

sc?reibung der Krankheit unci der Adresse an den Unter- ! m· .... ~ fi) bJ ••tt ·1 selbe auf Pergamentpapier, trocknet bei 25 bis 
zeiChneten wenden. . ' n IS~enscna . u. gewer . !VJ.l el nngen. 35 0 C., setzt zur trockenen Masse q. s. Sacchari 

Hochachtungsvoll A .... J .... ... ' piakt. Arzt. I . S . p .. . 1 b' G . l 
(D. Pharm. Post.) Em neues acebann · raparat. Von Dr. alb1 gr. m. pu v. JS zum esamtgewiC 1t von 

~------------..;...-------- , Schumacher-Kopp. Von der Firma D. Sprüngli 100,0 zu und verwandelt durch Stossen und Sieben 
Verfügungen der Behörden. & Sohn in Zürich wird ein entölter Saccharin- in feines Pulver. 

Bekanntmachung, Cacao in den Handel gebracht, der bei Diabetes, (Ph. Centrh. d. Ztschr. d. allg. öst. Ap.-V.) 

G~such des absolvi.erten P.harmaceuten Peter Me!xn~r in bei Entfettungskuren, b_ei schw~rcm Magenkatarrh Prüfung des Rübenzuckers auf Reinheit. 
Munchen um Verle1hung omer Apothekenkonze.ssion oe~r. (laut Versuchen an emer Re1he schwerkranker I l 1 fi hlt p "f b · · R"b _ 

Der absolvierte Pharmaceut Peter Me1xner w . ) 1 1 emp e zur ru ung, o m emem u en 
München hat um Verleibung einer Apothekenkonzession P~~soncn durch Dr. Hofstett~_r' Spitalarzt bad zucker andere organische Nichtzuckerbestandteile 
in Schönberg, hiesigen Bezirks, nac~gesuch.t, nachde:n grossere Anwenc~ung finden_ durft~. .. . oder Traubenzucker, Invertzucker, Dextrin auch in 
-er ~~s Anwesen der ~p_othekers-~V1twe --~hse GI~~ .. IJ?- Der Saccharm-Cacao bJ!det em -~1o:hst .femes, nur geringer Menge vorhanden sind, das Methylenblau. 
Scbonberg, welche auf d1e Konzesswn veunchtete, .... auf- rehbraunes Pulver von arossem Loshchke1tsver- E' · R "b k 1·· 't N t · 
Jich erworben hat. .. . P~" , . d' TT a . me reme u enzuc er osung, m1 a rmr_n-

Dies wird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis mogen! wod~rc.h dwses 1 apa~_at m Je. J.~atel!:>orle Carbonat versetzt, entfärbt Methylenblau be1m 
g_ebracht, dass etw~~;ige Mitbewer?er ihre ~esuche binnen der_ le1cht l~slJCh~~ .Caca?-~raparate Sl_ch . stellt; Kochen nicht, während die geringsten Meng~n der 
.eu~er .Ausschlussfnst von 4 v; ochen hl8ramw anzu- es Ist aber diese Losliehkelt eme auf physikalischem oben genannten Stoffe beim Kochen reduz1erend, 
hrmgen .haben. · 88fl Kgl. Bezirksamt. *) Archiv d. Pharm. 87-988 d. Pharm. Ztg. XXX d. i. das Methylenblau entfärbend wirken. 

Grafenau, 4. Mal 1 . L erm er. III. - 28. Pbarm. Ztg. XXXIII-28. . (Chemiker-Ztg. d. Pharm. Centrh.) 
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BestilDDIDDg von A.etmatron bezw. A.etzkali Die in dieser Preisliste nicht aufgeführten 
•elten kohlensaUNn A.lkaUen. Von Isbert und Arzneien berechnen die Herren nach der jeweilig 
Venator. Die abgewogene Probe wird in der giltigen Arzneitaxe mit 10°/o Rabatt, wobei sie 
Kälte in üblicher Weise mit Normalsäure unter jedoch von 10 gr aufwärts die 100 gr
Zusatz von einigen Tropfen einer alkoholischen Preis e und v o n 1. 0 0 g r a ur w ä r t s d f e 50 0 
Lösung selbst bereiteter Rosolsäure titriert, bis g r- Preise zu G r u n d e 1 e g e n , auch wenn 
ein Tropfen der Normalsäure eben deutliche Gelb- solche in der Arzneitaxe nicht aufgeführt sind. 
färbung hervorruft, welcher Punkt leicht und Für Dispensatio.n berechnen die Herrn Apo
scharf zu erkennen ist. Die verbrauchten Ccm. theker nichts. Die dispensierten Pulver und Lös
geben den Gehalt au Aetznatron an. Beim folgen- ungen von Morphium, Salicylsäure und Sublimat 
den Erhitzen der Flüssigkeit zum Sieden tritt sehr berechnen die Herrn Apotheker - - nach der 
bald wieder die frühere rote Farbe ein. Durch Arzneitaxe mit 15°/o Rabatt und der Massgabe, 
weiteren Zusatz von Normalsäure unter beständi- dass sie für das Abwägen eines dispensierten Pulvers 
gem Kochen bis zur bleibenden Gelbfärbung kann 1°/o in Ansatz bringen.< 
man nun leicht die Gesamtalkalität und aus der {Die Ge fä s s e und bedruckten KapseIn 
Dift'erenz beider den Gehalt an kohlensaurem Alkali werden vom Korn rn an d o g e I i e f er t.) 
erfahren. Die Verf. haben sich von der Zuverlässig- Schien mir die Unterzeichnung_ schon mit 
keit der Metbode überzeugt. 10°,10 Rabatt bedenklich, l"O hielt ich dieselbe 

(Chem.-Ztg. d. D.-A. Ap.-Ztg.) mit 15°Jo geradezu unmöglich und so beschloss 
Kreolin. A. Gawalowski in Brünn hat Kreolin ich denn, eine genaue Berechnung der einzelnen 

untersucht und berichtet darüber in der >Pharrn. Positionen auszufertigen, bevor ich den Vertrag 
Post.c Nach ihm jst Kreolin der Wesenheit nach unterzeichnete. Das Resultat ist folgendes: Nach 
ein Produkt des Steinkohleuteers, jedoch unter der Preisliste von Schmidt & Dih lmann sinn 42 
Zuhilfenahme von Harzseife und einer bisher in· Artikel zu berechnen und einzufüllen. Der Betrag 
dividuell nicht näher errnittelbaren:Fettseift! und derselben macht nach heutiger, neuesler Preisliste 
caustisches Natron, das ein Mixturn cornpositurn von 25 ..f6. 29 ~., 25°/o Zuschlag ist: S • .46 22 ~ Für 
carbolsaurem Natron, Liquor Kali et Natron Kreo- diese Summe habe ich also das zweifelhafte \'er
sotatus, Harzseife (wahrscheinlich Guajakharzseife), gnügen, 42 Artikel aus Keller, Materialkamrner, 
Fettseife und incorporierten Theerstoffen vorstellt, Kräuterladen ~tc. herbeizuschleppen und abzuwägen. 
sonach ohnfraglich die dem Pharmaceuten be- Vergleichshalber sPien einige Positionen an
kannten Eigenschaften jener Teerpräparate teilt. geführt. Es berechnen sich die \'erlangten: 

La 
• ~~ i Taxe. Scbmidt & Zuschlag Summa Hand-

IDIDUID 8U .ur cum. Von DujarJin-Beau- Diblmaon ve•kauf 
metz. Aus den Blüten von Lamiurn album, welche 200gr Magnesia sulfur. aog. 6g. 25°/o=lg. 7 ~ 20g. 
von Florain als ein Härnostaticum ersten Ranges 200 " Ol. Olivarum 130 ., 38" ., 10 ,, 48" 60" 

,. hl d V 200 " " Ricini 90 " 26 " " 6 ,, 32 " so ., 
ernp10 en wur ~n, hat erfasser ein Alkaloid in 100 ,. " t.eral_>inthinae 35 ., 8,5" " 2 ,, 10" 10 ,, 
Form des Sulfates isoliert, welches er Lamin 120" Nat~. b1ca:b. p . . 58" 10" " 2" 12., 25" 
nennt; dasselbe besitzt keine toxischen Eigen- 100 " Kah c~loncum P· 70 ,. 19 " ,, 5 " 24" 40" 
scharten und erwies sich bei subcutaner Anwend- 250 '' my;ce~m 160 " 47 " ,, 12 " 59 ,, 60 ,, 

I k f 
. H 60 " Co lodmm 70 ,, 11 " , 2 " 13 ,. 60 " 

ung a s rä tuzes ämostaticurn. 50 Camph 60 12 ' 3 15 25 ~ h ., ora ., " ,, ,, ,, " 
(C . Ctbl. d. Pharm. Post.) Dieselben 42 Artiicel nach der Arzneitaxe 

Kouservenessig. Die Analyse eines Konserven- samt 10 0- Grund laxe, ohne Gelässe, würden die 
essigs, wie derselbe von einer bedeutenden Fabrik Summe Yon 90 J6 6 ~ betragen. Also bewilligt 
zur Herstellun~ von Gemüsekonserven dargestellt 

1 

der Ver~r.ag ein.en ~abatt vo.n netto 50% der 
und benutzt wtrd, ergab A. Ga w a I o w s k i (Ztschr. Ar z n e 11 a x e 111 dteser· Abletlung! 
f. Nahrungsrnittelunters. und Hygiene) nachfolgende Genäu· so wrhält es: sich mit den unter die 
Zahlen: 2. Rubrik fallenden ~8 Artikeln, unter denen sich 

Essigsäurehydrat 4,80 pCt. 16 Pulvermischungen mit 820dividier-
Chlornatriurn 3,23 " t e n Pu 1 ver n befinden. 
Kaliumnitrat . 0,12 " Diese 48 Mittel berechnen sich laut obigen 
Kaliumsulfat . 0,31 " Conditionen auf 64 J6 47 0- nach Abzug von 15°/o 
Zucker 1°. 1,52 " Rabatt, nach der Arzneitaxe (die Pulverdivision 
Extraktivstoffe bes. j~doch zu 3 0- gerechnet, da ja die Kapseln ge-

Theersubstanzen . 0,85 " liefert werden) stelleb sich dieselben 48 Mittel auf 
Wasser . . . . 89,67 " 127 Jt. 20 ~!!! Der Passus des Vertrags: "In 

Das Präparat erscheint somit als em Gernenge ihren Rechnungen .über d er a r t i g e Liefe r
von Konserviersalzen, Wein, Holzessig (?), Essig- u n g e n legen die Herrn Apotheker - -- -" 
essenz und Wasser. (D. Pharm. Ztg.) stellt die angenehme Aussicht, dass im Krieg;;falle 

Warner's Safe Cure soll ein Aufguss von ähnliche Lieferungen, vielleicht auch anderer Mittel 
Leberkraut (Folia hepatica) sein, in dem auf je wo sich die Berechnung noch unvorteilhafter ge~ 
30 gr 1 gr salpetersaures Kali gelöst worden ist; stallen dürfte, in gleicher Weise berechnet werden 
ausserdern enthält dasselbe eine kleine Meno-e dürfen! 
Glycerin und Alkohol, sowie es mit WintergreenÖl . Da mancher Kollege im .l\1r,lJilmachungsfalle 
parfümiert ist. m d e n ersten v i e r T a g c n , inner h a 1 b 

Einsendung. 
w e _1 c h e r d i e L i e f er n n g z u e r f o I g e n h a t, 
allem sein wird, weil sein Per~onal einberufen 
wird, so bleibt ihm das Vergnügen. Taas über sich 
mit seiner Kundschaft zu befassen und die Nacht 
hindurch die freie Zeit mit Puh·ereiufüllen aus
zunützen. Und . hiefür eine Bezahlung von 50°fo 
unter der Arznettaxe~ Wollte es schon Manchem 
bedeutend erscheinen, dass die neue Taxe den 
Krankenka~7e~ 15°/o begünstigte, so wird er jetzt 
wohl zur Emstcht gelangen, dass der Apotheker 
noch viel mehr Rabatt abgeben kann, wenn man 

günstigung von 50% Rabatt von solchen Kollegen 
verlangen w(irden, damit sie auch einsehen, wes
halb sie umsonst arbeiten, denn faktisch haben die 
Kassen, welche tagtäglich unsere Geschäfte frequen
tieren, ein grösseres Anrecht aut' Berücksichtigung 
als die Militärbehörde, die ja nur im ~·ane einer 
Mobilmachung, die immer in zweifelhafter Ferne 
steht, unsere Dienste in Anspruch nimmt. Für 
den phat·maceutischen Landesverein, dessen Aus
schussmitglieder wohl auch teilweise zu den Unter
zeichnern des Vedrages gehören dürften, bietet 
der besprochene Vertrag erwünschte Gelegenheit 
zur Arbeit; hoffen wir, dass er sich dieselbe nicht 
entgehen lasse. 0. S. 

Böcberschao. 
Dr. G. H. , .• Schuberts Naturgeschichte. III. Ab

teilung: Das Minel'alreich. l. Teil: Mine
ralogie, 490 fein kolorierte Abbildungen 
auf 24 Tafeln. 4 Aurtage, neu bearbeitet 
von Dr. A. Kenngott, Professor der .Mine
ralogie arn eidgenössischen Polytechnikum 
und an der Universität in Zürich. ll. Teil: 
Geologie und Paläontologie, 6 geologische 
Landschaftsbilder und 193 Abbildungen 
auf 18 Grassfolio- Tafeln nebst erklären
dem Texte von Dr. Fr. Rolle. Esslingen 
bei Stuttgat·t. Verlag von J. F. Schreiber. 
1888. 

Der im Jahrgang 1&36 an dieser Stelle zur Besprech
ung gelangten N atnrgeschichte des Pflanzenn,ichs und des. 
Tierreichs hat die rührige Verlagsbuchhandlung nun als 
3. Abt~ilung e~ne n~ue Hearbeitung der Naturgeschichte 
des ~meralre1ehs folgen lasse!?· .Für den seligen Kurrr 
der d1e letzte .Ausgabe bearbettete, sind zwei jüngere 
Kräfte gewonnen worden, Dr. A. Kenngot.t. der den 
ersten 'feil, Mineralogie, und Dt·. Pr. Rolle, welcher den 
zw.ei~en Teil, Geologie und Paläontologie, behandelt. 
W1e m der I .. und li. ~bteilung, liegt das Hauptgewicht 
des Werkes m den m Farbendruck ausgeführten A.b
?ildungen, in ~enen ~ie. Verlagsbuchhandlung wieder 
thren alten Ruf als art.tshsche Anstalt glänzend bewährt. 
So stossen wir. gleic~ in der ersten Lieferung in Tafel V 
und VI auf iarb1ge Wiedergabe von Mmeralien, namentlich 
yon Eäelsteinen, welche geradezu als vollendet bezeichnet 
werden kann. In gleicher 'frefflichkeit treten uns in 
dieser, wie in den übrigen bis jetzt vorliegenden 4 Liefer
ungen, zahlreiche Abbildungen von Versteinerungen 
entg«:lr;en. ~esondere Sorgfale legt das Werk auf die 
Darstellung 1dealer Landschaftsbilder rler Hauptepochen 
der · geologischen Vorzeit, in denen wir die Saurier, die 
Höhlenbären und andere Grössen längst iu den Orkus 
der Vergessenheit hinabgesunkener 'fage "bei sich" 
gleichsam im Schlafrock belauschen dürfen, An Farben 
ist hier 1_1icht gespart, so dass diese Idealbilder nichts 
weniger als "verblasst" sind. Auch die zahlreich wieder
gege.enen "Erddurchschnit.te" zeigen einen Farben
reichtum, welcher der Natur der Sache gemäss, 
weniger den Forderungen des ,,polychromen Ornaments" 
dafür um so mehr der Deutlichkeit und Fasslichkeit 
entspricht. Sehr anzuerkt~nnen ist, dass der Text ziem
lich au~führlic~ die allgemeinen Grundzüge der Geologie 
und Mmeralog1e abhandelt, so dass das schöne Werk 
nach seiner Vollendung auch als kurzgefasstes Lehrbuch 
dieser beiden Wissenschaften wird dienen können. Die 
Ausgabe wird vollständig mit 14 Lieferungen a M. 1.
ein im Verhältnis zum Gebotenen als äusserst mässig 
zu bezeichnender Preis. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage No. 13. Zum Filtrieren von Aq. 

dest. eignet sich die plastische Kohle (in Kugel- oder 
Halbku~el.form) sehr gut, da sie jegliche mechanische 
Verunrem1gung sowohl, als auch Gerüche. besonders 
den Blasengeruch vollständig entfernt. Der einzige 
Missstand ist der, das.> im Anfang geringe Spuren von 
Kalk aus der Filtermasse aufgelöst werden, die das 
Wasser für manche Zwecke, besonders für Analysen 
~ängere Zeit un~rauchbar mahe11. Nach einigen Monaten 
Jedoch ver8chwmdet der Kalkgehalt und dann iF~t das 
Filter bei richtiger Behandlung jahrelang brauchbar. 
Es empfiehlt sich aber sehr, zwei Filtet' im Wechsel zu 
benützen. J. S. 

Vorigen Monat wurde dem Einsender dies, 
und mit ihm wohl allen Kollegen am Sitze eines 
Landwehrbezirks-Kommandos, ein Vertrag auf 
Lieferung von Medikamenten im Mobilmachungs
falle vom kgl. Bezirks-Kommando zur Unterzeich
nung zugeschickt; das General-Kornrnanc1o erhielt, 
wie es scheint, erst nachträglich Kenntnis von den 
Veränderungen der Arzneitaxe pro 88 und so wanderte 
dann der Vertrag zur nochmaligen Unterschrift 
mit einigen Aenderungen (15% statt 10%) an den 
Einsender im Laufe voriger Woche zu. Die be
treft'enden Bestimmungen, welche wohl auch wegen 
der schwerwiegenden Konsequenz nicht 
direkt beteiligte Kollegen interessieren, sind : 

es richtig angreift! Im Mobilrnachungsfalle, wo . Frage No. 14. Was ist S a 1. Weissenburg , von 
Tal!sende gewonnen werden, ohne dass der ge- emem homöop. Arzt verordnet? 
sehtekle Spekulant nur einen Finger zu rühren Frage No. 15. WelcheR ist die Zusammensetzung 
braucht, darf sich der Apotheker >zappeln und der Alantol-Essenz, angeblich Spezifi.cum für Physiker? 

>In ihren Rechnungen über derartige Liefer
ungen legen die Herren Apotheker - - - so
fern die bet!'effenden Gegenstände in der Preisliste 
von Schrnidt & Dihlrnann in Stuttgart aufgeführt 
sind, die zur Zeit der Lieferung geltenden Preise 
dieser Lic;te zu Grunde mit einem Zuschiag von 
25°/o, welche aus der Hauptsumme ermittelt und 
derselben untergefügt wird. 

Salicyltalgdosen liefern die Herrn Apotheker 
- - ebenfalls mit 25°/o Zuschlag auf den En
gros-Preis von 55 .Jt. pro 1000 Stück (welchen 
die Adlerapotheke Stuttgarts mit dem General
kommando vereinbart hat). 

krappeln< so viel er kann, 50°/o sind ihm sicher 
jedoch nicht Gewinn, sondern Verlust. ' 

Es ist dem Einsender dies natürlich nicht be
kannt, auf welche Weise der Vertrag zu stande 
gekomme~ ist, faktisch ist nur, dass ihm der fertig 
ausgear~ellete Vertrag zur Unterzeichnung seitens 
des Bezirkskommandos zugeschickt wurde. Ent
weder wurde er einseitig von seilen der Militär
verwaltung ausgearbeitet und von den verschiede
nen Kollegen ohne ihn zu berechnen unterzeichnet 
o~er es haben einzelne bevorzugte Kollegen a~ 
emer Beratung teilgenommen und diese Forder
ungen gebilligt. Da rnöcbte ich aber nur wünschen*), 
dass alle Kassen und Anslallen die gleiche Be-

*) Wird wohl nicht 80 ernst gemeint sein. Red. 

Briefkasten. 
P. U. Ihre Anzeige kam leider für letzte Nummer 

zu spät.. 
N. N. Sie beklage~ sich über die nergelnde Kon

tro.ll~ Ihres Ste.ueraufsiChtsbeamten gegenüber Ihrem 
Sp1ntus-Massgefässe. Es ist wohl ausser Zweifel dass 
die Oberbehörde nicht will, dass die Aufsicht. i'n be
lästigender We1se geführt wird, anderseits ist sie freilich 
für deu etwaigen Uebereifer ihrer Unterbeamten nicht 
verantwortlich zu machen. Probieren Sie es zunächst 
~inmal damit, da~s Sie sich dem Steueraufseher gegen
uber den Anschem geben, als ob Ihnen seine Besuche 
sehr angenehm seien; was gilt's, der Mann macht. aich 
se~tener. Hil.ft das nicht und überschreitet derselbe 
seme Befu~msse, 80 bleibt Ihnen ja immer noch Rück
sprache m1t dem Kameralverwalter ihres Bezirks übrig. 
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Anzeigen. 

Stähle & Friedel, Slollgart 
M:t~yaui~~~:t . ~~nf.~:tk:t€-~a~i~€-wa-e~u- & ~aefnuua~:tn·~aheik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Deutscher Apotheker- Für· einen sehr empfehlenswerten Zu verkaufen: Einen wohlempfohlenen, jüngeren 
jungen Manu wird eine Lehr- Gehilfen suchen auf 1. Juni even-

Verein. stelle gesucht, ciie ihm Gelegenheit ein Sodawasser-Apparat tuell auf 1. Juli. 
Bezl"rk Wu""rttemberg. zu tüchtiger Ausbildung bietet. Nick & Walter, Heilbronn, 

neuester Konstruktion. Offerten sub 
Neckarkrel·s. Eintritt 1. OklobE>r. N F "81 H t . & V 1 Rosenapotheke. 

Angebote unter R. vermittelt die • • ~ an aasens em og er, 
Die Frühjahrs-Versammlung j Expedition. Stuttgart. 

wird --------------
Mittwoch den 16. Mai .l uf 1. Juli ist in einer schön ge- 10 IUiionen 

in Ludwigsburg Ca fe Rumetsch A legeneo Stadt der deutschen 
stattfinden und lade icil die Herren Schweiz für einen erfahrenen (vor
Kollegen zu zahlreicher Beteiligung I zugsweise absolvierten) Gehilfen, der 
freundlich ('in. j auch des Franzö:::ischen n1ächtig ist 

Beginn der Verhandlungen nach- 1 und Aussicht auf längerE>s Bleiben 
mittags 3 Uhr. Geyer. ., bietet, eine Stelle otl~:n. Jährliches 

Salair 1200-1400 fr. nebst freier 
Bayerische Pharmaceuten- I Kost und Logis. Mit Zeugnisabschrif

Pensions- & Unterstützungs- len versehene Anmeldungen befördert 
die Expedition sub N. X. 

Kasse. 
Die vierte Generalversammlung A_ uf 1. Juli, event. auch früher, 

findet am Montag den 25. Juni 1. Js. wird in einE>r Lanrl- Apotheke 
vormittags- 10 Uhr dahier in der Württembergs, schön gelegener Ge
Eckel'schen l\' einhandlung, Burg- gend, ein tüchtiger, solider Gehilfe 
strasse No. 16, 1. Etage slalt, wozu . bei 75 ~ monatl. Gehall gesucht. 
alle Mitglieder mit dem Bemerken Offerten unter D. befördert die 
eingeladen werden, eventuelle Anträge ·. Expedition ds. BI. 
bis ZUIO 4. Juni an den Unlerzeich..: Aushilfe gesucht 
neten gelangen zu lassen. 

1
, , 

Tagesord-nu-ng: .. . , ~:1• auf 1·ca 3 Wochen in eine Landapo-
Verwaltungsbericht, ·r tnele. Anträge unter S. H. ver• 
Kassenbericht, n_l_it_te_I_t _d_ie_ E_x_p_P.d_. _______ _ 
Neuwahl des Vorstandes, 
Beschlussfassung Gber die einge-

laufenen Gesuche, 
Beratung der etwaigen Anträge. 
München, 5. Mai 1888. 

L. Haiss 
z. Z. Vorsitzender des Vorstandes. 

Einen Gehilfen sucht 
Apotheker Meuret, Backnang. 

Besigheim. 
Zum 1. Juli sucht einen tüchtigen 

und soliden jüngeren Gehilfen 
H. Villinger. 

I nfolge Etablierung meines seithel'i
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

einen gewandten, zuverlä::;sigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Künzelsau. J. Seybold. 

Einen tüchtigen Herrn sucht sofort 
zur Anshilfe auf 4-6 Wochen 

unter günstigen Bedingungen 
G. Müller-Laupbeim. 

Jch suche auf 1. Juli einen zuver
lässigen, tüchtigen examinierten 

Herrn. 
H. Eberhard, Neckarapotheke, 

Mannheim. 

Einen jüngeren, gewandten Herrn 
sucht auf 1. Juli bei Selbstbe

köstigung. 
K. Erbe z. Hofapotheke, 

Oehringen. 

Gehilfen-Gesuch. 
Tüchtiger Rezeptar am liebsten 

absolvierter Herr mit Kenntnis der 
französischen Sprache für eine Apo
theke der Ostschweiz gesucht. An
meldungen, mit Referenzen und C:urri
culum vitae begleitet, befördert 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Aushilfe 
auf kürzere oder längere Zeit, auch 
dauernde Stelle ühernimmt von 
Juli ab . .Ft·. Stcrnecker, 

Verwalter in Kornthal. 

Die fast neuf', hoclJCiegante, voll
ständg. Einrichtung einer Apotheke 
ist billig zu verkf. d. d. pharm. 
Agentur in Laupheim. 

Preis·Ermässigung. 
Von 

Dlartens & Kemmler 
Flora von Württemberg 

und Hohenzollern I 
3. (neueste) Aufl., Heilbr. 1882, 
besitze ich ('ine Anzahl ganz 
neuer ExemplarE>, die ich 

statt J~ 10.50 f'iirnurJii4:.50 
erlasse. 

R LeVl• Buchhä~dler und 
• ' Antiquar, 

25 Calwerstr. 25, ~tuttgart. 

Odontine 
Schweizerische Arnica·Zahnseife 

von Ph. Andreae, 
Apotheker 

in Bern, Schweiz, 
(Nachf. v. V. Andreae in Fleurier). 

Vorzügliches und billiges Zahn
reinigungsmitlei , schon seit 1840 
bestens in den meisten Apotheken 
der Schweiz eingeführt. 

Wien 1873 Anerkennungsdiplom, 
Paris 1878 Bronze-Medaille, Paris 
1878 Silber-Medaille, Zürich 1883 
2 Diplome I. Klasse. 

Niederlagen werden gesucht. 

Medicinalkorke gemischten Calibers 
für den Bannverkauf passend, ver
sendet zu Mk. 1.- per mille franeo 
gegen Nachnahme, die pat. mech. 
Korkstopfenfabrik von 

C. A. Greiner in Nürtingen, 
Württemberg. 

Weniger als 1 Postcollo, ca. 7 mille 
enthaltend, wird nicht abgegeben. 
Bei grösserer Almahme Preise nach 
besonderer Vereinbarung. 

Dampf-Apparat, 
gut erhalten, sofort preiswürdig zu 
verkaufen. 

~I. Rinkenbach, 
·}.,reiburg i. B., Löv;en-Apotheke. 

~l - Santonin· Tabletten 
von garantiert reinem Hühnerei wci~s 
und fst. Raffinade-Zucker in Kisten 
a 500 Stück zu J6. 4 -3 1/2. je nach 

' Grösse, franko und Verpackung frei, 

1 

versendet 
Wilhelm Hahn, Wertheim a. Main. 
. 'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m -Danzi g. 

Silberne l\Iedaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
\VochE>nschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würllemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilhronn. 

Absolvierter Pharmaceut 
für Monat Juni zur Vertretung ge
sucht. Gefl. Oft'erten unter R. S. 
mit Angabe der Gehaltsansprüche 
bef. die Red. ds. BI. 

Lehrling. 
Für ein Detailgeschäft der Drogen-, 

Materialwaren- und Mineralwasser
Branche in Sigmaringen wird ein, 
mit den nötigen Vorkenntnissen ver
sehener, junger Mann als Lehrling 
gesucht. Kost und Logis im Hause. 
Lehrgeld wird nicht beansprucht. 

Offerten befördern 
Ch. Keller & Co. in Heidelberg. 

.l potheker, früher Besitzer, sucht 
.11.. gegen mässige Anspr. auf unbest. 
Zeit angen. Stellung, wo ihm Zeit 
zu ev. Reisen. Eintritt beliebig. 

Offerten sub Ph. 2H an die Red. 
ds. Blattes. 

XFluid-Extrakte, nach der Phar
macopoeia of the United States be
reitet, offeriert billigst 

Pb. Andreae, Apotheker in 
Bern-Sch weiz. 

Prima Schleuderhonig a Kilo 
1 J6. 50, schöne 1887er Kamillen 
a Kilo 1 J6 60, schöne ältere Ka
millen a Kilo 1 J6. z. verkf. d. d. 
pharm. Agentur in Laupheim. 

Ein zahlungsfähiger Selbstkäufer 
sucht sofort eine rentable klei

nere oder grössere Apotheke zu 
kaufen. Gefl. Offerlen unter Chiffre 
F. an die Exped. ds. BI. Diskretion 
sichere zu. 

Wegen beabs. Neueinrichtung wird 
die noch gut erhaltene ganze 

Holzeinrichtung nebst sämtl. Ge
fässen ganz oder teilweise ~eht· billig 
abgegeben. Anfra~en bef. die Exp. 

I 
Stuttgart. 

'!~~:~~;~!~~!~: 
Zeller, Affentbaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
'Preislisten stehen zu Diensten. 

~~ 
der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Pharmaeie·Sehule Finstingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 
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LANOLIN LIEBREICH 
p ur i s e;;; i J'l'l u nt. 

in bek::tnnler, absolut ger~cbloser Wnarc empfelilen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martini1umfcldc bei Berlin. 
Vertreter für ·.vürttcmberg: Hardtmann &; Teichma.nn, Stuttgart. 

Als bestes natürliches Bitterwasser 
bewährt und ärztlich empfohlen. 

Zu haben in allen 
l\1 i neral wasse rde pöts 
so wie m allen 

Prompte, milde, 
LUvcrlässigc Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
Verdauungsorganen vertragen. 

1Iilder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

Den vielfach geäusserten Wünschen unserer ver
ehr!. Kundschaft entsprechend, haben wir nun auch \ 
ein Engros-La.ger der sämt!. Richter'scben Anker
S~clali~~nP~nE~ell~~c.~c. üb~~mmen.-1~-~-;;~-~-~-~--~--~~~-~- ~-~-~- ~---~- -~--;-~-;-~~-~- -~-~--~-~~~~~~ 
Wir liefern diese Präparate zu den vorteilhaftesten 
Originaleonditionen und bitten bei eintretendem Bedarf 
künftighin gütigst uns die Ordres hierauf zugehen zu 
lassen. Prompteste Effektuierung noch a1n Tage des 
Einlaufs der Aufträge garantieren wir. 

I 
Handelsgesellschaft Noris, Zalm & Co., Niirnberg·. 

Haupt-Niederlagen 
unseres 

Chinaweines und Asthmacigaretten 
befinden sich bei den Herren: 

R. H. Paulcke, Leipzig nnd Berliu; C. Berndt & Co., Leipzig; 
Richard Jacobi, Elbcrfeld; Dr. 0. Krause, Magdeburg; 
Woortman & Möller, Hamburg; Umba.ch & Kahl, Brrslau; 
Hollerbach & Kirschbaum, Frankfurt a. M.; Heinrich Flora., 

München; Dr. P. Köchlin, ßasel. 

Kraepelien & Hohn, 
Zeist (Holland). 

e ye;: 

Fliegenpapier 
arsenhaltig, wei:::s oflrr rot, prr 100 Bo;;rn . . ~ 16. l.GO. 

" 
) JWl" [)(_)0 porl ol'rl'i " 8.-

" 
., » pt·r lUOO » > "15.-

" 
' pc;r 1000 Blalt in 

100 Ur~tschlü!:ren . . . . ., 2.50. 
giftfrei, braun oder rol, pr. 1000 ßlall "12.-

" rot prr 100 Bo~t·n . . . . . . . " 4.50. 
bei 1000 Blatt od. 500 Bgn. frei pr. Post; Gebr:tnd1sanweisung in 4 Sprach(·n 

<'lll pfieh I t 
die Papier- und ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden, 

Eugen Dieterich. 
---

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

lVeine. 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers<Jtz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6 

J. F. lenzer, Neckargemüod. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischf'r Weine in Deutschland. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soe:Jcn cr;;chien: 

J{leiner Ratbgeber 
für den 

A p o t h e k e n-k a u f. 
Von 

Dr. E. Mylius, 
nesitzer dt>r Engel&potheke in Leipzig. 

Preis M. 1,20. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

... .......... ~ .......... 
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. fiO Fl. u/6. 20.-

do. Rohsalz 100 Kilo u/6 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. ul& 200.-

• P (lllil 50% Naluralrabatt) 
<lo. Pastillen 100 Schncht. u/6 85.-

(mit 50°/o i\aturalrabatt) 
~ _ , do. Seife lJis 100 Dtz. pr. Dtz. u/6 5.30 

I · über 100 > » > ,.,/.{ 5.-~ 
~ Packung exclusive "'11IG 

Yerscncl et stets das Wiesbadener lh·unnen-Comptoir in Wies
baden und dessen Haupi-Niedel"lazen. - Levico 

Star](· und Sclnvachwasser 
empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicl1erer'sche Apotheke Heilbroml. 

\Vir empfehlen 

Kirsch- und Zwetschgen
wasser, Heidelbeergeist 

eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

l'eiuc und hochfeine Liqueure 
(Benedictiner etc.), 

Malaga., ~larke Rein & Cie., 
Feinsprit } .t~~:rt 
Neutralen Weinsprit u;t!~~~r 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Heilbronn a /N. 

In(olge freundl. Anerbietens des Herrn .Apotheker Hart
mann m Steckborn, Ot. Thurgau, können von nun ab .Anzeigen
mtfträqe, Bestellungen, Zahlungen a. d. Sckwez"z für d%·e Süddeutsche 
Apotheker-Zeitung sämmtUch an genannten Herrn gerichtet wer
den. Wir bitten von d%'eser Vereinfachung ~recht zahlreichen (Je
brauch zu machen und empfehlen das Organ dem Wohlzoollen 

______ ___ . der Herren schweizerischen Kollegen. 
Verantwortlicher Redakteur: Fr1edr. Kober, Apotheker in Heilbronn - Druck v 1 d E d' · ir . ' er ag un xpe ttlon der Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 

1ezu eme Redaktions-Beilage. 
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Sü.ddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wooheliblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
M 19. 

Bekanntmachung des Karlsruber Orts· 
gesundbeitsrats. 

Nr. 269ft Die Elektro- Homöopathie des Grafen 
Mattei, vor welc~er wir bereits das Publikum gewarnt 
haben hat mehrfache Nachahmungen ertahren . So ver
breitet ein gewisser J ules Delarue in Genf eine Bro
schüre, in welcher die Heilmittel der "Elektro-vegeta
biliscoen Homöopathie von P ***" in marktschreierischer 
Weise gegen alle möglichen Krankheiten angepriesen 
werden. 

Während Mattei nur fünf Arten farbiger Elektricität 
kennt, empfiehlt die Broschüre von P*** rleren sieben, 
nämhch neben roter, blauer, grüner, weisser und gelber 
auch noch rosa gefärbte und braune Elektricität. Diese 
Elektricitäten sollen gegen einzelne bestimmte Krank
heiten helfen. Sodann besitzt die elektro-vegetabilische 
Homöopathie angeblich auch ein ganz wunderbares 
Universalmittel, von dem die Broschüre sagt: ,,Die 
achte, universelle Elektricität genannt, vereinigt so zu 
sagen alle andern in sich, sie lässt sich am häufigsten 
anwenden und kann sogar meistens die andern ersetzen." 
Wir liessen "blaue" und "universelle" Elektricität unter
suchen, beide Flüssigkeiten sind nichts anderes als 
schwach gelblich-grüne, stark verdünnte, weingeistige 
Pflanzentinkturen , nur dadurch von einander verschieden, 
dass llie .,universelle Elektricität" am wenigsten pflanz
liche Stoffe enthält. 

Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, dass 
die angepriesenen Flüssigkeiten keinerlei elektrische 
Wirkungen hervorbringen und dass deren Bezeichnungen 
nur gewählt sind, um das leichtgläubige Publikum durch 
trügerischen Schein moderner Wissenschaftlichkeit zu 
täuschen. 

Delarue vertreibt auch Streukügelchen, welche aus 
Zucker bestehen und in welchen wirksame Arzneistofi'e 
nicht nachgewiesen werden konnten. 

Die Anwendung der angepriesenen Mittel ist gänz
lich wirkungslos, kann aber, wenn dadurch ärztliche 
Hilfe verzögert wird, Schaden bringen . 

Wir warnen das Publikum vor einem angeblichen 
Heilverfahren, das nicht nur der wissenschaftlichen 
Forschung, sondern auch dem gesunden Menschenver
stande Hohn spricht. 

Karlsruhe. den 1. Mai 1888. 
· Der Ortsgesundh.eitsrat. 

· schnezler. Grosch. 

Der Handelsbericht von Gebe & Comp. 
in Dresden. April 1888. 

(Fortsetzung.) 

Chininum sulfuricum. Für erfahrene 
Beurteiler wird es keinem Zweifel unterliegen, dass 
fiir einen legitimen Aufschwung im Chiningeschäfte 
vorläufig alle Voraussetzungen fehlen. Die regel
müssig wiederkehrenden ungünstigen Berichte übee 
das Versieeben der RindenkuHuren verdien en keinen 
Glauben; man wciss, dass die geringste dauernd e 
Befestigung des Chininpreises eine alsbaldige Zu
nahme der Rindenzufuhren herbeiführen muss. 
Auch das fortgesetzte Auftunehen neuer Fieber
mittel eröffnet ungünstige Perspektiven, deren Be
deutung an massgebender Stelle keineswegs unter
schätzt wied. Der Chinin-Consum in Deutschlanrl 
hat durch die neuen Fiebermitlei eine sehr empfind
liche Einbusse erfahren. Amerika ist allerdings 
ein starker Konsument und vorläufig noch zu einem 
grossen Teile seines Betlarfes auf die diesseitige 
Produktion angewiesen; aber man muss doch be
denken, dass diese Versorgung nicht als ein un
widerrufliches Privilegiurn des Europäischen Kon
tinent's betrachtet werden darf. 

Die Frage der Prüfung des Chininsulfats ist bis 
heute noch zu keinem Abschluss geiangt, obwohl 
uns das letzte Jahr eine Anzahl wissenschaftlicher 
Arbeiten von berufener Seite gebracht hat. Die 
Entscheidung der Pharmakopoe- Kommission und 
demzufolge die Aufnahme der Prüfungsvorschrift 
in eine neue Auflage der Deutschen Pharmakopoe 
hängt allerVoraussichtnach zum grossenTeil von dem 
Urteile der Pharmakologen ab. Stimmen dieselben 
für einen Maximalgehalt von ungefähr 2,5 °/o an 
Cinchonidin im Chininsulfat, so wird mulmasslieh 
die Schaefer'sche Oxalatprobe als die einfachere 
bevorzugt werden; lassen sie dagegen einen grös
seren Spielraum zu und soll die Prüfung gleich
zeitig ein annähernd quantitatives Resultat geben, 
so wird man wohl auf die modifizierte Kerner 'sche 
Amtnonprobe zurückkommen. 

Unseres Erachtens könnte, von der rein ·wissen
schaftlichen Seite abgesehen, der Frage· ein Teil 

- -B e i l ~a g e.- Heilbronn, 10. Mai 
1888. 

ihree Bedeutung auf einfa,chem Wege dadurch ge- Extractum piscidiae erythrinae flui
nommen werden, dass man, wie seiner Zeit beim du m, Narcoticum, gegen krampfhaften Husten 
Morphium, das Hydrochlörld als offleinelies Salz der Phtisiker empfohlen. Dosis 3-5 ccm, täglich. 
wählte. Der höhere Prozerltgehalt an Chinin würde Extra c turn rat an h i a e f I u i du m, Ad
dann vom Apotheker unq Konsumenten nur im stt·ingens. Dosis 10-25 Tropfen. · 
wirklichen Verhältnisse bezahlt werden, da die Extractum rhei fluidurn, Laxativum. 
Herstellung eines cinchonidinfreien Hydrochlorids Dosis 1-2 ccm. 
keine Schwierigkeiten bereitet, während jetzt für Extra c tu m r h o i s a r o m a t i c a e f I u i
ein cinchonidinfreies oder nur 2 °jo desselben ent- d 11m, bei Nieren- und Blasenleiden (Enuresis). 
haltendes Chininsulfat ein U!l(.Verhällnismässig hoher Dosis 0,5-2 ccm, vier- bis fünfmal täglich. 
Preis bezahlt werden muss. Extra c turn s a l i c i s n i g r a e f l u i du m , 

Extractum ferri ß'omati. Die trockene Sedativum der Geschlechtsorgane, beiSpermalorr
Wilterung des verflo:>senen: Jahres hat ganz merk- hoe etc. Dosis 3-6 ccm. 
würdige Erscheinungen bei der Reife der Aepfel Extractum sassap:-trillae fluidum. 
gezeitigt. Bei unserer Herstellung von Extract Dosis 2-4 ccm. 
erhielten wir bei einzelnen Parlien ausser einem Extracturn secalis cornuti fluidum. 
reichlich 11 °/o Eisen enthq1ltenden Extraeie noch Dosis 0,2-0,5-1 ccm. 
eine Ausscheidung von 8°/d milchsaurem Eisen. Extra c turn s e n n a c fluid um. Dosis 

Extraeta fluida. Die Kollektion dieser, 4-8 ccm. 
nach bekantem Prinzipe hergestellten Extracte ist Extra c tu m s t i g m a t i s M a 1 rl i s fl u i du m, 
in steter Zunahme begriff~n . Eine neue Auflage bei Nieren- und Blasenleiden. Dosis 1-2 ccm, 
unserer Deutschen Pharmakopoe wird sich voraus- drei- bis viermal täglich. 
sichtlich dieser Extractform gegenüber nicht ganz Ex t r a c tu m v i b ur n i p r u n i f o l i i f I u i
ablehnend verhalten können. Tn mancher Beziehung du m, Tonicum und Prophylacticum, bei drohen
wäre es auch durchaus erwünscht, wenn für diese dem Abortus. Dosis 2-4 ccm., täglich. 
Art der Extracte Prüfungsnotmen eingeführt würden; N a tri u m c a r b o n i c um. Man schätzt die 
die blasse Versicherung, dass 1 Teil Extract das Deutsche Produktion von Ammoniak-Soda auf 
Lösliche von 1 Teil Rohdroge enthalte, dürfte etwa 150 000 Tonnen, gegen 72 000 Tonnen im 
nicht bei allen als Fluidextracte im Handel be- Jahre 1878. Damals war Deutschland genötigt, 
findliehen ohne Weiteres glaubhaft erscheinen. 50°/o seines Sodabedarfs von England zu beziehen, 

Wir geben im Folgenden, mit teilweiser Wieder- während gegenwärtig nicht nur der eigene Bedarf 
holung der bereits in un~erem _ Frühjahrsberichte selbständig gedeckt, sondern sogar ein Teil der 
1886 namhaft gemachten Extracte, eine Zusammen- inländischen Produktion ausgeführt wird. In der 
stellung der von uns jetzt geführten, neb!"t An- gleichen Zeit ist der Preis für die Ammoniak-Soda 
wendung und Dosierung: von 20 v/6. auf 9 J6 pro 100 Ko. zurückgegangen, 

Extraclum berberidis aquifoli i, ·roni- was zur Folge hatle, dasdieProduktionvonSoda 
cum und Allerativum, bei Psorjasis uud anderen nach. dem Leblanc-Verfahren, welches · nur" zu 
Hautkrankheiten. Dosis 2 '- 2,5 ccm., dreimal wesentlich höheren Gestehungskosten liefern kann, 
täglich. fast auf allen Märkten mehr oder weniger ver-

Extractum bucco fluidum, Stimulans, drängt wurde. 
Tonicum, Dimeticurn. Dosis 2-4 ccrn., mehrmals Phenacetinum (Para-Acetphenetidi-
Uiglich . n um). Seit unserem letzten Be1·ichte hat sich 

Extra ct um Ca s c a r a: Sagrad a f I u i du m dieses neue Anlipyreticum , dessen Alleinvertrieb 
(Rh_amni purshianar). La Xativnm und Ca- wir für die meisten mitteleuropäischen Länder 
Lharticum. Dosis 0,5-3 cc~. übernommen hatten, überraschend gut eingeführt. 

Extractum castane .e vescae fluid um, Nach den bis jetzt vorliegenden Berichten wirkt 
Spezificum gegen Keuchbus en, auch bei anderen 1 Gramm ähnlich auf die Körpertemperatur wie 
katarrhalischen Affection cn . . osis 1 -3 ccm., zwei- 2 Gramm Antipyrin oder wie 0,5 Gramm Anti
bis dreimal täglich. febrin. Unangenehme Nebenwirkungen zeigt es 

Extra c tu 111 c hin a e Iu i rl um P. B., Toni- ebenso seiLen wie Antipyrin, während die dem 
cum unrl Fehrifugum. Dosis 1- G ccm., 3mal täglich. Antifebrin eigene ·cyanose nicht eintritt. Als An

Extra c tu m c im i c i f u g a e r a c e m o s a e tineuralgicum iiussert es eine beruhigende und 
f I u i du m, Nervinum und Antiaslhmalicum. Dosis schmerzstillende Wirkung in weit energischerem 
2--4 ccm. 1 Grade wie das Antipyrin und leistet bei Migräne, 

Extra c tu m c o c a c f o I i o r u rn f I u i du m, Schlaflosigkeit und neurasthenischen Beschwerden 
Tonicum, Nervinum, Stomachicum. Dosis 1-3 ccm. sehr gute Dienste. Es scheint sonach bestimmt, 

Extra c tu m c o I a e f I u i du m, gegen Migräne 
1 
ein Mittelglied zwischen Antipyrin und Antifebrin 

unu chronische Diarrhoe. Dosis 2 - 4 ccrn., drei- zu werden, da der an und für sich billigere Preis, 
bis viermal täglich. der durch die geringere Dosis noch eine weitere 

Extra c tu m da m i an a e fluid um Aphro- Reduktion erfährt, eine ausgebreitete Verwendung 
disiacum. Dosis 1-2-3 ccm., dreimal täglich. ermöglicht. 

Extractum euphorbiae piluliferae Vegetabilia medicinalia, concisa 
f I u i du rn, gegen Asthma und Bronchitis. Dosis et ras p a t a. Von jeher war es das Bestreben 
2--4 ccm., mehrmals täglich. der Herren Apotheker, ihre geschnittenen Drogen 

Extra c tu m g e 1 s e m in i fl t: i du m , bei neu- in möglichst eleganter Form geliefert zu erhalten. 
ralgischen Affeclionen des Trigeminus, in~besondere Dies wird, wie jüngst behauptet wurde, von 
der Nervi dentales. Dosis 0,1-0,2 ccm· .. Hmalläglich. manchen Etablissements, denen es an den nötigen 

Ex t r a c t u m goss y p i i f I u i d um, Sub- Maschinen- Einrichtungen mangelt, durch ein vor-
stilut fi.ir Secale cornutum. Posis ~-6 ccm, mehr- heriges Einweichen der betreffenden Rohdrogen in 
mals täglich. t Wasser ermöglicht. Es ist pies zwar unzulässig, 

Exlractum grindeliae robu s tae flui- jedoch hüte man sich, das Kind mit dem Bade 
du m, Anliasthmaticum, Dosis 2-3 ccm, drei- bis auszuschütten. Ein mässiges Anfeuchten von Roh
vierslündlich. drogen mit dem Spray behufs Zerkleinerung wird 

Extra c tu m h a m a m e I i s fluid n m, Toni- der Qualität derselben nicht im mindesten nach-
cum ur.d Anstringens, bei Hämorrhoiden. Do>is teilig sein und ist bei manchen, selbst bei den 
4-6 ccm., dreimal täglich. vollkommensten Maschinen, nicht zu umgehen, 

Ex t r ac tu m h y d ras lt s Ca n a den s i s fl u i- wenn man die geforderte Eleganz der geschnittenen 
du m, tonisches Antiperiodicurn. Do"is 1-3 ccm, Ware erreichen will. So leidet die schöne Orange
täglich. färbung des inneren Bastes von Cortex frangulae 

Extra c t u m K a v a fluid um , Stimulans nicht im mindesten bei vorsichtigem Anfeuchten, 
und Tonicum, gegen Genorrhoe. Dosis 1-2,5 ccm. Schneiden unrl Trocknen der Rinde, wohl aber 

Extraclum manaca fluidurn, Antisyphi- ·bei längerem Einweichen in Wasser. Aehnliche 
lilikum. Dosis 10-30 Trop-fen, dreimal täglich. Beispiele Iiessen sich noch mehrere anführen. 
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AnzeiKen.. -------·--·---------.lb L·:- , 
J • Trochisci Santonini 

Prima 
Gummi-Insektenpulver-Spritzen 

2 1/4 " pr. Dtzd. J6 2.60. 
Eisbeutel, 

Maximal-Thermometer 
mit amtlichem Prüfungsschein, 

Mutterringe, 
Sauger und Brusthütchen, 

G u t t a p e r c h a - P a p i e r, 
Tropfenzähler 

etc. etc. 
empfehlen 

Baeumcher & Co. in Dresden, 
Hoflieferanten, 

Gummi- & Guttapercha-Fabrik. 
Preislisten auf Wunsch gratis u. franko. 

Chemische Fabrik Zuffenhausen bei .stuttoart 
B. Landskron, Apotheker. 

Beste und billigste Bezugsquelle für 

Tinten und flüssigen Leim. 
Schultinte beste Qualität per Liter 20 Pfg. 
Kaisertinte > > » 30 > 
Copiertinten > > > »von 90 ) an 

farbige Tinten und ftüss. Leim nur gute Qualität, billigst. 
Nichtkonvenierende Tinten werden zurückgenommen. Muster stehen 

Diensten. 

Mel Germanicum depurat. ~-p. 1 kg 
" Americanum " > 
., rosaturn Ph. G. II. » 

Extract. Rosar. ad Mel rosat. Ph. G. II. > 
, . - beste tadellose Ware -

1,80 J6 
1,40 ) 
2,20 » 

30,00 » 

zu · 
{ 

empfieblt ' ' ' 

die Papier· & cbemiscbe Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

Wir empfehlen unsere 

Neckarschaum-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. .M. etc. 
_ in 1/t-, 1/2- und 1/-1 - Flaschen. • 

-unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereilet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung \Varen unsere SchaumweiJle 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken dfs 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: v/6 12.-· bis J6. 18.- für Probekisten von G 1/t Flaschen, 

oder 12/? oder 20/, oder 30/s FJ. 

Engelmann & Oie., Stuttga'rt. 

I3JIS A~I~~IT .JCII. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurls in.-Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83% Calciumphosphat und 
0,97°f0 Eisenphosphat, in äus erst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche vl6. 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lftbeck, R. Lux, J,eipzig. . 

1 
. 

l .. 

; Bruchfreie feste Santoni~zeltche:n·Schaunr~vare, 
J ·· allseitig anerkannte, vorzügli~he, schone Ware m Kugel-, Stem-, Pyra
~: miden- und Schneckenform, we1ss oder rot : 

pr. Mille 0,03, uf(.l 
k]eine Form 1 cm hoch 4~~0 · franeo Po~to 
mitteigrosse Form 2 > 5,o0 » u.Kistegrat1s , 

grosse Form il ) 6,50 » J netto Kassa 
.. 311 , 7 50 > nach Empfang grossere Form ·2 ) ' der Ware. 

grösste Form 4 1
/2 > » 8,50 > 

0,06 pr. Mi1le 1 Mark teurer. 

Pr. Posteinzahlung· bes~~llte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfenni~ b1lhge~. . .. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 b1s 20 Mille bedeutend b1lhger. 

Apotheker Gummi . 
Santoninzeltchen.-Fahr1k 

Römhild in 'rhüringen. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in aoldverniert mit schwarzem Em::1illedruck 

l"l und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstil'cker. 

Berlin N., 113 Chau seestrasse. 

A.rznel· Dosen ohne Schnlttß.äche Im lJ ntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Medizinische Maxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder "ick<.'lbüchse 

aus Jenaer Normalglas . a Dzd . J6 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. c~/6 1 .-
dto. > ) aus gewöhnlich Glas a Dzd. c-lt 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Scbramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür . 

Göppingen. 
Alle in die Homöopathie einschla

genden Artikel, Urtinkturen, Ver
reibungen, Potenzen, genau nach 
Vorschrift bereitet 

Ausländische Tinkturen 
Feinsten präcipitierten Milch

zucker 
Tinct. arnicae homöop. aus Alpen

arnika bereitet 
Tinc\ Calendulae homöop. 

zu Tagespreisen, en gros mil ent
sprechendem Rabatt empfiehlt den 
Herren Kollegen bestens die 

homöopathische Centrai·Offizin 
von Prof. Dr. Fr. laucb. 

Cannstatt. 
lanoldt's Tamarinden

konserven und Santooin· 
präparate 

(Muster gratis) 

Ascbe's Broncbialpastlllen 
zu Originalpreisen postfrei bei 

Apotheker Morstatt. 

flla lilglldju fiab er~ölt blt l!irfun~~ril. 
!IDtl)l'ti~elfb. llJabe• 
ftu~l. O~ne~lü~e ein 
tunrmelillab. Uncl!t• 
be~rlidi füt 3 rben 

!ßru[peck gratl~. 
f.I:Jr~I,Grrlin, w .t1 . 

EelpJiget[tr.ta4, 
monntsJdblnngtll. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife. 
Den Herren Apothekern, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Uand
ve.rkauf~artikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenhei1 

Tölz in Oherbayern. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Gel a ti nedaermen~ 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbeh1·lich. Kein 
Hanzigwerden der albe möglich. 
i\Juster gesetzlich vor • ·achahmung 
g-eschützt. l{o. 5 :n. empfiehll 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Fliegenpapier 
stark arsenhallig, weis und rot, zu 
billigstem Preis. Das elbe abgepackt 
in eleganten Couverts mil Gebrauchs
anwei ::ung 100 Bogen 2 v/6 50 g. 

Arsenfreie Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Streltla afElbe. 

Auerswald's Pflanzenpresse, 
durch F. Beust verbessert, an vielen 
Gymnasien, Real chulen, Forst- und 
land wirtschaftlichen Schulen einge
führt; sie ist die beste Pflanzenpresse, 
man führt sie auf Excursionen bei 
sich; dmch Einlegen der Pflanzen 
arn Fundorte werden die Farben er
hallen, Drahtnetz und Filtrierpapier 
bewirken die Verdunstung der Feuch
tigkeit über die ganze Fläche. D~fr 
Pflanzen trocknen schneller und blei
ben schöner. a Stück 3 Mark. 
Julius Keyl, Zwickau, Sachsen. 

Syr. rubi id. Pb. G. ß. 
in schönslcr Ware empfiebll 

Apo I h. Jleim eh, Es lingeu. 
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p ao rsc ehe .. rttembe g. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. J ahrg·ang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Po~ bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .J~ 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessetJ Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

J\~ 20. im ü,brigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjäbrl. .Jt. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemhcrg No. 276. 

17. Mai 1888. 

Inhaltsverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. 
Wissenschaft!. und gewerbl. Mitteilungen : Safe Cure. 
Sommersprossensalbe. Ptomaine. Zur Kenntnis der her
vorragendsten Opiumalkaloide. Nachweis von Blut. Um 
Fuchsin und andere Anilin-Farbstoffe in Weinen nach
zuweisen. - Einsendung. - Bücherscbau. - · Plocbinger 
Kranz. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Ernannt: zu Ober-Apothekern der Reserve 

des 13. Armee-Korps die Unter- Apotheker Koch und 
Schweizer. 

Ueberschütten oder Abreiben dor beim Umfüllen etwa 
feucht gewordenen Stellen ist stets vorrätig zu halten 
im Raume selbst. 

Der § 5 dieser Verordnung beschäftigt sich des 
Weitern mit den Vorräten in den \'erkaufsräuman und 
anstossenden Gelassen, wonach z. B. Vorräte von mehr 
als einem halben Liter nicht in Glasflaschen aufbe
wahrt werden dürf~:n; ebenso bringt dieser § die Be
stimmungen der kaiserl. Verordnung vom 24. Februar 
18S2 bezüglich der Signierung der Gefässe beim Klein
verkauf mit: ,,Feuergetährlich; nur mit besonderer Vor
sicht zu Brennzwecken verwendbar" in Erinnerung. § 6 
beschränkt die zulässige Menge nicht testhaltiger De
stillationsprodukte (Benzin) die in R äumen, welche dem 
regelmässigen Aufenthalt von Menschen dienen, wie 
a u c h i n a n d i e s e s i c h a n s c h 1 i e s s e n d e n V o r-

BeUbronn. Nicht allein in der Masse des Publi- r a ~ s räumen auf 2 Kilo. Zn all' diesen und weitern 
kums auch in der Presse, und nicht bloss in der Bestimmungen ist der ortspolizeiliehen Behörde noch 
politischen, begegnet man unzä!Jligemale der Ansicht, eine eveni. weitergehende diskretionäre Gewalt zur Er
dass Apotheken Goldgrul:.en seien, die ihren Besitzer lassung von ihr geeignet erscheinenden Vorschriften 
müh~los z11m reichen Mann machen. Eine recht eigen- eingeräumt. 
ttimliche Beleuchtung solcher oberflächlicher Anschau- Wenn nun auch nacl1 dem alten SJ?ricbworte: "Keine 
ungen bietet die Apotheken-Konzession in Langenargen Suppe wird so heiss gegessen, wie s1e gekocht ist," in 
am schönen Boden!!ee, die bis jetzt bald ein halbes Anbetracht der oft recht geringfügigen Mengen von 
Dutzl'nd mal von der Kreisregierung zur Bewerbung explosionsfähigen Körpern in manchen Apotheken die 
ausgeschrieben wurdE.', ohne dass sich geeignete Be- aufsiehtführenden Behörden eine milde Praxis der Ans
werber hiezu meldeten. Die heutige No. dieser Zeitung führung walten lassen werden, so dürften aus dieser 
enthält wiederum einen solchen Bewerberaufruf, nach Verordnung, bei liberalster Anwendung seitens der 
welchem sich die Gemeinde Langenargen sogar zu Feuerpoli:r.ei manchem ~r Herren Kollegen durch Her-
einem jälJrlicben Zuschuss von .Jt. 600. versteht. Solche stellung eines abgeson ten Raumes, einer Senkgrube 
Zuschüsse würden an vielen Orten des platten Landes und anderer Vorkehrun ,-die dem Sinne der Verord-
notwendig werden, wenn etwa durch Ausdehnung der nung nach kaum erlas& werden können, nicht UD-
Gewerbefreiheit auf die Apotheken das an sich begreif- bedeutende Kosten aufer egt. -
liehe Bestreben der jüngeren pharmaceutischen Welt Jedenfalls versäume man nicht, durch Gesuch an 
zur Niederlassung in den grösseren Orten ermöglicht das Oberamt bezw. in Orten mit über 5000 Einwohnern 
würde. an die Ortspolizeibehörde die Erlaubnis zur Lagerung 

Dem AkaCl. Pharm. Verein Stuttga.1·t gehören in besonders einzuholen. Es wird dabei viel auf die aus
diesem Semester folgende Studierende an: Alfred Authen- führenden Organe ankommen, ob diese Verordnung dem 
rieth. Stuttgart, Theodor Bauer, Mergentheim, Gustav Einzelnen lästig wird oder nicht. Wir glauben auch, 
Dölker, }'ellbach (XX). Otto Ferber, Herborn, Hessen- dass durch erweiterte Instruktionen an die Apotheken
Nassau (X), Hermann Kehl, Stuttgart (XXX\ Martin visitato.ren seite~s ~:r B~hörde in ?en Ap~theken sehr 
Kallenberger, Mainhardt, Wilbelm Haenger, Stuttgart, wohl die Garantie fur eme. dem ~I~ne obig~.r Vero:d
Theodor Möricke Cannstatt Heinrich Paret Kornthai nung entsprechenden FeuerstcbeTheit Im Gasehaftsbetrieb 
Julius Stapf Ludwigsburg. 'Ernst Schnit:r.er \veinsberg: I derselben hätte erreicht werden können. umso eher, als 
Eugen Spre~ger, Stuttgart, Ernst Vogelsa~ger, Schaff~ ~ene leichte?tzündlichen .~to~l'e durch den Apo~heker 
hausen, Schweiz. Ferner gehören dem Vereine als Con- 1 Jeden~alls ei~e sachverstan~Ige Behandlung erfahren. 
kneipanten an die Herren Apotheker Kapp Neidbardt · So Wie nun Jetzt, stehen Wll' unter der Kontrolle der 
und -Herr Pharmaceut Oppel. ' 1' Feuerpolizei, die jederzeit Zutritt zu den Vorrats-

räumen zu fordern das Recht bat und in Verbindung 
Eine neue Verordnung. Noch werden nicht alle 1 mit dem Steuerwächter hübsche Abwechslung bieten 

Kollegen bezüglich der behördlichen Kontrollvorschrif'- 1 kann bezüglich der Besuche. M. S. 
ten fiir di~> Verwendung von steuerfreiem Branntwein . . . . 
zu Heilzwecken sich eingerichtet. haben und schon tritt Wie vor emi~en '\~ ocben .der hochverJ.Iente Pro-
eine neue, uns berührende Verordnung zur Ausführung fessor Dr. W. Hofmann 1n Berlm, so war ~Ie~er Tage 
in Siebt. Diesmal eine feuerpolizeiliche, die immerhin aur.h der Inhabl'r des Le~rst_uhles der 9hemi~ m J'~~a, 
Manchem etwas Kopfzerbrechen machen wird. Es ist P.rof. Dr. Ge u t her, .a.!:lasslich der Feier semes 2?Jab
die Verordnung vom 11. Januar d. J., die mit 1. Juli ngen. Professoren-Jubilaums der Gege~stand zahlreicher 
in Kraft tritt*) Huldigungen. Ausser andern Auszeichnungen haben 

J) h ·d .. .1' d' z · k b V .. 142 ehemalige Schüler ihm ein kunstvolles Photographie-
~rnac ur1 e_n von I~se~ eitpun . te a orra.te album mit ihren Bildnissen und emer Adresse überreicht. 

von mcht testha.ltigen DestJlla.tionsprodukten, also na-
mentlich Benzin, Petroleumäther, Schwefeläther, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff und anderen ähnlichen, leicht ent
zündlichen Flüssigkeiten . o h n e Rück s i c b t auf 
deren Quantität, nur mit Erlaubnis des Oberamtes 
bezw. der Ortspolizeibehörde dEJn Vorschriften obiger 
Verordnung entsprechend gelagert werden. Die an
gezogene Verordnung bestimmt nun, dass die Lagerung 
dieser Stoffe nur in einem abgesonderten Raume, der 
aus s c h lies s 1 ich diesem Zwecke dient und nicht in 
Verbindung mit bewohnten Räumen steht, geschehen 
darf. Der feuersichere Boden muss eine S e nk g r u b e 
besitzen (also wohl cementiert ?) und der Raum eine 
erhöhte Tbürschwelle haben, die den etwa durch Bruch 
oder Verschütten entstehenden Ausfluss dieser feuer
getäbrlichen Dinge verhindern kann. Thür- und Licht
öftnungen eines allseitig geschlossenen Lager-Raumes 
müssen durch eiserne oder mindes tens auf der Inn enseite 
m~t Blech heschlagene Thüren und Läden verschlies~bar 
s~m. Das Gelass für die Vorräte soll durch Tageslicht 
hmlllnglich erleuchtet sein und wenn künstliche Be
leuchtung nicht zu vermeiden ist, diese durch gasdicht 
achliessende Glas- oder Glimmerscheiben bindurch ge
schehen. Der Gebrauch eines brennenden Lichtes, auch 
wenn dasselbe in einer Laterne verwahrt ist, ist ver
boten. Eine hinreichende Menge feinkörnigt r eand zum 
----

*) Wir werden die Verordnen~ in No. 21 ihrem Wor t
laute nach zum .Abdruck bringen. Es scheint uns übrigens 
noch _der Klärung zu bedürfen, ob deren Bes timmunge_n 
für d1e Apotheker unter allen Umständen ?:utreffen. Wir 
glanben: Nein! Red. 

Die "Societe demadeeine de Strassburg," zu welcher 
auch Apotheker, natürlich nur Elsiisser, gehörten, wurdo 
aus politischen Erwägungen aufgelöst. Letzter Vor
stand war ein Privatdozent derKaiser-Wilhelm
Umversität Dr. Pani M e y er. 

Ueber die Niederlassungsbedingungen deutscher 
Apotheker in der Schweiz wird der "Pharm. Ztg." 
aus Basel geschrieben: 

"Den deutschen Kollegen zur Kenntnisnahme, dass 
das deutsche Apothekerdiplom, welches zur Ausübung 
des AJ?othekerberufs in Deutschland berechtigt, in der 
Schweiz nicht gilt. Eine Ausnahme hiervon macht aus
schliesslich der Kanton Genf, jedoch keineswegs der 
Kanton Aargau. Hier wird die Bewilligung znr Führ
ung einer Apotheke nur demjenigen erteilt, ?er das 
Diplom eines schweizerischen Apothekers besitzt. In 
Ausnahmefällen kann dem Käufer einer Apotheke ge
stattet werden, sich erst innerhalb eines halben J abres 
in den Besitz eines solchen Patents zu setzen, sofern 
inzwiRchen das Geschäft von einem schweizerischen 
diplomierten Apotheker verwaltet wird. Die Verordnung 
vom 19. März 18&3 sag t keineswegs, dass die deutsche 
Staatsprüfung ~n . d~r Sc~wei~ resp. in _einzelnen. Kan· 
tonen wieder giltlg Ist, sie ~Iederh.?lt .vielme.hr di.e Be
dingungen, unter welchen. em a.nslandisch diplomierter 
Apot heker in der Schweiz Besitzer werden kann. In 
erst er Lmie wird das Maturum verlangt, welches. da 
die deutschen Kollegen dasselbe grösstent~ils nicht be
sitzen, na c~gemacht w~rden ~u~s; zum m1_~desten muss 
man sich emer Nacbprutung m emzelnen Fachern untEir-

ziehen. Ist dieses geschehen, kann man sich erst zum 
schweizerischen Staatsexamen melden. Jede andere 
Darstellung beruht zum mindesten auf Irrtum, resp. ist 
dazu angethan, deutsche Kollegen, denen die Verhält
nisse hier zu wenig bekannt sind, zu täuschen und sie 
in die grösste Verlegenheit zn bringen, die ihnen viel 
Geld und Zeit kostet. 

Basel i.jSchweiz. E. N." 
Wir haben das schroffe Verhalten der deutschen 

Regierung in der Frage nie verstehen können und 
können nur wiellerholt dringend mahnen, die süd
deutschen Staaten, vor allem Württemberg, sollten von 
dem ihnen zustehenden Rechte des Abschlusses be
sonder er Vereinbarung mit der Eidgenossenschaft Ge-
brauch machen. Red. 

In der letzten Woche bat ein und derselbe Tag uns 
beglückt mit einem Rundschreiben, Aufforderung zur 
Uebernahme von A. Brandt's verbesserten Schweizer
pillen und einem solchen von R. Brandt, in welchem 
derselbe jeden Verkauf des erstem als Verbrechen gegen 
das Markenschutzgesetz brandmarkt. Wer hat nun eigent
lich recht? Dies zu entscheiden, dazu wird wohl der 
bekanntlich sehr geschärfte Verstand unsrer Rechts
beflissenen zunächst nicht ausreichen und wir dürfen 
uns wohl auf einen Rattenkönig von Prozessen gefasst 
machen. Hoffentlich trägt der nun ausbrechende Pillen
kril'g dazu bei, das liebe Publikum über die Erzeugnisse 
von A. Brandt und R. Brandt aufzuklären und solche 
auf jene Bedeutung zurückzuführen, die denselben ihrem 
innern Werte nach zukommt. 

Verfügungen der Behörden. 
Ulm. Bewerber-Aufruf. 

Nachdem die Gemeinde Langen argen, OA. Tettnang, 
zum Zweck der Erhaltung der Apotheke daselbst eine 
jährliche Subvention von 600 .Jt., welche nur mit Ge
nehmigung der Kreisregierung wieder zurückgezogen 
werden dart, für den .Apotheker ausgesetzt hat, wird 
das persönliche Recht zu der Apotheke in Langenargen 
abermals zur Bewerbung ausgeschrieben. Die Bewerber 
werden aufgefordert, ihre Gesuche, welchen erschöpfende 
Belege beizufügen sind: 

1) über Alter, Familienstand, Glaubensbekenntnis, 
Staatsangehörigkeit und Militärpflichtigkeitsver
hältnis: 

2) über Lebens-, Unterrichts-, Fortbildungs- und 
Geschäftslaufbahn : 

3) über das Ergebnis· der erstandenen Approbations
prüfung; 

4) über die .Mittel zur Bet~treitung des erforderlichen 
Aufwands; 

binnen der Frist von 14 Tagen bei der Kreisregierung 
einzureichen. 

Besonders wird bemerkt, dass die Belege namentlich 
bezüglich der Geschäftslaufbahn keme Lücken haben 
dürfen. 

Ulm, den 8. Mai 1888. K. Kreisregierung. 
Wolff. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. litteüungen. 
X Safe Cure. Zu der in ihrer in letzter Nummer 

gebrachten Notiz über die Zusammensetzung des 
Warner >Safe Cure< erlaubt sich der Unterzeich
nete die Zahlen einer Untersuchung (von 1887) 
hinzuzufügen. Es enthielten 100 Teile Safe Cure 

Glycerin 5,2 T. 
Alkohol 7,0 > 
Kaliumnilrat 4, 7 > 
Extrakt 1,2 > 

Das Extrakt zeigte die Eigenschaften des Extr. 
radic. Liquirit. In wie weit das Leberblümchen 
dabei beteiligt ist, liess sich mit Sicherheit nicht 
feststellen. Parfümiert ist die Mischung mit dem 
Oele der Gaultheria procumbeus. 

Heilbronn. Dr. F. Goldmann. 

8ommersprossensalbe. (Unguent. antephe
lidicum Hebra). Rp. Hydrargyri praecipit. albi 
5,0 Bismuthi subnitrici 5,0 Unguent. glycerini 
20,0 M. I. a. Alle 2-3 Tage werden Sommer
sprossen und Leberflecken bestrichen, eine häufigere 
Anwendung wird nicht ertragen. (Memor.) 
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Ptomaine, Prof. Y. C. V a u g h an gibt in scheidet. Tm Filtrat 1 sind Narce!n, Theba!n, 
einem kürzlich vom "Amerik. Pharmacisl '' ver- Codein und Morphin enthalten. Dasselbe wird auf 
öffentlichten Aufsulz nachstehende Uebersicht der dem Wasserbude auf ein kleines Volumen ein
v•ichligsten, unter dem Sammelnamen 11 Ploma'ine'' geengt, und nach 24 Stunden wil'd das als reines 
bekannten Produkte der Fäulnis und Zersetzung Alkaloid abereschiedene Narce1n abfillricrt, während 
animalischer Substanzen. die drei a~clern Alkaloide in Lö~ung verbleiben. 

I. Sauerstofffreie V(·rbindungen. Diese wird mit reichlich ihrem halben Volumen 
1. Collidine = Cs Hu N, im Jahre 1876 von Natriumsalicylatlösung versetzt, wobei sich salicyl

Nencki entdeckt, bewirkt, innerlich genommen, saures Tbeba1n ausscheidet, das nach 24 Stunden 
schon in geringen Mengen allgemeines Unwohlsein, abfillriert (Filtrat 3) und mit wenig Wasser ab
Schwinde!, Schlafsucht eic. gewaschen wird. Dann wird es auf dem Filter 

5!. Parvaline = Cq His N, im Jahre 1881 von so lange mit Salmiakgeist behandelt, bis die ab
A. Gautier im Fleische faulender Fische nachge- fliessende Flüssigkeit mit Eisenchlorid nicht mehr 
wiesen, ist Pine ölarlige, bei 200° siedende Base, auf Salicylsäure reagiert, wobei reines Theba'in 
in Alkohol, Aelher und Chloroform leicht, in zurückbleibt. Das Filtrat 3 wird mit Salzsäure 
'Vasser nur schwierig löslich. angesäuert, von der ausgeschiedenen Salicylsäure 

3. Hydrocollidin = C8 H1s ~. wurde im Jahre abfiltriert, mit Chloroform ausgeschüttelt, um die 
1882 \'On Gautier und Efard isoliet t, und zwar letzten Hesle der Salicylsäure, des Nurce!ns und 
erhielten e~ die genannten Autoren aus faulendem / Theba!ns zu entfernen und dann durch gelindes 
Makrelenfleisch durch Extrahieren mit Chloroform. Erwärmen von den Chloroformresten befreit. Die 
Diese Base ist höchst giftig und zieht schon, in Flüssigkeit wird dann vorsichtig neutralisiert, mit 
geringen Dosen innerlich verabreicht, unter hef- Rhodankalium versetzt und nach 24 Stunden der 
t igen krampfartigen Erscheinungen den Tod nach Niederschlag Yon rhodanwasserstoffsaurem Code1n 
sich. abfiltriert, während das Morphin in Lösung bleibt 

4. 1\euridin = C5 Hu N2, ist eine Base von und hieraus durch Ammoniak abgeschieden wird. 
spermaähnlichem Geruche, welche Brieger im Jahre (Chem Ztg. d. D.-A. A.-Z.) 
1884 am faulem Fleische bei Brütetemperatur Nach e's .0 BI t F d B 11 
d t llt D N ·a· lt t b · l( 1 ·t w I 1 n u • erry un e one em-

ars e e. as eun m spa e e1m oc 1en m1 f ll E k :1" 1 t' Fl k 1 
Kall.hydrat 'I' · th 1 · b d t ht d 1 · i p c 1 en zur r ennung ven ac 1 tger • ec en a s nme y amm a un ~ e a 1er m 1 BI lfl k · f 1 d ~~ · r 1 D' naher Be · h N · D N 'd ' · t ., u ec 'en m o gen er vv eise zu verta 1ren: 1e 
nicht o-'fl~g10 u.~f ~um 1~ur_:1 ·1 1 .~s !et~n·t m rs Flecken in Stoffen werden herausgeschnitten und 

d 
c: 01 1

1 
'. gh1 a er. a e ca 01 rea { Ionen, so mit der Nadel zerfasert, Flecken auf Messer etc. 

a_s es e1c t zu emern Irrtume Veranlassung d b k t 1 Fl k · E 1 s d d geben kann. wer cn a. ge 'ra z , ec ·en m • rc e, an ':'er en 
5 Tvl·oloxin = C r:I ~,r u d n V C Yorhcr nnt der Lu. pe gemustert und nur dte ge-

• J 5 r. 5 n2, w r e vo . . r·- bt S dk.. I lt D' l 
Vaughan im faulenden Käse entdeckt und ist die 

1 
ar en . an ornc Jen g.~samme · Ies~ gesamm.e-

Ursache der Käsevergif1uogen. Das Tyroioxin ist/ t:n Objekte werden 1111 " 0). pCt. ~~trmmchlond
krystal!isierbar, von scharfem stechendem Geschmack losun~ ka~.t ?us~ezo.gen ... ~ach emJg~?. Stunden 
und schmilzt bei 100o. Es ist äusserst giflig ver- hat d1e FlussJgkeJt ;cme rot!Jchbraune Ji arbung an-
ursacht Pupillenerweiterung, Doppelsehen: Er- genommen: .. . . . . . 
brechen eic. Der Tod erfolgt bei Tyrotoxinver- , Zu d1:ser Flussigk~It werden e1~. bts zwe1 
giftungen unter heftieren Konvulsionen. fropfen einer concentnerten Chlorallosung ge-

Ortsvereine bestehen, die gewissermas~en als Kon
sumvereine betrachtet werden und in den Firmen
rt>gistern eingetragen sind. Man wird daraus abe1· 
wohl nicht abnehmen dürfen, dass jeder Schneider 
oder Schuster mit einigen Genossen sich als Verein 
aufthun kann, nur um gemeinschaftlich AI'zneien 
zu beziehen, ohne doss rlerselbe sich ins Firmen
register aufnehmen lässt. 

--------------------------------------------Bücherschau. 
Wilhebn Reich, Die Liqueur- Fabrikation wie 

sie ist und wie sie sein soll. A. Die 
Herstellung der äcl!ten französi schen und 
holländischen Bouquet-I;iqueure nach Art 
der Chartreuse, Bem\dicline etc. B. Die 
Herstellung guter Durchsclmitts-Spiriluosen 
für den ailgemeincn Konsum. Dritte ver
mehrte und verbe:::serte Auflage. 1887. 
Selbstverlag des Verfasscrs Wilh. Reich, 
Bochum i. W. 

Vorliegendes Buch ist die Arbeit eines Industriellen 
der für seinen Berufszweig ungemein warm empfindet 
und sich die Aufgabe gestellt hat, dessen Bedeutung 
und A bsatzfäbigkeit durch Verbesserung der Erzeu,gnisse 
zu steigern. Auch die nationale, volkswirtschaftliche 
Seite des Erwerbszweigs ist für den Verf. ein Sporn 
indem er hofft, durch seine Vorschriften die so viel~ 
gerühmten Schnäpse der Franzosen nnd Holländer 
wenigstens teilweise zu verdrängen. So giebt denn das 
Buch in etwas wunderlieber Abwechslung Belehrung 
über die Herstellung von Bouquet-Liquauren und Durch
schnitts-Spirituosen, über die sorgfältige Auswahl der 
zu benüt~enden Bestandteile, Destillationsvorrichtungen, 
Brennerei- Geräte, Abfüllvorricntungeu, Flaschen und 
Eriquettes, Filt-rieren, künstliches Altern, Extraktierungs
verfahren u. s. w., und nun die Hauptsache, Angabe 
zahlreicher Vorschriften. ~'ir E>incl ausser Stande zu 
beurteilen, ob diese Jetztern auch ihrer Bestimmung ~oll
kommen genügen, ist das der Fall, woran zu zweifeln 
wir wohl kein Recht habtln, so lohnt sich die Ansehaft
ung des Werkt•s für Interessenten wohl in lOOfacher 
Weise, da ja. be~anntlich solche Recepte sonst als 
strenges Gehenmns sehr gehütet und teuer bezahlt 
werden. K. 

6. Cadaverin = C5 HtG N2 wurde von Brieerer geben, wodurch ein rötlicher Niederschlag entsteht, 
aus faulenden Tierleichen dargestellt und ist n:ch V?~ welc?em die . überste~1ende . Flüssigkeit nach Ph. Mr. Adolf Vomacka, Hedakl cm der Rund-
A. Ladenburer identisch mit dem von diesem ere- e1mgem Stehen mitteist emer Pipette abg~hoben 

1 

schau für Pharmacio, Chemie, Hygiene 
wonnenen P~ntamethylencliamin. Das Cadave~in wird. .Ein kl.einer Te!l de: Nie~e:schlages wird und verwandte Fächer. Haus-Spezialitii.ten. 
ist physiologisch mnYirksam. als Brei auf emem ObJecitrager etmge Male durch Mit 12 Abbildungen. Wien. Pest. Leipzig. 

7. Pulreseine = C4 H12 N2 , gleichfalls von die Flamme einer Spirituslampe gezogen; hierbei . A. Hartl eben's Verlag. 
Brieger entdeckt besitzt keine giftigen Eigen- entsteht ein Gerinnsel und der flüssige T eil wird . Wte das vorstehend besprochene Werk ist auch 
Scharten. ' mit Filtrierpapier ab!:!'esogen. Das Ger·J·rJnsel wird dies~s wohl vor zugsweise für einen nicht pharma-,. ceut.Ischen Leserkreis bestimmt. Gleichwohl wird auch 

Ausserdem sind noch zwei bisher unbenannte 
Basen von der Zusammensetzung C17 Hss N4 und 
Cto Ht5 N bekannt, deren erstere anno 1882 von 
Gautier und Etard entdeckt wurde. Die zweit
genannte Base isolierten Guareschi und Mosso Im 
Jahre 1883. 

II. Sauerstoffhaltige Verbindungen. 
1. Neurine = C5 Hts NO, besteht aus Trime

thyloxaethyl- und Trimethyloinylammonium; es 
wirkt kontrahierend auf die Pupillen, beschieunigt 
die Herzbewegung, verursacht profuse Diarrhoe 
und unwillkürlichen Harnabgang. Seine physio
logischen Wirkungen wurden von Cervello eingehend 
studiert. 

~. Choline = C15 H1s N02, findet sich in 
kleinen Mengen in der Galle, trilt aber auch als 
Cadaveralkaloid auf. Wirkt in ähnlicher Weise 
wie das Muscarin, nur bedeutend schwächer. 

3. Gadinine = C7 Hn N02, von Brieger ent-
deckt, wirkt nicht toxisch. H. L. 

(The Pharm. Era. d. Ztschr. d. allg. öst. Ap.-V.) 

Zur Kenntnis der hervorragendsten Opium
alkaloide. Von Prof. Plugge. Aus der ausführ
lichen Mitteilung des Verf. sei ein Trennungsver
fahren füL· die 6 Hauptalkaloide des Opiums: 
Narkotin, Papaverin, Narct>i:n, Thebai:n, Codei:n 
und M01·phin wiedergegeben. Die Lösung der
selben wird mit einer hinreichenden .Menere kon
zentrierter Natriumacetatlösung versetzt u~d min
destens 24 Stunden beiseite gestellt. Dann wird 
abfiltriert (Filtrat 1) und der Niederschla(J' mit 
wenig Wasser abgewaschen. Derselbe besteht aus 
Narkotin und Papaverin, wird in verdünnter Salz
säure gelöst, mit Wasser soweit verdünnt, dass 
die Lösung höchstens 1/4oo Narkolin enthält, dann 
mit einer Lösung von Ferryciankalium versetzt und 
nach 24 Stunden der Niederschlag abfiltriert (Fil
trat 2) und mit wenig Wasser abgewaschen . . Der 
Nie?erschlag ist ferricyanwasserstoffsaueres Papa
verm, woraus durch Digerieren mit Natronlauere 
und wenn nötig durch nochmaliges Au 'lösen 'in 
Salzsäure und Abscheiden mit Ammoniak das 
Papaverin erhalten wird. Im Filtrat 2 ist das 
Narkotin enthalten, das man durch Ammoniak ab-

mit Fuchsinlösung gefärbt, mit \Vasser gewaschen, der Apotheker darin zahlreiche Anreo-ungen finden deren 
mit einem Tropfen Essigsäure betupft, mit Deck- Verwertung ihm und andern von "'Nutzen sein' kann 
glasversehen uncl unterdem 1\-iikroskopuntersucht. Der V.erfasser.verstebt unter "Hausspezialitäten'; 
Die mit Fuchsin gefärbten Blutzellen sind leicht zahlrei~he Artikel. des menschlieben Gebrauche~, welche 
erkel1nbar. 

dt:rch Ihre h.andll~he ",An wendungsweise im Hanshalte 
Dienste zu leisten Im Dtande sind und daher als Massen

( Archives de pharm. 1888, 115 d. Pharm. Centralh.) artikel. vielfachen Absatz. versprechen. Ein kurzer Aus-
C · bt · L 0 · · U zug g1e_bt am ?esten emen Begriff dessen, was das 

eHera g1e m ' ros1 eme nterscheidung B~ch bietet: Kitte, Fleckenreinigungsmittel Alizarin-
für Blut von Menschen und Tieren an. Wird Tmtenpulver, Aufbürstfarben, Backpulver, 'Flammen
Blut mit wenig Galle gemischt, so entstehen kleine kerzen, Butter- u~d Käsefarbe. Butterpulver, Konservier
Krystalle, die je nach dem Urspmng verschiedene ungssalz, Dameiit111te, Curr~ Pow~~r (englisches Gewürz), 
Gestalt haben sollen. Vom Menschenblut sind die Fenster-~chn.~llputzpasta! Eleckshfte, Hektographenleim, 

Japanes1sche (warum mcht Japanische?) Blitzröhren 
Krysta!le rechtwinkelige Prismen; vom Pferdeblut Klärpulver, J~unstkien und -Wachs, Leder_ Appretur' 
Würfel; vom Rinderblut Rhomboeder; vom Schaf- M.etallputzselfe, Blumendünger, Radierstifte, Blitzähren' 
blut rhombische Täfelchen; vom Hundeblut recht- Tmt~nkapse.ln. VY.äsc~egl.anz, Syndet!kon u. s. w. De; 
winklige Prismen, denen vom Menschenblut sehr Verfasser giebt fur die e~nzelnen Artikel nicht nur die 

l b~treff'ende Anleitu~g zur Herstellu ng - teilweise dem 
ähn ich; vom Kaninchenblut Tetraeder; vom Eich- eignen Manual! vi~lta~h auch Engen Dieterich ent
hörnchenblut hexagonale Täfelchen; vom Mäuse- nommen - er g1ebt fast Immer Winke zur zweckmässigen 
blul Oktaeder; vom Hühnerblut mehr oder weniger Abfa~1~ung, Aus~tatt~1ng und Signierung. 
vollkommene \Vürfel. s. Gerade dann liegt auch wohl das Hauptgewicht 

(D t b M d Zt 1888 360 d Pb der 15 Bogen so starken Brochüre und sind zu diesem 
eu sc e • e .- g. ' · arm. Centralh.) Zwecke d~rsel!Jen besondere Abschnitte "Ausstattung 
Um Fuchsin und andere Anilin-Farbstoffe zum Ve~tneb 1m Gh1:ossen, Aushängtafeln, Necessaires 

in Weinen nachzuwei·sen, ernpfiehlt E. de Ia u. s. w. vorangesc Ickt. Auch ein besonderer Aufsatz "Reklame" ist vorhanden. K. 
Puerta (Rev. int. d. fals.) folgendes Verfahren: 
5 cma Wein versetzt man mit der doppelten Vo
lurnmenge Kalkwasser. Ist keine Anilinfarbe an
wesend, färbt sich der Wein grünlich und setzt 
am Boden grünliche Flocken ab; bei Geerenwart 
von Anilinfarben aber bleibt die Farbe "um so 
länger rot, als die .Menge derselben beträgt. Durch 
darauffolgenden Zusatz einiger Tropfen Salzsäure 
oder Salpetersäure tritt bei reinen Weinen die 
ro~e Farbe in .ihrer früheren Stärke wieder auf, 
be1 Anwesenhell von Anilinfarben jedoch in viel 
s~hwächerer Nuance, als vor dem Versuche. Ist 
dte Farbe vollständig künstlich, wird sie bei obierem 
Verfahren gelblich, allmälig abnehmend. 

0 

(Chem. Zeitg. d. Z. d. allg. ö. A.-V.) 

Einsendung. 
Dem pharmac. Schutzverein wird auf seine 

Anfrage vom geschäftsführenden Ausschuss des 
V?rstands .des deutschen Apothekervereins mitge
terlt, dass m Preussen und Sachsen homöopathische 

Plochinger Kranz. 
Ende Mai oder in den ersten Taeren des Juni 

findet die alljährliche Tour des Plof'.hinger Kranzes, 
diesmal auf den Hohenstaufen statt. Letzterer 
wurde gewählt, um den Kollegen des Donankreises 
und des Remslhals Gele(J'enheit zur Beteili(}'uner zu 

~ t> t> 
geben, und wird zahlreiche Beteiligun(J' erwartet 
Die Familien aus dem oberen und unte~en Neckar~ 
thal treffen 7 Uhr 43 früh mit den schon um 
7.01 anlangenden Familien aus dem Donankreis 
in Göppingen zusammen, frühstücken im >Apostel< 
und begeben sich elwa halb 9 Uhr zu Wagen oder 
zu Fuss auf den Hohenstaul'en. Nach del' gegen 
2 Uhr erfolgenden Rückkunft Mittaeresseu im 
) A p_ostel,c: sodann gesellige Vereicigung: worüber 
sowie a_uch über den bestimmten Tag im nächsten 
Blatt nahercs mitgeteilt wird. Für jeden bestellten 
Wagenplatz wird eine fortlaufende Nummer aus
g~geben. Hoffentlich, da Falb diesmal beachtet 
Wird, . begünstigt uns das Wetter mehr, als bei 
der LIChtensteinfahrt L. 
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Stähle & Friede I, . Slultgarl 
~=e~\taui~:c::~:e ~~nf~:ek:e:€-~a~i:eE-w-aE:eu - & ~aEfouuag:en·~ahEik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Einen Gehilfen sucht Die fast neue, hochelegante, voll-
Apotheker Meuret, Backnang. ständg. Einrichtung einer Apotheke 

b;s ~~~~~!~~~~}~ffen, I 
Honorar beansprucht, bei 

Apotheker Einsmann 
in Bergzabern, Rhein-Pfalz. 

Haigerloch (Hohcnzollern). 
Einen gut empfohlenen Rezeptur 1 

sucht Camerer, Apolhcker. 1 

I nfolgc Etablierung meines seitheri- 1 
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

einen gewandten, zuverlässigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Künzelsau. J. Seybold. 

Gebilfen-Gesucb. 
Für eine Apotheke einer grösseren 

Stadt der Ost-Schweiz wird ein nicht 
zu junger Herr bei angenehm er Slel

. lung und guter Bezahlung gesucht. 
Eintritt womöglich am 1. Juni. 
Offerten vermitteln 

Schmidt' & Diblmann, Stuttgart. 

.Auf 1. Juli ist in einer schön ge
legenen Stadl der deutschen 

Schweiz für einen erfahrenen (vor
zugsweise absolvierten) Gehilfen, der 
auch des Französischen n1ächtig ist 
und Aussicht auf längeres Bleiben 
bietet, eine Stelle ofien. Jährliches 
Salair 1200-1400 fr. nebst freier 
Kost und Logis. i\lit Zeugnisabschrif
ten versehene Anmeldun~en befördert 
die Expedition sub N. X. 

Absolvierter Pharmaceut 
für Monat Juni zur Vertretung ge
sucht. Gefl. Offerten unter R. S. 
mit Angabe der Gehaltsansprüche 
bef. die Red. ds. BI. 

Pharmaceut mit besten Empfeh
lungen sucht Aushilfestelle vom 

1. Juli bis Anfang des Wintersemeslers. 
Offerten unter A. A. an die Exped. 

dieses Blattes. 

Dampf-Apparat, 
gut erhalten, sofort preiswürdig zu 
verkaufen. 

M. Rinkenbach, 
F1·eiburg i. B., Löwen-Apotheke. 

Wegen beabs. Neueinrichtung wird 
die noch gut erhaltene ganze 

Holzeinrichtung nebst sämtl. Ge
fässen ganz oder teilweise sehr billig 
abgegeben. Anfragen bef. die Exp. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife. 
Den Herren Apothekern, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

ist billig zu verlrf. d. d. pharm. 
Agentur in Laupheim. 

Prima Schleuderhonig a Kilo 
1 J6. 50, schöne 1887er Kamillen 
a Kilo 1 v/6 (}0, schöne liltere Ka
millen a Kilo 1 J6. z. verkf. d. d. 
pharm. Agentur in Laupheim. 

Cannstatt. 

Vinum Xerense 
in sehr prcis\Yel'icr Qualität, Fäss
chen von ca. BO Ltr. 46 J6 mit 
Zollquitlung, empfiehlt 

Apotheker :Morstatt. 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. J l 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich . 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. J{o. 5 lli. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern . 

Ferrum citric. efferv. 
granul. albiss. 

haltbar und wohlschmeckend; 
empfohlen: 

»Südd. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13< und 
>Pharmac. Zeilg. 1888 No. 26.< 

Lose und in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit ·33 1/3 °,'o Rabatt. 
Hermann Stein, Apoth., Durlach. 

General-Depot für Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H. Trommsdorfl:~ ehern. Fahr., Erfurt. 
Haupt-Depot für Süddeutschland: 

}'r. Schaefer, Darmstadt. 

~&tu !E;Jl!rlJtS f:ab n~illt lllt ~efnnblJtit. 
!.IDtl)l'!l~etab.lllnbe• 
ftu~l. O~nellliül)e ein 
ln•• rmei!llanb. Unento 
bef}rliQ) für ~rbea. 

l:,lruipecte grati~ . 
f.t':lr~l,ßtrlin,W 4.1 . 

.lleipjiger[tr.134. 
P.JnnntsJttblungrn. 

BoJz .. Einriebtungen 
fiir .& pothekcn fet·ti~t 
Jn•ei~uiil"lli~ IJei solider 
und rascllet• Bedienung. 
Pa·ojekte auul.H.ostenvor• 
anschläa;e tungellend. 

Zeu~•-aissc versclliede• 
ner Herren .il.)JotllekeJ• 
stelten zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Fliegenpapier 
arsenhaltig, weiss oder rot, per 100 Bogen . . . J6 1.60. 

" 
> > > per 500 portofrei " 8.-

" 
) » per 1000 » > "15.-

" 
~ > per 1000 Blalt in 

100 Umschlägen . . . . " 2.50. 
giftfrei, braun oder rot, pr. 1000 Blatt "12.-

" rot per 100 Bogen . . . . . . " 4.50. 
bei 1000 Blatt od. 500 Bgn. frei pr. Post; Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen 

empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden, 

Eugen Dieterich. 
4 

@' • 
Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.u. 
unübet·trefflich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

Carl Aberntann & Co. 
Frankfurt a. Main. 

Grossbottwar. 

Apotheken-Verkauf. 
Auf Ableben meines Gatten A. 

Guoth bringe ich die hiesige 

alt privilegierte Stadtapotheke, 
bestehend in 1 a 21 qm ein 2sto
ckiges Wohnhaus mit gewölbtem 
Keller, an der Hauptstrasse beim 
Marktplatz; 

1 a 10 qm eine 3stockige Scheuer, 
mit dem Wohnhaus unter einem 
Dach, und 38 qm Hofraum, 

am 4. Juni 1888 mittags 2 Uhr 
auf hiesigem Rathause in einmaligem 
Aufstreich zum Verkauf. 

Die hiesige Gemeinde zählt ca. 
2500 Einwohner, die Umgebung die 
doppelte Anzahl und ist die Gegend 
eine der besten Württembergs. 

Kauflustige, auswärtige mit amt
lich beglaubigten Vermögenszeug
nissen versehen, werden zur Ver
kaufsverhandlung höflich eingeladen. 

Di~ Witwe: Emilie Guotb. 
Zu jeder weiteren Auskunft ist 

der derzeitige Verwalter, Apotheker 
Sälzlen, gerne bereit. 

Plochinger Kranz. 
Carbolsäure, streng nach den An

forderungen der Ph. G. II., in 1 Kilo
Flaschen a J6 3.65. incl. Glas, noch 
ca. 20 Flaschen vorhanden. Flor. 
liliae 1887 sehr schön, Vorrat noch 
ca. 25 Kilo. Bestellungen an 

Lindenmayer in Kirchheim u. T. 

10 Millionen 
Tdedicinalkorke gemischten Calibers 
für dt'n Handverkauf passend, ver
sendet zu Mk. 1.- per mille franeo 
gegen Nachnahme, die pat. mech. 
Korkstopfenfabrik von 
C. A. Greiner in Nürtingen, 

Württemberg. 
Weniger als 1 Postcollo, ca. 7 mille 

enthaltend, wird nicht abgegeben. 
Bei grösserer Abnahme Preise nach 
besonderer Vereinbarung. 

__ Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. Lah r, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei~ung 100 Bogen 2 J6 50 ~· 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla afElbe. 
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Prima. 
Gummi-Insektenpulver-Spritzen 

~!,1,'4 " pr. Dtzd. J6 2.60. 
Eisbeutel, 

Maximal-Thermometer 
mit amtlichem Prüfungsschein, 

Mutterringe, 
Sauger und Brusthütchen, 

G u t t a. p er c h a- P a p i er, 
Tropfenzähler 

etc. etc. 
empfehlen 

Baeumcher & Co. in Dresden, 
Hoflieferanten, 

Gummi- & Guttapercha-Fabrik. 
Preislisten auf Wunsch gratis u. franko. 

Mel Germanicum depurat. p. 1 kg 1,80 J6. 
" .A.mericanum " ) 1,40 > 
" rosaturn Pb. G. II. » 2,20 " 

Extract. Rosar. ad 1\lel rosat. Ph. G. II. 
-beste tadellose Ware

empfiel,It 

30,00 » 

die Papier- & chemische Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen .Mengen (0,007 Ofo Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Benel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche eA 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz_, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Pr:iparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
IDeyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,::i0 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. ßarenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb, Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. Kable, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; .A.ndreae & Co., Hannover; die Herren 
J. I . .A.ndreae, Frankfurt a. M.; ~'ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. -Spezialität: Gezogene Dosen 

in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 
und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e·Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstflcker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A.rznel-Dosen ohne Schnlttßäcbe Im lJ ntertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

.. 
VIS. 

Den vielfach geäusserten Wünschen unserer ver
ehr!. Kundschaft .entsprechend, haben wir nun auch 
ein Engros-Lager der sämtl. Bichter'scben Anker
Specialitäten Pain Expeller etc. etc. übernommen. -
Wir liefern diese Präparate zu den vorteilhaftesten 
Originaleonditionen und bitten bei eintretendem Bedarf 
künftighin gütigst uns die Ordres hierauf zugehen zu 
lassen. Prompteste Effektuierung noch am Tage des 
Einlaufs der Aufträge garantieren wir. 

Handelsgesellsc~aft Noris, Zahn & Co., Nürnberg_. 

Griechische Weinee 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers2tz für Marsala, .Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Wir empfehlen unsere 

I At, pre~~~~:!'~~.~~,~~~~!!~~~!ver, Frankfurt a. 11. etc. . 

I 
- · - in 1/t -, 1/2- und 1/' - Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: cJI6 12.- bis elf~ 18.- füt· ProbekistPn von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/2 oder 20/, oder 30/s Fl. 
Engelmann & Ci-e., Stuttgart. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien : 

Kleiner Rathgeber 
für den 

Apothekenkanf. 
Von 

Dr. E. Mylius, 
Besitzer der Engelapotheke in Leipzig. 

Preis M. 1,20. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Billigste 111 Iuverfössig 

Bezugsquelle 
GU.S&P.,. ...... ,,",, 
·STAND ~WlMac~! 
EMAI 

v~inrichtungen 
pothek~n 
roguenen 

e m: lu\iorrt~orien. 
MUn v.rlanqe 

ecia\ ~ Preiscour 
Stand-Gefä 

Eine auswärtige Bibliothek sucht 
zu kaufen: 

Correspondenzblätter des 
Apothekervereins in Württemberg 

Jahrgang 1839, 1841 und folgende. 
Pharmaceutisches Wochenblatt 

aus Württemberg 
1861 und folgende. 

Angebote, auch für einzelne Jahr
gänge, übermittelt die Redaktion. 

Verantwortlicher Redakteur: 1<' r ied r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Etpedition der Sehe 11 'schlln Buchdruc\erei (Kraomer & Schell) in Heil bronn. 
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d sehe · oth k r -Zeitung 
Pharmaceulisc es Iochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker ·und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und koste[] Preis der Einzelnummer 15 g. 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

in Württemberg halbjährlich J(. 2. - grössere Aufträge geniessei. Ermässigung. 
im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
24. Mai 1888. 

XXVIII. Jahrgang 

M 21. ,, 

Heilbronn a. N. 

Inha11:jö;;verzeichnis. 
Tagesgeschichte.- Verfü~nng des Ministeriums des 

Inner~ vom 11. Jnn. 1&38. - Wissenschaft!. u. gewerbl. 
Mitteilungen: Nene verbess. Hackmaschine. Cyankalium 
und Chloralhydrat. Ueber die Verbreitung des Cumarins im 
Pflanzenreiche. Das örtliche Vorkommen des Amygdalins 
und Ernalsins in den Mandeln. Zur Darstellung von 
Flnorwasserstofi'säure. Spirituosen. Eine einfache Me
thode zum Nachweise von Banmwollsamenöl in Butter. 
Ueber die Anwendnngsweise de!l Saccharins. Nachweis 
kleiner Mengen Salicylsäure in Weinen etc. Anf<>"ehen 
des ~rotteiges. Glyceri? be_stimmung. Einwirkung ~Iehr
ntomiger Alkohole auf Mischung von Borsäure etc. -
Rezeptenschatz. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

schlaue Ritter von der Quacksalberei, seines Namens 
J ohann K an d l er geheissen. ist bereits sehr oft mit 
seiner Person an den Pfahl des Strafgesetzbuches ge
r empelt und pappen geblieben; nichtsdestoweniger wusste 
er auch in jüngster Zeit wieder dumme Leute genug zu 
finden, welche ihren kranken Magen oder krämpfigen 
Fuss zu ihm trugen und seinen Kraftsprüchlein Ver
trauen schenkten. Der Charlatan legte ihnen die Hände 
auf, flunkerte mit !leinen langen Fingern vor ihrer Nase 
herum und gebrauchte unter anderen hochsittlichen und 
tiefreligiösen Sprüchen mit besondererVorliehe auch den: 
"Krankheit, ich beschwöre dich, dass du dich teilest. bis 
die Mutter Gottes wieder ein Kind gebärt!!!" Die Leute 
bezahlten dann, wenn er diese schöne Rede an ihren 
Magen oder W adel gehalten hatte, 10--12 Jf., fühlten sich 
infolge dessen sehr erleicbtert, ja, manche wurden sogar 
geheilt - nur nicht von ihrer Dummheit. 

Gestorben: Herr Pharmaccut Anton Hermann Dieser Tage kam ein Prozess zum Austrag, de1· in 
Reissig in Würzburg; Apoth. Leypoldt in Langenargen. den Reichsla.nden un-d darüber hinaus grosses Anf-

V er l o b t: H etT Apotheker Robert Ge y c r in sehen erregte. Cantanalarzt Dr. Flocken hatte am 
Lichtenau mit Fr!. Emilie Rn p fe r in Stnttgart; Herr iH. Oktober vorigen Jahrs zweimal für zwei verschiejene 
Apotheker Carl Rtadhart mit Fr!. Anna ßaumgartner in Kranke Ex t. r a c t. Colchici 2 : 150 anstatt heabsichtig
München. ter 'rinct. Colchici verordnet und \var diese Verordnung 

Vermäh I t: Herr Apotheker Julius Richard Bründl heidemale in der Meisenapotheke in Strassburg von dem 
mit Frl. Ballette Schleiein in Ipsheim. Apothekergehilfen Alfred Wolf angefertigt worden. Beide 

Befördert: Der Unterapotheker Oskar Knitel Kranke starben am dritten Tage nach Genuss der Arz-
(Amberg) zum Oberapotheker der Reserve. neien. Dr. F 1 o c k e n wurde zu 9 MomLte Gefängnis, 

Wolf zu 2 Monaten verurteilt. Apotheker Grciner, 
Gekauft: Herr Apotheker L ey, früher in Spalt, in dessen Abwesenheit die An.ncien hergestellt waren, 

die Hof-Apotheke des Renn Torrent. in Bayreuth. erhielt wegen Fälschun:; "des Recept-Kopierhuchs - er 
Protokoll der Versammlung des Necka.rkreises hatte darin "Exti·act·' w 'rinctur umgeändert - zwei 

in Ludwlgsburg um 16. l\fai 1888. Wochen Gefängnis. 
Die Versammlung war von 15 Kollegen besucht. In der am 14. 1. Mts. fei erlich eröffneten "Jubi-

l!er Kreisvorsteher hegrüsste dieselben, gab einen Be- läums-Gewerbeau!lstellutl~ in Wien" hefindet 
l"Icht über den Stand des Kreises und rlie wichtigsten sich auch ein vollstäudi~ eingerichtetes Laboratorium 
Voq~änge im deutschen ApotlJt-kerverein während des zur Untersuchung von Nahrun~s- und Genussmitteln, 
letzten Jahres .. (Erüffnun~ des Zentra.lbu~eaus_ in Berlin, ausgestellt vom Allgemeinen Oesterreich. Apotheker
Aenderungen. Im Erschemen der Veremszeitung etc.) Verein. Dieses Laboratorium ·wird auch nach Schluss 
Derselbe erteilte __ dann ~ja~ Wort. dem Kollegen ~ ~. o s, der .Ausstellung im Betrieb bleiben. Zu diesem Ende 
der das Referat ube: die m AusslCht_stehende Emfuhr- I ist im Anschluss an die bereits bestehende Schule für 
u~g d~r Alt:rs-Invahdenv~~·sor15ung ubernomm.en ,hatte. Apothekerlehrlinge in Wien IX Spitalgasse ein Neuhau 
~_1eser besp1ach nun 1_11 ausfuhrhcbem Vortrag die Grund- aeplant der aus Vereinsmitteln auso-eführt wird Die 
zuge der. 3 sog . .. sozwlen Gesetz~ und nam.~n.tlic~ efn- Leitung des Laboratoriums für Rech~ung des V~reins 
gehend die V ?rz~_ge und_ Nachteile des verofienthc~lten wurde Herrn Dr. M a 11 s f e 1 d, früher in Heidelberg, 
~eset~entwurtes ub~r ob1ge Frage. ~r schlug schhess- München und Erlangen übertrao-en. 
hch die Annahme folgender Resolution vor: . .' "' . 

"Die Versa.mmlung billigt die durch das Reich ge- ·- -~~ne recht beztn.chnendc. Gesch~chte erzählt d<;r 
plante Heranziehung der unselbständigen Mitglieder "Gau~ors : .In dem Panser Bezirke Cl~gnaucou_rt m_edi
unseres Standes zur Alters- und Invalidenversicheruno- castnerte em Kurpfuscher, Mr. Marcelhn, der sich emes 
findet aber die in dem Entwurf vorge8ehene Rente fili: ungeheuren Zulaufs erfreute. Schliesslich erreicht ihn 
Angehörige desselben ganz unzureichend. Sie erblickt der Arm der Gerechtigkeit. er wird von dem Richter 
in der Zulassung höherer Beiträge und dementsprechen- ~vegen Kurpfuschen~ geladen. Mr. Marcellin legt ein 
den ~en~en unter Bildung einer eigenen Berufsgenossen- Ih_m vor 27 Jahren In .. aller :!form a_usgestellte~ Doktor
schaft die wünschonswerte Lösung der Pensionsfrage." Diplom vor ?-nd er~a.hlt s~we LeidensgeschiChte. Er 

Nach längerer Debatte, an der sich ausser dem An- habe nach semer Prufung !!Ich als wohlbestallter Arzt 
tragsteiler namentlich B r an d-Ludwigsburg, Kumpf- niedergela~sen, allein die. Kunden seien ausgeblieb~n. 
Neckarsulm, G ey e r-Stuttgart beteiligten, wurde die Dar~uf ~ei er nach Amenka gegangen und habe siCh 
obige Resolution einstimmig anaenommen und der Unter- schltesshch nach seiner Rückkehr als IGeinkaufmann 
zeichnete beauftragt., den Bes~hluss zur Kenntnis des niedergelassen, da er als Arzt vorher ja so geringe Er
Vorstandes zu brirJO"en. folge gehabt habe. Durch gelegentliche Kuren bei 

Als Versammlu~1gsort pro 89 wurde Bietigheim ae- Nachbarn sei er in den Ruf als Wunderdoktor gekom
wählt. Nach einem hübschen Spaziergang in den blüt~n- men und um diesen nicht. zu gefährden, hüte er sich 
prangenden Schlosspark waren rlie Besucher der Ver- w<;>hl, de~ L~uten zu sagen, .dass er gepr_üfter. Arzt 
sammlnng noch bis zum .Abgang des Bahnzugs im sei.- ~chh~sshch bat er den RIChtPr, doch .Ja sem Ge-
Garten des Cafe Rumetsch gemütlich beisammen. hemims mcht zn verraten. Der Mann Ist :Menschen-

Hölzle. Geyer. kenner! 

In Erla.ngen hauen sämtliche Kandidaten, 12 an 
der Zahl, das pharmaceutische Staatsexamen bestanden. 

Nürnberg. Ein sehr bedauerlicher Unglücksfall 
ereignete sich vor kurzem in unserer Stadt. Ein Gym
nasialassistent hielt sich zur Behandlung eines zeitweise 
aufbrechenden Schmisses eine 2°/oige Sublimatlösung 
vorrätig. Gelegentlich eines Wohnungswechsels zer
?rac~l die Flasche. Die übrige Flüssigkeit wurde zuerst 
m eme Tasse aufgefangen, sodann in ein nnsigniertes 
Gla~ gebrac~t. Als vor einigen 'l'n.gen die Frau des 
Ass1stenten siCh unwohl fühlte, wollte sie ihre Zuflucht 
zu ebenfalls im Hause vorrätigen Tropfen nehmen, nahm 
jedoch unglückseligerweise von der Sublimatlösung eine 
derartige Dosis, dass sie schon nach wemgen Tagen 
unter heftigen Schmerzen ihren Geist aufgab. 

.Aus München, 19. :Jiai, wird clem Nürnb. Anz. ge
schrieben: Es giebt nichts Schöneres als den Aberglauben! 
Auf ihn lassen sich nicht bloss Lotterienummern setzen. 
sondern auch in anderer Beziehung goldene Berge bauen; 
wie dies ein Miinchener Wundermann bewiesen hat, den 
aber jetzt das Gericht zu der sehr prosaischen Beschäf
tigung eines dreiwöchentlichen Aufenthalts in 
Staatsgebäuden mit Gitterfenstern ve1·Ja=t hat. Der 

-----------------------------------Verfügung des württb. Ministeriums des Innern, 
betreffend die Lagerung und Aufbewahrung von 
mineralischen Oelen,Aether, Schwefelkohlenstoff 
und ähnlichen leichtentzündlichen Flüssigkeiten. 

Vom 11. Januar 1888. 
Die den Apothekenbetl'ieb etwa berührenden 

Besl irnnrungen ans dieser Verfügung sind: 
§ 2. Für die Lagerung un<i Aufbe\vahrung 
1) von nicht testhaitigern d. h. solchem Pe

troleum, welches bei der Untersuchung- mit dem 
Abel'schen Petroleumproberunter einem 'Barometer
stand von 760 mm ~chon bei einer Erwärmung 
auf weniger als 21° des hundertleiligen Thermo
meters entflammbare Dämpfe entweichen lässt, 

2) von anderen, nicht Iesthalligen Dcslillations
proclukten des Rohpetroleums (z. B. Petroleum
äther, Gasolin, Benzin, Ligroin, Neolin, Naphtha, 
Pelroleumessenz, Putzöl und dergleichen), 

3) von Oelen, welche aus Theer (Braunkohlen-

theer, Steinkohlentheer, Theer aus bituminösem 
Schiefer, Torf oder dergleichen) bereitet sind, wo
fern sie bei der Untersuchung mit dem Abel'schen 
Petroleumproher unter einem Barometerstand von 
760 mm schon bei ei:-ter Temperatur von weniger 
als 21° des hundertteiligen Thermometers ent· 
11ammbare Dämpfe entweichen lassen, z. B. von 
nicht testhaitigern Photogen und Solaröl, von 
Benzol, von nichttesthaltigem Schieferöl u. s. w., 

4) von Schwefelälher, Schwefelkohlenstoff und 
ähnlichen leicht entzündlichen Flüssigkeiten gelten 
die in den nachstehenden §§ 3-9 erteilten Vor
schriften. 

§ 3. Die in Ausübung des Gewerbebetriebs 
erfolgende Lagerung der in § 2 bezeichneten Stoffe 
ist nur mit Erlaubnis der Polizeibehörde zulässig. 
Hinsichtlich der Zuständigkeit zur Erteilung der 
Er·laubnis kommt die Bestimmung des § 1 Abs. 2 
zur Anwendung. 

Die polizeiliebe Erlaubnis wird nur erteilt, 
wenn hinsichtlich der Beschaffenheit und Benütz
ung des Lagerraums die nachstehend bezeichneten, 
sowie die im einzelnen Fall etwa füt· erforcterlich 
erachteten weiteren Vorsichlsmassregeln getroffen 
werden: 

1) Die Lagerung darf nur in t'inem abgesonderten, 
ausschliesslich zur Aufbewahrung leicht entzündlicher 
Flüs~igkeiten dienenden und mit Gelassen, in welchen 
sich Menschen gewöhnlich aufhalten, nicht in Ver~ 
bindung stehenden Raum geschehen. Der Boden 
desselben muss . durchaus feuersicher hergestellt 
und es muss durch Anbringung einer Senkgrube, 
einer erhöhten Thürschwelle oder in sonst ge
eigneter Weise Vorkehr dafür getroffen sein, dass 
bei einer etwaigen Entleerung der Behältnisse die 
aus den_.::elben ausgelaufene Flüssigkeit nicht nach 
Aussen abfliessen kann. 

Mit dem Lagerraum darf kein Abwasserkanal 
oder sonstiger Abfluss in Verbindung stehen; 

2) der Lagerraum rnuss möglich~t luftig sein. 
Im Freien oder unter offenen Schuppen ist jedoch 
die Lagerung nur dann statthaft, wenn die Lager
stätte von Gebäuden oder Waldungen so weit 
entfernt ist, dass für' dieselben im Fall einer Ent
zündung oder Explosion der gelagerten Stoffe eine 
Gefahr nicht zu befürchten ist und wenn ge
nügende Vorhhrungen zur Femhaltung Unberufe
net· und zur Vermeiduug einer Bescl1ädigung der 
Behältnisse, in welchen die Stoffe verwahrt werden, 
getroffen sinrl. Geschieht die Lagerung in einem 
allseits geschlossenen Raum, so miissen die Thür
unrl Lichtöffnun gen desselben durch eiseme oder 
mindestens auf der Inn enseite mit Blech beschlagene 
Thüren und Läden vrrschliessbar sein; 

3) in dee unmittelbaren Nähe des La gerraums 
dürfen sich keine in geschlossene Räume führen
den Licht-, Luft- oder sonstigen Oeffnur.gen be
finden, durch welche die in dem Lagerraum etwa 
entweichenden Gase in jene Räume eindringen 
und daselbst die Bildung eines explosiven Gas· 
gemisches herbeifü!Jren können; 

4) der Lagerraum muss durch das Tageslicht 
ausreichend erhellt sein. Ist jedoch eine künstliche 
Beleuchtung niclJt zu vermeiden, so darf dieselbe, 
wofern nicht eine elektrische Beleuchtung einge
richtet ist, nur von aussendurch gasdicht schliessende 
Glas- oder Glimmerscheiben hindurch erfolgen; 

5) .Mengen von mehr als 600 kg dürfen nur 
ausserhalb der Ortschaften gelagert werden. 

§ 4. Der Gebr<1Uch eines brennenden Lichtes 
in den in § 3 bezeichneten Lagerräumen ist, auch 
wenn dasselbe in einer Laterne wohl verwahrt 
ist, verboten. Auch darf in diesen Räumen Wl~der 
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Tabak geraucht, noch ein Reibfenet·zeug verwendet In der allgemeinen Fassung- jedoch, in der der bisher ~ebräucblic:,en '.1\Talzen' 1\eltenz~ig~, Zu
werden (zu vergl. § 7 der Feuerpolizeiordnung in Erlass gefa"st ist, bedeutet derselbe einen schweren führung;;gurte elc. fallen daher weg. un. önnen 
der Fassung der K. Verordnung vom 4. Jan. 1888). polizeilichen Ein~riff in die privaten Einrichtungen die ver~chiedenartigsten Proctukle rmt dieser Ma-

In denselben ist eine hinreicßende 1\Icnge des Einzelne·n, des:;en Wirkungen gar nicht ernst schine Yera'rbcitct' werden . .. Diesellle wird in ver
trockenen, feinkörnigen Sandes zum Ueberscbütten genug genommen werden können. sebiedenen Grössen und Stärken gebaut und ist 
oder Abreiben der beim Umfüllen oder sonst etwa Es liest sich so leicht hin: , Die Lagerung die kleinste schon von J6. 110. an eFrhäll1ich

1 
· I.n-

. h 1 \T teressenlen erhalten von obiger· irma )erelt-feucht \\"erdenclen Stellen vorrätrg zu a ten. on darf nur in einem abgesonderten und mit Gelas.~en, f 
Oe! getränkter Sand ist sofort ,·orsichtig zu enl- in welchem sich .Menschen gewöhnlich aufhalten, willigst jede gewünschte Ausknn t. 
fernen. nicht in Verbindung stehenden Raum geschehen.• * Cyankalium un~ Chloralhydrat: ~Vie 

§ 5. In den Verkaufsräumen der Detailhändler Wer aber die vielfach so beschränkten Räum]il'h- Blarey und Denige;; {Archrves de pharm.) rnil teil en, 
oder den mit die;:en Häumen in Verbindung stehen- keilen der Keller und Mag·azine kennt, in denen, ist l'S nicht ungünglich bt·ide Stoffe direkt zu
den Gelassen dürfen die in § 2 bezeichneten Stoffe dank der täglich zunehmenden Zahl der auf dem sammen zu misehen, da dabei Zersetzung unter 
nur in l\Jengen bis zu höchstens 15 kg und nur Markte ~~rschein enden Artikel, jedes Fleckchen auf Erhitzung eintritt. \Vlinscbt der Arzt gleichwohl 
in metallenen, dicht veri'chlossenen und mit einem das Aeusser:::te ausgenützt ist, dpr· wird die Ver- gleichzciti~e Anwendung in Arzneien odet· Salben, 
Hahnen versehenen Gefässen aufbewahrt werden. legenheil errnes::en, in welche der bisherige Händ- so ctnpfehlf'n die Verfasser, Cyankalium und Chlo
Nur flir Quantitäten Yon nicht mehr als cineru !er mit Benzin u. s. w. gestürzt ist. Und wollte ralhyclrat getrennt zu lösen und erst in Verdünn
halben Liter ist auch die Aufbewahrung in fest der geplagte Apotheker einen »Aetherpa.villon' ung zu vereinigen. 
verschlossenen GJa_flaschen gestattet (zu vergl. bauen und nach allen Regeln tler Vorschtift aus- Ueber die Verbreitung des Cumarins im 
übrigens auch Aichordnung vom 27. Dezember statlen, wet' giebt ihm den Platz hiezu? 
1884, besondere Beilage w Nummer 5 des R.-G.- Der Kaufmann wird sich unter Umsländen Pflanzenreiche. Dr. Lojander veröll'e~llicUhtb im 
Blatts 

'
ron 188;:;, s 14 AIJs. 1). 1 . h l h 1 , Journ. de Pharm. d'Al;;;ace-Lorraine { eme e et'-.... .., - eic t zu helfen wissen, er wirc sie unsc nver · G 1 1 c 

Dl·n. zut· Ar1t'be\vallriJil.," bC'n· ·1tzten G.el'a .. ""e · V .-.~ . . V sieht der Pflanzen, in welchen e1n )e 1a t von u-'"' · " " -" von semen orräten trennen unu aut emen er- Q 

(Abs. 1) düt'fen nie ganz gefüllt sein, sondern kauf verzichten, der ihm solch bedeutende Opfer marin schon nachgswie::enAworden is1l1 .. Fc.s .l:ind 
müssen stets einen leeren Raum enthalten, urn an baulichen Einrichtungen' solch weitgehende dies nicht weniger als :31 rtenraus a~I ~en: 
der Ausdehnunß der Flüs:oi gkei ten einigen Spiel- polizeiliche Bevormundung auferlegt. Filices, Polypodiaceae: A(ti~antu)m le a um 
raum 7 '~ lassen. >Führen wir nicht mehr« wird der Kaufmann L. (Kraut); A. peruvianum L. rau! ; · tra.pe-

J>l. · .-iufbewahrungsplalz ist so zu wählen, s~inen Kunden erklären. Anders der Apotheker. ziformc L. (Kraut). 
dass eine Erwärmung der Gefässe und ihres In- Der kann einfach den Artikel nicht auf- Palmae: Phoenix dactylifera L. (~.,rüchte). 
halts durch die Sonne oder durch Heizungsein- geben' sehe er, wie er sich mit seinen Räum- Grarnineae: Anthoxnnthum odorat. L. (Blüte);. 
richtungen möglichst ausg~schlossen ist. liehkeilen und vor allem mit der Polizei zurecht- Cinna arundinacea L. (Kraut); Hieruchlora alpina 

Bei künstlichem Licht mit Ansnahme elek- finde! R. et S. (Kraut); H. auslralis R. et S. (Tüaul); 
trischer Glühlichtbeleuchtung dürfen die aufbe- Wer da die wahrhaft dmconischen Bestimm- H. boreali;; R. S. (Hhizorn); Milium effusum L. 
wahrten Flüssigkeiten nicht aus einem Gefäss in ungen, beispielsweise des § 5 liest, \\"Ornach der (Kraul). 
ein anderes gefüllt, sondem nur mit dem Geiäss, 1 Händler jede Menge über 500 ccm Benzin oder Orchideae: Aceras anlhropophora R. Br. 
in welchem sie sich bdlnden. dem Käufer über- Aether in metal lenen , dicht verschlossenen und (Kraul); Angrecum frngrans Thouat·s (Blätter); 
liefert werden. mit einem Hahnen versehenen Gefässen aufbewahren Nigrilella angnstil'olia Hich. (Kraut); Orchis !'usca 

Hinsichtlich der erforderlichen Himveisung- auf soll, ist wohl ernstlich versucht, zu fragen, ob denn Jacq. (Kraul). 
die FEuer~efährlichkeit. des Inhalts der Gefässe,. in das wirklich Ernst ist, zumal für clen Apotheker, Caryophillacea.e: Herniaria glabra L. (Kraut). 
welchen mcht testhalliges Petroleum und sonstige der die Natur all dieser Stoffe doch ()'enau kennt. Rutaceae: Ru+.a graveolens L. (Kraul). 
nicht testhaltige Petroleumdl)Stillate gewerbsmässig Daher kam es, da~s wohl viele ~nsrer Fach- Ros~ceae: Prunu.s M~halel; L. (Kra_ut). . 
vPorkauft oder fei!g~hal!en werden, sind die Be- genossen anfänglich gewillt waren, anzunehmen, ~ Pa~Jlonacca~: D1pte.n.~ oaoratu W1ld. (reife 
st1mmungen der h.aiserhchen Verordnung vom 24. dass die Apothekerordnung vom 1. Juli l885 nach :::ian:~~),. ebe~so ll1 den re1ten Samen von D. o~
Februar 1882. betreffend das gewerbsmässige \'er- wie vor die alleinige Richtschnur für die Auf-, posiLI!o~.IU Wild., D. Pter~pus Mart. (?) ~ dann m 
kaufen und Feilhalten von Petroleum, R.-G.-Biatt I bewahrung der Arzneimittel bleiben werde. den ~luten ~.~~n? d"e:1~ l~r~ut von Meltl~tu~ a:~· 
S. 40, mas~gebend. Nach unseren neuerdings eingezogenen Er- Desr., M. alli::;Siniu , Ihu!IIIer, :vr: hn~natu" Stock,, 

§ 6. Vorbehältlieh der in § 5 gegebenen kundigungen ist das nicht der Fall und der Stand M: Leucantha W. et !:-·• M. officmali;; Desr.; Ta
Vorschriften über d:e Grösse der in d·~n Verkauf,;- wird sich wohl oder übl'l mit den Wirkungen der lmfera Baisamum (Frucht.e). 
räumen der Detailhändler zugelassenen Vorräte Verordnung ernstlich bekannt machen müssen, um . Apocynaceae: Alyxla ~tcllata H. et Sch. 
darf in den dem regelmässigen Aufenthalt oder nicht von dem kurz bevorstehenden Einführungs- (Rmde) .. 
dem Verkehr Yon Menschen dienenden Räumen, termin überrascht zu werden. Mittlerweile wird . R~braceae: ~sperula odoral.a L. (Kraut); Ga-
insbesondere in \Yohnrüumen mit Einschluss der es aber eine wichtige Aufgabe der Fachvr.rtrctung , liUm tnfloru~11 l\lhcl:x .. (Kraut).. . . 
Küchen, in den unmittelbar an dieselben sich an- sein, ~lafür zu s.orgen, flass die . Polizeibehörden I ~omposr;.ae: Lla~modoralissima Wild. (Kraut); 
seilliessenden Vorratsräumen, Komptoiren, Gast- angewiesen werden, eine milde Handhabung der L. splcata 'v\ Ild. (Kraut). . .. . 
und Schankwirtschuften uncl 'Verkstiilien keine Verfügung zu ermöglichen und YOr allem den \ . Das Auffallendste ~n d.er eigent~mhchen Ver
grössere Menge cler in § 2 bezeicbnelPn Flüssig- schiirmnen § 5 auf ein Maass zurückzuführen, das hrertungs~rt des .~umanns Ist aber mcht das ~~r
kPiten als eine solche von~ kg aufbewahrt \verdcn. dessen Einhaltung für den Apothekenbetrieb auch kommen ~111 Farml.ren un~. ~attungen der verscme-

Zur Aufbe\Yahnmg dürfen nur clicht gesch!os- möglich macht. densten :::itellu~g u!l naturliehen .syst~m, .sond.et·n 
sene Gefässe Yon Metall oder starkem Gbs unter das Auftreten m emer oder wemgen Spectes emer 
Beachtung clel' in § 5 Abs. 2 und 3 erteilten Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. Gattung, während es in allen anderen ~rten fehlt. 
Yorschriflen verwendet werden. (D.-A. A.-Z. d. Z. d. ost. A.- V.) 

Das Umfüllen von einem Gefäss in das andere Neue verbesserte Haclm1aschine für lange nas örtliche Vorkommen des Amygdalins 
ist nm entfernt von offenem Licht oder Feuer und kurze und Emulsins iu (leu Mandeln. Es wurde schon 
zulässig. Wurzeln, lange die Vermutung ausgesprochen, dass Arnyg-

§ 7. Die Polizeibehörden sind befugt, von Rinden, I dalin und Emulsin in verschiedenen Zellen oder 
den Lager- und Aufbewahrungsräumen derjenigen Kräuter etc . . wenigstens in verschiedenen Teilen der Mandeln 
Persocen, "-eiche mit den in § 2 bezeichneten von August vorkommen müsste:1. Die Arbeiten Johannsen's 
Stoffen Handel treiben, jederzeit fi:insicht zu nehmen Z e m s eh, haben diese Vermutung bestätigt. Derselbe fand, 
und sich Yon der Einballung der in den §§ 3-5 Fabrik perm. dass das Integument keinen dieser beiden Körper 
enthaltenen, sowie der im einzelnen Fall etwa er- , Maschinen- enthält. Das Emulsin findet sich in den Axen-
teilten besonderen Vor~chrillen Ueberzeugung zu Ausstellung teilen des Embryo (radicula und plLlmula). sowie 
verschaffen. und Maschi- in den Gefässbündeln der Colyledon€n, während 

§ 9. Die 1\:reisregierungen sind erJnächligt, nPn- Export \Vi esbaden. Die hisher existierenden das Amygdalin bloss in dem Parenchym der Coty
in einzelnen Fällen von besonderer NalLH' von der Schneidmaschinen hallen fast alle den Uebel- ledonen und zwa1· nur der bitteren Mandeln ent
Einbaltung einzelner der in den §§ 3 -G wie in stand, dass sie wohl fiir langstielige Kräuter etc., hallen ist. Dieses lokale Vorkommen des Emul
orispolizeilichen \' arschrillen im Sinn des § 8 ent- aber nicht für kurze, knollenartige Wurzeln, sins zeigt eine Analogie mit der Diastase im 
haltenen Anordnungen zu dispensieren, wenn die Blätter, Blüteu ·,. Moos.e ctc. verwendbar war~n· / ~Veizen, wel.che, .wie Aime Girard gezeigt hat, bloss 
thatsächlichen V crhältnisse und die getroffenen be- Der genannten F mna Ist es nun gelungen, eme m den penphenschen Zellen des Albumens sich 
sondere.n Vorsichtsmassregeln von der Art .sind, dass Maschine herzuste~len, welc.?e sowohl lange als j fin.?et, \~ähren~ die .inneren Zellen, die voll mit , 
lroht7:flemes. AbFgehens v~n Eclen

1 
a~lgemefmben Vorh- 1 ~urze \hVurRzeln,

1
. Rlllden, r;latterd, Moose. elc. fet.c. (SPt

1
arke sJtnd, kemde TDwstase cnlbalten. H-z. l. 

sc n en cme euer- nCier 'xp os10nsge a r nac Je nac egu 1erung me1Ir o er werllger em 1arm. ourn. an . rans. d. Zeitschr. d. allg. österr. C 
sachverständigem Urteil uicht zu befürchten steht. schneidet. Die::e Möglichkt·it wird durch die eigen- Apoth.- V.) 

§ 11. Die ;rr>g-:nwärlige Verfügung tritt mit tümliche Anordnung der Zul'uiir des Seimeidegutes Zur Darstellung von }-,luorwasserstoffsäure 
dem 1. Juli 1. 88 in Kra ft. . r • I zu dem YOt' dem l\iundslüc~ guillotineartig au~- lassen sich nach 'vV. Hempel (lnd.-l31ätter) ausser 

Es kann Jedoch schon vor d~e:;em Zeitpunkt und abgehenden .Messer errercht. Das zu schne1- den leicht schmelzbaren Blei- und dP.n temen 
die. in .. § 1 Abs. 2. und § 3 Abs. 1 v~rgesehene I dende Pro?ukt wird nämlich in eine ca. 1 Meter Platinapparaten auch gusseiserne Töpfe verwenden, 
polrzerlrcbe Erlaubms nachgesucht und erteilt werden. lan.~e 4eckrge Lade gebracht . und durch de.n Dec~el v.?rausgesetzt, dass man nur konzentr.ierte Sei~ we!'el-

. . der::.elben zusammengepresst. Der Deckel wmJ saure zur Zersetzung verwendet. Em gusseiserner 
D1e Verordnung 1st wohl dem Bestreben ent- festgestellt und sobald nun das Schwungrad ge- Topf mit aufO'eschlossenern Deckel steht durch ein 

sprungen,. Unglü~ksnille mit tl e~ so viel g.~br~uch- dreht wircl, schiebt ein in di~ Lade passe~cler Bleirohr mit "dem Boden eines bleiernen Absorp
ten und nnmerhm unter Um,.tanden gefahrliehen Kolben das Produkt automa!Jsch vor. D~eser tionsnpparales in VerbindunO', Letzterer besteht 
Benzin zu Yerhüten. Vielleicht hat ein im vorigen Kolben wird durch eine Zahnslange bewegt, in aus einem mit ()'rohen Holzlwhlenstückchen und 
Jahre stattgehabter Unfall in der .Marienstrasse in die ein von der Hauptwelle ndltelst Excenter und im Innern mit 

0 

einer Kühlschlange Yersehenen 
Stuttg-art drn unmittelbaren Anlass gegeben. Bleuelslange betriebenes Zahnrad eingreif!. Alle Zylinder. Beim Gebrauch wird der Topf mit 
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1 Kgm. gemaldcnem F!ussspalh und 1 Kilogramm kohlensaure;; ~atron in ein Liter reines, womöglich GlycerinJJestimmun~. Baumann macht im 
konzentrierter roher Schwefelstlure beschickt, die de!'ti!liertes, oder abgekochtes, abgestandenes klares » Rep. I Li r anal. Chettl. « darauf aufmerksam, dass 
Masse gut umgerührt und am besten über freiem Wasser - das gewöhnliche QuPll- oder Brunnen- der Benzoesäure-Glycerinester eine zur quantitativen 
Feuer erhitzt. Man lässt etwa 750 Grm. Wasser wasser giebt inf'olge seines Kalkgehaltes mit doppelt- Glycerin- Bestimmung geeignete Verbindung sei. 
durch eine auf clen Ab:;:orptionszylinder gestellte kohlensaurem Natron eine starke Trübung und Dietz hat nun diesen Vor~chlag für die Praxis 
Bleischale, in deren Boden einige Löcher gestochen Fällung von kohlensaurem Kalk -- ein und er- folgenderweise zur Ausflihrung gebracht: Zuerst 
sind, durchlaufen und fiingt die sich bildende FltFs- hitze die Flüssigkeil unter kräftigem Umrühren so wurden 0,1 Grm. Glycerin in 10-20 Gern. Wasser 
süure in einem Kautscltukgefäss auf. Die abge- lange, bi;; sich Alles klar· gelöst hat. Von dieser gelöst, in einem Kolben mit 5 Ccm Benzoyl-
laurene Flusssäure wird mehrmals durch den Ab- Saccharinlösung entspricht : erdarid und 35 Ccm. 1 Oproz. Na tranlauge versetzt 
sorption:::zylincter durchgegossen, bis der eiserne 1 L. = 1 kg :3 kg Zucker und damit 10 -- 15 Minuten lang unter öfterern 
Topf zum schwachen Rotglühen gebracht ist. Die 10 cm = 10 g 30 g u. s. w. Abkühlen und ohne Unterbrechung geschüttelt. 
rohe Flussstiure \>Vir<1 gereinigt, indem man sie in 1 Esslöffel 40 " 

1 
Die sielt ab;;cheiclende Benzoylverbindung wurde 

2 gleiche Teile 1eilt, den einen bis zm alkalischen 1 Theelöffel. 10 " nach dem Zerreiben mit der alkalischen Flüssigkeit 
Reaktion mit Ammoniak absä\\igt, dann wieder 8 Tropfen 1 " und kurzem Stehen auf einem bei 100 Grad ge-
mit dem anderen Teile zusammengie2st und itt 1 " . 0, 12., trockneten Filter gc8ammelt, mit Wasser ausge-
einer P\atinscha\e nbdampft. Beim Konzentrieren Ueberhaupt i;l es ratsam, sich Mischungen waschen un r\ im r'i1ler bei 100~> C. 2-3 Stunden 
scheidet ~ich Fluorwasserstofffluorammonium ab. von Saccharin und doppelkohlerFaurem Natron - (lang getrocknet. 0,1 Grm. Glycerin gaben im 
Wenn dieser Punkt errei.chl ist, lässt man erkalten, aur 1 Teil Saccharin 1/2 T1~i\ doppelkohlensaures Mittel 0,38~ Grm. der Esterverbindung. Bei Be
trennt die Krystnlle von der Mutterlauge durch Natron - zu bereiten. 1 stimmung clf•s Glycerins in Wein und Bier wird 
Filtrieren in einem mit Wachs überzogenen Glas- ~ Da sich diese Mischung leicht in vVasser löst, das:::elbe zuerst nach den üblichen MethoLlen isoliert, 
trichler oder einem Guttaperchalrichter. Dies Salz wenn man nach obiger Vot·schrift verfährt, so hierauf eine 0,5 --1 ,Oproz. wässerige Lösung des
lässt sich leicht durch 2maliges Umkrystallisieren lassen sielt so Saccharin Iösungen vo. n jeder be-

1 

selben n;it Benzoylchlot'id uud Natronbuge versetzt 
reinigen und in einem Holz- oder Papierkasten liebigen Stärke darstellen, wahrend sich ohne Zu- und weiter wie oben angegeben wurde verfahren. 
ohne Veränderung aufbewahren. Mit demselben satz von Nalronbicarbonat irn Liter Wasser bei (D. D.-A. Ap.·Zt.g.) 
Apparat lässt sich auch Kieselfluorwasserstoffsäure 'gewöhnlicher Temperatur nur 3 g Saccharin lösen. 
darstellen. (D. D.-A. Ap.-Ztg.) ! Zum Versüssen stark alkoholischer Flüssigkeiten 

~ . . . .. . . .. : empfiehlt es sich, eine Lösung von Saccharin in 
Srnrituosen. Du'! Starke der g-eJshgen Getranke Alkohol anzuwenden. Es lösen sich davon: 

oder wie man etwas wi~semchaft1icher. sagt, der Im Liter 10o10 Alkohol 5,41 er Saccharin. 
Alkoholgehalt derselben, 1st sehr versch1eden und > > p,oo;

0 
" 7 39 ~ >> 

sind unter den geistigen Getränken die Biere durch- > > 30o,
0 

» 11'47 > ~ 
schnittlieh die leichtesten, dann kommen die Weine } > 4ooj

0 
19' 88 > 

und. als stärkste die Branntweine oder Schnä[J.se. " > 50u10 27:62 
Es 1st bekannt, dass d.er Alkoholgehalt der W:eme , 60o/0 » ~8.~0 » 

)) 

um mehrere Prozente schwankt; der des Bwres » , 70% >> ßO 70 > 
hat zwar keine so grossen Verschiedenheiten, es >> 80o 'o 32' 15 » 

> 

sind aber amh hier noch die niedersten Alkohol- > > goo';
0 

31' 9W > 
gel1alte zie~nlic~ weit . von den höchsten entlegen. > , 10oo10 , 30:27 ~ ) 

) 

U:nter den Schnapsen g1bt es a~ch sc.hwache, welche Man bereite sich auch hier eine Essenz, welche 
mcht stärke'· als schwere Weme smd, doch ~eben im Liter 95 bio> 96o'o Alkohol 10" Saccharin ent
d~~selben f~sb. bis zu der Stärk? des käuflichen htilt. Auch in Gly~erin löst sich" das Saccharin 
hochst recllfi.~Jerten Al~oholes hn~a~. Man ~ann . leicht. Man trage das Saccharin in das Glycerin 
als Alkoholstarke der emzelnen ge1sbgen Gelranke 

1 
ein und erwiirme die Mischung so lange, bis Alle3 

el\~·a folgende annehmen: e-elöst ist. - Es sei noch be1nerkt, dass sowohl 
Prozent Alkohol " 

Abzugbier . 
Oesterreichisches Lagerbier 
M:ünchener Bier 
Münchener Bockbier . 
Englisch Ale 
Schottisch Ale 
Porter 
Landwein 
Besserer Tischwein 
Schwerer > 

> Tafelwein 
Dessertwein 
Liqueurwein 
Rheinweine 
Burgunder . 
Bordeaux 
Champagner 
Marasquino . 
Curacao . 
Danziger Goldwasser 
Benedictiner 
Kümmel. 
Chartreuse (gelb und weiss) 
Franzbranntwein 
Kirschwasser 
Rum. 
Cognac . 
Arac . 
Chartreuse, grüne 
Absynth (Schweizer) 
Kölnerwasser . 
Carmelitergeist 

3 rlte trockenen Mischungen als auch die Saccharin-
3,5-4 Iösungen unvet ändert hleiben. 

3-5 
5-5,5 

6 
8-9 
5-5,5 
6-8 

8-10 
10-12 
10-14 
14-18 
12-14 

9-10-13 
9-14 

10-12 
10-11 

30 
31-32 

32 
34 

Nachweis kleiner Mengen Salicylsäure in 
Weinen etc. Waller H. Ince gibt in einem der 
»British Pharmaceutical Conference< vorgelegten 
Berichte an, dass nach seinen Untersuchungen die 
von l\lillon angegebene Probe auf Salicylsäure die 
beste nnd empfindlichste sei. Diese Probe besteht 
darin, dass man zu einer heissen Lösung, welche 
verdächtigt ist, Salicylsäure zu enthalten, eine 
10°/oige Lösung von Quecksilbernitrat in verdünn
ter Salpeter~äure hinzufügt. Auf diese Weise kann 
1 Teil Salicylsäure noch in 800.000 bis 1,000.000 
Teilen des Lösungsmittels durch die intensiv rote 
Färbung, welche bei Zusatz des Reagens entsteht, 
mit Sieherheil nachgewiesen werden. Eisenchlorid 
ist ebenso empfindlich, da seine Lösung aber selbst 
schon gefürbt und auch unbeständig ist, ist die 
Millon'sche Probe vorzuziehen. 
(The Pharm. Era. d. Zeitschr. d. allg. öst. A.-V. H. L.) 

40 Aufgehen des Brotteiges. Auf Grund ein-
43 gehender Untersuchungen kommtDünnenberge r 
50 zu folgendem Ergebnis: Die normale Brotgährung 
50 ist eine alkoholische, ob man nun als Lockerungs-

53-72 mittel Hefe oder Sauerteig verwende. Als €'inzig 
50-60 wesentlicher Gährorganismus ist die Sprosshefe zu 
50-70 betrachten. Als Gährmaterial dient derselben die 

62 Maltose, welche aus einem Teile der Stärke des 
72-74 Mehles unter Einwirknng des Cerealins 1) entsteht. 

85 Bacterien sind für c1ie normale Brotgährung eine 
93 unnötige Veruneeinigung und absolut entbehrlich. 2

) 

(Allg. Wein-Ztg.) Das Aufgehen des Brotteiges wird in erster Linie 
Eine einfache ·Methode zum Nachweise von bedingt cturch die bei der alkoholischen Gähnmg 

ßaumwolls·tmenöl in Butter ergibt sich nach auftretencle Kohlensäure. Fernet· sind infolge der 
Thos. B. Warren aus dem Verhalten des genann- durch die Backofentemperatur bedingten Expan
ten fetten Oeles zu Schwefelkohlenstoff. Wenn sion, resp. Vergasung an der hebenden Wirkung 
man die fragliche Butter mit einigen Tropfen beteiligt: Luft, Alkohol und Wasser und \veiter
Schwefelkohlenstoff verreibt, so entsteht bei An- hin in accessorischer, untergeordneter Weise noch 
wesenheil von Baum wollsamenöl eine dunkle allfällige durch Bacterien gebildete flüchtige Fett-
Färbung. Zehn Tropfen des Oe1es in 10 g Butter säuren. F. Benecke. 
geben beim Verreiben mit C S2 eine dicke, bei- _ (D. Pharm. Centralh.) 

nahe· schwarze Mischung. 1} Das sogenannte "Cerealin" ist im :Mehle und auch 
(Chem. News u. West. Drugg. d. Z. d. allg. ö. A.-V. schon in den ungekeimten Cerealienfrüchten enthalten. 

H. L.) Es stimmt in allen seinen geprüften Eigenschaften mit 
der Diastase überein und ist wahrscheinlich mit der

Ueber die A.nwendungswf.'ise des Saccharins selben identisch. 

. schreibt die Zeitschrift des Allgem. östet'reich. , 2) Das Bacterium farinaceum Wigand un~ der 
Apoth. ·V. : Bacillus panificans Laurent würden daher ihre Existenz-

Man trage 10 gr Saccharin und 5 gr doppel- herechtigung verlieren. 

Einwirkung mehratomiger Alkohole auf 
Mi11chung von Borsäure und Natriumbicarbonat
lösung. Von C. Jehn (Arch. d. Pharm.) R. Sulzet· 
(D.-A. Apotheker-Zeitung Seite 93 d. Jahrg.) hat 
kürzlich nachgewiesen, dass Lösungen von Bor
säure und doppeltkohlensaurem Natron auf einander 
nicht einwirken} dass aber der Zusatz von Glycerin 
oder Honig eine Umsetzung einleitet, welche von 
Kohlensäure-Entwicklung begleitet ist. Normales 
kohlensaures Natron giebt unter solchen Beding
ungen keine Kohlensäure-Entwicklung. Borax ver
hält sich gegen saures sowohl wie neutrales koh
lensaures Natron wie die Borsäure selbst. Sulzer 
zeigte auch, dass Hollrzucker und Milchzucker die 
Umsetzung nicht veranlassen, während Trauben
zucker cli~s lhut. Die Wirkung des Honigs ist 
ohne Zweifel auf :::einen Gehalt an Traubenzucker 
zurückzuführen. Demnach wird die Umsetzung 
bewirkt durch einen dreiatomigen Alkohol und 
durch den Aldehyd eine!' sechsatomigen Alkohols, 
den Traubenzucker. Es wtire von Interesse, sich 
zu vergewissern, ob andere mehratomige Alkohole 
und ihre entsprechenden Alctehyde dieselbe Wirk
ung besitzen. Mannit bewirkte Kohlensäure-Ent
wicklung in einem Gemisch von Lösungen von 
Borsäure und doppeltkohlensaurem Natron, aber 
nicht bei Borax und demselben Salz. Erythrit 
verhielt sich wie Mannit. (D. D.-A. Ap.-Ztg.) 

Rezeptenscbatz. 
Gute Fleckseife. 10 Kgrm. beste weisse Seife 

(fein geschabt) lässt man nach der >Deutsch. Chem. 
Ztg.~ in einem Kessel mit 4 Liter Wasser und 
6 Kilogramm Ochsengalle die Nacht über bedeckt 
stehen. Darauf wird langsam geheizt, bis sich die 
Seife ohne Umrühren gelöst hat, und eine gleich
mässigc, leicht fliessende Masse entstanden ist. 
Jetzt giebt man 280 Grm. Terpentin und 230 Grm. 
Benzin hinzu und mischt Alles gul durch. Soll 
die Seife gefärbt werden, so giebt man, so lange 
si .: geschmolzen ist, grünes Ultramarin und Am
moniak hinzu, und lässt das Ganze in Mulden 
erkalten. (D. D.-A. Ap.-Ztg.) 

Flüssiger Flaschenlack und Cement zum 
Versiegeln ''Oll Flaschen. Von C. E. Andes. 
(N. Erf. & Eri.) Flüssiger Flaschenlack: 400 Grm. 
Gyps, 600 Grm. weisser, englischer CementJ 300 
Grm. Kreide, 200 Dextrin, 5 Liter Spiritusschellack
lösung und soviel Farbstoff, als zur gewünschten 
Farbe nötig, werden zusammengemischt In diese 
Mischung werden die Flaschmköpfe gesteckt und 
trocknen gelassen. Cement zum Versiegeln von 
Flaschen: 3 Teile arnerikanisches Harz in Pulver, 
1 T. Aetznalron, 5 T. Wasser werden gemischt 
und mit dem halben Gewichte gut gebrannten 
Gypses tüchtig durchgearbeitet. Die Mischung 
wird in 3/4 Stunden fest, haftet gut, ist nicht 
permeabel, wie Gyps allein und wird selbst von 
heissem Wasser nur wenig angegriffen. 

(D. D.-A. Ap.-Ztg.) 

ßromwasserstoffsäure. Zur Darstellung dieses 
neuerdings therapeutisch öfters ungewandten Prä
parals giebt M . .Andres in der > Pharm. Ztschr. f . 
Russl.< folgende Anweisung: 100 T. Baryumcar
bonat und 95 T. NH4 Br. werden mit einigen 
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Tropfen destillierten Wassers zu feinem Pulver 
zerrieben und eine Zeit lang gelinde erwärmt, so
lange noch eine Probe, mit HCl geprüft, Anwesen
heit von Ammoniumcarbonat zeigt. Der Rückstand 
wird in Wasser gelöst, die Lösung filtriert und 
das Filtrat eingedampft; das erhaltene pulverförmige 
BaBr2 dient dann zur Darstellung von Bromwasser
stoffsäure. Zu diesem Zweck werden 148 Gran 
Baryumbromid in \2 Unz.e Wasser gelöst und das 
Baryum als Sulfat durch verdünnte H2SO, (in 
2 Drachmen 50 Gran konz. Säure enthaltend) ge
fällt. Der Niederschlag wird auf dem 1< ilter sorg
fältig mit Wasser ansgewaschen und das Filtrat 
auf 810 Gran verdünnt. Der Gehalt an Brom
wasserstoff wird durch das spezifische Gewicht 
bestimmt. 
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Sassafrasöl, 1 T. Gaultlleriaöl, 1/1ooo T. Cumarin 
und mi ehe dazu 300 T. durch Cochenille tiefmt 
gefärbtes Wasser. Nach mehrtägigem Stehen filt
riere man. Zum Gebrauche mischt man 1 Thee-
löffel voll auf 1 Glas Wasser. (E. Dieterich.) 

(Pharm. Rundsch., New-York d. Ind.-Bl) 

Die Hallische Zeitschrift "Die Natur" urteilt über 
den ersten Band von ,,Neu m a y r s Erd g es c h ich t e": 

logie) und geht dann zur dynamischen Geologie ~b11r: 
zur SchilderunA' der Vulkane, Erdbeben, de~ Gebir~s
bildung. der Wirkung von. Wasser und Lu~t, ~ndhch 
im dritten A bschuitt zur Schilderung der Geste10sblldung. 
In diesem leicht ii.bersichtlichen Rahmen bewegt sich 
der Inhalt mit akademischer Sicherheit und Sorg-falt, 
verbtwden mit einer so erstaunlichen Fülle von künst
lerischen Darstellungen, dass schon diese den G~ist leb
haft beschätt.igt'n. Alles in allem betrachtet, Wird man 
es deshalb ver;;tehen, warum wir fl·eudig gestimmt sind, 
wenn ein derartiges Werk erscheint." 

Fragekasten. 

10 Proz. 1.077 ~pez. Gewicht 

"Der weit über das gewöhnliche Mass populärer W:erke 
binansreichende Inhalt von Neumayrs Erdge~chJChte 
(Verlag des Bibliographischen Instituts in LeiJ?zi.g. 
2 Bände in Halbfranz gebunden a 16 Mark= 28 Liefe
rungen a 1 Mark), deren prachtvolle Ausstattung schon 
zur Empfehlung einladet, breitet die Lehren der Geo
logie so einfach und allgemein verständlich vor dem 
Leser aus, dass er in dem Verfasser alsbald einen Meister 
der Darstellung vor sich sehen wird. Er hat seine Auf
gabe trefflich gelöst. indem er, von einer Erschöpfung 
des Gegenstandes absehend, aus der erdrückenden Fülle 
des Stofte!l nur das hervorhob, was zur Schilderung des 
Wesentlichen und Bestimmenden im Erdkörper gehört. 
Was man von t<iner allgemeinen Geologie fordern darf, 
wird der Leser zur Genüge in dem vorliegenden ersten 
Bande finden. Mit einer Einleitung über Grundlegendes 
beginnend, schildert er dann die Erde im W eltraume, 
sowie ihre physische Beschaffenheit (physikalische Geo-

Frage No. 16. Welche Zeit .wählt ein .Pharmaceut 
am vorteilhaftesten 1ezüglich semer Fortbildung oder 
Unterbrechung derselben znm Abdienen seines M_ilitär
jahres? Ist die Zeit unmittelbar nach den LehrJahren 
orler nach erhaltener Approbation vorzuziehen oder um
gekehrt? Welche Vorteile bietet rlie Stelluilg als Militär
apotheker? 

Zusatz der Redaktion : Es wäre sehr dankenswert, 
w~nn auch jüngPre Fnchgenossen ihre diesbezüglichen 
Erfahrungen niederlegen wollten. 

25 ) . 1,209 > > 
(D. D.-A. Ap.-Ztg.) 

Thymol-Mundwasser. Man löse in 700 T. 
Alkohol 20 T. Thymol, 10 T. Pfefferminzöl, 3 T. 
Nelkenöl, 3 T. Salbeiöl, 1 T. Oleum Origani, 1 T. 

Frage No. 17. B1tte um gefällige Angabe einer 
Bezugsquelle von praktischen SodawasserapparatEoll zur 
Selbstbereitung von lwhlensaurem vVasser in Quan<itäten 
von ca. 1-3 Litern? 

Stähle & F iedel, Slullgarl 
~~~\tani~~\t~ 8l~nf\t:ek:e€-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€fnnna~:en·~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruclrerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilie11 und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf uncl beschäftig-t 160 Personen. 

Haigerloch (Hohenzollern). 
Einen gut empfohlenen Rezeptar 

sucht Camerer, Apoth eker. 

Einen wohlempfohlenen, jüngeren 
Gehilfen suchen auf 1. Juni even

tuell auf 1. Juli. 
Nick & Walter, Heilbronu, 

Rosenapotheke. 

I nfolge Etablierung meines seitheri 
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

einen gewandten, zuverlässigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Künzelsau. J. Seybold. 

Zum baldigen Eintritt in die phar
maceutische Lehre sucht einen 

jungen Mann aus gutem Hause auf
zunehmen unter Zusicherung ge
wissenhafter Ausbildung 

Apotheker Schiffmacher 
in Schwaigem b. Hcilbronn. 

Von Anfang. oder l\Iilte Juni. an 
suche :mt ca. 4 Monale emen 

zuverläs;;ig-en Herrn zur Aushilfe. 
Thalmä. ing, Mittelfranken. 

Fr. Ziegler. 

Schweiz. 
Auf 1. Juli suche ich einen er

fahrenen (vorzug weise absolvierten) 
und auch der französischen Sprache 
mächtigen Gehilfen bei entspr<>chend 
hohem alair. Abschrift cter Zeng
nis e erbeten. 

A. Kocher, Apotheker 
in Thun, BernPr-Oberland 

(deut ehe Schweiz). 

Zwei jüngere, gutempfohlene Herrn 
suchen Stelle in Süddeutschland, 

der eine sofort, der andere in etwa 
6 Wochen. 

Angebote befördPrt die Redaktion. 

Ein junger, tüchtiger Phar· 
maceut, Norddeutscher, 

sucht zum 1. Juli 1888 Stel· 
lang in Süddeutschland. 

Gell. Ollerlen erbitte unter 
E. G. 22. poste restante Zittau, 
Sachsen. 

Aushilfe gesucht 
auf ca. 3 Wochen in eine Land
apolheke. Anträge unter S. H. ver
mittelt die Exped. 

bis ~~~.; ~!~~~~!~ffen, 'I 
Apotheker Einsmann 

in Bergzabern, Rhein-Pfalz. 

Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen Stu
dienverhältnisse erteilen bereit willigst. 
Auskunft I. A. 

0. Ferber (X) 
G. Dölker (XX ) 
H. Kelll (XXX). 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
Illingen. A. Kirchner. 

Senlein 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Haustieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
1:1 eleg-. Dosen a 50 g. und 1 J6 
mit 50°/o Naturai-HabalL Ebenso 

lmprägnierflüssigkeit 
in Kannen zu ei/6 2 zur Verhütung 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50°/o 
Natural-Rabatt.. 
Aug. Wasmuth, Apotb., Ottensen. 

Hauptniederlage für Würlttroberg 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

P I o c h i n g er· Kran z. 
Am Mittwoch den 6. Juni findet der Ausflug des Plocllinger 

Kranzes auf den Hohenstaufen sla.tt, wozu die Herren Kollegen landauf 
landab herzliebst eingeladen wer-den. 

Nach Ankunft der ersten Züge in Göppingen fährt man vom Gasthof 
zum Apostel etwa halb neun Uhr ab. Das Mittagessen findet in dem sehr 
guten Wirtshaus in Dorf Hohenstaufen statt, damit die Zuzüglf>r vom Rems
thal daran teilnehmen können. Anmeldungen hiezu, sowie füt· Fahrplätze 
beliebe man bis längstens 5len früh nach Göppingen an die Herren Haller 
und Zwink zu richten. Im Laufe des Mittags Rückfahrt nach Göppingen 
und gesellige Unterhaltung im Apostelgarten daselbst. Zu recht zahlreicher 
Beteiligung laden ein 

Kachel. - Lindenmayer. 
Sollte durch iegend ein Ereignis rl er Ausflug verochoben '"erden mü:sen, 

so werden alle Angemeldeten per Karte benachrichtigt; ausserclern aber 
erscheint im Sternenhimmel des Schwäb. Merkm·s Dienstag- oder Mitt
wochsblatt Pine diesbezügliche abbestellende Mitteilung. 

Sämtliche 

natürliche Mineralwasser 
und 

Quellen-Erzeugnisse, 
frisch von den Quellen bezogen, empfiehlt den Herren Kollegen zu billirrst 
gestellten Preisen " 

die Grosshandlung natürlicher Mineralwasser: 
Sicherer'sche Apotheke 

Heilbronn. 

1 ~) Auszeicllnungen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des l\önigs von "\Vürttembero· 

. (ült~te .(le_utsche Mousseux-Fa1n•ik, geg1•iinclet 1826) b 
empiehlen lnenmt Ihre 

. , ril , , g~ , , ~ 
von längst anerkannt vorzüg~icher Qualit: t in 1/t, 1/2 und lf4 Flaschen, 
l~tzte1·e . ganz. besonders 17eeig_n~t . zur Verwcndm1g am Iüanken bette. 
D.Ie Weu~e s~d 15.e~au w1e d~eJemgen der. Champagne hergestellt und 
~Iete~ ?ei weit bilhgerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
franzosischen Marken. 

er·sten Ranges. 

Im Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung sind erschienen: 
Planzenzettel zur Ausfüll u n g. Preis bei Thankozusendung 

100 Stück Mk. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

... , '\.( 
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Apotheke-Verkauf. 
Bei Anzahlung von mindestens 60 

Mille ist eine -frequente Apotheke, 
Realrecht, in grös!3erer Stadt Würt
temberg's zu verkaufen. Offrrte 
mit Angabe drr Anzahlung befördern 
!3Ub P.H. 530 Raasensteht &Vogler, 
Strttgart. Diskretion zugesichert 
und verlangt. 

Grossbottwar. 

Apotheken-Verkauf. 
Auf Ableben meines Gatten A. 

Guoth bringe ich die hiesige 

alt privilegierte Stadtapotheke, 
bestehend in 1 a 21 qm ein 2sto
ckiges Wohnhaus mit gewölbtem 
Keller, an der Hauptstrasse beim 
:Marktplatz; 

1 a 10 qm eine 3stockige Scheuer, 
mit dem Wohnhaus unter einem 
Dach, und 38 qm Hofraum, 

am 4. Juni 1888 mittags 2 Uhr 
auf hiesigem Rathause in einmaligem 
Aufstreich zum Verkauf. 

Die hiesige Gemeinde zählt ca. 
2500 Einwohner, die Umgebung die 
doppelte Anzahl und ist die Gegend 
eine der besten Württembergs. 

Kauflmtige, auswärtige mit amt
lich beglaubigten Vermögenszeug
nissen versehen, werden zur Ver
kaufsverbandJung höflich eing-eladen. 

Di') Witwe: Emilie Guoth. 
Zu jeder weiteren Auskunft ist 

der derzeitige VenYaller, Apotheker 
Sälzlen, gerne bereit. 

Den Herren Kollegen geben wir zu 
Original-Preisen ab: 
Genfer Bandwurmmittel 
Bobrauer Phosphorpillen gegen 

Haus- und Felclmäuse 
Rueff's Senfpapier 
Knorr's Reis-, Gersten- und Hafer-

mehl 
8tepban's Cocaweiu 
Dr. Michaelis Eichel-Cacao 
Dr. .Franke's Antropbore von 

Stephan 
Liquor antihichorrhoi'cus von Dr. 

ßramlau, gegen Fusssch Wüiss 
Blutegel, billig. 

Fr.rnet· empfehlen wir unser 
Sodawasser ( 1/1 Füllung· 8"r), Syphons, 
Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 
Stahl-, Lithion-, Salicyl-Soda
wasser etc. (mit flüssiger Kohlen
säure bereitet). 

Adler-Apotheke Stuttgart 
Fraas & Hartmann. 

Signierapparat 
vom Pharmaceu!en J. Pospisil, 

Stet'anau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis u n d f e an k o. 

Lack & Farben. 
Altes Engrosgt'schlift in einer 

Kreisstadt dee l'ähc Frankfurt a;M. 
ist wegen Kränklichkeit des Eigen
tümers abzugeben. Offeeten unter 
.A.. A. 1066 n n Hans enstein & Vogler, 
Frankfurt aJM. 

Gelatin~capsehl_· ·.~ 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuherculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apothel\1" 
Heilbronn. 
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Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Marmelade de Tamarin, Fruit·laxative Jozenges, 

Kanoldt's Tamar Indien, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appetitliche!' Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purl!iermilfeln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den 'l,amarindenf'rüchten enthallencn organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind 111il Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerg-e gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1/4- 1!2, für Er
wachsene 1/2 -1 Kanoldt's Tamar l ndien oder Tnmarinden-Conserve, 
Tam.-Confitiire zur sicheren, durchaus schmerzlost.n Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Al!gabe durch VerwemJung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Seuna-Pulver, ge
ringer Chokolade ctc. auf Koslen einer sicllel'en, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen <:Jeschmacks erzielt wird, clürfte es im 
eigenen Interesse der· Herren Kollegen liegen, nur ärztlicl1 erprobte 
und empfohlene, gleichmiissig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen offeriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 > > a 80 > 45 » 

lose p. 100 SI. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Ka.sse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

'ff 

Nu1• in den Apotheken a. Schachtel 60 Pf., einzeln a Stiiclc 
zu 12 bis 15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

A}}Otheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicher.! eits cmpfol1len gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries· u nd Stein
b3.schwerdP.n, die Yenchic:Jont;n }""ormen der Gicht, sowio Gelenkrh~umatismus. 
·Peru er gegen ka.tarrhalische Atlectiouen des Kellllwpfes und der Lungen, gegen ~lagen
und Darmkatarrhe. - - Jn ifen ersten 7 Versandjahr~n wurdun verschickt: 

1s81: 12ii23 fl., 1s~2 : 55761 ß., 1sss: 61808 fl., 1s8t: 142234 H., 
188;,: 247180 H., lSSG: 406298 H., :1~§';~ 62624-6 ft. 
Oie Kronenqut!He ist durch alle l\Iineralwasserhand 1ungen uud Apotheken zu Lezieben . 

ßrucilürtm mit Gebrauchsauweisung ver~endet auf \\'uusch gratis und franeo: 

I · Anzeige: Neben d0n seit länger als 2 Jahrzenien in den weitesten 
I Kreisen beliebten fliissigen Ma.lzextracten wird neuerdings auch ein 

l\Ialzextractpuher Yon unterzeichneter Firma dargestellt. 
Dasselbe weicht se inem Aeusseren nach von dem im Handel be

findlichen trockenen Malzextract nicht we2entlich ab. Es ist wie dieses 
schaumig-locker, mattgelb. Um so markanter sind seine sonstigen 
physikalischen Eigenscharten: 

Liebe's Malzextracl-Pulver 
besitzt hochfeinen intensiven Malzgeschmacl\ und ist vollkommen 
entwässert. Hierauf beruht das eminent entwickelte Aufsaugungs
vermö()"en desselben. Beim Gebrauche in fro ckenem Zustande zerstört 
es daher ~chleimansammlungeu der Bronchien mit cbarakteristi· 
scher Energie. 

Gel1alt an actiYer Diastase, Zusammensetzung und diäteti- I 
scher Wert enlspt·cchen nllenlhalben dem flüssigen Malzexlruct; - I 
bei Einem Preise fi.ir gleiche Volumina i;;t es aber er. 25 °jo kon
zentrierter, unbedingt zuverlässig, absolut haltbar. 

Diese Vorzüge, die namentlich in Rück"icht auf seine Verwendung 
als Lenitiv bereits \'iclfach ärztliche Anerkennung fanrlen, haben mich 
veranlasst, das Präparat vorläufig in gleicl1en Paclmugen wie die 
anderen Malzexlracte einzuführen und halte ich den HerrPn Kolkgen 
rliese Neuheit neben meinen sonstigen Fnbrikaten bei Pintretenden 
Nachfragen zur Verfügung. 

Dresden. J. Paul Liebe. 

~le<lizinische Jlaxima-Thernionteter mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 crn. Hgib. oder Nickdbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. Jt. 18.-
dlo. > } aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der GenauigkP-it bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür·. 

Billigste a. zuverliiss 

Bezugsquelle 
Gu.s&P ..,n ..... 1 .. "'~ 
·STANDG 
fMAILL 

Göppingen. 
Alle in die Homöopathie einschla

genden Artikel, Urtinkturen, Ver
reibungen, I>otenzen, genau nach 
Vorschrift bereitet 

Ausländisclte nnl\turen 
Feinsten priicipitierten ~Iilch

zucker 
Tinct. arnicae homöop. aus Alpen

arnika hereilet 
Tinct. Calendulae homöop. 

zu Tagespreisen, en gros mit ent
sprechendem Haball empfiehlt den 
Herren Kollegen bestens die 

homöopathische Centrai·Offizin 
von Prof. Dr. Fr. Maucb. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

Ga Pohl, 
Schön bau m- Danzig. 

Silberne Medaille 
I. Int.. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
Yon Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
\V ochenschrift gegen Tuber
kulose empfoh Jen. 

Niederlage fül' Würltemberg 
bei Herrn 

Louis Duve1·noy, Stuttgart. 

Ungt. l1ydr. ein. Ph. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

' ·' >... •• , .... , ; ... " • • j' • ·~ 

Gel atin.edlif~rmen : 
' • •"I ~~ 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehret·er Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung· 
geschützt. lio. 5 l\1. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Escltau, BHyern. 

Cataplasma artificiale 
empt'ehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Slk. 1 J6. 20 g., 100 SI. 11 Jt.) 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schilfe1·, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

Vollst. Gesetzes-Sammlungen, 
chronologisch geordnet und mit Re
gister versehen, Cyclostyl a J6 8.50, 
zu beziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 
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Most! 
Den Herren Kollegen 

empf'ellle ich als loh
nP.ndcn Handverkaufs
artikel dte von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 
gesunden , kräft!gen 

Mostes, wie ich solche !'!cbon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wai~J}ß))O' vor den z~hlreichen in 
~ letzter Zett auftauch

enden Nachpfuo:chungen! Roher 
Rabatt! Annoncen. 

Steckborn Hemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 

Cannstatt. 
Kanoldt's Tamarinden

konserven und Santon in· 
präparate 

(Muster gratis) 

Asche's Broncbialpastillen 
zu Originalpreisen po::U'rei hei 

Apotheker Morstatt. 

Griechische Weine! 
Ein rrnommirtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griec!Icnland) über· 
gn.l.> u11r Kommissio::Jslager von 
M-"- Original--

120- Liter• Fässchen 
Malvasier (Kräftigungswein), Mus· 
catellor (würziger Süsswein), Mon!' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
{tannillhaltig,dunkelroth,f~u Magen
leidende n. znm Verscbmtt). -
l<'ll offeri re diese als äcllt garantirten 
'Yeine zu .J&. 3:!. pr.20·Liter·Fässchen 
i" cl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
Gust. Bernhardi, Stuttoa rt. 
SpeJ.1t.·Gesch.- Relchsbk .• Giroconto. 

~~~~~-
Pharmaceutischer Verlag . 

(früher von H. Hotop). 
Signaturen 

(Papier-Schilder) 
zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlun~en, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Sch ilder= 15:.16 1 

(Tab. B. und C., Rea.gentien und 
Solutionen, so \\'ic Kumm ern werden 
auf Wunsch eimeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 Jl: 

Einzelne Schilder·, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur V erl'ügung. 

Dr. pbil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

Zll 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche Apotheke, 

Heilbronn. 
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Ais bestes natürliches Bitterwasser 
bewährt und ärztlich empfohlen. 

~lincral wasserdepöts 
sowie in allen 
Apothekl'n. 

Vorzüge: 

Prompte, milde, 
wvcrlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
V crclauungsorganen vertragen. 

.Milder Geschmack. Andauernd gle.ich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

Pbarmacie-Scbnle Schwarzach i. Baden. 
InstruktiYste Vorbereitung auf Gehilfen-Examen, zugleich die Univeni

HHszeit berücksichtigend. - Privates Repetitor. zum Staats-Examen. -
Pension in und ausser rlern Hause. --- Anfentho.lt billig. Pro;;pekte grati;:: 
und franko. 

Freysoldt, 
früher Vorstand der Pharmacie-Schule Gcrshmgrn. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch- & Dessert-Weine. 

Bester Ersotz für MJrsab, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 j6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ällestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland . 

,-., ;"",~ ;;! ; . ~ ' l ,'<I :_,-!• 1> 1 r-. ~ ' I \ ~ " ' I ' 

Kautschuk-Heftpflaster 
(Collemplastrum). 

Wir stellen obiges Pflaster jetzt in gleich schöner, haltbarer Qualität 
dar, wie das von Amerika kommende und offerieren : 
Collemplastrum . . . . 18 cm breit p. 1 m 1,10 e/16 

1,50 ., 
1,50 " 
1,50 " 

" Hydrarg. ein. (20°/o) . " " 
" " ,, carbolisat. (20.2 °/o) " " 
" salicylatum (5 °/o) . . " ,, 

Muster stehrn auf Verlangen gern zu Diensten und bitten wir um 
Abforderung solc:ller. 

I 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

•• 
Haupt-Niederlagen 

Ilrtseres 

Chinaweines und Asthmacigaretten 
befinden sich bei den Henen : 

R. H. Paulcke, LeitJzig un.-1 BerJin; C. Berndt & Co., Leipzig; 
Richard Jacobi, Elberf'eld; Dr. 0. Krause, Magdeburg; 
Woortman & Möller, Hamburg; Umbach & Kahl, ßreslan; 
Hollerbach & Kirschbaum, Frankfurt a. 1\l.; Heinrich Flora, 

München; Dr. P. Köchlin, Basel. 

Kraepelien & Holm, 
Zeist (Holland). 

= 

Chemische Fabrik Zuffenhausen 
I 

Pharmacie·Schule Finstiugen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

( Prospektus franko und gratis. 1 
'" 

der cleul :::chen Ph armacopoe ent
sprechend, altrenOIIltllit:rle" Fabrikat • 
von W. Weeker, Heilbro11n. 
MMMfi4@!MNWM'*riWMfrnr " 

I i~~~i~ö~~~~ v~~·re pe~p~i}l. Apot h. IIeimsch, Esslingen. 
MNii ffif&Ef&fsww 

Santonin· Tabletten 
von zarant.iert reinem Hühnereiweiss 
uud '·rst. Rartinndf>-Zucker in Kisten 
a 500 Stück zu J64-3'/~. je nach 
Gri.isse, f'ranko und Verpackung frei, 
versendet 
Wilhelm Hahn, Wet'lheim a. Main. 

HE ffl es 9 H 

Preis·Ermässigung. 
Von 

~lartens & Kemmler 
Flora von Wiirttemberg 
I und Hohenzollern I 

3. (neueste) Aufl., I-leilbr. 1882, 
besitze ich rine Anzahl ganz 
neuer Exemplare>, die ich 
stattJ~ 10.50 fiirnur J64.50 
Prla::se. 

R Levl• Buchhä~dler und 
• ' Antiquar, 

25 Calwerstr. 25, ~tultgart. 
-ME iDJIJA#i 

1.5m liigtidJ•g ßnb er~ält bit c:ic[nnbl)til. 
®tl)l'~~elab i!Jabc, 
ftu(l!. O~neiDiüf)e ein 
ttJat mel!lBab. Unent' 
bc~rlidj für 3eben. 
~rofpecle gram. 

f .I'Jtl)l, tltrlin, w. d. l , 
.lleip;iger[tr.l34. 

ßlonnlsJablnnqtll. 
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Wir emp;;~ka.rscha.um-Weine I 
preisgekrönt:· Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. M. etc. 
__ ~ in 1/1-, 1{2- und 1{4-Flaschen. 

Unsere Schaunm·eine werden genau wie in der Cbampagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichlel. 
Preise: "'16 12.-· bis J6. 18.- für ProbekistPn von G 1j1 Flaschen, 

oder 12/2 oder 20'4 oder :10/s Fl. 
Engel1nann & 0 'ie., Stuttga1··t. 

Fliegenpapier 
arsenhaltig, weiss oder rot, per 100 Bogen . J6 l.GO. 

" > per 500 portofrei " 8.-
" » pet· 1000 )J "15.-
" ) per 1000 Blatt in 

100 Urnschlägen " 2.50. 
giftfrei, braun oder rol, pr. 1000 Blatt ., 12.-· 

" rot per 100 Bo~en " 4.50. 
bei 1000 Blatt od. 500 Bg-11. frei pr. Post; GebrauchsilmYeisung in 4 Sprachen 

empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden, 

Eugen Dieterich. 

Chemisch • Verband-Wolle re1ne 
beste!' Qualitii.t 

(Gossypium depurat. Ph. G. Il.) 
in sauber ausgestatteten Päckeben und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 

Infolge Ausdehnung der Fabrikation !"ind die Preise abermals, wie 
folgt, ermiissigt: 

1 Packet von 10 Gramm 
1 )) ~0 ) 
1 > ~5 
1 ) 50 
1 100 
1 )) )) 250 
1 )) 500 
1 Postpaket rnit 4 1!2 Kilo 

Versandt ab hier orler Fabrik in Lachen, Pfalz. 

Beilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
J(ober & Eggensperger. 

---=uiS 1-1:~~IT .JCII. 
Bestandteile: [laut Analyse de:; Herrn Prof. Dr. H. Beckurls in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007 °/o Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 
D,97°jo Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 

· eigener Methode in dem Chem.-Phann. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in ßeuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J& 1.~0. -- General-Depot bei Herrn :Frie<lr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-JJepöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0 . 
.Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

= ~lllJttliice ®etllogie. = 
~n gemeinuetftänblidjer ~arfte!Iung ttnb fiinftletifdjer m:ug: 

jlattung fidj an "IBreqmSl ~iedelien" anfdjrieflenb, erfdjien: 

@rbgerd)td)fe. 
IDon ~rof. Dr. ~tdd]i4'l'X' ~romltl]X'. 

!mit 916 ZettabbHbun~cn , 4 starten unb 27 Q:ljromotafein. 

2 ~nf~anbiinlle :32 IDl. - 2H ~cftc :\ 1 i!Jl. 
~rofpefte nratis. - Cl:rfte6 ~eft tmb [lanb I burdj alTe [ludjljanb, 

rungen aur m:nfidjt . 

.i3iblio_graplJi(dJt.!i 1Jn~itut in .!tipJig. 

Spezialität: Gezog·ene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emf.lilledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei· Dosen olane Schnlttßät~he hn IJ nterteil 
nach einem neuen gesch.ützten Verfahren hergestellt. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

HM!MWMQW 3 d*MS*Sdlll& f111 1Wf&i?H49iiii24!4i'ii?H&& M WH 
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. Y. 50 Fl. J6. 20.-

I Yersendet 

do. Rohsalz 100 Kilo J6. 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

do. Pastillen 
(mit 50°/o Naturalrabatt) 

100 Schacht. J6 85.
(mit 50°/o Naturalrabatt) 

,.. do. Seife bis 100 Dtz. pr. Dtz. J6 5.30 
über 100 > >> > dt 5.-~ 

lf1JIF" Packung· exclusive -.J 
stets <'las Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies

baden und dessen Haupt-Niederlagen . ....................... 

LANOLIN LIEBREICH 
. ; ~.., '""· i 1n ·n n:1. pU1 .a=• 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Da.rmstaedter, 

1\lartinikenf'elde bei Berlin. 
Vertreter für '.Vürtternberg: Ha1·dtmann k Teichmann, Stuttgart. 
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I'B~~~•~m~~~M~~-•~•~mmmg 

~~ I 
I An die Herren Apotheker Deutschlands. I 
I I I ..... I 
~ Die verbesserten Schweizerpillen von A. Brand!, deren Hauptbestandteil bekanntlich die erst seit wenigen ~ 
~ Jahren in den Arzneischatz aufgenommene Cascara sagrada ist, haben in der kurzen Zeit ihres Bestehens eine, alle ~ 

~ Professor Dr. Senator in BeJ:•lii'l~ desgleichen die berleulendsten Aerzte Englands, ~I~ 
Erwartung übertreffende Anerkennung gefunden. Die hervorragendsten ärztlichen Autoritäten, an ihrer Spitze der berühmte ~ 

~ Frankreichs und der Schwei1. sprechen sich rückhaltlos anerkennend über die geradezu umchi\t;·.bare Wirkung der Cascara 

I sagrada aus. ;·,,· 
. ·'·~ Demgernäss haben die A. Brandt'schen Pillen nicht nur in Deutschland und dem übrigen Europa, sondern auch hermts 

I in allen transatlantischen Ländern Eingang gefunden, so daso; es bisher nicht erforderlich gewesen ist, Zlll' Verbreitung dieser Cascara ~··":.',~. , 
sagrada-Pillen noch in irgend welcher Form Reklame zu machen; wenige Zeilen genügten s. Z., um die Existenz dieser Pillen anzuzeigen. • • 

Dagegen werden in jüngster Zeit zur Rettung der offenbar gefährdeten Richard Brandt'schen Schweizerpillen alle 
~ erdenklichen Mittel in Anwendung gebracht. Es ist bekannt, dass diese Pillen, welche hauptsächlich Aloe enthalten, v i e 1- l.f 
~ f ac h gesund h e i t s s c h ä u l ich c Wirkungen gehabt haben, und wurden dieselben in folge dessen bcreils in den meisten ~~n 

I Ländern, zulelzt wieder in Baden und Oestcrreich, verboten!!! ~ 
Herr Richard ßrandt hat anfangs in marktschreierischer und oftmals beleidigender Form vor dem Ankauf der neuen, * 

verbesserten A. Brandt'schen Ca5=cara sagrada-Pillen gewarnt und sogar die Gesetzgebung Deutschlands als eine lückenhafte 
~ bezeichnet, weil sie den Verkauf der besseren Schweizerpillen nicht verbieten wollte. Das Publikum indessen liess sich durch '-\ 
~ solche Warnungen und Reklamen nicht irre machen. Jeder, der nur einen einzigen Versuch mit den A. Brandt'schen ~ 
~ Cascara sagrada-Pillen gemacht hat, will niemals wiedet· auf die Richard Brandt'schen Aloe-Pillen zurückkommen. Das Alles ~ 

~ sieht Herr Richard Brandt auch sehr wohl ein, und da seine Warnungen beir:1 Publikum ohne Erfolg geblieben sind, so ~ 
wird jetzt ein neues Mittel: die Einschüchterung der Apotheker versucht. 

~ Diesem Versuche entspringt offenbar eine in der Berliner Apotheker-Zeitung No. 37 vom ~. Mai 1888 enthaltene ~ 
~ anonyme Notiz aus München, dass ~ 

I >der Staatsanwalt gegen diejenigen Apotheker vorgehe, ·.-;;e\che A. Brandt'sche Pillen verkaufen, weil deren ~ 
>Verpackung (!) eine Verletzung des dem Richard Brandt geschützten Zeichens sei.« ~~ 

Das Absurde und Lächerliche eines solchen Manö\'ers wird Jeder sofort erkennen, und Herr Richard Brandt muss 
~ II in der That von der Ut'leilskraft der deutschen Apotheker sehr kindliche Begriffe haben, wenn er glaubt, dass auch nur ein '-
~ Einziger von ihnen durch jene abgeschmackte und widersinnige Notiz sich einschüchtern liesse. Wenn die Verpackung einer ~ 

I "\Vare überhaupt zu Markenschutzprozessen führen könnte, würden die in Cöln a{Rh. domizilierenden 36 verschiedenen Johann I ' .,,,. 
Maria Farina, die alle Eau de Cologne in derselben Form und Verpackung, aber· mit verschiedenen Markenzeichen versehen, ~ 

in Handel bringen, immerfort Prozesse führen; ebenso müssten die Fabrikanten schwedischer Zündhölzer, deren Verschiedenheit 

I nur bei ganz gcnauer Beachtung der Zeichen bemerkbar ist, permanent Krieg gegeneinander führen. Das deutsche Gesetz ~~ 
·'''· kennt überall nur einen Zeichenschutz, nirgends aber einen Verpackungsschutz, auch ist eine Venvechselung des 

II A. Brandt'schen mit dem Richard Brandt'schen Zeichen absolut unmöglich. Ein rotes Kreuz auf charakteristischem, drei- ~ 
~~ I eckigem, weissem Felde (Zeici1en cler A. Brandl'schen Cascara sagrada-Pillen) kann Jedt'l' von einem weis"cn Kreuze auf rotem, ·'''· 

rundem Felde (Zeichen der Richard Brandt'schen Aloe-Pillen) leicht unterscheiden. Das A. Bmndl'sche rote Kreuz auf 

I~!~ I weis;:em Felde ist überdies bekanntlich füt· Heilmittel allgemein im Gebrauche, da es das Zeichen der Genf er Konvention ist. I''~ I 
·'•'· ?i'. Sollte aber selbst die E-icht vorlwndcne Aehnlichkeit. der beiden Zeichen zu einer Venvechselur.g derselben führen 
~' können, so würde Herr- Richard Brandt nur dann darüber sich beklagen dürfen, wenn vor Allem sein Zeich~n überhaupt ~ 
~ in Deutschland geschützt wfLre, was in Gemässheit des deutschen ReichsriC'sc tze;; bis zum 1. Oktober 1875 auf seinen Namen ~~ 

I 
hätte bewirkt werd0n müssen, aber auffallenderweise nicht geschehen ist. Schutzanmeldungen clurch Andere sind wertlos, 
überhaupt gesetzlich unzulässig. Herrn Richard Brandt's Marke ist in Deutschland also nicht geschützt. ~· 

Welchen Wert man darnach der angeblich aus München kommeo~len anonymen Warnung in der Berliner Apotheker- ~ 
~ Zeitung beizulegen hat, werden di~. Herrebn Apotheker nunmehr selbst beu,:teilen und in ihrem eigenen Interesse sich ~~ ~.,~ 
~ hoffentlich nicht beirren lassen, uie ver esserten A. Brandt'schen Schweizerpillen, deren Zeichen in Deutschland ·'''· 
~ gesetzlich geschützt ist, nach wie vor w verabfolgen. ~! 

I A. Brandt I 
~ Fabrikant verbesserter Schweizerpillen, ~ 
lij St. Gallen (Schweiz.) Ii! 
I I ' 
1

1

, b Sclu.Cztnarke !1.;~ ~ der verbesserten ~ 
~ randt'schen Schweizerpillen. I~ 

~ I~ 
~ _.. ln Schachteln it 60 Pfg. und it 1 Mark mit-80°/o Naturalrabatt ~ 

I ·D•mmmmm~mmmmm•mmmm•mmß~ 
v crantwortlichcr Redakteur: Fr ied r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition ner Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemcr & Schell) in Heil bronn. 
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Süddeutsche A otheker -Zeitung 
Pharmaceutiscbes Iochenblatt ans liirtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 
----------

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

A*B rt#! 

XXVIII. Jahrgang 

.Ni 22. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Po&"b bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich ..Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od" deren Raum 1.5 g.; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

31. Mai 1888. im übrigen Deutschland ..Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ..Jt. 3.-

Inhaltsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. -'Wissenschaft!. u. gewerbl. Mit

teilungen: Einfuhr von gebranntem Wasser in die 
Schweiz. Metalle auf der flonne. Die Gesund
heitsgefährlichkeit von Nickelgeräten. Santonintablet
ten. Anstriche, welche durch Erwärmen ihre Farbe 
verändern. Ueber die Bestimmung des Chloroforms 
und über dessen Löslichkeit im Wesser. Cocai"n und 
Saccharin. Peptonisierpulver. Zur Bereitung von 
Suppositorien. Verfälschung von Petroleum. Schweizer
Pillen. - Rezeptenschatz. - Einsendungen. - Sammel
büchse seltener Pflanzen. - Briefkasten. - Bücher
schau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Oberbayern. Der Apotheker Adolf Weber, Be

sitzer der Apotheke in Schwabin g, gab anfangs des 
b_eurigen Ja.hres den Betrieb seiner Apotheke infolge 
emes Herzleidens auf unter gleichzeiti.,.er Verzichtleist
ung auf die Konzession. Nun bewarben sich um die 
dorti~e einzige Apotheke die geprüften Pharmazeuten 
Josef v.Mendel aus Landshut nndValentin Meiring 
aus Stuttgart. Beide Bewerber haben das Pharma
zeutenexamen mit der Note II. bestanden. Die k Re
gierung wies das Gesuch des Meiring ab während. dem 
Gesuche v. Mendel's stattgegeben wurcJe da nur v. 
.Mendel die nötigen finanziellen Garantien' bietet ob
schon Meiring eine 3 Jahre längere A pothekerpraxi~ hat. 

. Die Arbeiten für die im September in Verbindung 
mit der 61. Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Aerzte in Köln stattfindende wissAnschaitliche Ausstell
ung auf dem Gebiete der Medizin und Naturwissen
s~haften nehmen einen rüstigen Fortgang. Bereits 100 
1i Irmen und darunter sehr bedeutende des Inlandes und 
Auslandes,. besonders _Oesterre~chs und Englands, ferner 
mehrere Wissenschafthebe Institute haben eine Beschreib
ung der auszustellenden Gegenstände eingesandt, so 
d~ss, zumal unter den entgege~kommenden Bedingungen, 
d:e ~en Ausstellern ge~tel_lt smd, auch die diesjährige 
hiesige A ussteli_ung. Wie Ihre Vorgängerinnen in Wies
baden und Berlm VIel des Interessanten bieten und den 
Besuchern der Naturforscherversammlung eine reiche 
Quelle des Genusses und der Belehrung sein wird. Die 
Neuerung, dass auch den Besuchern Gelegenheit zum 
A?kauf ~er ausgestell~en Gegenstände geboten ist, wird 

·VIelen Willkommen sem. Wegen der vielen Nachfrao-e 
nach den Bedingungen lassen wir dieselben hier folg~n 
und bemerken, dass Anmeldebogen vom Bureau der 
Ausstellung (Unter Sachsenhausen 9\ bezogen werden 
können. ' 

Bedingungen: 1) Zur Ausstellung soll zugelassen 
werden das Beste und Bedeutendste was die Technik 
in den letzten Jahren der natu;wissenschaftJichen 
Forschung, dem naturwissenschaftlichen Unterrichte 
der Ryg~ene und Heilkunde zur Verfügung gestellt hat.: 

2) Die zugelassenen Gegenstände können verkauft 
Jedoch keinesfalls vor dem Schluss der Ausstellung zu~ 
rückgezogen werden. 

3) Pla.tzmiete sowie Beisteuer zu den allgemeinen 
Kosten Wird von den Ausstellern nicht erhoben 
. ~) .Fiir g~te Aufstellung, Verwahrung und. Beauf

Sichtigung w~rd nach Kräften Sorge getragen. Eine 
besondere Aufstellung oder besondere Ausschmückung 
der .ausz~stellen~erl: Gegenstände ist mit Zustimmung 
des Kom1tes zulassig, doch hat der Aussteller die hier
durch erwachsen_den .. Kosten sel.bst zu tragen. 
. 5) Das Komite las.st auf seme Kosten, jedoch ohne 
Jede V~rantwortung, d~e Au~- und Einpackung besorgen. 

'\Yird Aus- oder Empac.l{ung durch besondere Sach
kundi~e vom Aussteller gewünscht, so geschieht dies 
auf seme Kosten und Gefahr. 

6) Die .Ausstellungsgegenstände werden seitens des 
Komites aut dessen Kosten zu dem zu declarierenden 
'Yerte gegen Feuersgefahr und Wasserschaden ver
sichert. 

. Im übrigen wird eine weitere Verantwortung für 
die ausgestellten Gegenstände seitens des Komites nicht 
übernommen. 

7) Anmeldungen haben bis spätestens 30. Juni zu 
erfolgen. 

. 8). Die Gegenstände sind spätestens bis 1. September 
emzuhefern. 

-.. 9) N~ch Sc:hluss der Aus.stellung sind die Gegen
stande bis zu emem vom Komite festzustellenden Termin 
zurückzuziehen. 

Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Einfuhr von gebranntem Wasser in die 

Schweiz. In Bezug auf die Einfuhr von gebrann
tem Wasser in die Schweiz hat die Direktion der 
Alkoholverwaltung des eidgenössischen Finanz- und 
Zolldepartements zu Bern der geschäftsführenden 
Direktion des Vereins deutscher Eisenbahnverwal
tungen folgende Mitteilungen gemacht: 1. Die 
Einfuhr von Sprit und Spiritus jeden Grades in 
die Sclnveiz ist den Privaten untersagt und darf 
nur an die Adresse der eidgenössischen Alkohol
verwaltung stattfinden. 2. Eine Ausnahme hievon 
bildet der zur Denaturierung bestimmte Sprit oder 
Spiritus, dessen Einfuhr in die Schweiz bis auf 
Weileres Jedermann gestattet ist und der also 
an jede beliebige Adresse versendet werden kann. 
Die zu solchen Sendungen gehörenden Frachtbriefe 
unti sonstigen Begleilstücke sollen die deutliche 
Erklärung tragen >zur Denaturierung bestimmt<, 
und es soll die Ware in diesem Falle unbean
standet abgehen können. 3. Die Einfuhr von 
Qualitätsspirituosen und Liqueuren aller Art, sowie 
von absolutem Alkohol in die Schweiz ist gegen 
Entrichtung einer festen Monopolgebiihl' von 80 
Frcs. für 100 Kilogramm Brutto-Gewicht Jeder
mann gestattet und es sind wie e Sendungen un-
gehindert passieren zu lassen. (Ind.-Bl.) 

Mit Hilfe der Spektralanalyse ist es bekannt
lich gelungen, das Vorkommen zahlreicher Metalle 
auf der Sonne nachzuweisen. Unter anderem 
hat man die Anwe2enheit Yon Magnesium, Calcium, 
Nickel, Kobalt, Eisen, Aluminiem, Kupfer, Zink 
zweifellos feststellen können. Bezüglich einer 
Reihe anderer Metalle konnte dieser Nachweis 
bisher mit Sicherheit nicht geführt werden. Neue 
Untersuchungen, welche von den Amerikanern 
Hutchins pnd Holden nach einem besonders 
scharfen Verfahren angestellt worden sind, haben 
zu bestimmfen Ergebnissen geführt. Danach dürf
ten Cadmium, Wismuth, Lithium und Silber in 
der That m.1f der Sonne vorkommen, während Blei 
und Zinn zu · fehlen scheinen und auch die An
wesenheit von Kalium zweifelhaft bleibt. Von be
sonderem Interesse aber ist es, dass die Unter
suchungen der Herren Hutchins und Holden die 
Anwesenheit von Platin auf der Sonne wahr
scheinlich gemacht haben. Die Meinung, dass die 
edlen Metalle auf der Sonne nicht vorkämen, 
kann nach diesen Untersuchungsergebnissen nicht 
länger festgehalten werden. (T. Rundsch.) 

Die Gesundheitsgefährlichkeit von Nickel
geräten ,zum Küchengebrauch ist gewissermassen 
formell proklamiert worden, indem die oberste 
Sanitätsbehörde in Oesterreich deren Benützung 
verboten hat. Um festzustellen, inwieweit ein der
artiges Verbot sachlich gerechtfertigt erscheine, 
hat Van Harne! Roos eine Reihe von Tierver
suchen angestellt, deren Ergebnisse aber auch 
nicht den leisesten Anhaltspunkt für eine Recht
fertigung des Verbotes ergeben haben. Bei seinen, 
sowie bei Versuchen von Schulz und Zwaardemaker 
empfingen Hunde von etwa 5 - 7 Kilo Körper
gewicht wochenlang täglich 0,5 gr Nickelacetat, 
ohne dass sich auch nur das geringste Uebelbefinden 
oder eine Abnahme der Lust zum Genusse der 
mit Nickelsalzen versetzten Speisen gezeigt hätte, 
die Tiere nahmen vielmehr an Körpergewicht nam
haft zu, und wäre es daher doppelt wünschens
wert, über die Gründe, welche jenes Verbot her
vorgerufen haben, bald Näheres zu erfahren. 
(Revue internationale des falsifications des denrees ali· 
mentaires, 1887, p. 31 u. Arch. d. Pharm. d. Ph. Post.) 

Santonintabletten. Im »Journal de Pharmacie 
d'Anvers« berichtet ein Correspondent über die 
Untersuchung mehrerer .Muster dieser in Belgien 
meistens von Pastillenfabrikanten erzeugten · Zelt
ehen. Dieselben sollen nach dem Codex einen 
Gehalt von 25 milligr. Santonin enthalten, ent
hielten aber nie mehr als 1 Centigramm desselben. 
Die Untersuchung ist eine sehr einfache: 10 Tab
letten (gleich 10 gr) werden fein gepulvert und 
in einem kleinen Kälbchen mit Chloroform be
handelt. Nach einer halben Stunde wird das 
Chloroform filtriert und der Rückstand auf dem 
Filtrum zwei- bis dreimal mit Chloroform ge
waschen ; die Lösungen werden bei gelinder Wärme 
in einem Glasgefässe abgedampft, worauf das 
Santonin in reinem, krystallisiertem Zustande zu-
rückbleibt. F. H. 

(Pharm. Post.) 

Anstriche, welche durch Erwärmen ihre 
Farben verändern, hat Prof. Boettger nach den 
>Tnd.-BI.< schon vor Jahren angefertigt, ohne dass 
dieselben sich in der Technik eingebürgert hätten. 
Neuerdings kommen nun derartige Anstrichfarben 
von England aus als >Heat Indicating Paint« m 
den Handel. Auf der gegenwärtig in Manchester 
taUfindenden Jubiläums- Ausstellung hat Henry 

Crookes in London eine solche wärmeanzeigende 
Farbe ausgestellt. Diese Farbe besteht aus Kupfer
jodürquecksilberjodid; dasselbe ist, wie E. Meuse 
angiebt, bei gewöhnlicher Temperatur rot, wird 
bE>i 70° schwarz, nimmt aber beim Erkalten wieder 
seine ursprüngliche Farbe an. Interessant ist, 
dass es nicht notwendig ist, reines Kupferjodür
Quecksilberjodid anzuwenden, sondern ein verhält
nismässig geringer Zusatz von Quecksilberjodid zu 
Kupferjodür schon genügt, das letztere wärme
empfindlich zu machen. Dargestellt wird die Farbe, 
indem man eine Lösung von Kaliumquecksilber
jodid mit Kupfervitriollösung und schwefliger Säure 
versetzt. (D. 'D.-A. Ap.-Ztg.) 

Ueber die Bestimmung des Chloroforms 
und über dessen Löslichkeit im Wasser. De Saint 
Martin hat die bekannte Reaktion des Chloroforms, 
durch alkoholisches Kali in Formiat und Chlorid 
umgesetzt zu werden, zur Bestimmung des Chloro 
forms benutzt. Das Chloroform wird mit titrierter 
alkoholischer Kalilauge in einem verschliessbaren 
Gefäss einige Stunden im Wasserbade erwärmt, 
hierauf' durch Zurücktitrieren mit Schwefelsäure 
die Abnahme der Alkalinitiit und durch Titrieren 
mit Silberlösung der Chlorgehalt bestimmt. Die 
BestimnH-1;ng auf diese Weise ist genau; man er 
leidet höchstens einen V crlust von 1 pCt. 

Chancel und Parmentier bemerken hierzu 
dass sie das von de Saint .Martin als neu ange
gebene Verfahren bereits vor einigen Jahren be
schrieben haben. 

Mit Hil:e dieser Methode bestimmte de Saint 
l\Iartin, wie viel Chloroform sich in destilliertem 
Wasser löst und fand 0,64 g Chloroform für 
100 ccm; während Chance! und Farmentier früher 
gefunden haben, dass die Löslichkeit zwischen 0° 
und 54,9° abnimmt und dass die zwischen beiden 
Temperaturen löslichen Chloroformmengen zwischen 
0,987 und 7,75 g auf 100 ccm schwanken. 

De Saint Martin wendet dieses Verfahren auch 
zur Bestimmung des Chloroformgehalts einer Luft 
an. Ein etwa 1 Liter fassender Ballon mit Glas
hahn und ausgezogener Spitze wird luftleer gE
pumpt , ein bestimmtes Volumen alkoholischer 
Kalilauge und schliesslich die Luft eingelassen. 

Nachdem der Ballon geschlossen ist, wird er-
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hitzt und schlie~slich mit Schwefelsäure und mit dem Collodium cantharidatum hat dieses Präparat 
Silberlösung wie oben titriert. s. den Vorzug einer geringeren Flüchtigkeit. R-z. 

(D. Ph. Centrh.) (Pharm. Era d. Ztschr. d. allg. öst. Ap.-V.) 

Cocain und Saccharin. B. Frank Hays hat Haltbare Magnesiumcitrat- Limonade. In 
im Auftrage Dr. Andrcw H. Smith's versucht, ein L'union pharm. 1887, 292, giebt Brule hierfür 
Salz durch Gorobination des Saccharins mit Co- nachstehe:~de Vorschrift: 
ca1n darzustellen und erhielt eine Verbindung, die Acidi citrici 150,0 

72,0 
35,0 
50,0 

in Wasser leicht löslich und im Gegensatz zum Magn. carbonic. 
Cocainhydrochlorat, welches bekanntlich stark bit- Acidi tartaric. 
ter schmeckt, durch einen angenehmen süssen, Natr. bicarbon .. 
fruchtartigen Geschmack ausgezeichnet ist. Dieser Aq. destill. q. s. 
Vorzug ist nicht nur bei interner Ordination des so dass das Gewicht des Ganzen 1500,0 beträgt. 
Cocains, sondern auch bei Pinselungen im Halse Man bringt die Weinsäure mit etwa 100 cc 
und Munde, insbesondere bei Kindern, zu beachten. Wasser zusammen und setzt in kleinen Portionen 

Da das Moleculargewicht des Cocains 303, des das Natriumbicarbonat hinzu. Darauf fügt man 
Saccharins 183 ist, so erhält man durch die Com- das Magnesiumcarbonat, später die Citronensäure 
bination beider ein Salz, welches etwa 20°/o des in kleinen Quantitäten und endlich den Rest des 
Alkaloides weniger enthält, als das salzsaure Co- Wassers hinzu, die (filtrierte) Lösung enthält den 
cain, so dass 1 g Cocainsaccharinat 0,8 g Cocain- fünften Teil ihres Gewichtes an Magnesiumcitrat. 
hydrot::hlorat entspricht, sowie eine 50foige Lösung Um eine Limonade von verschiedenem Gehalt 
des ersteren einer 4°io igen des Hydrochlorals an Magnesiumcitrat zu bereiten, werden entsprechende 
gleichkommt. Mengen obiger Lösung benutzt. 

(The Druggist's Circular d. Zeitschr. d. allg. ö. A.-V.) 
R-z. 

Peptonisierpulver besteht aus 1 T. Pancreas
extrakt und 3 T. Natriumbicarbonat. Es ist zur 
PPptonisierung der Milch bestimmt, wobei das 
mit Was;;er angerührte Pulver mit der Milch 
(1: 700) versetzt, anfangs in laues Wasserbad ein
gestellt und geschüttelt und dann 2-3 Minuten 
schwach aufgekocht wird. Durch die!:en Zusatz 
wird nicht nur die Verdaulichkeit, sondern auch 
die Aehnlichkeit der Kuh- mit der Mutlermilch 
gehoben. Die Milch wird umsomehr peptonisiert, 
je längere Zeit das Aufkochen dauert. Ein zu 
starkes Kochen macht jedoch nicht nur die Milch 
bitter, sondern hebt auch die Wirkung des Pul-
vers auf. (Rundsch. Prag d. Ind.-Bl.) 

Zur Bereitung von Suppositorien. Leboutte 
schlägt folgendes Verfahren \'Or: Die Cacaobulter 
wird in einem Mörser verrieben, dann die vom 
Arzte verschriebenen Arzneien, wie Jodoform, 
Cocain, Exlr. Belladonn. u. s. w. beigemengt. Giebl 
man nun eine- kleine Menge gepulverter .Medizinal
seife und einige Tropfen Wasser hinzu, so lässt 
sich die Masse wie eine Pillenmasse verarbeiten, 
die dann leicht in Suppositorien geteill werden 
kann. Nach diesem Verfahren kann man in fünf 
Minuten zwölf Suppositorien bereiten, deren Kon
sistenz sowie Anwendung nichts zu wünschen 
übrig lässt. (Ph. Post d. D.-A. A p.-Ztg.) 

Verfalschung von Petroleum. Es wird, wie 
> Dingler's polytechnisches Journal« berichtet, ein 
Brennöl in den Handel gebracht, welches hohe 
Entzündbarkeit aufweist, einen unangenehmen, 
fuselartigen Geruch hat, beim Brennen stark russt, 
aber den Vorzug grosser Billigkeit besitzt. Dr. 
Veith's Untersuchung führte zu dem Ergebnisse, 
dass diesem Brennöle 25-30 Percent Fuselöl, be
ziehungsweise Ablauf der Spiritusfabriken belge
mengt sind. Hergestellt wird dieses Oel von Händ
lern, die sich den Vorteil nicht entgehen lassen, 
dem Petroleum ein steuerfreies Oel beizumischen, 
welches nahezu dasselbe specifische Gewicht hat 
wie Petroleum. (Ind.-Bl.) 

A. Brand t giebt zu seinen Schweizet:-Pillen 
folgende Vorschrift: 2 gr Extrakt vom californi
schen Kreuzdorn (Extractum Casarae Sagradae), 
4 gr Aloepulver, 4 gr Gentianpulver, 0,5 gr Coca
extrakt, 2 Tropfen indisches Sandelholzöl, Faul
baumrindenextrakt, medizinische Seife, so viel von 
jedem, als zur Herstellung von 8 Pillen nötig ist. 

Man nehme: 
Die Limonade soll enthalten 

an Magnesiumcitrat 

40,0 50,0 60,0 

Von obiger Lösung 200,0 250,0 300,0 
Fruchtsatt . . . . q. s. q. s. q. s. 
Wasser . . . . . q. s. q. s. q. s. 
Natriumbicarbonat . 0,8 1,0 1,20 

Die so dargestellten Limonaden sollen sich 
durch nahezu unbegrenzte Haltbarkeit auszeich-
n~. t 

(D. Pharm. Ztg.) 

Einsendungen. 
I. 

In Bezug auf Frage No. 1G im Fragekasten 
der Süddeutschen Apothekerzeitung vom 24. Mai 
betreffs Militärdienstes der Pharmaceuten erlaube 
ich mir, meine durch eigene Erfahrungen gesam
melten Ansichten mitzuteilen. 

Ich rate jedem Pharmaceutcn, falls er nicht 
durch vorgerücktes Alter gezwungen sein sollte, 
vor Absolvierung der Studic;n seiner Dienstpflicht 
Genüge leisten zu· mü"sen, nach dem Studium 
und zwar alsMilitärpharmaceut zu dienen. 
Wiewohl der Dienst unter der Waffe an und für 
sich, wie ich aus eigner Erfahrung weiss, ein für 
die körperliche Ausbildung und Kräftigung sehr 
zuträglicher ist, so sind andret·seits doch die Vor
teile, welche man durch den Dienst als Militär
pharmaceut erreichen kann, so wichtige und für 
das spätere Leben bedeutende, dass man jedem 
jungen Fachgenossen nm· raten kann, als Fach
mann zu dienen. Ganz abgesehen davon, dass 
man als Militärpharmaceut keine militärische Dres
sur, auch keine körperlichen Strapazen durchzu
machen hat, so wird man doch, was für das 
spätere Leben wichtig ist, w e n i g er oft oder g a r 
nicht zu Reserve- oder Landwehrübungen, die 
oft von längerer Dauer sein können, eingezogen. 
Für Geschäftsbesitzer ist dies gewiss ein grosser 
Vorteil. Ferner nimmt man im Mobilmachungs
falle eine viel weniger gefährdete Stellung ein. 
Wiewohl es heisst: >Du Iee et decorum est pro 
patria mori,< so ist sich Jeder doch selbst der 
Nächste und wenn Jemand als Militärpharmaceut 
dem Vaterlande gegenüber seine Pflicht erfüllt, 
so thut er dasselbe, was der Mann unter der 
Waffe thut. Solange man jung ist, ist es aller
dings ziemlich einerlei, ob man so oder so dient, 

Unterschied sein. Der Militärpharmaceut kann 
allerdings in Civilkleidern gehen und bedarf dess
halb nicht mehr als höchstens eine Uniform pro 
Jahr, dagegen kostet ihn die Anschaffung von 
Degen etc. wieder mehr. Der finanzielle Unter
schied wird nicht gross sein. 

Angenehmer und für das spätere Leben vor
teilhafter ist daher der Dienst als Fachmann. 

0. F. 

Il. 
Schwärmt ein junger Mann für das Militär

leben resp. für die Stellung als Reserve-Offizier und 
ist er sehr vermöglich, nun gut, dann soll er sein Jahr 
unter der Waffe abdienen und zwar gleich nach 
der Lehrzeit. Das Exerzieren ist ja eine gesunde 
Bewegung und hat man auch Gelegenheit, Manches 
zu lernen und zu erleben. 

Am vorteilhaftesten dagegen, sowohl in pecu
niärer, als auch strapaziöser Hinsicht ist es, sein 
Militärjahr gleich nach dem Staatsexamen als 
Apotheker abzudienen; man hat einen sehr leichten 
Dienst, darf nach Belieben in Civil gehen und hat 
sehr viel freie Zeit, welche unter Umständen zur 
Hilfeleistung in einer Apotheke verwendet werden 
kann. Auch ist das Avancement ein günstiges 
und es hat ferner den sehr grossen Vorteil, dass 
man später nie zu Uebungen eingezogen wird. 

K. inS. 

Ill. 
Nachdem die jün gsten Erfahrun gen gelehrt 

haben, dass nunmehr irn deutschen Reiche kein 
Phannaceut sein einjähriges Militärjahr weder als 
Konditiousjahr noch als ein Studienjahr in An
rechnung bringen darf, so et·scheint es, um weder 
die Konditionszeit noch die Studienzeit unter
brechen zu müssen, sehr vorteilhaft, nnch Beendig
ung des Studiums als Militärpharmaceut der .Militär
pflicht zu genügen, was auch das Angenehme 
bietet, dass eine Einberufung nur im Mobilmach
ungsfalle zu erwarten ist. Da es allerdings zu
weilen vorkommt, <lass ein Militärpharmaceut nach 
Abdienung seines Militärjahres die Qualifikation 
zum Oberapotheker der Reserve nicht erhält, so 
kann derselbe nur im l•'alle, dass er die Quali
fikation zum Oberapotheker erhalten will, einmal 
auf die Dauer von sechs Wochen in eine Dis
pensieranstalt am Sitze eines Armee-Corps-Kom
mandos eingezogen werden. ·was die Unterbrech
ung der Konditionszeit oder Studienzelt anbelangt, 
so ist lPdiglich nur der Dienst unter der Waffe in 
Betracht zu ziehen. Sollte ein Pharmaceut seiner 
Militärpflicht unter der Waffe genügen wollen, 
schon weil er dadurch das Ansehen eines wirk
lichen Soldaten geniesst, so wäre gewiss sehr zu 
empfehlen, entweder unmittelbar nach der Lehr
zeit oder zwischen den 3 Konditionsjahren, oder 
noch besser unmittelbar zwischen der Konditions
zeit und der Studienzeit sein Jahr abzudienen. 
Wird er zum Reservelieutenant qualificiert, so kann 
er während der Studienzeit sich einmal ohne Unter
brechung des Studiums einberufen lassen ; hat er 
dagegen die Qualifikation zum Reserveoffizier nicht 
erhalten, so muss et· auf die dann allerdings be
schränkteren Einbemfungen warten. - Es wäre 
überhaupt für sämtliche Pharmaceuten ein halb
jähriger Dienst unter der Waffe, ähnlich dem 
Dienste der Aerzte und Gleichstellung mit den 
Aerzten sehr erwünscht, was an höchster Stelle 
Z'l erwirken die Apothekervereine und der deutsche 
Pharmaceutenverein wohl unternehmen könnten. 

L. (Pharm. Ztg.) 
allein ist Jemand Geschäftsbesitzer, vielleicht auch -------------------

Rezeptenschatz. 
Ein neues Vesicans. Dr. Boni ("Giorn. farm. 

trent. ") empfiehlt Chloralkampher mit Cantbariden 
als das beste Vesicans und gibt für dasselbe folgende 
Vorschrift : 

Kampher . 20 Teile 
Chloralhydrat 30 " 
Cantbariden . 10 " 

Der pulverisierte Kampher wird mit Chloral
hydrat gemischt und auf 140° F- erwärmt, bis es 
geschmolzen ist; hierauf werden die gepulverten 
Cantbariden zugesetzt, die Mischung bei 140 bis 
158° F. unter öfterem Umrühren eine Stunde 
lang digeriert, coliert und in Flaschen mit Glas
stöpsel aufbewahrt. Diese Zubereitung wird in 
Form einer Compresse angewendet , oder bei 
Kindern und zarten Frauen einfach mittels eines 
Pinsels auf die Hautoberfläche aufgetragen. Vor 

noch glücklicher Familienvater, so wird er es ge
wiss nicht bereuen, wenn er die Gelegenheit be
nutzt hat, um als Fachmann zu dienen nnd sich 
somit seinem Geschäfte und seiner Familie in 
allen Fällen zu erhalten. Wer ja gerne das mili
tärische Leben kennen lernen will und Freude 
daran findet, nun dem ist Gelegenheit geboten; 
fragt aber ein in solchen Sachen unerfahrener 
Fachgenosse um Rat, so muss man ihm unbedingt 
raten, als Pharmaceut zu dienen. 

Anders liegt die Sache, wenn man vor Er
langung der Approbation, wegen vorgerückten 
Alters dienen m u s s. In diesem Falle wäre es 
wohl am günstigsten, während der Konditionszeit, 
nicht aber während der Studienzeit zu dienen. 
Eine Unterbrechung der Konditionszeit hat keinen 
Nachteil, während dies beim Studium, das ohne
hin kurz bemessen ist, der Fall sein dürfte. In 
finanzieller Hinsicht dürfte endlich kein grosser 

Sammelbüchse seltener Pßanzen. 
Ein rühriger jüngerer Fachgenosse, Herr 

Ludwig Vanvolxem in Tutllingen·, dem die 
»Sammelbüchse< bereits mehrere namhafte Funde 
verdankt,hat derselbenPolygala chamaebuxusL, 
gefunden in der Nähe von Tuttlingen, einverleibt. 
Herr V. erklärt sich bereit, Exemplare derselben 
gegen andrre Sellcnheiten auszutauschen. 

Briefkasten. 
Ein jüngerer Kollege, der sich ein besseres Microscop 

anschaffen möchte, bittet erfahrene Fachgenossen um 
Niederlegung ihrer diesbezüglichen Erfahrungen in 
diesen Blättern. 

Auf die seinerzeit ergangene Anfrage bezüglich Be
zugs von Maschinen zur Herstellung von Capsul gelatinos 
und elasticae ist bis jet.zt keine Antwort eingelaufen. 
Wir wiederholen solche mit der Bitte um gefällige Be-
rücksichtigung. Red. 
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Bücherschau. 
Koch's Deutschland-Führer. Kleines Reise-Hand

buch. Ein Ratgeber vor und während 
der Reise. {Teil 2 von »Koch's Europa
Führer. < Leipzig. C. A. Koch's Verlag. 
(J. Sengbusch.) 

Verfassers bewundert werden, in 6 Druckbogen das 
ganze grosse deutsche Reich touristisch abzuhandeln und 
dabei doch noch einigermassen Anspruch auf Vollzählig
keit machen zu können. Das bei aller Billigkeit (Jt 1.50 
geb.) sauber ausgestattete Buch wird zur Uebersicht 
gute Dienste leisten, selbstredend aber ausführliche 
Spezialführer nicht entbehrlich machen. 

des Verfassers wird durch viele mit grösster Sachkennt
nis und Zweckdienlichhit ausgewählte Textfiguren so
wie durch eine Anzahl farbiger 'l'afeln und Karten 
wesentlich unterstützt. Ihre Ausführung ist eine so 
vollendete und die ganze Ausstattung des Buches eine 
so reiche, wie wir sie wohl kaum in einem zweiten 
geologischen Lehrbuch wieder antreffen. Mit Freuden 
kann der Referent die "Erdgeschichte" Neumayrs den
jenigen Kreisen, welche den Drang fühlen, sich über 
den Bau unsrer irdischen Wohnstätte und über die Ur
sachen der Mannigfaltigkeit der Erdoberflächengestalt
ung zu belehren, auf das dringendste empfehlen. Das 
Land, welches der Leser bewohnt, die vielgliederigen 
Gebirge, die felsige oder von Dünen umrahmte Küste, 
die er hereist , die fruchtbaren Thäler und steilen 
Schluchten, die er durchwandert, werden den neuen, 
geheimnisvollen Reiz des Werdens für ihn erlangen." 

·wie den Winter die Kalender, so pflegen die Reise
führer den Sommer anzukündigen. "K 1 eines Reise
Handbuch" nennt der Reraus~eber das vorliegende 
Werkchen, ganz im Ei:r:klang. mlt der Wahrh~it, denn 
der Führer beschränkt siCh me1st auf kurz& Antuhrungen 
der Reiserouten und der dabei anfallenden S&hens
würdigkeiten der Gasthöfe u, s. w. Eine Ausnahme 
macht des R~icbes Hauptstadt, welche etwas eingeben
der behandelt ist. Immerhin muss das Geschick des 

Der Königl. sächs. Oberbergrat Prof. Dr. Hermann 
Credner urteilt über "Neumayrs Erägeschichte": " .. , 
Wir begriissen es deshalb freudig, wenn ein so hervor
ragender Forscher wie der 'Viener Geolog und Paläon
tolog Professor Dr. M. Neumayr den gelungenen Ver
such macht, die Gesamtheit unseres modernen geologi
schen Wissens in einer jedem Gebildeten verständlichen 
und ihn fesselnden Form dem grössern Publikum dar
zubieten. Die höchst anschauliche Darstellungsweise 

Stähle & Friedel, Stuttgarl 
M:e~yani~~~:e ~~:ot~:ek:e€-~af!i:e€-w-a€:c:n· & ~a€f:onna~:c:n-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Elevenstelle 
Honorar beansprucht, bei 

I Apotheker Einsmann 
in Bergzabern, Rhein-Pfa1z. 

F ür die Sommermonate, ev. auch 
länger, zuverlässiger Gehilfe ge

sucht. Salair J6. 100.- incl. Kost
entschädigung. Eintritt sogleich. 
Zeugnisse erbeten. 

H. Rayacker, Apotheker, 
Hammelburg, Unterfranken. 

Stelle besetzt. Bewerbern besten 

I Dank. 
Heilbronn. Nick & W alter. 

I nfolge Etablierung meines seitheri
gen Gehilfen suche ich bis 1. Juli 

#' einen gewandten1 zuverlässigen Herrn. 
Referenzen erbeten. 
Künzelsau. J. Seybold, 

Lehrstelle-Gesuch 
in einer Apotheke. 

Für einen gut gesitteten jungen 
Mann, mit den nötigen Vorkenntnis
sen, wird in einer Apotheke e\ne 
gute Lehrstelle gesucht. Offerte 
mit Bedingungen unter Chiffre Q. M. 
559 nehmen entgegen Baasenstein 
& Vogler, Stuttgart. 

Zum baldigen Eintritt in die phar
maceutische Lehre sucht einen 

jungen Mann aus gutem Hause auf
zunehmen unter Zusicherung ge-

./ wissenhafter Ausbildung 
Apotheker Schiffmacher 

in Schwaigern b. Heilbronn. 

Ein junger, tüchtiger Phar· 
maceut, Norddeutscher, 

sucht zum 1. Juli 1888 Stel· 
lung in Süddeutschland. 

Gell. Offerten erbitte unter 
E. G. 22. poste restante Zittau, 
Sachsen. 

Realberechtigte Apotheke 
in einer Oberamtsstadt an rler Bahn 
gelegen aus freier Hand zu verkau
fen. Umsatz 12 000 J6.; gute Ge
häulichkeiten; Hypotheken in Einer 
Hand. Näheres sub. E. Z. 31 durch 
die Exped. ds. Zeitung. 

Bei Mk. 40 000. Anzahlung 
ist eine Apotheke in Deutsch-Elsass 
mit J6. 20 000. Umsatz und schönem 
Haus zu J6. 120 000. zu verkaufen 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Alkali bromat. effervescens 
eigener Fabrikation empfehlen wir 
den Herren Kollegen bei billiger Be
rechnung 
Fraas & Hartrnann, Adlerapotheke, 

Stuttgurt. 

Aelteste Marke! Aelteste Marke! 

Fliegenpapier! 
Ar~enikfrei! 

in rot und braun, liefert 
billigst 

Gustav Kathe, 
Apotheker C. Gärttner's Nach

folger. 
Köln-Deutz, 

Eisenbahnstrasse 14. 
Proben gratis und franco. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwehoung 100 Bogen 2 J6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla afElbe. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedaermen · 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in · Eschau, Bayern. 

Fliegenpapier 
arsenhaltig, weiss oder rot, per 100 Bogen . . v/6. 1.GO. 

" > > > per 500 > portofrei " 8.-
" ~ » per 1000 » > "15.-
" > per 1000 Blatt in 

100 Umschlägen " 2.50. 
giftfrei, braun oder rot, pr. 1000 Blatt . , 12.-

" rot per 100 Bogen . " 4.50. 
bei 1000 Blatt od. 500 Bgn. frei pr. Post; Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen 

empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden, 

Eugen Dietericb. 

Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0105 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sichere1·'sche ApothekA 
Heilbronn. 

Den Herren Kollegen geben wir zu 
Original-Preisen ab: 
Genfer Bandwurmmittel 
Bobrauer Phosphorpillen gegen 

Haus- und Feldmäuse 
Rueff's Senfpapier 
Knorr~s Reis-, Gersten- und Hafer-

mehl 
8tephan's Cocawein 
Dr. Michaelis Eichel-Cacao 
Dr. Franke's Antrophore von 

Stephan 
Liquor antihichorrhoicus von Dr • 

Brandau, gegen Fussschweiss 
Blutegel, billig. 

Ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser ( 1/t Füllung s•r), Syphons, 
Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 
Stahl-, Lithion-, Salicyl-Soda
wasser etc. (mit flüssiger Kohlen
säure bereitet). 

Adler-Apotheke Stuttgart 
Fraas & Hartmann. 

Jva 
(Herb. achiJJ. moschat.) 

ist in grösseren Partien, sowie in 
Postsendungen a 1-4 Ko. zu be
ziehen bei 

J. C. Furger in Chur, 
Schweiz, Graubündten. 

Bolz-Einrichtungen 
fih· A)totheli.eu fet•ti5t 
preiswih•tlig J1ei solider 
und rascher Bedienung. 
Projekte untl.li.ostenvor
anschlä;ie tnngehend. 

Zeugnisse verschiede
ner llerren A.Jtotheker 
stehen ZUii." Seite. 

K.arl Mayer, Stuttga.rt 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

.A.rnica 
hb. recs. Ko. 30 g., Bestellungen 
nimmt entgegen 

A.. Schmidt, Apotheker, 
Sulzbach a. M. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Krankenheiler 
Quellsalzseife. 
Den Herren Apothekern, die unsere 

Seifen u. s. w. noch nicht führen 
und sich für den Vertrieb derselben 
interessieren, erlauben wir uns die
selben als vorzüglich geeignete Hand
verkaufsartikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Levico 
Stark- und Schwachwasser 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Kautschuk-Heftpflaster 
(Collemplastrum). . .. 

Wir stellen obiges Pflaster jetzt in gleich ~chöner, haltbarer Quahtat 
dar, wie das von Amerika kommende und offeneren: 
(Jollemplastrum . . . . . . . . . 18 cm breit p. 1 m 1,10 J6. 

" 1,50 " " Alumiuii acetici " 
" Belladonnae . . " 
" boricum (5 °/o) . " 
" Chrysarobini (5°/o) " 
" Creolini (5°/o) . . . " 
" Hydrarg. ein. (20°/o) . . . . " 
" " ,, carbolisat. (20:5 °/o) " 
" lchthyoli (5 °/o) . " 
" Jodoformii (5°/o) " 
" Resorcini (5 Ofo) ,, 
" salicylatum (5°/o) " 
" Zinci (10°/o) . • . . " 
" ., salicylat. (l0:5°/o) . " 

" 1,50 " 
" 1,50 " 
" 2,00 " 
" 1,50 " 
" 1,50 " 
" 1,50 " 
" 2,00 ,, 
" 2,00 " 
" 1,50 " 
,, 1,50 " 
" 1,50 " 
" 1,80 " 

bitten wir um Muster 'stehen auf Verlangen gern zu Diensten und 
Abforderung solcher. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dietericb. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromedruck 

Berliner BleGhemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

llerlin N., 113 Chausseestrasse. 

A.rznei-Dosen ohne Schnittfläche im Untertell 
nach einem neuen geschützlen Verfahren hergestellt. 

Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine lii8te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemiind. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

13JIS E-cr-.r~IT ~OII. 
Bestandteile: [laut Analyse dos Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

G Ai 4 

Unguent. Paraffini agitat. Ph.G.n. 
unübertrefflich in seiner Verwendbarkeit zur Salbenbereitung 
(Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

I Carl Abermann & Co. 
Frankfurt a. Main. .......................... --

w 

116 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürli chen Mineralwässer, 

als ein neues Pd parat: 

• "Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zm· Bereitung des kohlens. Bromwasser s in der von Dr . Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,50 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze : die Herren C. W. Bar enthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld ; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W . Nagell, Cassel ; 
L. Haiss, München; H. J(ahle, Königsberg in P r.; E . J(ornstädt, 
Danzig; Gebr. ~ann, l\Iainz; Andreae & Co., Hannover ; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. lVI.; l!'ried. Sch äfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

!f:"$*&+ 4 •• ; 

= ~o~uliire ~eologie. = 
~n gemeinuetjliinb!idjer ~atjletrung unb lünftrerifdjet 2tuG• 

flattung fi~ an "!Bregmß ~ierie6en" anf~lief;enb, erfdjien: 

@rbgefd)id)fe. 
~on ~tof. Dr. ~l.d}i.or ~umct~. 

mit 916 ~e~;taooilbungen ' 4 .!tarten unb 27 ~gromotafein. 

2 eofjinnliän'!lc 32 !.l.lt - 23 ~cfte a 1 !lll. 
~rofiJefte gratiß. - ~t·jte6 ~eit un'o !Banb I burdj atre !Bu~ljanb, 

Iungen aur 2tnfidjt. 

llibliogtn~IJird.Je.G .2ln)litut in .€eip!ig. 

Wir empfehlen unsere 

lf eckarschaum-Weine 
preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover ,. 

Frankfurt a. M. etc. 
_ _ ___ in 1/1-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 12.- bis J~ 18.- für Probekist<:> n von 6 1/t Flaschent 

oder 12/2 oder 20/4 oder 30/s Fl. 
Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Apotheke-Verkauf. 
Bei Anzahlung von mindestens 60 

Mille ist eine frequente Apotheke, 
Realrecht, in grösserer Stadt Würt
temberg's zu verkaufen. Offerte 
mit Angabe der Anzahlung befördern 
sub P.H. 530 Raasenstein &Vogler, 
Stuttgart. Diskretion zugesichert 
und verlangt. 

Ferrum citric. efferv. 
granul. albiss. 

haltbar und wohlschmeckend; 
empfohlen: 

))Südd. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13< und 
>Pharmac. Zeitg. 1888 No. 26. < 

Lose und in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit 33 1j3 °/o Rabatt. 
Hermann Stein, Apoth., Dm·lach. 

General-Depot für Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika : 

H. Trommsdorff,chem.Fabr.,Erfm·t. 
Haupt-Depot für Süddeut schland: 

.Fr. Schaefer, Darmstadt. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden ctc. 
Muster g r a ti s und fr a nko. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Uddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaoeotisches Iochenblatt aus llrtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. J ahrg·ang· 

J\!j 23. 

Erschei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch d1e Po&"t bezogen , einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württcm berg halbjährlich J(. 2. -
im übrigen Deutschland .J(. 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grösserc Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
Heilbronn a. N. 

/ Für das Ausland Kreuzband sendungen halbjährl. ,/{. 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspr~ islis te für Württemberg No. 276. 
7. Jnni lSSS. 

Inhal-tsYerzeichnis, 

?'a_gesgeschichte. ----;- Tierischer Impfs toff. - ·wissen
schai~hche und gewerbhebe Mitteilungen: Die Jodoform
reaktwn nach Lustgarten. Zersetzun()' des Calcium
hY.droxydes mitte1st Eisenfeilspänen. Gewinnung von 
remem ~asserstoffga~. ~o~nac-Produktion und Handel 
Frankreichs. Blaue Sigmerfarbe für Ballen und Kisten. 
Schwarzen _glanzlosen Schultafellack. - Einsendung. -
War~n-Ber10hte. - Fragekaste11. - Briefkasten. -
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ge k 3lll ft: Herr Apotheker K 1 e e, bisher Assistent 

am cl1em1schen Laboratorium in Marburg die Stern
apotheke der Herren Hocheisen & Goes in' Augsburg. 

. Dem Apo!heker Dr. P. J. Homeyer ist die persön-
liche KonzessiOn zur Fortführun~ der Hirschteld'schen 
Florn-A pothake in Sachsenhausen erteilt worden. 

Xarlsruhe. Das pharmaceutische Stalltsexamen 
haben bestanden: 

1. Kiby, Wilhelm 
2. Eichhorn, 1\lax 
3. Neumnnn, Onrl 
4. Junghanns, Carl 
5. Ewald, Wilhelm 
6. Hendrich~, Wilhelm 
7. Levy, Gabriel 
8. Wreszinski, Hugo 
9. Kilian, .J nlius 

10. Preus~, Hans 
11. Hanfe, Rudulf 

von Knrlsrube, 
,, Külsheim, 
" Durlach, 
" Brucbsal, 
., Ueberlingen, 
" Köln, 
" Zabern, 
" Mogilno, 
" Karlsruhe, 

12. Bogaczek v. Bogaczki, Oskar 
13. Hecker, Albert 

,. Jnowrazlaw, 
" Goerde, 
" Laurahütte, 

14. Levy, Armand 
" Münster i. Elsass, 
" Zabern. 

In W 'ih-zburg haben von 14 Kandidaten, die sich 
zum Examen gemeldP.t hatten, 11 die pharmaceutische 
Staatsprüfung bestanden. Zwei sind vo1· Beginn zurück
getreten. 

Der kgl. Bezirksarzt der Stadt Nürnberg erliess 
unterm 23. Mai ds. Js. an die Apothekenbesitzer Nürn
bergs folgendes Zuschrift: ,,Mit Bedenken habe ich schon 
länger beob~cht~t, dass das Publikum in den hiesigen Apo
~hekeu_Ant.Ipyni? un_d Antifebrin ohne schriftliche 
arztliehe Ordmahon erhält. Wenn ancb diese beiden 
u!ld ~ie ~ndern ihnen n:thestehendPn Präparate noch 
n;cht m d1e Pharmacopoe und in die Taxe aufgenommen 
s~nrl, so komme? ihnen doch Eigenschaften zu, welche 
Sie z.u bedet;khchen Körpern stempeln. Eine Mitteil
u_?t; ~m ärzthc~en Lokalverein, wonach eine lebensge
fahrhche Vergiftung durch An t i f e b r in das ohne 
ärztliche Ordination in einer hiesigen Apotheke abge
g~ben worden war, veranlasst wurde, veranlasst mich, 
d1e .~er~en Apothekenbesitzer zu ersuchen, Antipyrin, 
A?hfebrm, Phenacctin und ähnliche Körper in Zukunft 
Dicht n:ehr ohne schriftl. ~rztliche Ordination abzugeben." 

Leider kommt es m den Apotheken Nürnbergs 
sehr oft vor, dass Arzneimitt9l, wie die in vorstehen
dem Erlass genannten, vom Publikum als Handverkaufs
ar-tikel geforder.c werden. Auf die Frage, wer das eine 
oder andere M1ttel verordnet hätte vmrde mir meist 
ein Ar~t mit Namen bezeichnet, ode; ein Zettel gezeigt, 
worauf der Name des Mittels von einem Arzt, jedoch 
ohne die _Unterschritt desselben angegeben war. Andere 
sagten1 em Freund etc. hätte ihnen das Mittel empfohlen 
od.er sie. hä~ten. es in der Zeitung gelesen, was auch 
seme R10htlgke1t hat. Jedenfalls wurden im ärztlichen 
Lokalverein diese Punkte nicht beri1brt. Es wäre wohl 
zu wünsche~, dass diejenigen Herren Aerzte, weiche 
es _aus g.ew1ssen Gründen unterlassen, ein Rezept in 
opt1ma iorma zu verschreiben, auch daran erinnert 
wer~en, welche Fol_ge? ein Uebergenuss von den oben 
be:r.e10hneten Arzneimitteln*) haben kann. Der Corr. 

l;rlangen. In diesem Semester studieren hier und 
gehören dem .!cad. Pharmacenten-Verein an folgende 
Herren: Fr. S~~t~l X, Erlangen, H. Selle (X X ) (FM.) 
(F W.) X X . Komgsberg Neu-Mark, G. Kaiser, X X X , 
.Bamberg, A. Heim FM., \Vaiblingen, M. Kraus F W., 
Erlach, 'rh Hoff'et·, Bayreutb, J. Seyferth, stud. math, 
Anerbach, Fr. Schwarz, Rheinbrohl, W. Spörl, Kronach, 
P. Schoning, Bnmtlenbnrg a. H., H. Köppe!, Windsheim, 
Fr. Bauer, Langenburg, H . Senger, Gaustadt bei Bam
berg, C. lilrich, Schönfiiesh, Neu-Mark; ferner die Herren 
Apotheker: E. Späth, Schimmendorf, Dr. A. Hannsen, 

*) Hiezu könnten auch von anderen Orten sehr bezeich· 
nende Beispiele geliefert werden. Red. 

~tnd. med., Erlangen, P. Diesing, Braunschweig, Fr. 
Oelze, Uthmöden, Fr. Brande, Hannover, H. Schulz, 
Darmstadt, M. Schneider, Deutsch-Neukircb, E. Wolff; 
Trauen, G. Schneider, Rauschermühle. Die beiden bis
berigen Activen Fr. Tretzel (X X J (FM.) (F W.) (X ) Sulz
bach, Oberfranken und G. Stadtmüller (X X X ) Nürn
berg bestanden zU Anfang des Semesters das Staats
examen. 

Berlin. Der Strafsenat des Kammergerichts ver
handelte am Montag den 28. Mai in der Revisionsin
stanz gegen den verantwortlichen Redakteur der "Vos
sischen Zeitung", Herrn F. Stephany, we~en Ueber
tretung der bekannten Verordnung des Polizeipräsidiums 
vom 30. Juni 1887, deren § 1 lautet: "Arzneimittel, 
deren V er kauf gesetzlich untersagt oder beschränkt ist 
(cf. kaiserlicher Verordnung vom 4. Januar 1875), des
gleichen Geheimmittel dürfen zum Verkaufe in Berlin 
weder öffentlich angekündigt noch angepriesen werden." 
Da nun in einer Beilage der Voss. Ztg. vom 10. Dez. 
v. J. eine Annonce enthalten war, in welcher die 
Schweizerpillen des Dr. Brandt als Magen- etc. Mittel 
empfohlen waren, so wurde Herr Stephany der be
treffenden Uebertretnng angeklagt, vom Schöffengericht 
zu 5 .Mk. Geldstrafe event. 1 Tag Haft verurteilt., auf 
seine Berufung aber am 7. März er. von der Straf
kammer \'In des Landgerichts Berlin I freigesprochen, 
indem der Gerichtshof die qu. Pillen weder für ein Ge
heimmittel noch für ein solches Arzneimittel erachtete, 
dessen Verkaut gesetzlich untersagt sei. Auch könne 
die qu. Polizeiverordnung, insoweit sie das .Anpreisen 
von Arzneimitteln verbietet nicht tür rechtsverbindlich 
erachttlt werden, da hier keiner der gesetzlich vorge
sehenen Fälle vorliege, welche eine ortspolizeiliche Re
gelung rechtfertigen. W'elche Gefahr für Leben oder 
Gesundheit könne das Anpreisen von Geheimmitteln 
im Gefolge haben, wenn selbst deren Verkauf nicht 
verboten, sondern nur beschränkt sei? Würde die qu. 
Verordnung in ihrem ganzen Umfange zu Recht be
!ltehen, so würde ein Apotheker, welcher Arzneimittel, 
zu deren Verkauf er berechtigt ist, verkauft, wegen 
dieses Verkaufes nicht strafbar sein, dagegen würde 
er sich strafbar machen, wenn er solche Arneimittel 
öffentlich zum Verkauf ankündigte oder anpriese. Eine 
solche Beschränkung des Apothekergewer1es führe zu 
unhaltbaren Consequenzen. Wer zum Verkaut bet·ech
tigt ist, müsse auch zur Ankündigung seiner 'Vt,T aren 
befugt sein. Die qu. Verordnung widerspreche sonach 
der Gewerbeordnung, sowie der kaiserl. Verordnung 
vom 4. Januar 1875, welche den Verkehr mit Apotheker
waren regele. -- Hiergegen legte die Staatsanwaltschaft 
Revision ein, welche auch von der Oberstaatsanwalt
schaft für berechtigt erachtet wurde, da die qu. Ver
ordnung rechtsgilhg und im Dehngen auch ein Unter
schied zwischen Anpreisen und Verkaufen zu machen 
sei. Der Verteidiger Dr. Thielemann plaidierte ein
gehend für Zurückweisung der Revision, der Senat 
aber hob nach längerer Beratung die Vorentscheidung 
auf und verurteilte den Angeklagten auf der Grundlage 
der Feststellung des Vorderrichters zu 1 Mk. Strafe 
event. 1 Tag Haft. Die qu. Verordnung - so wurde 
ausgeführt - sei offenbar in sanitätspolizeilichem In
teresse erlassen und überschreite nicht die Grenzen des 
Polizeiverordnungsrechts. Die Frage der Zweckmässig
keit aber unterliege nicht der richterlichen Prüfung. 

(Fr. J.) 

Stuttgart berufen. Ausserdem wurde ein Vorstandsrat be
stellt aus den Herren: R ü d o r ff-Berlin, König-Münster, 
Geissler-DreMden, Elsner-Leipzig, Filsinger
Dresden, Gi 1 b er t-Hamburg, K l in g e r-Stuttgart. 

Direktor Sc hm i t t-Wiesbaden, bekannt durch seine 
analytischen Arbeiten in - Schweizerpillen, der seit
herige Vorsitzende, scheint "-enig Anhang zu haben; 
abgesehen davon, dass er weder in den Vorstand, 
noch in den Vorstandsrat gewählt wurde, bekam er 
manche Wahrheit zu hören. So äusserte Klinge r
Stuttgart: Kein feinfühlender Chemiker werde sich 
zu Geheimmittel-Analy:>en hergeben, ausser etwa in dem 
vom Karlsruher Ortsgesundheitsrate angestrebten Sinne. 

Die Zunahme der Apot.beker im Deutschen 
Re i ehe ergiebt sich ans folgender von der "Pharm. 
Ztg." veröffentlichte Tafel : 
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1872 73 202 1 20 53 17 1 6 15 17 10 1 4 ~ I 348 
1873!74 204 97 74 12 10 20 15 12 - 453 
1874/75 176 73 49 9 13 13 23 33 1 23 413 
1875/76 114 49 22 11 9 5 3 6 5 9 233 
18i6/77 155 61 39 12 11 11 23 7 5 13 337 
1877t78 138 96 29 12 13 10 27 10 3 11 349 
2878/79 149 113 H 8 9 5 120 10 3 10 371 
1879/80 147 81 57 12 5 15 16 14 1 16 364 
1880/81 140 107 42 14 16 61 13 12 5 10 365 
1881/82 155 65 40 10 14 3 10 17 3 10 327 
1882/83 139 59 52 12 14 5 10 9 6 8 315 
1883/84 184 80 53 8 13 8 11 20 3 13 393 
1884/85 179 95 52 10 16 7 121 22 5 13 I 420 
1885/86 192 94 1 öO I 9 24 15 21 7 3 21 444 
1886/87 218 95 51 6 27 15 2 121 3 16 454 

Stickoxydulsucht. Ein in Boston lebender 
Uhemiker gewöhnte sich allmählig an das Inhalieren 
einer kleinen Quantität von StickoxyduL Anfänglich 
fand er den süsslichen Geschmack des Gases unange
nehm, mit der Zeit verschwand jedoch diese Empfind
ung und der junge Mann brachte an sein Reservoir 
einen kleinen Apparat an, welcher derartig arrangiert 
war, dass er zu jeder Zeit eine kurze Einathmnng 
nehmen konnte. Der Chemiker erhielt sich dadurch in 
einer anhaltenden künstlichen Berauschung, welche 
von den angenehmsten Gefühlen begleitet war; er er
klärte, sich in diesem Zustande unbeschreiblich wohl 
und glücklich zu fühlen. Zuweilen fand er sich wie in 
einem Traum. welcher ihn in wunderschöne Gegenden 
führte, wo er reizende Gestalten und Landschaftsbilder 
sah: alle diese Traumbilder waren jedoch licht und 
freundlich, nie furchterregenrl. Der junge Mann war 
bald nicht mehr im Stande, seinen Berufspflichten zu 
genügen: er sah selbst ein, dass seine Leidenschaft ihn 
zu Grunde richte, war jedoch nicht im Stande, dem 
Genuss des Gases zu entsagen. Seine Leidenschaft 
führte ihn schliesslich ins Irrenhaus. 

(Deutsche Med.-Ztg. d. Ztschr. d. allg. östr. Ap.-V.) 

* Tierischer Impfstoff. 
In der vorletzten Maiwoche hielt die "Deutsche Das württembergische Ministerium des Innern 

Gesellschaft für augewandte Chemie" in Hannover ihre veröffentlicht eine Verordnung vom 28. April, 
Jahresversammlung ab. Dieselbe war sehr mässig be-
sucht, anfänglich 20. später 40 Teilnehmer, davon der betr. Neurege 1 u n g des Impfwesen s. Darnach 
grösste Teil allein aus der Stadt Hannover und Wies- ist zur Impfung bloss animale Lymphe zu verwenden 
baden, dem Wohnsitze des bisherigen Vorsitzenden. und uiese für die ö f f e n tl ich e n Impfungen aus
Aufsehen zweifelhafter Art erregte ein Vortrag eines schliesslich aus staatlichen Anstalten zu beziehen. 
Hr. Dr. Raupenstrauch ans Wiesbaden: ,,Mittei-
lungen ans dem Gebiete des Arzneimitteluntersuchnngs- "Auch bei Privatimpfungen darf Tierlymphe nur· 
wesens." Dieser gipfelte in der Behauptung. dass die aus solchen Anstalten verwendet werden, welche 
Apotheker ihre Chemikalien nicht genügend untersuchen den Vorschriften dieser Anlage entsprechen. Auch 
könnten oder wollten, dass daher dafür die chemischen m u s 5 d i es e 1 b e, drin!?liche Bedarfsfälle aus!?e-
Untersuchungsämter einzutreten hätten. Dr. Be rn h. ~ v 

Fischer-Berlin, erwidert dem Redner, dass er sich nommen, direkt aus der Anstalt bezogen 
auf einem Felde bewege, auf dem demselben alle und sein. •t Als ö f f e n t l ich er Impfarzt und zur 
jede Erfahrun~ abgehe, seine Erfahrungen deshalb Vornahme von Privatimpfungen beauftragt, darf 
durchans auf urtümlichen Voraussetzungen sich be- für die Folge nur der bestellt werden, wer sich 
wegen. Dem schloss auch Dr. Klinge r-Stnttgart sich 
an. Ueber die wissenschaftlichen Verhandlungen selbst darüber ausweist, dass er mindestens zwei öffent-
haben bereits die Tagesblätter ausführlich berichtet. liehen Vaccinations-und ebensovielenRevaccinalions
Die Wahl des Vorstands ergab folgendes Ergehnis: Dr. terminen beige\vohnt und sich die erforderlichen 
Eng I e r-Karlsrnhe, 1. Vorsitzender, Lunge-Zürich, 2. Kenntnisse über Konservierung der Lymphe er
Vorsitzender. Schriftführer: Fischer-Hannover, Vogel-
1\femmingen. Schatzmeister: Meine c ke- Wiesbad~::n. Da worben hat. Befreit von diesem Nachweise sind 
der 1. Vorsitzende ablehnte, wurde für ihn Dr. v. M a rx-, solche, welche die Prüfung für den ärzlli~hen 
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kann Professor Fr. Stolba erhielt au~ 10 g Kal_k Konzessiot'len g es e t z l ich so geregelt wissen 
Staatsdienst erstanden haben, alle übrigen haben tlnd ·10 !:!r Eisenfeile in 20 bis 30. Mmut.en be1- wollten, wie es jetzt in der Praxis ausgeführt wird 
den Nachweis bis Ende dieses Jahres ,.zu er- v B d 1st dass Seide _Anträge wurden jedoch ab g e 1 eh n t · läufil! 1230 ccm Wasserstoff. e m~ung ' . , 
b r in (Y en.'

1 

der 1:7alk frei von Kohlenstofl'verbindu~.gen se1, da weil hiedurch die fraglichen persönlichen Konzessio-
D"'J-esc Verordnunl! ist um deswillen für den n. · den nen, insbesondere alle Apothekenkonzessionen, d'1e ~ h diese drn Wasserstoff verunreinigen wur Z · ) Apotheker bemerkenswert, .weil sie die in manc en (D. Drog.- tg. Natur von Realrechten erlangen würden. Trotz-

Apotheken des Landes l)Jsher besor~tc A~gabe dem \erkaufen die Herren Besitzer von Konzes-
von tierischerLymphegeradezu verb1etet. Sehen Gewinnung von reinem Wasserstoffgas. sionen fröhlich weiter. 
wir einen Augenblick zu, wie sich diese Abgabe Fritsche und Beaufils haben ein deutsches P~tent Sollten übrigens durch diesen Bericht die Herren 
heraus<Yebildet hat. Lange bevor der Staat nur daran auf die kontinuierliche Gewinnung von ;emem Konzessionare in Bayern dEm wirklichen Wesen 
dachte~ seine Impfärzte zur ausschliesslichen V ~r- Wasse1·~toff<Yas genommen. Wasserdampf Wird zu- einer Konzession nähcrtreten, so wäre dies sicher
wendun(Y tierischer Lymphe anzuhalten, haben m- nächst "'mitteist glühendem Coaks in K~hlenox.yd lieh gut. Sie würden eine Konzessions- V erleihun(Y als 
telligent~ Aerzte ihre Privatimpflinge mit solcher und Wasserstoffgas zerlegt. Da.s Gasgemisch '~lrd die Nutznie sung eines Kapitales betrachten, c das 
behandelt. Die Aerzte fanden bald, dass der durch Kupf'erchlorürlösung geleitet,. wo.?urch ~~~n~ bei El'ledigung oder· V crzichtes an den Staat zur 
Einzelbezug durch sie kostbilliger, ein gemein- das Kohlenoxyd entzogen wird. DJe Losung t"'· ~ Weitenerleihung zurückiälll. Was meinen Kamen 
schaftliches Beziehen aber Verrechnun?' um~ Ruch- sich im Vacuum von dem aufgenommenen a::. · anbelangt, so bin ich noch ganz zufrieden , so wie 
ung nötig macht, welche vielfach mcht :n den befreien und ist darauf von neuem ~n~tndbar. er isl und beabsichtige ich Yorläufig keinerlei 
Rahmen der ärztlichen Praxis passen. ~1e ver- (D. D.-A. p.- g.) Aenderung.*) 
anlassten deshalb die Apotheker si~h damit _a~zu- Cognac-Produktion undHandeU~rankreichs. 
geben und diese haben namentlich an- el.mgen ' B - ]' I der Erzeu(Yung und der Ausfuhr von 
grösseren Plätzen diese Bezüge zur BefnedJgung C e~~~~c ~u~ Frankre~h entnehmen wir folgende 
von Arzt und Pubiikum unternommen. Durch den . ~"' t; Zahlen der ,Weinlaube<. Der jähr-
Erlass des Ministeri.ums ist dies nunn~ehr u 11 ~er- ifc1~;e~~~ort Frankreichs an Gesamtalkohol be
sagt. Fragen w1r nach .. den .Grundel~ d!eses trä t ca 300 OOO Hektoliter im Werte von 75 bis 
schroff~n Vor?eh:ns, so Iage beJ oberflachhcher 80 gMill .. Francs gegen 200 000-:330000 Hekto
Beur.teJiung d~e Vermutung nahe, da~s der Staat lliter Alkoholeinfuhr. Frankreich destilliert ferner 
verhmdPm w1ll, dass Impfungen mit schlech~e: 'ährlich uno-efähr 20 000-25 000 Hektoliter Alko-
oder al !('r Lymphe vorgenommen werden. Die::. Jh 1 w"'- 6000 Hektol1'ter Weinalkohol 

G d r .. b .. ht' 0 aus em ~egen 
trifft jedoch kaum zu. era e c 1: u e~·mac. Jge wird ein<Yefüh~t ~macht zusammen 26 000-31000 
Konkurrenz der Staatsanstalten wn·~ die P.nvat- H kt rt ". D~ge(Yen führt Frankreich jährlich 
lymphi?s~itute um ihre~. Best~nde~ Wl!lf'n zwmge~, 1; 0 0~~ er.160 000 Hektoliter Weinalkohol aus und 
mit pemhchster Sorge ubet· dte Gute Jhrer Erze~o- b . ht England hievon allein jährlich weit über 
nisse zu wachen. Gelagerte Lymphe aber ':·Jrd ezi~OO Hektoliter Co<Ynac. Man ersieht aus 
der Apotkeker, abgesehen von der Vera:1twortllch- ~?O z II I I," kolossale Men...,en nicht 
keit gegen sich, abzugeben wohl sich hüten, weil Wie~enlk ha ll:n' t we .1Ce1n1 Tl·tel Co<Ynac J·a··'hrlich von 

- k k 't t' t '1' t t und ema o o ::. un er u ., deren Unw1r sam e1 so or zu age re en 1 F k .. 1 • l' t , d (I d -Bl) 
seinem Lymphhandel das Vertrauen der Aerzte I ran retc 1 expor wr wer en. n · -
entziehen würde. S?hreiber. dieses ist in 7jähriger Blaue Signierfarbe für Ballen und Kisten 
Erfahrung auch n 1 c h t e1 n Fall bekannt, dass stellt man sich nach dem >Chem. und Drug. c 
die Aerzte mit dem Erfolg solcher durch Apotheker durch Verreiben von Ultramarin n:it soviel Baryt
vel·mittelten Lrmphe. unzufrieden gewesen wär~n, weiss (Perm::mentweiss) und Was~er her, dass. der 
während es Ihm mederholt vorgekommen 1st, <Yewünschte Helligkeitsgrad von <.'IOCr aufgestnche
dass ein als hervorragend geschätzter Arzt ~en Probe nach dem Trocknen erreicht wird. 
sich unerbittlich weigel'le, den ans der Staats- Als Bindemittel kann man flü sigen, in Essigsäure 
anslall bezogenen Impfstoff zu verwenden. aelösten Leim oder auch Stärkekleister Yrrwenden. 

Der Grund des Verbotes wird wohl. rich~iger Dem noch heissen Klei :: ter kann man soviel ge
darin zu suchen sein, dass der Staat d1e Prwat- schmolzenes ·wachs beifü<>en als die Hälfte der 
impfungen überhaupt, da er sie nicht. ganz ver- verwendeten Stärke im t;ock1wn Zustande wog. 
hindern kann, möglichst erschweren will. Ob da- (D. D.-A. Ap.·Ztg.) 
mit den Interessen des Publikums gedient ist, 
überlassen wil· der Entscheirlung unbeteiligter Un
parteiischer. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Die Jodoformreaktion nach Lustgarten ge-

.lingt sehr elegant mit Resorcinnatrium und man 
ist im stande, noch 0,0005 Jodoform unter Be
achtung gewisser Cantelen nachzuweisen. Zur 
Ausführung dieser Reaktion stellt man sich zu
nächst eine Resorcinnatriumlösung aus 0,1 gr Re
sorcin in 5 ccm Weingeist und Hinzufügen eines 
Stückchens blanken Natriummetalles dar. Von 
dieser Lösung (welche rasch eine grüne Fat he an
nimmt, die jedoch ohne Einfluss auf den Ausfall 
der Reaktion ist) werden 5 Tropfen in einen 
trockenen Reagiercylinder gebmcht, mit der äthe
rischen Jodoformlö:mng vermischt und über einer 
kleinen Gas- oder \V eingeistflamme mit der Vor
sicht erhilzt, dass der Boden cle:> Reagiercylinders 
von der Flamme nicht direkt berührt wird, bis 
der Aether verdampft i:0L Bei Gegenwart von 
Jodoform trilt eine prachtvoll kir:;chrote Färbung 
(Rosolsaures Natrium) auf, welche auf Zusatz von 
\Vasser und el\n1s Salzsäure verschwindet, durch 
Alkali aber wieder hcrvorgeeufen werden kann. 
Sollte Jodoform im Harn nachge\viesen werden 
- was jedoch, wie schon aus der chemischen 
Zusatn rnensc:tzung des Jodoforms hervorgeht, un
bedingt nicht ~ein kann, - so miissle zuerst das 
Jodoform dem Harn durch Schütteln mit Aelher 
entzogen werden. (Pb. Centrh. d. Drog.Ztg.) 

Zersetzung des Calciumhydroxy<les mitteist 
Eisenfeilspänen. Wird 1.u Pulvee gelöschter Kalk 
mit feinen Eisenfeilspänen in einem entsprechen
den Geräs::;e bis zur Rotglut erhitzt, :::o entweicht 
neben Wasserdampf eine bcde•llende Menge Wasser
stoff. Zn Versuchen eignet sich nach Angaben 
Yon Pmfessor Fr. S t o 1 b a ein Rohr aus schwer 
schmelzbarem Glase, wekhes an dem einen Ende 
zu einer Kugel ausgeblasen i;;t, in welche die Kalk
eisenmischung eintjefüllt und erwärmt wird. Die 
Röhre mnss eine so ~en eigte Stellung erhalten, 
dass das kond ensiert e Wasser ni cht zurücklaufen 

Schwarzen glanzlo en Schultafellack stellt 
man sich nach dem >Chem. u. Drog.< in der 
Weise her, da8s man 20 T. Copal, 100 T. Schel
lack, 50 T. Sandarak, 3 T. venet. Terpentin in 
400 T. Alkohol und 40 T. Aether löst, der Lö
sung 15 T. Kienruss, 5 'r. Ultramarin, 100 T. 
Schmirgel zusetzt, mit der Mischung die Tareln 
bestreicht, den noch nas~en Ueberzug anzündet, 
dann eine neue .Menge cl es Lacks aufträgt, den 
Ueberzug trocknen läss t, poliert und wäscht. 

(Rundschau, Prag d. Ind.-Bl.) 

Einsendung. 
In No. 22 Ihres geschätzten Blattes ist unter 

dem Titel >Überbayern < eine Ausführung, die 
mich nöligt, eine Berichtigung mir zu erlauben. 

Ebenso unrichtig, al;; mein Name angegeben, 
ist der angegebene Grund, warum ich die Kon
ze;;sion in Schwahing nicht erhielt. 

Es heisst: >Nur Herr v. M ende I bietet ilic 
nötige finanzielle Garanlie. « Da dies geeignet, bt>i 
irgend einem Unternehmen meinen Credit zu be
cinOussen, so nehme ich dagegen Stellung. 

Dass ich das nölige Kapital zu Errichtun"' 
und Belrieb einer Apotheke in Händen habe, hab~ 
ich nachgewiesen, son::l wäre ich überhaupt nicht 
zm Bew~:•rbung zugelassen word .:n. 

Ich wurde nicht aus diesem Grunde ab<Ye-
. d " mesen, son ern nach den Be.stimmungen des Mi-

nislerialbeschlusses vom 29. Aug. 1871 No. 9371 
das Verfahren bei Verleihung von Apotheker~ 
Konzessionen betr., welcher heisst: 

"Dass durch das vorgeschriebene Ver
fahren die Würdigung der hesonderen Ver
hüllnisse des einzelnen Falles un<l billirre Rück
sichtnahme __ auf di~ EnYerber bestehender Apo
th:kengesc!taft e k e 1 n e s we g s a n s ge s c h I o s s e n 
se1.'' -

Die Rücksichtnahme war daher auch nicht 
fi~anzieller, sondern persönlicher Art. 
Ob1g_e~ Beschluss erschien auf zwei Eingaben der 
vere1~1gte~ Ausschüs"e der bayrischen Apotheker
gremwn hm, welche die Bestimmungen der Persona J-

V. Mayring. 

Waren-Berichte. 
S tut t gart, Mai 1888. 

Gummi arabicum. 
Der riesige Aufschwu ng, \\'eichen die Preise im 

letzten Jahr erfuhren. ist au schliesslich durch rlie an
dauernden Kriege verursacht worden, wek he deu ~anzen 
Sudan verhe~ren . 

Gummi arablcum Kordofani werden nur in K<~rrlofan 
gesammelt, die primn Qual ität entstammt der Provina 
von Tayara. 

Der sogeJlnnnte Chartoum wird in der Umgegend 
oes weissen Niles gewonnen und von hier kommt auch 
der schöne Gheziri , '~e ichen die Bingebornen Karkoi 
nennen. 

Diese schönen Gum mi orten fehlen gänzlich, da die 
sonst reich n Gründe voll -täudig durch Plünderungen 
verwüstet und die VorrütP, welche im Innern bereit 
l:\rren, um bei r ter gün tigcr G legenheit nach der 
KÜste rreschnift zu w ruen t il von den Eingeborenen 
aufgeb:'aucht, teils ab r \'Oll R gen und Feuer brünsteu 
vernicht,, t worden . im!. 

Das Ein nmm eln U( nmmi wurde fünf Jahre hin· 
Jurch rr iinzlic·h l•ernnchlü igt, 0 das dcr -elbe auf den 
Bäume~ Zll Grun de noiJlg. ie Biiume elb t befinden 
ich iu innm u rart ig v rwahrlo ten Zu tande, dass sie 

auf mehr re J hrc gar kein n od r doch nur t-inen 
sehr kleinen Ertrn "' g ben werden. ie Karawanen 
wagen es nicht, ~ urch .da Land zu zieh. n, wel_ches von 
Räubern bcstlind11; un 1chcr g marht w1rd. D1e 3 _oder 
4000 Kilo Gummi u.rabicum I{ordof:m, welche d1eses 
Jahr in Kniro eintreffen köuntcn, lä.s-t man 'l""er~teckt 
iu kl einen Qu nntit iitcn 1·on 10 hi 20 Kilogramm dahin 
,;elangen. Die Ente dc Gu mmi Gheziri, der im eooa~r. 
da ist in Cndarifl' und mg gend \'OD Ka sala, e~
~esammelt wird, beginnt im F~b~uar und dauert b1s 
Juni. Die .Ankünfte d •s Gumm1 m Ia. auah erfolgen 
im April und er trecken . ich hi Ende .äugu t: 

Auch di e ortr n fehl 'II di 'e Jahr giinzhch, denn 
alln Vorräte von 1' G wurd n läng--t an die Küste be
fördert und im J ahre 1 7 11·ar die Ernte o gering, 
dass deren Et·trag bekanntlich , chon läng t aufge· 
braucht ist. 

Infolge d ·r br"tehenden Feind-eli.,.keiten der Abes· 
sinier mit den Italienern iner eit und den udanesen 
andererseits. inu die Verbindungen zwischen Kassal:J. 
und 1\Ias auah gänzlich abg chnitten; au . erdem ~at 
der Knlit Abdonll nh, 'achfolger d.s M,~hdt . allen Em
geborenen bei 'r odes trate v rboteo Gumm~ \On de~ 
Bäumen ahzule en . Trotzdem würden w1r G:umml 
Gh(:ziri erhalten. wenn did "Verbindungen zw1schen 
Kassala und Mns aua.h wi ·d r l1erge teilt werde? ~ürd~c, 
was aber in di sem Jahre höch 't unwahrschem11ch 1st. 

Bei solcher o._:achlage der Verhältuis-e im "udau 
kann rnan leider behaupten, da ' noch _mehr~re fahre 
verstrEiichen werd en bevor Gummi arabtcum m so,chen 
Quantitäten eintreffen wird, da die europäi·cben 
lllärkte beeinfluss t werden_ 

Fragekasten. 
\V eich es ist die Zu -ammen etzung der in d~r Zeit

schrift des Deutsch, und Oe-terr. Alpen-Verems em
pfohlenen Bas tler' sehen Choleratropfen? 

Briefkasten. 
Bei Beschnffnn "' eines :llikroscopes beachte man die 

in "Dr. H. Hagers"' .hlikroscop und eine A .nwendung'' 
niedergelegten Winke. Wenn man sich ansewer reno:n
rnierten Werkstätte (etwa mend oder Wächter, Berhn) 
verschiedene Instrumente :~.ur Auswahl versch~fft, so 
wird man bei abwechselnder Beschäftigung mit ddn
selben binnen wenigen Tagen den Unterschied iu . er 
G ü~e schnell herausfinden. Im allgemeinen erwe~sen 
sich Mikroscope mit mittlerer Vergrö seruug und deui
lich scharfen Bildern in der Praxis brauchbarer, a 5 

solche mit starken Vergrös~erungcn und vielleicht un-
klaren Bildern. \V, 

L. in 11 . Zu1· Herstellung von Eisenlack schmel
zen Sie nach Dietorich am besten syrischen Ai~~alt 
über freiem Feuer, lassen erkalten, zer tosscn und l?5~f 
das so eroalt~nc Pul V Cl' in dem 2 1/dachen Terpeotmo . 

~Die hier berichtigte l\Iitteilunoo hatte unser bayrischer 
Korrespondent einer l\lünchener politischen Zeitung entnommen. 
Wir kommen dem Wunsche des Herrn ::\L um Uichtigiitellung 

d Tl t di - t·· l1'che Fassun" ~m ~o lieber nach, als in er 1a , e ur_um • Pd 0 

m l\ o. 22 demselben unangenehm :em mus~te. R- · 
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A11.zeit~;en. 

Stähle & Friede I, , Slullgart 
N~~\tani~~~~ ~~nf~~k~€-~a~i~€""va€~u- & ~a€fnuua~~u-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen vou Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit. 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Deutscher 
Apotheker -Verein. 

Schwarzwaldkreis. 
Die Kreisversammlung findet 
Donnerstag den 14. Juni d. J. 

jn BaHngen im Roller'schen Gasthof 
zum Bahnhof statt. 

Beginn der Verhandlungen mittags 
12 Uhr. 

Sowohl die Mitglieder des Vet·eins 
als namentlich auch die Nichtmit
glieder werden hiezu freunfllichst 
eingeladen. Näheres durch Rund 
schreiben. 

Reutlingen, 5. Juni 188R. 
P. Kachel. 

Habenhausen in Bayern. 
Zum 1. Juli :5uche einen jüngeren, 

tüchtigen Herrn zu engagieren. 
Zerzog. 

F ür die Sommermonate, cv. auch 
länger, zuverlässiger Gehilfe ge

sucht. Salair u-16. 100.- incl. Kost
entschädigung. Eintritt sogleich. 
Zeugnisse erbeten. 

H. Royackers, Apotheker, 
Hammelburg, Unterfranken. 

I nfolge Etablierung meines seitheri
gen Gel1ilfen suche ich bis 1. Juli 

jlinen gewandten, zuverlässigen Henn. 
Referenzen erbeten. 
Ktinzelsau. J. Seybold. 

Apotheker-Lehrstelle 
sucht in Stuttgart oder dessen Nähe 
per 1. .Oktober und erbittet gefl . 
Mitteilungen 

August Weigel, Ludwigsburg. 

Zum baldigen Eintritt in die phar
maceutische Lehre sucht einen 

jungen Mann aus gutem Hause auf
zunehmen unter Zusicherung ge
v,rissenhafter Ausbildung 

Apotheker Schiffmacher 
in Schwaigern b. Heilbronn. 

Waiblingen. 
Da der engagierte Gehil fe nicht 

eintreten kann, so ist meine Gehilfen 
stelle durch einen jungen, soliden 
Herrn wiederholt zu besetzen. 

1\larggraff, Apotheker. 

Ein durchaus tüchtiger 

Emaileur u. Schriftenntaler 
für Standgefä;;se, der auch mit dem 
Einbrennen der Gefässe gut umgehen 
kann, sucht entsprechende Stellung. 

Anträge sub lU. S. 1556 un 
Haasenstein & Vogler, Wien 

erbeten. 

Jva 
(Herb. achill. moschat.) 

ist in grösseren Partien, sowie in 
Postsendungen a 1-4 Ko. zu be
ziehen bei 

J. C. Fm·ger in Chur, 
Schweiz, Graubündten. 

Aelteste Marke ! Aelteste Marke! 

Fliegenpapier! 
Arsen.ik:f'rei! 

in rot und braun, liefert 
billigst 

Gustav Kathe, 
Apotheker C. Gärttner's Nach-

.~'. folger. 
/ Köln-Deutz, 

Eisenbahnstrasse 14. 
Proben gratis und franco. 

_ ~e I at i n_ecapse.ln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche ApotbekA 
Heilbrouu. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbaum-D an z i g. 

Silberne ltledaille 
I. Int. Pharm. Aussl. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

/ Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot O,OB und Bals. 

Tolut. 0,2 
,·on Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre5lau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefüs3e, Schublüden etc. 
Muster g r a l i s u n d franko. 

Pharmacie-Scbule Finstingen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier· zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

1 Prospektus franko und gratis. 1 -

Fliegenpapier 
arsenhaltig, weiss oder rot, per l 00 Bogen . . . c/16. 1. 60. 

" > > > per 500 portofrei " 8.-
" ) > » per 1000 » > "15.-
" :> > > per 1000 Blatt in 

100 Umschlägen . . . . ,, 2.50. 
giftfrei, braun oder rot, pr. 1000 Blatt "12.-

" rot per 100 Bogen . . . . . . . " 4.50. 
bei 1000 Blatt od. 500 Bgn. frei pr. Post; Gebrauchsanweisung in 4 Sprachen 

empfiehlt 
die Papier- und ehern. Fabrik Helfenberg bei Dresden, 

Eugen Dieterich. --Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. u-16. 20.-
do. Rohsalz 100 Kilo Jb. 150.-
clo. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
do. Pastillen 100 Schacht. u-16 85.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 

I 
~ r do. Seife ü~!~ ~gg n:z. P:· D~z. ~ ~:50 I 

_... Packung exclusive -
versendet stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies

baden und dessen Haupt-Niederlagen. -Den Herren Kollegen geben wir zu 
Original-Prei"en ab: 
Genfer Bandwurmmittel 
Bobrauer Phosphorpillen gegen 

Haus- und Feldmäuse 
Ruetf's Senfpapier 
Kuorr's Reis·, Gersten- und Hafer-

mehl 
8tephan's Cocawein 
Dr. Michaelis Eichel-Cacao 
Dr. Franke's Antrophore von 

Stepban 
Liquor antihidrorrhoicus von Dr. 

Brandau, gegen Fussschweiss 
Blutegel, billig. 

Ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser( 1/t Füllung 8•r), Syphons, 
Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 
Stalll-, Lithion-, Salicyl-Soda· 
wasser etc. (mit flüssiger Kohlen
säure bereitet). 

Adler-Apotheke Stuttgart 
1 Fraas & Hartmann. 

Ungt. ltydr. ein. Pb. Germ. 1 I 
in elastisch . graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschütz t. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Bei Mk. 40 000. Anzahlung 
ist eine Apotheke in Deutsch-Elsass 
mit c/16. 20 000. Umsatz uud schönem 
Haus zu J6. 120000. zu verkaufen 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Syrup. rubi idaei 
Pb. G. II 

empfiehlt 
C. Seeger, Cahv. 

Preis·Ermässigong. 
Von 

ßlartens & Kemmlcr 
Flora von Württemberg 

I und Hohenzollern I 
3. (neueste) Aufl., Heilbr. 1882, 
besitze ich eine Anzahl ganz 
neuer Exemplare, die ich 

statt J~ 10.5 o fiir nurJ'4.50 
Pr lasse. 

R Levl• Buchhä~dler und 
• ' Anttquar, 

25 Calwerstr. 25, Stuttgart. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anweimng 100 Bogen 2 u-16 50 0. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla ajElbe. 
Fluid-Extrakte, nach der Phar

macopoeia of the United States be
reitet, offeriert billigst 

Ph. Andreae, Apotheker in 
Bern-Schweiz. 

~~ 
del' deulschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Mit der General-Vertre
tung unserer 
Eisen·Mineral·Moorseife 

haben wir für Württem
berg und Hohenzollern die 
Herren W. Benz Söhne 
in Stuttgart betraut. 

Klapka & Poltz 
Karlsbad. 
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Pepsinum pm·iss. pulv. German. solub. 1:100 garantiert Ph. G. II 
"Marke Riedel", schön weiss und rein, mit unübertroffener Ver
daunngskraft, in Orig.-Schraube-Gläsern a 1 und 1/2 kg. incl. 

Coffelnum pur. und citric. "Marke Riedel", schöne, schneeweise 
Krystallisation. 

Adeps lanae anhydr. "Riedel", (Lanolin anhydr.), vaselinefarbig, 
in Aether, Benzin, Chloroform klar löslich! Frei von Bockgeruch, 
absolut neutral und vollständig frei vo:~ Glycerinfetten und Seifen. 
Ohne Fettzusatz als vorzüglichste Salbengrundlage zu verwenden! 
Ebenso 

Adeps lanae puriss. c. aqua (Lanolin Riedel) sehneeweiss und in 
unübertroffener chemischer Reinheit zu Diensten. Muster gern gratis! 

Bei der jetzt beginnenden Verbrauchszeit erlaube ich mir auf 
mein speziell empfohlenes unerreicht wirkungskräftiges 

I in den ä~e~!ch~!~~a~~~~ai!~~!~~~~R~!V:i~m~~i~~~~erksam 
zu machen. Dasselbe wird aus besten geschlossenen Blüten, garantiert 
rein, nach langjähriger Erfahrung auf eigenen patentierten Mahlvor
richtungen stets frisch gepulvert! Muster auf Wunsch zu Diensten. 

J. D. Riedel, Berlin N., Gerichtstr. 12. 
- Neues Schlafmittel!-

Sulfona.l "Ea.rke Riedel". 
Schmelzpunkt 125,5. 

Kautschuk-Heftpflaster 
(Collemplastrum). 

Wir stellen obiges Pflaster jetzt in gleich schöner, haltbarer Qualität 
dar, wie das von Amerika kommende und offerieren: 
Collemplnstrum . . . . 18 cm breit p. 1 m 1,10 Jtz 

" Aluminii acetici " " 1,50 " 
" Belladonnae . . " " 1,50 " 
" boricum (5%) . " " 1,50 " 

I " Chrysarobini (5°/o) " " 2,00 " 
" Creolini (5 °/o) . . . " " 1,50 " 
" Hydrarg. ein. (20%) . . . . " " 1,50 ,, 
" " ,, cat·bolisat. (20:5 °,'o) " " 1,50 " 
" Ichthyoli (5 °/o) . " " 2,00 ,, 
" Jodoformii (5°/o) " " 2,00 " 
" Resorcini (5%) " " 1,50 " 
" salicylatum (5 °/o) " ,, 1,50 " 
" Zinci (10%) . . . . " " 1,50 " 
" " salicylat. (10:5°/o) " " 1,80 " 

Muster stehen auf Verlangen gern zu Diensten und bitten wir um 
Abforderung solcher. 

Papier· & cheJPjscbe Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

A..rznel-Dosen ohne Sehnlttftiicbe Im (Jntet•tell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers:Jtz für Marsala, Malaga, .Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Ki~te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 
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LANOLIN LIEBREICH 
u r i s s i n• u tu. 

in bekannter, absolut geruchloser Wflare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

l\lartinilumfelde bei Berlin. 
Vertreter für ';\lürttemberg: Hardtma.nn & Teichma.nn, Stuttgart. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Anerkannte 

Prompte, milde, 
wverlassige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
V crdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

~ledizinische Maxima-Thermometer mit Priifungschei~r 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglns a Dzcl. J6. 27.-
rlto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J 6. 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6 13.50. 

J offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrili von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Billigste • zuverläs.s 

Bezugsquelle 
GLA.S&Pwn"10 ..... "" 
·STAND"'rp ..... ... 
EMAI. Odontine 

Schweizerische Arnica·Zahnseife 
VEoißrichhmgen Ph A d von • n reae, 
po~heken A th k D r o g u e r i e n po e er 

em:Luliorcdorien. in Bern, Schweiz, 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: M«n vori anq ~ (Nachf. v. V . .A..ndreae in Fleurier). 
>neben geringen .Mengen (0,007% Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und Speciai~Preiscour Vorzügliches und billiges Zahn-
0,970/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös- über Stand-Gefä reinigungsmittel, schon seit 1840 
lieber Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht bestens in den meisten Apotheken 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach der Schweiz eingeführt. 
eigener Methode in dem Chcm.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. Syr rubi id Ph G D Wien 1873 Anerkennungsdiplom, 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro • • • • • Paris 1878 Bronze-Medaille, Paris 
Originalflasche J6. 1.20. -General-Depot bei Herrn }"'riedr. Schiifer, Darm- in schönster Ware empfiehlt 1878 Silber-Medaille, Zürich 1883-
stndt. Haupt- Depöt bei den Herren Apothekern E. Niemitz_, Hamburg, 0. Apoth. Heimsch, Esslingen. 2 Diplome 1. Klasse. 

Mielentz, Ltibeck, R. Lux, Leipzig. ---:----:-:~---:---:~:-----::----::::-_J~~~~~~~~~~~~~~~~N~'i~e~de~r~la~g~e~n~'~v~er~d~e~n_!g~e~s~uc~h~t.:_. __ 
Verantwortlicher Redakteur: J.'r ie dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition rl.er Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Krnemer & Schell) in Heilbronn. 
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PharmaCeutisches ocbenblatt ans Wiirltemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

AM;+ @WfW 4'195hWA Sb&'$ 4WkWSEif1ifP A' P*AH&WJ4i' &H w 

XXVIII. Jahrg·ang- Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die PMt bezogen, einschliesslich Bestellgebllhr, 

in Württemberg halbjälnlich Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
(( I-Iei lbronn a. N. 

J\!_j 24. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .1{. 3. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 

({ 14. Juni 1888. 
. ., ... 

,;:mrrr"Sffi'·"""t~s-vxm 

E'inladung ~u1· Bestellung. In der Anstalt des Dr. Edel in Cha.rlottenburg 
befand sich ein ±rüber.er Journalist, der dort von Mo r
p h i u m- und Coca 1 n sucht geheilt werden sollte. 
Eines Tages bemerkte der behandelnde Arzt, dass sein 
Pflegling doch wieder Morphium uncl Coca'in genossen 
habe. Nachforschungen ergaben, dass der Leidende 
zur 'feilnahme an einer Privatfeierlichkeit beurlaubt 
gewesen und es ihm Jn.tei gelungen war, die Aufmerk-

W'ir erlauben uns, unter Hinweis auf den 
bevorstehenden Vierteljahncechsel an die Er
neuerung der Bestelluug (ü1· das dritte Viertel 
von 1888 z~e e1·innern. 

Redakt,ion 
samkeit des ihn begleitenden Wärters zu täuschen, in 

'ttnd Expetlit-ion . dw Lucae'sche Apotheke in Berlin zu kommen und sieb 
----------------------- dort Morphium uncl Cocai:u auf folgen<le ratfinierte 

Inh al t:svcrzeichuis. 
Tngesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. -

Beka~ntmachung des Ka1·lsruher Ortsgesundheitsrats. 
- W1ssenschaftl. und gewerbliche N"itteilungen: Rnd. 
Ipecacuanh.ae conc. Antipyrin. Amrad Gummi. Quanti
tative Bestimmung der Edelmetalle in Cyankaliumlös
u~gen. Vorschlag-, den emulgierten Schwefel als Heil
mittel zn venvenden. Die \it;nvertun"' von Tannen
nadeln Liquor antihidrorrhoicus J. N. Brandau. Destil
lation der. t:lcb:vefelsäure bei ~uftleere. Der neue Spreng· 
sto:ff Belht. D1e Farbe des Nttroglyceriu!'. ·- H.ezeJ>teu
scbatz. -· Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbicbte. 

Weise zu verschaffen: Der Kranke st ellte sich als 
praktischer Arzt, Dr. v. N"eyer vor, der zu Tier
versuchen 10 gr Morphium benötige, hiezu ein formge
rechtes Rezept verschrieb und das Gewünschte auch 
ausgefolgt Prhielt. Ein andermal sandte derselbe Pseudo
doktor einen Dienstmann in aies~lbe Apotheke und er
hielt gegen Rezept 4 gr Cucai:n uud 20 gr Morphium 
aus.getol!;t. Der Besitzer der Apotheke, Hr. Grieben, 
desha1 b zur Verantwortung gezogen, war vom Sehö:ffen
gericht. wegen "Ueberlassung grosser J\1engen Gifte an 
eine Privatpersonolme ärztliche Verordnung" zu sechs 
VIf o c h e n Haft verurteilt worden. Dagegen legte 
Gr. Berufung beim Landgericht ein, welches darüber 
dieser Tage verhandelte. Nach Anssage der Sachver
ständigen Dr. Edel und Dr. Bauer ist das Auftreten des 
Renn' ,V, derartig, dass er einen Nichtn.rzt wohl in den 

Begünstigt vom schönsten \Vetter und einrm thau- Glanbc>n versetzen l;önne, Arzt zu sein . Die R ezepte 
frischen Morgen gieng die H 0 h e n stau f e n t 0 ur des seien auch off'enbai· von dessen Hand geschrieben und 
P 1 o c h i rq~ er Kranzes am Mittwoch den 6. Juni vor durchaus ordnungsmii;;sig. Sie sprachen aber die An
sich. Mit löblich~r Umsicht hatte das Lokalkomite Zwinck sieht ans, dass nichtsdestowenig~r dem Angeklagten 
5 Gesellsch:'lftsw:;tgen zu~ Stelle geschafrt, die lustig den die verlangten grossPn Dosen hätten auffallen müsscen, 
Hohenstaufen h11.auf fuhren. In Dorf Hohenstaufen urnsomehr, als bekannt sei, das!! Morphiumsüchtigen 
heiterer 'Willkomm von den Freunden ans Ellwano·en jeder Weg recht, zu dem für sie so gefiihrlichen Ge
Aalen, Gmünd und Schorndorf. Auf dem Berg priicu1ig~ nnsse zu gelangen. Mit d~n verabreichten Dosen bättt>n 
Rundschau, ein wunderliebliches Bild! Um die Son nen- viele Menschen vergiftet werden könneu. - Der Amts
wärme zu paralysieren, hatten die R emsthäler Gäste anwalt er!tchtete die Handlungswei~e für grob fahr
fü~ einen ki.~hlen Trunk auf dem Berge gesorgt. In lässig, da ein Blick in den Medü:inalkalencler dem An
heiterster Stimmung gieng es dann nach Göppin "'an geklagten gezeigt hätte, dass es einen Dr. Y. Meyer in 
zurück. wo im "Apostel" ein gutes Illahl die Gesellschaft der Alexanderstrasse gar nicht gieut.. Bei der Gemein
(41 Gedecke) erwartete. In launi.,.er Rede dankte Linden- gefährlichkeit der Verabreichnng dieser Gifte erachte 
meyer dem Lokaltomite, Zl\ inck und gab seiner Freude er das höchste Strafmass v~n sechs W ocht:n Haft für 
darüber. Ausrlrucl_~, dass von Reutlingen bis Ellwangen, durchaus geboten~. ~er ~enchtshof verurtellte den An
von Hmlbronn h1s Ulm, ju von Valparaiso Teilnehmer , geklapten znr znla~sig bochsten Geldstrafe von 150 d/t. 
und Teilnehmerwnen erschienen und trank auf das I oder 30 ':l'ngen Haft. 
freundschaftliche kollegiale Verhältnis der Mito-lieder (D. Tägl. Rundschau.) 
des Plocbinger Kranzes und der württemberglschen / ~~--------~~---------~~ 
Apo~~~~~a~~l'~l~~itr~rte unf die Damen, Dr. Wacker- r Verfügungen der Behörden. 
Ulm auf Lindenmeyer, der in kurzer Entgegnung der Ulm. Bewerbe1· -Allfruf. 
Verdtenste Kachel's und Clessler's um deu Plochinger Nachdem in folge Verzichts des Apothekers Kr e ts c h-
Kranz und um die württb. Apotheker gedachte. Kachel mer in Obcrkirehberg, OA. Laupheim . das persönliche 
trank auf das deutsche Reich. Weiter sprachen noch Recht zLl der dortigen Apotheke in Erledigung gekom
Zwink, med. Dr. Schwurzenhölzer und Müller - Gmünd. men ist, wird dasselbe zum Zweck der Wiederv<Jrleihung 
wie auch Clessler, der Hohenheim als nächsten Aus~ zur Bewerbung ausgeschrieben . 
flugspunkt vorschlug, was einstimmig angenommen Die befähigten Be\verber n·erden aufgefordert, inner-
wurde. halb der Frist von drei Wochen ihre Gesuche, welchen 

In jeder Weise befriedigt kehrten die Teilnehmer 1) über Alter, Familienstand, Glaubensbekenntnis, 
mic den A bendzügeu wieder beim. Auf vViedersehen Staatsangehörigkeit, Militiirpflichtigkeits - Ver-
1889 in Hohenheim! hältni s : 

- In dem nun seit mehr als Jahresfrist schweben- l:iJ über L'ebens-, Unternchts-, Fortbildungs- und 
den Patentstreite der Firma 13enno J affe & Darmstaedt.er Geschäftslaufbahn; 
'n Martinikenfelde gegen Dr. Hciner in Esslingen, Her- 3) über das Ergebnis rler erstandenen Approbations-
stellung des Lanolins betreffend, hat. auf Grund rles prüfun~;, endlieb 
Gutachtens des Sachverständigen der 1ct:r.t:ere vo 1• dem 4) über die Mittel zur Bestreitung des erl'orderlichen 
Landgericht Stuttgart ein obsiegendes Urteil erstritten. Aufwands, erschöpfende, namentlich die seitherige 

Der Nürnberger Generalanzeiger schreibt: Eine für 
die pharmaceutische \Volt intere!:>sante Verhandlung 
wurde den 5. Juni am Stadtschöff'engerichte in:Samberg· 
abgewickelt. Angeschuldigt einer U eber~retung des 
§ 25 der allerhöch;;ten Vorschriften vom 25. April 1877 
war der Apotheker-Provisor J. S. dnhier. Darsalbe hat 
ohne ärzt.liche Ordination auf einfachen Begehr einer 
Dienstmagd des Hopfenhändlers K. dieser für 20 g. 
Garbollösung verabfolgt. Das Präparat wurde zum Ver
band eines eben beschnittenen Knäbleins vennndet und 
das Knäblein starb. Durch das Gutachten des als Zeuge 
und Sachverstiindiger vernommenen kgl. .Medizinalrats 
Dr. Roth ist allerdings nachgewiesen, dass der Tod des 
Knäbleins mit der verorclnnngswidrigen Verabt'olgung 
des Präparats nicht in geringstem Causalzusr.rnmen
hang steht. Es ist ferner durch genannten Sachver
s~ändigen kons~atiert, das:> leider in Bamberg die Un
Sltte bestehe, dass Apotheker ohne Ordination 
Präparate verabfolg en . dass leider dazu so
gar.Ae:z.t~ clie Hand bieten. Die Verabfolgung 
des u:kn~Imerten Präparats konnte vom A•lgeschuldig
t~n mcht m Abrede gestellt werden . Das Schöffenge
'Icht würdigte das Parere des Herrn hledicinalrats und 

erkannte auf eine geringe Geldstrafe von 10 J(. 

Laufbahn ohne alle Lücke nachweisende BelegB 
anznscl!liessen sind, 

an her einzureir hen. 
Den 5. Juni 1888. K. Kreisregierung. 

I. V. Pfeils tick er. 

Bekanntmacbungen des Karlsrub.er Orts
gesundheitsrats. 

Durcu Zeitungsannoncen in hiesigen BlättP-rn (Kleine 
Presse, Badisclwr Landcshoto) wird ein nach Rezept 
des früht'ren l\Iilitämrztes*) Roman 'V e issman n zu 

*) Zur Ehre des militärä-rztlichen Standes muss bemerkt 
werden, das~ cler Titel "früherer Landwehrarzt, " den sich W. 
beilegt, wohl nicht von einer früheren Anstellung im Heere 
herrührt, ~ondern 10n einer einsti,;;en Bestellung als Arzt der 
bis 1806 in Bayern bestandenen "Landwehr," einer Art 
Bürgerwehr, in welche jeder ansässige Bürger eingereiht 
wurde. Diese Landwehrbataillone wählten sich "Landwehr· 
iirzte" nicht selten aus den Reihen cler "Landärzte," einer 
beute auf den Aussterbe- Stanu gesetzten Zwischenstufe 
zwischen apvroh. Aerzten und etwa den württ. Wundärzten 
2. Klasse. Red. 

Vilshofen in Bayern zubereitetes "Schlagwasser'' als 
zuverlässiges hlittel ge~en Schlagfluss marktschreieri
scher Weise angepriesen. Das t:lchlagwasser wird durch 
das berüchtigte Geheimrnittelge~chäft cles Jnlius Kir ch
h ö f e r in Triest vertrieben, \Velcher auch die Homeriana 
und andere medizinische Schwindeleien zu Markt bringt. 

Wir haben das Schlagwasser wiederholt einer chemi
schen Untersnchung uoterziel1cn lassen; dasselbe be
steht lediglich aus rotgefärbter Arnikatinktur. Während 
100 gr dieser in jedet· Apotheke käuf1iohen Tinktur 
95 g. kosten, mnssten dem Kirchhö±er für 60 gr in einem 
von uns konstatierten Falle 5 Jt, bezahlt werden. Wir 
warnen vor dieser Betrügerei. 

Karlsruhe, den 15. Februar 1888. 
· Der Ortsgesundheitsrat. 

Sc h n e t z l er. Grosch. 

J osef Kulla in Elbcrfeld, früher Buchbinder, dann 
Hausierer, preist ein von dem bekannten Helfershelfer 
des Geheunmittelschwindels "Dr." Hess begutachtetes 
Mittel gegen Flechten, unter welchem Namen das Pub
likum gewöhnlich Hautkrankheiten der verschiedensten 
Art versteht, marktschreierisch an. Kulla ist mehrfach 
wegen unbet'ngten Verkaufs von Arzneimitteln mit be
trächtlichen Summen bestraft 'vorden. 

Dio Mittel bestehen aus Thee, Pulver und emer 
Salbe. Der Thec Ist eine Mischung von gröblich zuge
schnittener Enzian 11urzel, Faulbaumlinde und Pomeran
zenschale, das Pulver, zur Hälfte aus Schwefelblumen 
bestehend, enthält Sennesblätter, Süssholzwurzel und 
etwas Aloe, während die Salbe sich als \Vachssa.lbe 
mit Holzteer dar tellt. 

Thec und Pulver haben abführende \Virknng; ein 
heilender Einfluss auf die mannigfaltigen, unter den 
11llgemeinen Begriff "Flechte11'' fallenden Hautkrank
heiten kommt ihnen nicht zu. 'l'eerpräparate können 
bei einzelnen Hautkrankheiten nützen, wenn dieselben 
nach genaner Angabe eines sachkundigen Arztes ange
wendet werden, in vielen Fällen aber das U ehel direkt 
verschlimmern, weshalb der Gebrauch geiährlich ist. 

Der Preis der Mittel ist schwindelbaft hoch. 'Vir 
warnen das Publikum vor dem Gebrauch denelben. 

Karlsrnhe, den 17. l\1 ai 1888. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

S c h n e t z I e r. Grosch. 

,,Augen-S albe der \Vitwe Famier" nennt sich eine 
von der Droguenhandlung A. Weisert m hletz ver
triebene Wachssalbe, m welcher Quecksilberoxyd und 
essigsaures Bleioxyd enthalten sind. Diese Salbe wird 
gegen ,.alle Erkrankungen der Augen und der Augen
lider'' marktschreierisch angepriesen. Bei Erkrankungen 
der tieferen Teile des Auges kann diese wenig sorg
fältig gemischte Salbe nicht nur keine Heilung bringen, 
sondern bei Versäumung wirksamer hlassregeln direkt 
schädlich wirken. 

Nach der Arzneitaxe ,\·ünle der Preis für das nur 
7 Gramm haltende Büchschen Salbe 65 g. betragen, 
während an \Veisert 3 J~ bezahlt werden mussten. 

\Vir warnen vor dem Gebrauch dieser Salbe. 
KarJsruhe, clP.n 17. Mai 1888. 

Der Ortsgesundheitsrat. 
8 c h n e t z l er. Grosch. 

lVissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Rad. Ipecacuanhae conc. In der letzten 

Zeit f'l'scheint diese wichtige Droguc in gleich
mässigen, schönen, dünnen Scheibchen geschnit
ten irn Handel, frei von jeder pulverigen Be
mengung. Kein Wunder, wenn sich diese Form 
rasch in der Praxis einführt. Von anderer Seite 
wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese 
Scheibchen bloss durch vorheriges Einweichen der 
ganzen ·wurzcl in Was~er erzielt werden können und 
dass auf dieseWeise Auszugs-Stoffe zu Verlust gehen 
kömwn, ja dass in der That in dem Wasser 
E m e t in nachgewiesen worden sei. Dagegen 
legen nun cnmge Drogenhäuser, welche solche 
Scheibchen herstellen, Verwahrung ein . Sie be
haupten, dass ein Einweichen in Wasser über
haupt nicht nötig sei, auch nicht stattfinde. Es 
genüge vollständig, die Wurzel vor dem Zer: 
~chneiden kurz im feuchten Keller zu lagern, wobei 
ein Verlust von Emetin gewiss Picht zu fürchten sei. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



122 

* Antipyrin in Frankreich. Der glückliche werden auch billige Matten hergestellt, die sich oder ein Haarsieb gerieben, wird die Masse ge
Erfinder dieses viel geschätzten Heilmittels, Dr. für Vorräume, Treppenhäuser, Kirchen, Bureau- tJ'ocknet, zuerst bei 68 Grad F., dann bei 104 Grad 
K n o r r, war vorsichtig genug, sich den Erfolg räume etc. sehr gut eignen. Bei der Unerschöpf- F. Sie wird dann in kleinere Stücke zerdrückt 
seiner geistigen Arbeit durch Patente zn sichern. lichkeit des Materials ist vorauszusehen, dass diese und in wohlverschlossenen Gcfässen aufbewahrt. 
Auch Frankreich konnte ihm ein solches nicht Fabrikate auch bei uns massenhaft in Gebrauch (Pharm. Post.) 
verweigern. Da nun aber mittlerweile das Mittel kommen werden . . Ihre Anfertigung wird dann Schwarzer Asphaltlack für Eisen. 4 Kgm. 
dort viel angewendet wird und es der heutigen auch bei uns nicht auf sich warten lassen. Asphalt werden in einem eisernen Kessel unter 
Stimmung gemäs!:" der »Grande Nation< patriotische (Chem. and Drug. d. Pb. Post.) allmähligem Zusalz von 7,2 Lit. gekochtem Lein-
Beklemmungen verursacht, von den mandits Liquor antihidrorrhoicus J. N. llrandau*). öl, 1/2 Kgm. Bleiglätte und 1/4 Kgm. schwefelsau-
Allemands zugestandenerweise Be7.üge zu Ein Gemisch aus 100 Teilen trockenen Natrium- rem Zinkoxyd geschmolzen. Das Ganze lässt man 
machen, so ist man auf den geist vollen Gedanken ge- butyrates und 100 Teilen trockenen N atriumace- nun etwa drei Stunden kochen. Schliesslich setzt 
kommen, das Dimethyloxychinicin in Analgesin tates wird mit 160 Teilen Sprit von 90 Grad und man noch 3/4 Kgm. schwarzen Bernstein hinzu 
umzulaufen und hofft, dass mit dieser Wort- 280 Teilen Schwefelsäure der Destillation unter- und dickt das Ganze durch ein ferneres zweistün
klauberei das Patentrecht umgangen werden könne. worfen. Die entweichenden Dämpfe von Butter- diges Kochen genügend ein. Soll die so zube
Es bleibt abzuwarten, wie sich die fmnzösischen säureäthyliither und Essigsäureäthyläther lässt man reitete Masse benutzt werden, so muss sie durch 
Gerichte zu dieser sonderbaren Auslegung der in einen Ballon eintreten, wo sie mit Cldorgas Zusatz von Terpentinöl in der für den bestimm
Patentgesetze verhalten. zusammentreten, welches in einem anderen Ent- ten Gebrauch erforderlichen Weise verdünnt 

* Amrad Gummi, wahrscheinlich ron Acacia wicklungsgefässe aus 450 Teile Braunstein, 450 werden. (Drog.-Ztg. d. D.-A A.-Z.) 
Abaica Schw. abstammend, weisse lJis gelblich- Teile Kochsalz und 1000 Teile Schwefelsäure ent- , Saccharinelexier. Saccharin 1,5 Grm., Natr. 
braune Körner, bieten nach Un"O'er und Kempf wickelt werden. Unter dem Einflusse des direkten b' b 0 7,.. G S · · . t 4 5 G 

h E
. k 1car . , o rm., p1r. vm1 rec ss. , rrn., 

(Pharm. Ztg.) ein willkommenes Ersatzmittel für Sonnenlichtes findet eine chemisc e ~ mwir ung Aqu. dest. 26,0 Grm. - Das Saccharin wird mit 
arabischen Gummi, soweit derselbe in den Apo- des Chlors auf die obgenannten Aether statt. Die dem Natriumbicar:bonat im Mörser verrieben und 
tbeken technische Verwendung findet. resultierenden chlorierten Aether verrlichten sich allmäh!ig das Wasser hinzugefügt; die Lösung 

Q t . B ti d Ed 1 t ll und werden in tropfbarflüssigem Zustande von wird dann mit dem Weingeist versetzt und filt-
uantita IVe es mmung er ~ e me a e einer Mischun"'O' aus 3760 Teilen konzentrierter 

· C k 1· mlo··sun en z · b 1e11 riert. 20 Tropfen dieser Lösun()'"'' welche 0,06 Grm. m yan -a IU g • u emer a gernesser Salzsäure, 120 Teilen Alkohol und 120 Teilen 
d b 11 1f d L h d n Saccharin enthalten, reichen zur Versüssun()'"' einer o er a gewogenen menge ee zu un ersuc en e Glycerin auf"crenommen und das Ganze mit etwas 

Fl .. · k ·t · d nach Anrr"bcn von L Opi Mixtur von ca. 125 Grm. aus. (D.-A. A.-Z.) ussig'ei en wn· - ""' - · - Lnckmuspapier schwach rot gefärbt. Wird gegen 
ficius - Salzsäure im Ueberschusse gegeben, um lokale Hyperhydrosis und ihre Folgen angewendet. Lassar'sche Snlicylpaste. 2 T. Salicylsäure, 
die Cyanverbindungen zu zerstören. Hierauf wird (Pharm. Ztg. d. Drog.-Ztg.) 2·1· T. Stärke, 24 T. Zinkoxyd, 50 T. gelbes Va-
etwas erwärmt und dann etwas Schwefelsäure zu- selin oder· Lanolin. - Vorteile dieser Paste sind Destillation <ler Rchwefelsiiure bei Luft-
gesetzt. Letztere hat clen Zweck, das ge- leere. Zur Destillation der konzentrierten Schwefel- deren antiseptische Eigenschaft und entzündungs-
bildete Chlmsilber lJei der nun folgenden Reduktion widri!2'L', schmerzlindernde Wirkun.,rr de1· Slärke-

ld Chi · k · l t süure behuf:; Fleintlarstcllung c1erselben genügt ~ 
mit Zink in der gebi eten orzm Iösung n1c 1 Zinkmischun"rr, vo1· allem die eklatante Porosität 

Z nach Hel cl eine Destillation, wenn währrnd der der Reduktion zu entziehen. Ohne ,_,usatz von bei vollkommen !!Utcr Deckung-. 
Dauer· der Destillation vermilleist einer Bun::en'- " L' Schwefelsäure könnten sonst allerdings Verluste J' • \ 

1
.. . d (Allg. med. Centrnlztg. d. D.-A. A.-Z.) 

entstehen. Nach dem ZufüO'"en von metallischem sehen P~lmpe 0 .1e Lnft Im üpp:1rat ven u~nt wn· . 
Dureil e·n Canill"l rol1r ae~t·lttct mall einer rre SclmupfCnJmlvcr n:1ch P. Vi!!ieJ.': Zink beginnt sofort die Reclnktion der Edelmetalle, ,· er " o·'. ._,.' ' tJ "r. L .: : . ' 

0 : " 

und es ist leicht zu beobachten, wenn sie voll- un"en .. 1\tien.,e Lu:t acn Zuliitt .. t.nl.eth~lb der H . Amyl. 
ständig beendet ist. Da ja llie meisten solcher I O~e~rflacl:e der _erhitzten ~clmefels~m,re. , H1er~lurcl~ Ac. boric. 
l!'lüssi()'keiten 11 amcn llich wenn sie schon zur Ver- w1.r~l das ~3tossen und d,Hiurc_~. ~eae Gef~ht .be Tinct. Benzocs. ana 10,0 

ld 
0

"" :1 '~ V , ·ll . "" rr J' 1 . . 1 ·h se1t1gt. D1e Anwendung von h.uhJwasser 1st mcht Dies Pulver o::oll nach V. para"iticide Ei gen-
go un., ~~ e~. ers~ )et :l_no oec~.en.t w_Jen, ~u~r nötig·, da die abdcstilliercncle Säure 50 bis 60o C. scharten be:::itzen und um so schneller wirken, je 
kup,ferhaltt.,. "rnd, ~O '~~rd nalurhch das KL,_Pf besilzt , mehr man davon schnupft. 
aucn rerluz1ert. Das Dietel aber gerade emen • · (.Journ. de pharm. de Lorraine 1888, 2~.) (D. Med. Ztg. d. D.-A. Ap.-Ztg.) 
ziemlich sicheren Anhalt für die vollständige Re- · 
duklion der Edelmetalle aus ihren Verbindungen. Der neue Sprengsto;fi:' Bcllit besleht aus Blauschwarze i'inte. 135 Gnn. blaue Alep-
So lange nämlich letztere noch nicht vollständig Ammoniumnitrat und Dinitrobenzol, welche im ge- pogallen (ausgesuchte), 3,5 Grm. Nelkenpulver 
vollzogen, scheidet sich kein Kupfer aus und erst schmolzenen Zustande mit Salpeter vermischt werden mit 1200 Grrn. kaltem Wasser über Nacht 
wenn die Silber- oder Goldverbindungen völlig werden. 1:1 einem offenen Gefäss erhitzt, verliert maceriert, dann durch ein dichtes Leinen koliert, 
zerlegt sind, überziehen sich diese Metalle mit der Sprengstoff seine Konsistenz und verdampft worauf man eine konzentrierte Lösung von 4·5 Grm. 
Kupfer. Ist dieser Punkt eingetreten, so kann bei 200 Grad Celsius, ohne zu explodieren. Bei plötz- rein Eisensulfat, 35 Tropfen Schwefelsäure und 
man sicher sein, dass nun alles Gold oder Silber lieber Erhitzung verbrennt das Bellit mit russiger 7,5 Grm. neutralem Indigotin zusetzt. Man lässt 
als Metall vorhanden. Hierauf bringt man die Flamme wie Theer. Die kräftige BearbP.itung mit dem ei.ne \Voche unter öflerem Umrühren stehen, ehe 
dichten Niederschläge auf ein kleines Filter und Hammer seitens eines starken Mannes \'ermochte man sie in Gebrauch nimmt. (ibid.) 
wäscht aus. Das Auswaschen geht sehr rasch wohl eine Erhitzung des Bellits, aber keine Ex- (D.-A. Ap.-Ztg.) 
von statten. Nach einig·em Abtrocknen werden plosion oder Entzündung hervorzubringen. Aus Eine lllnsse zum Verschmieren der Fugen 
die Filter samt Inhalt auf die Coupelle gegeben diesen und anderen zahlreichen Versneben geht von Fässern von Schatteles und Klein, patentiert 
und mit der entsprechenden Menge Blei abge- hervor, dass das Bellit heftigen Schlägen, dem in Deutschland, besteht nach > Drog. Ztg. < aus 
trieben. Hat man nur Silber, so ist mit dem Feuer, der Reibung und Erschütterung widersteht, 15 Gewichtsteile Vaselin, 5 Gewichtsteile Paraffin, 
Wiegen des Metallkornes die Analyse beendet. ohne dass eine Explosion zu befürchten wäre. 1 Gewichtst. Guttapercha, welche zusammen ge
War anch Gold vorhanden, ~:o ist dieses mit der Gekörnter Bellit gelangt dagegen zur vollen Ex- schmolzen werden und denen man noch beimischt 
Salpetersäurescheidung auf bekannte Weise zu er- plosion durch eine geringe Menge Knallquecksilber. 35 Gewichtst. Kaolin. (D. D.-A. Ap.-Ztg.) 
mitteln. Das Verfahren bietet den Vorteil grosser (Drog.-Ztg.) 
Raschheit und fast absoluter Genauigkeit. Die Farbe des Nitrog-lycerins ist nach Unter-

(D. Chem. Ztg.) suchungen von Prof. M. Ha y, wenn die Substanz 
Vorschlag-, den emulgierten Schwefel als im Zustande der Reinheit sich befindet, nicht gelb, 

Heilmittel zu Yerwenden. Von Se l m i. Ver- wie allgemein angegeben wird, sondern wasserklar. 
fasser erhielt den elastischen Schwefel (Sy) in Die Gelbfärbung rührt nach gen. Forscher nur 
höchst feiner Verteilung in Wasser emulgiert, in- von einer geringen Menge Alkali her, welches bei 
dem er in eine ziemlich starke Lösung von schwef- der Darstellung zur Neutralisation der Säure ver
liger Säure in Wasser Schwefelwasserstoff bis zur wendet, in geringem Ueberschuss zugesetzt eine 
möglichst völligen Zersetzung einströmen liess und partielle Zersetzung des Nitro-Glycerins bedingt. 
den Ueberschuss an letzterem durch. Erhitzen ver- \Väscht man frisch dargestelltes Nitroglycet·in mit 
jagte. Die verschlossenen Flaschen sind im Dunkeln reinem Wasser bis zum Aufhören der sauren 
aufzubewahren. Die Emulsion ist ziemlich dick, Reaktion, so ist das erhaltene Produkt farblos. I 
undurchsichtig, citronengelb, von schwach saurer (Drog.-Ztg. d. D.-A. Ap.-Ztg.) 
Reaktion. Sie hat Geschmack nach schwefliger I 
Säure neben einem bitterliehen Geschmack, ohne Rezeptenscbatz. 
widerlich zu sein. Durch viele Salze und Säuren 
wird sie gefiillt. Die Emulsion dürfte sich zu 
Heilzwecken eignen, zumal sie sich durch Zucker 
versüssen lässt und in verschlossenen Gefässen 
mehrere Tage lang unverändert bleibt. 

(Pharm. Post.) 

Die Verwertung von rl'annennadeln hat 
nach Berichten von >Colonies and lndia< in Süd
Canada einen grossen Umfang gewonnen. Man 
gewinnt aus ihnen ein Oe!, dem schätzenswerte 
medicinische Eigenschaften nachgerühmt werden, 
sodann Tannenwolle, die gebleicht, gefärbt und 
gewebt einen als Teppichfutter recht beliebt gc
wordenen Stoff giebt, der gleichzeitig als Motten
vertilger gerühmt wird. Aus der Tannenwolle 

Effervescent Carbonate of Lithium. Das 
Präparat lässt sich nach "Amerik. Drug." (0.-Am. 
Apoth. -Ztg.) in haltbarem Zustand darstellen nach 
der Vorschrift: 

R. Lithium carbon. pt 10 
Natr. bicarbon. " 30 
Acid. tartaric. " 20 
Sacchari ,, 40 
Alkohol . " 40 

Die trockenen Bestandteile werden zu feinstem 
Pulver zerrieben und 'gut gemischt, darauf mit 
Alkohol befeuchtet und durchgeknetet. Durch 
einen verzinnten oder emaillierten Durchschlag 

*) Engl. Pat. No. 3913 vom März 1886. 

Fragekasten. 
Frage No. 18. Um eine bewährte Vorschrift zu 

Schnaken-Kerzchen wirr! gebeten. 

Frage No. 19. Mit welchem Stoff weräen die Tro
chisci Santon. c. Cacao impraegniert, damit sie mit der 
Zeit nicht abblassen? 

Antwort auf Frage in No. 23. Bastle r's Cholera
tropfen: 

R. Tinct. Cinnamom . 240 
Ol. anisi vulg. . . 25 
" cajepnt. 25 
,, juniper. bacc:n.. 30 

Camphor. . . . . 5 
Aether depur.. . . 150 
Elix. acid. Haller . 10 

m. f. 
(T. Cinnamom. 1:5 mit höchst konzentriertem Wein

geist bereitet, da sich sonst die ätherischen Oele nicht 
gelöst erhalten; Oele und Campbor in Aetber gelöst, 
mit der Tinktur und Säure gemischt.) 

Briefkasten. 
R. in S. Wir haben eine Blechwarenfabrik er

muntert, sich mit der fabrikmässigen Herstellung von 
Blechflaschen im Sinne der württ. Ministerialverordnung 
vom 11. Januar zu befassen. Es wäre nur zu wünschen, 
dass der in Bälde dringlich werdenden Angelegenheit 
von verschiedenen Seiten die nötige Beachtung ge
schenkt werde. 

J. Z. in Tsch. Besten Dank für Ihre freundliche 
:Mitteilung. Zu Gegendiensten sehr gerne erbötig. 

Sch. in B. Bereits in heutiger No. besorgt. Ihre 
Vermutung wird wohl zutreffen. 
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Stähle & Friedel, Slutlgarl 
~:e~\1-ani~:e\t:e ~~n1Jl~k~E-~a~i:er-wa:€:en- & ~aEfntt'1'1a~:e~'1-~ah:€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollstitndige Einrichtung·en von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Jagstkreis I wir könnten e~neiT_J. jun_?en Manne 
• aus guter F am11Ie fur 1. Okt. 

Die diesjährige Kreisversamm- . eine gute Lehrstelle bei einem tüch
hmg findet Dienstag den 26. Juni tigen Apotheker Mittelfrankens nach
in Ellwangen im Gasthof z. Adler weisen und sind bereit, Anträge 
statt. Beginn der Verhandlungen weiter zu befördern. Tied. 
um 11 Uhr. 

Auch die nicht zum Verein 
zählenden l{ollegen sind willkom
men, spezielle Einladu!lgen werden 
nicht versendet. 

Zu recht zahlreicltem Besuche 
ladet freundliebst ein. 

Der Kreisvorste1Jer: 
.A. Ra th ge b. 

Babenhausen in Bayern. 
Zum 1. Juli suche einen jüngeren, 

tüchtigen Herrn zu engagieren. 
Zerzog. 

Für die Sommermonate, ev. auch 
länger, zuverlässiger Gehilfe ge

sucht. Salair J6. 100.- incl. Kost
entschädigung. Eintritt sogleich. 
Zeugnisse erbeten. 

H. Royackers, Apotheker, 
Hammelburg, Unterfranken. 

Suche für meinen Neffen (Würt
temberger), der 1 1/2 Jahre bei 

mir gelernt, Lehrstelle, in der gründ
liche Ausbildung geboten. 

H oechstetter, Pappenh~im. 

Künzelsau. 
Stelle besetzt. 

Apo! ltc::ker S('yhold, 

Apotheker-Lehrstelle 
sucht in Stullgart oder dessen Nähe 
per 1. Oktober und erbittet gefl. 
Mitteilungen 

August Weig·el, Ludwigsburg. 

Olene Lebrstelleo 

Mit der General-Vertre
tung unserer 
Eisen·Mineral·Moorseife 

haben wit" für Württem
berg und Hohenzollern die 
Herren W. Benz Söhne 
in Stuttgart betraut. 

Klapka & Poltz 
Ka.rlsbad. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

vor1 Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. lah r, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Prei~en zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche .ApothekA 
Heilbronn. 

10lij®iij1i%m!~~ 

I 
Stuttgal't. · 

Wein-Empfehlung. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, .Affenthaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

Jva 
(Herb. achill. moschat.) 

~. 

ist in grösseren Partien, sowie in 
Postsendungen a 1-4 Ko. zu be
ziehen bei 

J. C. FUI·ger in CJmr, 
Schweiz, Graubündten. 

Per 1. Oktober (eventuell 
per 1. Juli) ds. Jahres in 
ei~er Apotheke in einer 
Oberamtsstadt des Jagst
kreises für einen jungen 
Mann aus guter Familie, 
dem bei dem Umfange und 
der Vielseitigkeit des be
treffendenGeschäftesreich- 1VIediciual-Toka.je1• 
lieh Gelegenheit zu allsei-

1 

verzollt 2 J6. pro Liter e~1pfiehlt 
tiger Ausbilduug gegeben Jllmgen. .A. Kirchner. 

i~t. Gefi. Allfragen be- Ferrum citric efferv 
f'orde:rt • • 
L . D . St tt t gra.nul. albiss. · 

OUIS UVernoy 111 U gar • haltbar und wohlschmeclrend; 

L h l. G b empfohlen: 
e f IngS· eSUC • »Südd. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13< und 

Einen Lehrling sucht zu baldig- >Pharmac. Zeitg. 1888 No. 26.< 
stem Eintritt; Lehrgeld beansprucht; 
tüchtigste Ausbildung zugesichert. 

Freysoldt, Schwarzach i. Baden. I 
Lose und in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo-

----------·--- ~ theker mit 33 1/3 °/o Rabatt. 
VerwalteraGesucb. Hermann Stein, Apoth., Dm·Iach. 

Für die Apotheke eines Städtchens 
des Württemberg. Oberlandes wird 
ein tüchtiger unverheirateter Mann 
gesetzten Altcrs sofort gesucht. 

Nähere;; durch 
R. Cunradi, Neu-Ulm, Donaustr. 17. 

General-Depot für Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H. Trommsdorff,chem.Fabr.,Erfurt. 
Haupt-Depöt für Süddeutschland: 

}'r. Schaefer, Darmstadt. 

Wir empfehlen unsere 

Neckarschaum-Weine 
preisgekrön l: Paris, London, Wien, S tuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. l\1. etc. 
in 1(1-, 1(2- und 1/4 - Flaschen. 

Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren un::;ere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

~t Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
;t!i' Preise: J6 12.-· bis J6. 18.- für Probekislrn von G 1/1 Flaschen, 
oder 121~ oder 20/4 oder 30/s Fl. 

Engel1nann & C~le., St'ljtttga'rt. 
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Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
,neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche u/6 1.~0. -- Genend-Depot bei Herrn Friedr. Sclllifer, Darm
stadt. Haupt-Depot bei den I-Im·ren Apolhekern E. Niemitz, Hamburg·., 0. 
llliclentz~ Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Em~illeclrnck 

~ und in Chromedruck 

Berliner Blechemtalla[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: I,udwig Goldstücker. 

llerlin N., 113 Chausseestrasse. 

J~rznei-Doscn ohne Sch;~UHiiiche hn Uuh~t·t{~ll 
nach einem neuen geschützten V erfahren hergestellt. 

Fliegenpapier 
stark arsenhallig, wei;;s und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten CouYerts mil Gebrauchs
anwei~ung 100 Bogen 2 e/16 50 9. 

Arsenfreies :FJiegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die .Apotheke zu Strehla afElbe. 

Bolz· Einriebtungen 
fiit• .ii.Jtothekcn fct•t.i~;t 
preh•uiit••li~ J,ci solider 
und J•aschcr Bcd.icuun3'. 
Projelt.te untl H.ostmn'ot•• 
anschlä.~c tungchend. 

Zcut;nissc ''erschiclle· 
ner llell'ren AsJotbelier 
stelaeu zur Seite. 

Karl Ma.yer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

f//m~~ 
der deulschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. Il 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
:Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. J(o. 5 lll. empfiehlt 

E. Lahr, Gapsniesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Pepsinum puriss. pnlr. German. solub. 1:100 garantiert Ph. G. II 
11Marke Riede!", schön weiss und rein, mit unübertroffener Ver
daunngskraft, in Orig.-Schraube-Giäsern a 1 und 1/2 kg. incl. 

Coft"einum pur. und citric. "Marke Riede!", schöne, schneeweise 
Kry5tallisation. 

Adeps lana.e anhydr. "Riede!", (Lanolin anhydr.), vaselinefarbig, 
in Aether, Benzin, Chloroform klar löslich! Frei von Bockgeruch, 
absolut neutral und vollständig frei vo:1 Glycerinfetten und Seifen. 
Ohne Fettzusatz als vorzüglichste Salbengrundlage zu verwenden! 

A:~;~solanae puriss. c. aq_ua (L~molin Rietlel) sehneeweiss und in I 
unübertroffener chemischer Reinheit zu Diensten. .Muster gern gratis! 

Bei der jetzt beginnenden Verbrauchszeit erlaube ich mir auf 
mein speziell empfohlenes unerreicht wirkungskräftiges 

I in den ä~e~!ch~!,~~a~~~~al!~~!~!~~ph~!V~~m\~i~~l~~erksam 
I zu machen. Dasselbe wird aus besten geschlossenen Blüten, garantiert 

rein, nach langjähriger Erfahrung auf eigenen patentierten Mahlvor
richtungen stets frisch gepulvert! Muster auf Wunsch z~l Diensten. 

J. D. Riede!, Berlin N., Gerichtstr. 12. 
- Neues Schlafmittel! -

Sulfona.l "Ea.rke Riedel". 
Schmelzpunkt 125,5. 

Sulfonal-Tabletten a 1 gt·., aus staubfeinem Sulfonal, nicht corn
primiert, beim Genuss leicht zerfallend. 

M# *'fmi1J!00$i'i1i-'"#-4Jti~lllfl~~1ß&'lfili~li!Jjig§i"'~41!$VM 

Rottweil, 1. April 1888. 
~leinen werten Geschüftsfreunclen zur Nachricht, dass ich unterm 

Heutigen mein Versandt- und Pabrikationsgeschäft von 

Restitutions-Schwärze und 
Bremsenöl 

meinem Bruder, Apothekenbesitzer Albert Sautermeister in Kloster-Wald, 
Hohenzollern (Babnstation Aach-Linz) übertragen habe. 

Für das mir seither geschenkte Zutrauen bestem dankend empfehle 
ich mich \1ochachlungsvollst 

Otto Saurermeister 
zur Obern Apolheke Rottweil. 

Kloster-Wald, 1. April 1888. 
Bezugnehmend auf Qbjges empfehle jch mich den Herren Kollegen 

bei Bedarf in oLigen Artikeln bestens. lch werde bestrebt sein, das 
Geschäft in gleicher Weise weiter zu betreiben und bin durch meine er
weiterte Einrichtung in den Stand gesetzt, jederzeit prompt zu bedienen. 

Hochachlungsvollst 

Albert Sautermeister, 
A pothekenbesitzer. 

•'fi?S&m-~m;w~"it~"'~M;;;;~~~~~ 

ftii*'$)1\'"&.?4!$@~liiff~ - . -""' . ' 

~~ Eü~~.~~~~: ~~i'!,!~~o~k~~u~~~!~b:~:~~~ 
- (Ungt. Kalii jodati) empfiehlt 

die Vaselinfabrik 

I Carl Aberntann & Co. 
Frankfu1·t a. Main. 

Ry~t~'~"fl'!i·•$ME~A41~*b~i'#t&'$!}§1'$ ~~JI#fß· '?ifDI4Qifi&WI 

~itt-%~~@i~®§"*fM-'.tt3~~-tl1iW#U!Biliäii$9 RJaM't{ifi~MP1ßD1?"MDh1 

12-! 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

eme 

· crnpfiehll seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

al;; ein neues Präparat: 

e "Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkglüsern a Flacon 
J6 1,00 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barenthin, 
Berlin S W., Ritterstrasse 75; Rich. Jacobi, Eiberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. J{ahle, Königsberg in Pr.; E. Iiornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. 1\'I. Andreae, Frankfurt a. l\1.; l!'ried. Schäfer, Darmstaclt; Max 
Jenne, Lübeck. 

Pharinacie .. Schule Schwarzach i. Baden. 
InstruktiYste Vorbereitung auf Gehilfen-Examen, zugleich die Universi

tätszeit berücksichtigencl. - Privates Repetitor. zum Staals-Examen. 
Fericn-Curs für Studierende. - Pension in und ausser dem Hause. -
Aufenthalt billig. Prospekte gratis und franko. 

Frey§oldt~ 
früher Vorsland der Phannacic-Schule Gcrstungen. 

Für Apotheker, Drogisten, Kaufleute. 
Ein in be::trm Gange befindliches Drogengeschäft mit gemischtem 

Wareugeschä.ft \'erhunden, mit grossem Uaus und schönem Garten in 
nächster Nähe einer grossen Stadt wjrd zu verkaufen gesucht. Einern 
Apotl1',:ker würe Gelegenheit geboten, in nächster Zeit die Konzession zu 
einer Apotheke zn erwerben. Event. würde das Geschäft aucll ohne Haus 
verkauft werden, wozu etwa ,J6. 10000., mit !-laus JHOOOO. erforrlerlich sind. 
Offerten unter Chiffre rr. Z. 64:0 befördern Hausenstein & Vogler, Stuttgart. 

Griechische Weine. 
VorzUgliehe ftiedicinal·, Tisch" & Dessert .. Weine. 

ße:;let· Ers::Jtz für Marsaln, Malaga, .i'I'Iadeira, Sherry, Tokaier und 
Port wPine. 

Eine Ki8te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 Jf, 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Hiltrr des Königlich Griec.:hiscbPn Erlöserordens. 

Erste.s und ältestes Importhaus griechii:chfT ·weine in Deut::chland. 
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c 
Pharmaceutisches Iochenblatt aus lürllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. J ahrg·ang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Po~ bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt 2. -

Preis dex Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

.M 25. im übrigen Deutschland J(. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

21. Juni 1888. 

Kaiser Friedrich III. + 
Kaum ist das Grabgeläute für Kaiser VVil!Jelm den Siegreichen verstummt, so tragen schon wieder die Trauerglocken ihre eherne 

Klage von Turm zu Turm, von Berg zu Thai, vom Fels zum Meer: Kaiser Friedrich ist verschieden! Die einst so starke Eiche hat der 
zerstörende Wurm eines unheilbar·en Leidens untergraben, so dass sie dem Anstmm der letzten Wochen schliesslich zum Opfer fiel. 

Was Kaiser Friedrich im grossen Kriege als siegreicher Führer der 111. Armee dem deutschen Volke einst gewesen, was er als 
thatkräfliger Träger der Kaiserkrone, als oberster Hüter der Wohlfahrt des Reiches nach Aussen und Innen, als begeisterter Schirmer und 
Förderer für Kunst und Wissenschaft hätte werden könner., wenn ihm die unerbitlliche Parze nicht so früh den Lebensfaden zer
schnitten hätt.e, das bedarf hier keiner ausführlichen Schilderung, unsere Leser fühlen mit ganz Deutschland die ganze Grösse des Verlustes 
für das Vaterland. -

Aber je grösser unser Leid um den Vc·~·lust des teuren Toten, um so vertrauensvoller wenden sich die Blicke von Alldeutschland 
auf dessen Sohn und Erben, den jungen Hohenzollern, dem clas Schicksal so früh die schwei·e Last der Krone aufs Haupt gedrückt : 
'\Vilhelm II. Möge es ihm gelingen, das von Vater und Grassvater so glänzend begonnene Werk im Sinne seiner Ahnen weiter zu leiten 
und die Befestigung des Reiches nach Aussen, den Ausbau unserer staatlichen Einrichtungen im Innern den Bedürfnissen der Zeit gernäss 
zu vollführen ! 

E'inladung ~ur Bestellung. 
Wir erlauben uns, unte1· Hinweis auf den 

bevorstehenden Vierte!Jaltrwechsel an die Er
neuerung der Bestellung für das dritte Vie1·tel 
von 1888 zu erinnern. 

Reclaktion und Expedition. 

Inhal-tsverzeichnis. 

Kaiser Friedrich III. t - Tagesgeschichte. - Aus 
Bayern. - Wissenschaftl. und gewerbl. Mitteilungen: 
Morphium in Bittermandel-Wasser. Salpeter in den 
Pflanzen. Die Identität der natürlichen und der künst
lichen Salicylsäure. - Einsendung aus Bayern. - Ein
sendung.- Fragekasten. - Beilage: Anleitung für 
die Untersuchung von Farben etc. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Frau Apotheker Ludwina Fuggs 

in Sonthofen. 

Gekauft: Herr .Apoth. Weissbecker, früher in 
Rothenbnrg ajT., die Apotheke des Herrn Rud. Finckh 
in Reutlingen; Herr Apotheker Trost, derz. in Schw. 
Hall, die Guoth'sche Apotheke in Grossbottwar. Ueber
nahme 1. Juli. 

Befördert: zu Oberapothekern der Reserve die 
Unterapotheker Oskar Schwerdtfeger (München) 
und Dr. Heinrich Ried el (Nürnberg). 

Wie d er an g es t e 11 t.: Hofmann, Oberapotheker, 
zuletzt von der Landwehr, 13. Armeecorps. 

Die pharmaceutische Staat!!prüfung in Freiburg 
bestanden: Diemer, Friedricb, Aachen, Pfaff, Adrian, 
Pfullendorf, Walter, Geor~, Pfullendorf, Stuffer, Ernst, 
Baden, Hofmann, Max, Jaetzdorf (Schlesien). Laves, 
Adolt~ Hildesheim, Krause, Ernst, Trotha, Mengelbier, 
Julius, Duisburg. 

Mannheim. Dem allgemeinen Krankenhause wurde 
die Zubereitung von Medikamenten, welche es ausser 
den von den hiesigen Apothekern ht>zogenen Medika
menten für das Haus verabreichtE', untersagt. Es wurde 
nun von selten der Kommission des Allgemeinen Kran
kenhauses beim Grossherzogl. Ministerium d J. um die 
Erlaubnis zur Errichtung einer Krankenhans-Apotheke 
nachgesucht und diesem Gesuche wurde auch Folge ge
geben. Hierauf erging seitens der Mannheimer Apothe
ker an die Kommission ein Angebot von 20°/o Rabatt 
für zu liefernde Medikamente mit der Bitte, von der 
Errichtung einer selbständigen Apotheke abzustehen. 
Es erfolgte nun die Mitteilung von der Kommission, 
dass sie noch höhere Proz. beanspruche. Alsdann fassten 
die hiesigen Apotheker den Beschluss und reichten die 
Eingabe gemeinsam unterschrieben ein, dass sie 15°/o 
Rabatt für die Dienstboten und Armen und 25°jo für 
das Allgem. Krankenhaus unter der Bedingung gewäh-

ren, dass der Turnus so, wie er besteht (4monatliche 
~fedikamentenlieferung für jede Apotheke) mit längerer 
Vertragsdauer beibehalten wird. Ein Apotheker machte 
leider, trotz der gegebenen Unterschrift bei vorerwähn
ter Eingabe ein mündliches Nachgebot mit. 2fl 0/o Rabatt 
für die Lieferungen des Allgemeinen Krankenhauses 
sowohl wie auch für dieji'\J.ligeu der Dienstboten und 
Armen. Die Kommission fand dieses Gebot unstatthaft 
und bescblo~s, znmal der Turnus seitens der Verwal
tung für niefit zweckentsprechend erachtet wurde. an 
jeden Mannheimer Apotheker ein Schreiben ergeben zu 
lassen, worin die Medikamentenlieferung in Submission 
ausgeschrieben sein soll. Dies geschah und berührte 
vorzugsweise eine Bedingung für die Apotheker sehr 
peinlich, wonach die ärztliche Leitung, falls sie mit einer 
Medikation unzufrieden sein sollte, dieselbe in einer be
liebigen anderen Apotheke auf Kosten des Lieferanten 
machen lassen könne. · Die Angebote erfolgten von 
jedem Einzelnen - 5 Apotheker boten je 25°/o Rabatt 
für die Lieferungen des Allgem. Krankenhauses, der 
Armen und Dienstboten, einer bot B0°Jo , einer noch 
5°/o über das Meistgebot und einer so viel als die 
Meistbietenden. Von beiden letzteren wurde wohl als 
unkorrekt bei der Vergebung ganz abgesehen. - Die 
Lief~>rung für das Allg. Krankenbaus erhielt die Schwanen
apotheke, wer die Lieferungen fü1· die Armen und Dienst
boten erhält, istnoch nicht bestimmt,man verlangt ebenfalls 
30°/o Rabatt, wahrscheinlich werden aber die Armen und 
Dienstboten durch Beschluss der Kommission ihre Me
dikamente holen können, wo sie wollen. Der jährliche 
Um:~atz für das Allgem. Krankenhaus beträgt nach der 
BerEochnung der aus den Apotheken bezogenen 
Mitteln circa 10000 Mk. 

Der Medizinalverband dahier glaubte zu Gunsten 
seines Verbandes aus dem voriiegenden Falle Nut.zen 
ziehen können und verlangte ebenfalls mehr Prozente 
(mehr als 10°/o), was infolge des Vertrages, welchen die 
sämtlichen Apotheker vor Kurzem abgeschlossen haben, 
abschlägig beschieden wurde. Es wurde ein Vertrag 
abgeschlossen, worin l>ci hoher Konventionalstrafe ver
boten ist, Krankenkassen, mögen sie auch heis~en wie 
sie wollen, mehr wie 10° o zn gewähren. Der Fall mit 
dem Allgem. Krankenhaus ist hauptsächlich durch Jie 
Konzessionsverleihung hervorgerufen worden. 

Die Raths-Apotheke von Berlin (Sp!l.ndauerstrasse 
33, Ecke Probststrasse), ~imon'sche Apotheke genannt, 
feiert in diesem Jahre das 400jährigo Jubiläum ihres 
Bestehens. 

Aus Bayern. 
Einige Aer:~.te der Stadt Nürnberg haben im 

Verein mit einem dortigen Apothekenbesitzer eine 
Instruktion für die Herren Mitglieder des ärztl. 
Bezirksvereins ~ ürnberg und für die Herren >Apo
theker Nürnbergs< und der Umgegend bezüglich 
des Verfahrens, welches erkrankten Mitgliedern der 
Gemeindekrankenkasse ~ürnberg gegenüber einzu
halten ist, ebenso den Entwurf einer >Pharmaco
poea oeconomica< ausgearbeitet und im Druck er
scheinen lassen. 

Aus der Instruktion ist für die Apotheker der 
Paragraph 14 besonders wichtig, welcher lautet: 

a) Pulver, geteilte, dürfen nur in Papier ab
gegeben werden und es ist eine Berechnung für 
Umhüllungen nicht gestattet. 

b) Bei Repetitionen dürfen die Gläser und 
Tiegel nur zur Hälfte berechnet werden - Die 
Einrede, die Gläser seien nicht zurückgebracht 
worden, ist unstatthaft. (Es kommt nur zu häufig 
vor, dass die Patienten die leeren Gefässc ander
weitig verkaufen, ganz abgesehen rlavon, dass hie 
und da ein Glas oder Topf zerbricht und infolge 
dessen unbrauchbar wird. D. Referent.) 

c) Grössere Flüssigkeiten, wie Carbol, Bor
Lösung, Goulard- Wasser u. s. w. sind von 400 
gramm anfangend in Mineralwasserflaschen zu 
füllen und dürfen dafür bis zu 700 gramm nur 
15 0. für die Flasche in Ansatz gebracht werden. 

d) Für Filtrieren, wenn nicht ausdrücklich 
vorgeschrieben, darf nichts berechnet werden. 

e) Die Verordnung von Capsulae amylaceae 
ist zu vermeiden, da Oblaten den gleichen Dienst 
thun; für letztere ist nichts zu berechnen. (Jeden· 
falls erhalten die Apotheket· die Oblaten geschenkt. 
D. Referent.) 

f) Senfpapier, Heftpflaster, Pulv. Liquirit. com
posit., Thee, Natron, Karlsbader-Salz, Sennesblät
terlatwerge, Leberthran, vorrätig gehaltene Salben 
und sonstige Arzneimittel, welche gewöhnlich im 
Handverkauf von den Apotheken abgegeben werden, 
sind nicht in Form eines Rezeptes, sondern nur 
als Anweisung (jedoch auf Rezeplformularien) in 
deutscher Sprache zu verschreiben. Es sind dann 
hiezu statt Tiegeln nur Holzschachteln, fiir Thee 
statt Papiersäcken nur Düten ohne BPrechnung zu 
nehmen. 

g) Im Allgemeinen sollen Mineralwasser und 
Weine nicht verordnet werden. In dringenden 
Ausnahmsfällen aber ist von allen teuren Weinen 
abzusehen und es sind nm b i li i g e französische, 
ungarische, italienische oder deutsche Weine zu 
verordnen; diese Weine sind nur in halben Flaschen, 
nicht nach dem Gramm- Gewicht zu verschreiben 
und bis auf Weiteres aus der Weinhandlung von 
Heinrich Müller (welcher selbstverständlich den 
Apothekern, als seinen Kunden, zu Liebe den Wein 
ebenso wie die Apotheker zum gleichen Preis 
liefert, d. Referent), Adlerstrasse 21, zu nehmen. -

(An den als Rezepte verordneten Medikamenten 
haben die Apotheker 20°/o Rabatt nachzulassen. 
D. Referent.) -

Entwurf einer Pharmacopoea oeconomica. 
I. A 11 g e m e i n e V o r s c h r i f t e n. 

1. Zu vermeiden sind, wenn thunlich, Infusa, 
Decoctd, Emulsionen, Elaeossacchara, Aquae aro-
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maticae; dagegen empfehlen sich Tropfen, Thee
Species und Schachtelpulver. 

2. Mixturen für Erwachsene sollen nicht mehr 
als 200,0, solche für Kinder nicht mehr als 100,0 
betragen. 

3. Von Pillen sind 30 Stück oder eine Mehr
zahl von 30 zu verschreiben; 10 Pulver oder 30 
Pillen = 40 g.. 

4. Pulver werden ad chartam verabreicht; 
dispensierte Pulver zu 5 Stück oder eine Mehrzahl 
von 5, wenn es angeht in d o p p e lt er Dosis, 
vom Patienten zu halbieren (in vielen Fäl
len sehr gewagt. Referent.) 

5. Von Syrupen sollen auf eine l\fixtur in der 
Regel nicht mehr als 10,0 verschrieben werden; die 
wohlfeilsten Syrupe sind Syr. simpl., Altheae ur:;cl 
Rubi Idaei (welche letzteren nicht immer zu den 
haltbarsten gehören. Referent). 

6. Mit Infus. Digital. aus 1,0 gleichwertig ist 
2,0 Aceturn Digitalis; 5,0 V in. Ipecac. entsprechen 
einem Infus. aus 0,5 ; 5,0 .Acet. Scill. einem Infus. 
aus 2,0. (Diese Annahme ist sehr zweifelhaft und 
entbehrt vollkommen der praktischen Erfahrung; 
denn die Wirkung eines frisch bereiteten Jnfusum, 
sei es Digitalis, Jpecacuanha oder Scilla, ist von 
allen Präparaten dieser Pflanzenstoffe gerade in 
Hinsicht auf ,-Jen proportionalen wirksamen Ge
halt unübertroffen. D. Referent.) 

7. Gläser mit Kork und Signatur kosten bis 
zu 1010 Inhalt 10 g per Stück; 

von 1010 excl. bis 100,0 15 g. 
> 100,0 ) > 200,0 20 ) 

Bei Repetitionen ist immer ad vitr. remiss. zu 
verordnen und repetatur ordin. d. d. etc . für etc. 
zu verschreiben. (Fortsetzung folgt.) 
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Gaben, dem arglosen Publikum in die Hand ge
geben, an sich hervorrufen, kommen noch die aus 
der obigen Beobachtung entspringenden. Letztere 
Iiessen sich wenigstens durch Zusatz einiger Tropfen 
Salzsäure oder etwas Alkohol vermeiden. 

* Salpeter in den Pflanzen. Nach Dr. Hans 
Moli s c h kommen Nitrate sehr häufig im Pflanzen
reiche, von den Algen und Pilzen an aufwärts bis 
zu den höchsten Phanerogamen vor. Dee Nach
weis kann durch Diphenylamin, gelöst in konzen
trierter Schwefelsäure, direkt geführt werden. Da
gegen finden sich Nitrite niemals, weil etwa in 
Nährwässern vorhandene salpetrige Säure bei der 
Aufnahme sofort oxydiert würde. Molisch kommt 
auf Grund von Kulturversuchen zu dem Ergebnis, 
dass die Nilrate nicht in der Pflanze gebildet, 
sondern darin aus dern Nährboden aufgespeichert 
werden. 

Die Identität der natürlichen und der künst
lichen Salicylsäure wurde von W. N. H artl ey 
erwiesen. Zu diesem Zwecke wurde Salicylsäure 
nach K o l b e's Verfahren, sowie aus Wintergrünöl 
bereitet, sorgfältig rekrystallisiert und mit dem 
Spectrum untersucht. Beide gaben id entische 
Reihen von Photographien sowie gleiche Linien. H. 

(Pharm. Post.) 

Einsendung aus Bayern. 
Ad vocemSchwabinger Apotheken-Konzessions

Verleihung, mit der sich ja auch dieses Blatt mehr
fach schon beschäftigte, fällt mir wieder der Aus
spruch eines kgl. bayerischen Kreis-Medizinalrates 
ein, dem ich mich persönlich um jene Zeit vor
gestellt halte, als ich mich um d!e Konzession 

WI.SSeDSChaftl. U. gewerbl. •~ttei"IUDgeD. einer von mir erkauften längst bestehenden Apo
u.u theke bewarb. Ich will den Kollegen die Worte 

* Morphium in Bittermandel-Wasser. In dieses Ehrenmannes, der zwar kein Jurist, aber 
No. 38 der Ph. Ztg. macht Neuss darauf auf- wohl trotzdem Recht von Unrecht sehr gut zu 
merksam, dass beim Lösen von Morphiumsalzen unterscheiden wusste, nicht längee vorenthalten. 
in Aq. amygd. amar., namentlich in spiritusarmem, Meine Mitteilung, es sei mir von beabsichtigter 
sich schwer lösliches Morphiumhydrocyanat aus- Mitbewerbung mit meinem Gesuche zu Ohren ge
scheidet. Es könne so der Rest von solchen kommen - es war übrigens bei der löblichen 
Tropfen morphiumreicher werden, als der Arzt Absicht geblieben und der betreffende Kollege nach 
beabsichtigt habe. In No. 48 derselben Zeitschrift einiger Ueberlegung wieder davon zurückgekommen, 
erwidert nun Flückiger, dass z. Z. keine Ver- wie sich später herauss tellte - erwiderte der 
bindungen von Alcaloiden mit Cyanwasserstoff be- erwähnte Beamte folgendennassen: »Es macht 
kannt seien, dass der von Neuss beobachtete auf mich stets einen widerlichen Eindruck, wenn, 
Niederschlag wohl Morphinhydrat gewesen sei, nachdem ein junger A polheker nach oft jahre
das allerdings in ganz gleicher Weise, wie Mor- langem Suchen und bedeutenden Opfern an Zeit 
phinhydrocyanid, unbeabsichtigte Konzentration und Geld endl ich ein Geschäft gefunden zu haben 
herbeiführen könne. - Es kommt in neuerer Zeit glaubt, ein Anderer kommt und meint, er könne 
nicht selten vor, rlass namentlich Kassenärzte, wohl ihm dasselbe gemütlich wegschnappen; ein nobler 
aus Ersparnisgründen, grosse Mengen von Morphin- Charakter. wir? sich kaum. mit solchen Dingen bc
lösuncren in Bittermandelwasset· verschreiben, z. B. fassen. Die seit Kurzem Wieder ausgegrabene Ver-
1 gr "'auf 30 gr. Zu den Bedenken, die solche 1 ordnung des Ausschreibens zur Mitbewerbung wird 

Zusammenstellung 
sämtlicher 

Ve ordnungen und 
betreffend das 

nur in solchen Fällen mehr als eine Formalität, 
wenn gegen den Käufer oder den Verkäuf0r be
sondere Bedenken vorhanden sein werden. < 

Bei dieser Gelegenheit drängt sich mir noch 
eine Frage auf: Bekanntlich gibt es in der Rhein
pfalz, wie meines Wissens überhaupt im ganzen 
linksrheinischen Deutschland, ausschliesslich Kon
zessionen, während zu gleicher Zeit im übrigen 
Deutschland Realrechte verliehen wurden. Soll 
nun beispielsweise das zufällige Realrecht einer 
oberpfälzischen Apotheke einen hohen Wert re
präsentieren gegenüber der vielleicht 50 Jahre 
älteren rheinpfälzischen Konzession, die als wertlos 
zu betrachten wäre?! 

Möchte es HErrn M. recht bald gelingen ein 
gutes Geschäft zu erwerben, wenn auch ohnE' 
wesentliche Gefährdung fremder Interessen und 
wünschen wir ihm von ganzem Herzen, er möge 
auch einmal später >fröhlich weiter verkaufen < 
können, ohne fürchten zu müssen, dass ihn der 
erste Beste um die Frucht iangjährigen Schaffens 
bringt. Y. Z. 

----·---------------------------------Einsendung. 
Löbliche 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Heilbronn a. N. 

In No. 24 Ihres geschätzten Blattes findet sich 
eine Notiz, wonach in dem die Herstellung des 
Lanolin betreffenden Patentstreite der Firma Benno 
Jaffe & Darmstädter zu Martinikenfelde gegen Dr. 
G. Heiner in Esslingen der letztere vor dem Land
gericht Stuttgart ein obsiegendes Urteil erstritten 
habe. 

In dem Civilprozess steht vielmehr erst am 
28. d. Mts. Termin vor dem genannten Landgericht 
zur Publikation der noch unbekannten Entscheid
ungen. Dagegen hat allerdings die Strafkam
mer den Dr. Heiner von der erhobenen Anklage 
freigesprochen, indem dieselbe annahm, dass Dr. 
Hein er eine Patentverletzung )nicht wissen t
li eh< begangen habe. Eine Entscheidung darüber, 
ob nicht Dr. Reiner objektiv das Patent verletzt 
hat., ist hiermit überhaupt nicht gefällt, sondern 
bleibt dem Civilgericht vorbehalten. Auf Grund 
des Reichspressgesetzes bitte ich, als Vertreter der 
Patentinhaberin, um gefällige Aufnahme dieser 
Berichtigung. 

Hochachtungsvoll 
der Rechtsanwalt 

Dr. Rirhard Alexander-Katz. 

Fragekasten. 
Frage No. 20. Es wird nm Mitteilung eines Ver

tilgungsmittels für Aaskäfer. Sylvia opaca gebeten. 

Erlasse 
.Apotheker-Wesen des Königreichs Württen1berg 

J agstkreis. 
Die diesjährige Kreisversamm· 

lung :findet Dienstag den 26. Juni 
in Ellwangen im Gasthof z. Adler 
statt. Beginn der Verhandlungen 
um 11 Uhr. 

Auch die nicht zum V m·ein 
zählenden Kollegen sind willkom
men, spezielle Einladungen werden 
nicht versendet. 

Zu 1·echt zahlreichem Besuche 
ladet freundliebst ein. 

Der Kreisvorsteher: 
A. Ratbgeb. 

L ehrstelle offen für einen wohler
zogenen jungen Mann bei 

Apotheker Sessner, 
Pegnitz, Oberfranken. 

gebunden u J6 4.- empfehlen 

Stäble & Friedel in Stuttgart 
Zu s~ol~or;tt ~su~c~ht~A~u;wshillii~fe~iiiiliiAp•ot•he•k•eriiH·Lm~b•;;•te•iie•-iil Academ. Pharmaceut.-Verein 

Stuttgart. 
Mehrere Kommilitonen wünschen 

für die Dauer der Herbst- Ferien 
(August und September) Vertretung 
anzunehmen. Gcfl. Offerten erbittet 

J man an den Verein. I. A. 
0. Ferber (X) 
G. Dölker (XX) 
H. Kebl (XXX). 

F ür einen 15jährigen Schüler , 
welcher im Laufe des Spülsommers 

die Berechtigung als Einjähriger er
hält, wird eine Lehrstelle in einer 
Apotheke gesucht. Gefl. Anträge 
mit Angabe der Bedingungen an die 
Redaktion des Blattes. 

durch einen examinierten G h 
oder jüngeren Herrn für Ein 18 Ja!~u~te~· sehr ge 

die Dauer von3-4Wochen 5
/4 Jahre in einer ldeinen Apo-I 

ordneter junger Mann, welche; I 
Apntbeker Schi"rtm~c~er. lheke iucipierte, wünscht seine 

u n 11 Lehre in einci' grösseren Apo-
Schwaigern b. Heilbronn. th eke zu vollenden. Anträge 

erbiltl't sich das Ste1!envermitt-
LehrlingS·GeSUCh. lungs- Bureau von 

Einen Lebding sucht zu baldig- G. ßeisswenger, Stnttgart. 
stem Eintritt; Lehrgeld bean,;prucht; tm11 
tüchtigste Ausbildung zugesichert. 

Freysoldt, Schwarzach i. Baden. 

,l uf 1. Juli sucht einen tüchtigen 
.J.'-1... Gehilfen H. Schweyer. 

Dornstetten a. d. Gäubahn. 

Suche für meinen Neffen (Würt
temberger), der I 1/2 Jahre bei 

mir gelernt, Lehrstelle, in der gründ
liche Ausbildung geboten. 

H oec11stetter, Pappenheim. 
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Pepsinum pm·iss. pulv. German. solub. 1:100 garantiert Ph. G. II 
"Marke Riede!", schön weiss und rein, mit unübertroffener Ver
claurmgskraft, in Orig.-Schraube-Gläsern a 1 und 1/2 kg. incl. 

Cotfemum pur. und citric. "Marke Riedel", schöne, schneeweise 
Kry~tallisation. 

Adeps la.nae anhydr. "Riedel", (Lanolin anhydr.), Taselinefarbig, 
in Aethel'. Benzin, Chloroform klar löslich! Frei von Bockgeruch, 
absolut neutral und vollständig frei vo:1 Glycerinfetten und Seifen. 
Ohne Fettzusatz als vorzüglichste Salbengrundlage zu \'erwenden! 

Ebenso 11 
Adeps lanae pur·iss. c. aqua (Lanolin Riedel) sehneeweiss und in 

unübertroffener chemischer Reinheit zu Diensten. Muster gern gratis! I 
Bei der jetzt beginnenden Verbrauchszeit erlaube ich mir auf 

mein speziell empfohlenes unerreicht wirkungskräftiges 

I in den ä~~!cl,~!~~a~~~~al!~~!~!~~R~!V~~m~~i~~~~erksam 
I zu machen. Dasselbe wird aus besten geschlossenen Blüten, garantiert 

rein, nach langjähriger Erfahrung auf eigenen patentierten Mahlvor
richtungen stets frisch gepulvert! Muster auf Wunsch zu Diensten. 

J. D. Riedel., ßerlin N., Gericlltstr. 12. 
- Neues Schlafmittel!-

Sulfonal "Marke Riedel". 
Schmelzpunkt 125,5. 

Sulfonal-Tabletten a 1 gr., am staubfeinem Sulfonal, nicht corn
primiert, beim Genuss leicht zerfallend. 

Für Apotheker, Drogisten, l{aufleute. 
Ein in be!:tem Gange befindliches Drogengeschäft mit gemischtem 

Warengeschäft verbunden, mit grossem Haus und schönem Ga1'ien in 
nächster Nähe einer grossen Stadt wird zu verkaufen gesucht. Einem 
Apoth\:ker wäre Gelegenheit geboten, in nächster Zeit die Konzession zu 
einer Apotheke zu erwerben. Event. würde das Geschäft auch ohne Haus 
verkauft werden, wozu etwa u/6. 10000., mit Haus J6. 20000. erforderlich sind. 
Offerten unter Chiffre T. Z. 640 befördern Baasenstein & Vogler, Stuttgart. 

Ais bestes natürliches Bitterwasser 
bewährt und ärztlich empfohlen. 

Zu haben in allen 

Vorzüge: 

Prompte, milde, 
zuverlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 

/ e Dr. Michaelis' 

E1chel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köl1~. 

Bestandteile: [laut Analyse de~ Herrn Prof. Dr . .I-L Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und seln· leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargeste11t nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.920. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Li.i.beclr, lt. T-'ux, Leipzig. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Emailledruck 

und in Chromodruck 

Berliner Blecbemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei-Dosen ohne Sebnlttßiicbe Im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

WW WWA Ata::MFF4QI.MIIllll.. ~L 1 ' E**&Ail\M 
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6. 20.-

do. Rohsalz 100 Kilo u/6. 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

do. Pastillen 
(mit 50°/o Naturalrabatt) 

100 Schacht. J6 85.
(rn i t 50°/o N aturalrabatt) 

I. versendet 

, clo. Seife bis 1 00 Dtz. pt'. Dlz. J6 5.50 
über 100 > » > Jt 5.-~ 

~ Packung exclusive ""1'ti 
stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies

baden und dessen Haupt-Niederlagen. 
SC U Miß.aiBIID1fb4!MWSA L ' ' A•·W$NM 

Wir empfehlen unsere 

Neckarschanm-Weine 
prei8gekrönt: Paris, Lomlon, Wien, Stuttgart, Hannover, 

Frankfurt a. .M. etc. 
in 1/1-, 1/2- und 1/4 - Flaschen. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 

Tn der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 
Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise : ul6 1~. -- bis u/6. 18.- für Probekisten von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/~ oder 20/4 oder 30/s Fl. 
E1tgelm,ann & Oie., Stuttgary·t. 

Griechische Weine! 

Ungt. bydr. ein. Ph. Germ. ll 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für· Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbeht'lich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Flores Chamomill. vulgar. 
Flores lamii albi, acaciae, 

primulae ver. 
in schömter Qualittit, vollständig 
trocken, suchen in grösseren l\Iengen 
zu kaufen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Postcolli franeo 5,30 Mark, +
ta ul. zum 5 u. 10Pf.-Verkauf 6,50 Mark, 
ferner in allenanderen Packungen billigst. 
EUGEN LAHR Apotheker in ESCHAU (Balern). 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefiisse, Schubläden elc. 
Muster gratis und franko. 

Ein noch ganz neues Exemplar 
von 

~Ieyer's Konversationslexikon 
JII. Auflage ist für J6. 80.- abzu
geben. Anträge vermittelt die Exp. 

Jva 
(Herb. achill. moschat.) 

i;;:t in grössercn Partien, sowie in 
Postsendungen a 1-4 Ko. zu be
ziehen bei 

J. C. Fm·gcr in Clmr, 
Schweiz, Graubündten. 

Mit der General-Vertre
tung unserer 
Eisen·Mineral-Moorseife 

haben wir für Württem
berg und Hohenzollern die 
Herren W. Benz Söhne 
in Stuttgart betraut. 

Klapka & Poltz 
Ka.rlsba.d. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

YOn Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
I~schau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preü:en zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche ApothekA 
Heilbronn. 

I Pharmacie·Schule Finstingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier· zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

1 Prospektus frank;. und gratis. 1 
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Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen, 

krankhaften Schwitzens an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/8ß des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Dergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl IJ. Halle a. Saale 

a M.k. 3.75. pr. Flasche v. 1 Lilet· Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der .A.rzneitaxe. 

Einzeh·erkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, ßerlin F. W. Mayer, Stettin 
ßlottner&M.üllle, J{önigsberg i. Pr. Schneider & Gottfried, Cassel 
G.W.FrischenNchf., Frankfnrta/M. Frölich & Co., Münster i('W. 
Dr. Otto Krause, l\Iagdeburg Nettekoven & v. Selchow, Cöln a/Rh. 
Dietz & Richter, Leipzig Gassmann& Kuntze Nachf., Dresden 
Heinrich Flora, München Wilh. Kahlert, Braunschweig. 

Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Den Herren Kollegeu, mit denen wir noch nicht in Geschäftsverbin
dung stehen, halten wir umere Fabrikate in 

Göttinger Kindermilch 
und 

medicinischer Verbandstoffe 
nach neuer Liste, die auf Verlangen gratis zugesandt wird, bestens em
pfohlen. 

Faust & Schuster in Göttingen. 

Kautschuk-Pflaster 
(Collen1plastrum). 

Wir stellen obiges Pilaster jetzt in gleich schöner, haltbarer Qualität 
dar, wie das von Amerib kommende~ und offerieren: 
()ollemplastrn m Mlhaesivum 18 cm breit p. 1 m 1,10 c/16 

" Aluminii acetici ., " 1,50 " 
" Belladonnae . . " " 1,50 " 
" boricum (5°,'o) . " " 1,50 " 
" Chrysarobini (5°/o) •: 
" Creolini (5 °/o) . . . " / " 2,00 " 

" 1,50 " 
" Hydrarg. ein. (20%) . . . . " " 1,50 ., 
" " ,, carbolisat. (~0:5°:o) " " 1,50 " 
" Ichthyoli (5%) . ,, " 2,00 ,, 
" Jofloformii (50:0) ., " 2,00 " 
" Resorcini (5 °/o) " " 1,50 " 
" salicylatum (5°/o) " ,, 1,50 " 
" Zinci (1 0°,'o) • . . " ,, 1,50 " 
" " salicylat. ( l 0:5 °/o) ., ,. 1,80 ., 

l\Iuster stehen auf Verlangen gern zu Diensten und 
Abforderung solcher. 

bitten wir um 

Papier· & chmrjsche Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, .Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 v/6. 

J. F. Dlenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

G. C .. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste deutsche Mottsseux-Fabrik, geg1•ündet 182()) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1
{2 und 1

/4 Flaschen, 
letztere ganz besonders ~eeignet zur Verwendung am K.rankenbette. 
Die W e~e s~d ~e~au w1e d~ejenigen -~er. Champagne .. _herg:estellt und 
bieten be1 welt bill1gerem Pre1se vollstand1gen Ersat~ fur d1e besseren 
französischen Marken. 

~----------------~ ersten Ranges. 

LANOLIN LIEBREICH . 
p u r i s j;ö; i 1n u na. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Ja.ffe & Darmsta.edter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Wiuttemberg: Hardtmann &: Teichmann, Stuttgart. 

Pharmacie-Schnle Schwarzach i. Baden. 
Instruktivsie Vorbereitung auf Gehilfen-Examen, zuO'leich die Universi

tätszeit berücksichtigend. - Privates Repetitor. zum "staats-Examen. -
Ferien-Curs für Studierende. - Pension in und ausser dem Hause. -
Aufenthalt billig. Prospekte gratis und franko. 

F:reysoldt~ 
früher Vorstand der Pharmacie-Schule Gcrstungen. 

Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Marmelade de Tamarin, Fruit·laxative Iozenges, 

Kanoldt's Tamar Indien, 
Tatnarindeu-Conserveu 

bieten in appetitlicher Konfltül'enform unLl angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug voe den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentriertet' Form dar. Die 
in den rramarindenf'rüchten enthaltenen organi;;chen Säuren (Citrc
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind n1il Wasser extrahiert, mit 
Magues. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a :re
sina liberat. zur Latwer;.:e gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kola<le umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1j4- 1i2, für Er
wachselw 1/2 -1 J{anoldt's Tamar l udien oder rramarimlen-Conserve, 
1.'am.-Conf'itüre zur sicheren, durchaus schmerzlost.rl Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate exisliCI'en, deren mei st wohl
feilere Hetstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pßaumenmus, gewöhnlichem, nicllt entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Cllokolade etc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen (;eschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur iirztliclt erprobte 
und empfohlene, gleichrniissig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen ofleriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 , , > a. 80 ) > 45 , » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
N u1• in den .Apotheken a. Schachtel SO Pf., einzeln ä Stück 

zu 12 bis 15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 

Medizinische ~laxima-Thermometer mit Priifungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
dto. > ) aus gewöhnlich Glas a Dzd. J 6 18.50. / 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik vort 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Wir empfehlen 

Kirsch- und Zwetschgen
wasser, Heidelbeergeist 

eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedictiner elc.) 7 

Malaga, Marke Rein & Cie., 
Feinsprit } .t::".~t 
Neutralen Weinsprit u.-t~~:~r · 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer & Macholl 
Heilbronn a/ItJ. 

Verantwortlicher Redakteur: 1<' rie dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expetlitivn •lör Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kmemer & Schell) in Heil bronn. 
Riezu eine lledaktions-Beilage. 
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Sü.ddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisohes Wochenblatt aus Württemberg~ 

XXVIII. Jahrgang. 
M 25. 

Anleitung t'ür die Untersuclmng von Fa.rb~n, 
Gespinnsten und Geweben auf .ATsen und Zmn 
(§ 1 A.bs. 3 § 7 A.bs. 2 des Gesetzes, betreffend 
die Verwe~d~ng gesundheitssclüidlicher Farhen 
bi'i der Herstellung l'OD Nah1·ungsmitteln, Ge
nussmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 

5. Juli 1887*). 
A) Verfahren zur Feststellung des Vorhandenseins 
von Arsen und Zinn in gefärbten Nahrungs- oder 

Genussmitteln (§ 1 des Ges.) 

-Beilage.- Heilbronn, 21. Juni 
1888. 

einem tiefen Porzellanschälchen von etwa 6 cm die Flüssigkeit nach einstündigem Stehen dur~h 
Durchmezser bei gelinder Wärme bis zur Trockne. ein Filterehen von dem der Hauptsache nach m 
Das nach der Verdampfung Zurückbleibende über- der kleinen Kochflasche verbleibenden Niederschlage 
giessl man, unter Bedeckung der Schale mit einem ab, wäscht diesen zweimal mit kleinen Mengen 
Uhrglase, mit etwa 3 ccm roter, rauchender Sal- einer Mischunct von 100 Teilen Molybdänlösung, 
pelersäure und dampft dieselbe bei gelinder Wärme 20 T. Salpetersfiure von 1·2 spec. Gew. und 80 Teilen 
behutsam ab. Erhält man hierbei einen im feuch- Wasser aus, löst ihn dann unter Erwärmen in 2 
ten Zustande gelb erscheinenden Rückstand, so bis 4 ccm wässeriger Ammonflü~sigkeit von ~twa 
schreitet man zu der sogleich zu beschreibenden 0'96 spec. Gew., fügt etwa 4 ccm Wasser hmzu, 
Behandlung. Ist der Rückstand dagegen dunkel, I giesst, wenn erforderlich, _nochmals durch das 
so muss er von neuem so lange der Einwirkung Filterchen, setzt 1/4 Raumte!l Alkohol und ~ann 

I Feste Körper· von roter, rauchender Salpetersäure ausgesetzt zwei Tropfen ChlormagnesiUm ~ Chlor.ammomu~n-
1) Bei festen Nahrungs- oder Genussmitteln, werden bis er in feuchtem Zustande gelb erscheint. Iösung hinzu. Das Arsen scheidet stch sogleiCh 

welche in der Masse gefärbt sind, werden 20 gr 5) 'Man versetzt den noch feuchten R.ückstan.d oder bei~ Stehen in .d~r Kälte als weisses, mehr 
in Arbeit genommen, bei oberflächlich gefärbten mit fein zerriebenem kohlensaurem Natrmm, bis oder wemger krystalhmsches arsensaures Ammo
wird die ~'arbe abgeschabt und ist soviel des Ab- die Masse stark alkalisch reagiert, fügt 2 gr eines nium-Magnesium ab, welches abzufilt.rieren . und 
schabsels in Arbeit zu nehmen, als einer Menge Gemenges von 3 Teilen kohlensaurem mit 1 Teil mit einer möglichst geringen Menge emer Misch
von 20 gr des Nahrungs- oLler Genussmittels ent- salpetersaurem Natrium hinzu und mischt unter ung von 1 Teil Ammoniak, 2 .Teilen Wasser und 
spricht. Nur wenn solche Mengen nicht verfügbar Zusatz von etwas Wasser, so dass eine gleich- 1 Teil Alkohol auszuwaschen I~t. . . 
gemacht werden können, darf die Prüfung auch artige, breiige Masse entsteht. Die Masse wird in 9) Man löst alsdann den ~1ederschlag m ~mer 
an geringeren Mengen vorgenommen werden. . dem Schälchen getrocknet und vorsichtig bis zum möglichst kleinen Menge verdun:r:tter Salpetersa_ure, 

2) Die Probe ist durch Reiben oder sonst m Sintern oder beginnenden Schmelzen erhitzt. Eine verdampft die Lösung bis auf emen .ganz klemen 
geeigneter Weise fein zu zerteilen und in einer weilergehende Steigerung der Temperatur ist zu Rest und bi~ingt einen Tropfen .auf e~n Porzellan
Schale aus echtem Porzellan mit einer zu messen- vermeiden. Man erhält so eine farblose oder weisse schälchen, emen anderen auf em ObJektglas. Zu 
den Menge reiner Salzsäure von 1·10 bis 1·12 Masse. Sollte dies ausnahmsweise nicht der Fall ersterem fügt man einen Tropfen einer Lösung 
spec. Gewicht und soviel destilliertem Wasser zu sein so füctt man noch etwas salpetersaures Natrium von salpetersaurem Silber, dann vom Rande aus 
versetzen, dass das Verhältnis der Salzsäure zum hin;u, bis ~oder Zweck erreicht ist.l) einen Tropfen w~ssriger Ammonflüssigkeit von 
Wasser etwa wie 1 zu 3 ist. In der Regel werden 6) Die Schmelze weicht man in gelinder Wärme 0'96 spec. Gew.; 1st Arsen _vorhanden, so n~uss 
25 ccm Salzsäure und 75 ccm Wasser dem Zweck mit Wasser auf und filtriert durch ein nasses sich in der Berührungszone em rotbrauner Streifen 
entsprechen. Filter. Ist Zinn zugegen, so befindet sich dieses von arsensaurem Silber bilden .. De? Trop.~e~ auf 

Man setzt nun 0·5 gr chlorsaures Kalium hinzu, nun im Rückstande auf dem Filter in Gestalt dem Objektglase macht man mit emer moghchst 
bringt die Schale auf ein Wasserbad und fügt - weissen Zinnoxyds, während das Arsen als arsen- kleinen Menge wässriger Ammonflüssigkeit al~a
sobald ihr Inhalt die Ternperatm des Wasserbades saures Natrium im Filtrat enthalten ist. Wenn lisch; ist Arsen vorhanden, so entsteht sogleich 
angenommen hat - von 5 zu 5 Minuten weitere ein Rückstand auf dem Filler verblieben ist, so oder ~ehr bald ein Niederschlag von .arsensaurem 
kleinere Mengen von chlorsaurem Kalium zu, bis muss berücksichtigt werden, dass auch in d~s Ammonma~nesium, der, .unt~r dem M1~roskop be
die Flüssigkeit hellgelb, gleichförmig und dünn- Filtrat kleine Mengen Zinn übergegangen sem trachtet, siCh als aus spiessigen Krystallchen be
flüssig geworden ist. ln der Regel wird ein Zu- können. Man wäscht den Rückstand einmal mit stehend erweist. 
satz von im Ganzen 2 gr des Salzes dem Zweck kaltem Wasser, dann dreimal mit einer Mischung 10) Zum Nachweise des Zinns is.t das oder 
entsprechen. Das verdampfendP. Wasser ist dabei von gleichen Teilen Wasser und Alkohol aus, sind die rl.as ~innoxyd enth~ltenden FI.lter~.hen zu 
von Zeit zu Zeit zu ersetzen. Wenn man den dampft die Waschflüssigkeit soweit ein, dass das trocknen, m emem Po.~zellantJegelchen emzuasc~ern 
genannten Punkt erreicht hat, so fügt man noch- mit dieser vereinigte Filtrat etwa 10 ccm beträgt, und demnächst zu wagen. 4) Nur wenn der Ruck
mals o·5 gr chlorsaures Kalium hinzu und nimmt und fügt verdünnte Salpetersäure tropfenweise stand (nach A~zug d~r Filterasche) mehr als 2 11_1gr 
die Schale alsdann von dem Wasserbade. Nach hinzu bis die Flüssictkeit eben sauer reagiert. Sollte beträgt, ist eme weitere Untersuchung auf Zmn 
v?llig:m Er.~alten. bri~g~ m~n. ihren Inhalt auf hierb~i ein geringe; Niederschlag von Zinnoxyd- vorzunehme.n. .In diesem Fal~e bringt ~an d.en 
em F1lter, lasst d1e Flu:s1gke1t m eine Kochpascl~e hydrat entstehen, so filtriert man denselben ab Rückstand m em Porzellansch1ffchen, schiebt dies 
von etwa 400 ccm völh? ablaufen und erhitzt ste und wäscht ihn wie oben angegeben aus. Wegen in eine Röhre von. schwer schrn:lzbare~ Gl_ase, 
auf dem Wasserbade, bis der Geruch nach Chlor, der weiteren Behandlung zum Nachweise des Zinns welche vorn zu emer langen Spitze mit femer 
naltezu verschwunden. ist.. Das Filter ~amt .. dem vgl. No. 10. Oeffnung ausgezogen ist und erhitzt in ei_nem S!ro~ 
Ruckst~nde, .welcher s1ch m der Regel zeigt, wascht 7) zum Nachweise des Arsens wird dasselbe reine~, trockenen Wasserst?ffga~es bei allmahhg 
man mit he1ssem Wasser gqt aus, verdampft das zunächst in arsenmolybdänsaures Ammonium über- gesteigerter Temperatur, bis kem Wasser mehr 
Waschwasser im Wasserbade bis auf et~va 50 ccm aeführt. zu diesem Zwecke vermischt man die auftritt, bis somit alles Zinnoxyd reduziert ist. 
und vereinigt diese Flüssigkeit sam~ emem etwa ~ach obicter Vorschrift mit Salpetersäure ange- Man lässt im Wasserstoffstrom erkalten, nimmt 
darin entstandenen Niederschlage mit dem Haupt- säuerte durch Erwärmen von Kohlensäure und das Schiffchen aus der Röhre, nL igt es ein wenig, 
fil~~a~e. .Man. beachte, dass die Gesamtmenge d~r salpetri'ger Säure befreite, darauf wieder abgekühlte, bringt wenige T~opfen Salzsäure , ,v?n 1·10 bis 
Fluss1gkmt .mm?.estens das Sechsfache ,der ange- klare (nötigenfalls filtrierte) Lösung, welche etwa 1·12 spec. G~w. II_l d~n ~?teren .I eil .desselben, 
wendete!~ Sal.~saure betragen muss. \\ cnn z. ~· 15 ccm betragen wird, in einem Kochfläschchen schiebt es wwder m dw Rohre, leit~t emen la~g-
2~ ccm Salzsaure verwenct:t.wmd:n, so ~uss das mit etwa gleichem Raumteile einer Auflösung von samen Strom. Wasse~stoff. durch. dieselbe,. ne1gt 
mit dem Waschwa~ser ~verem1gte F1ltrat mmdestens molybdänsäurem Ammonium in Salpetersäme2) sie so.' dass ~Ie ~alzsau.~·e Im Schiffchen mit d.em 
150, besser 200 b1s 2o0 ccm betragen. . und lässt zunächst. 3 Stunden ohne Erwärmen reduzierten Zmn m Beruhrung kommt upd erhitzt 

3) Man leitet nun durch die auf 60 b1s 80 stehen. Enthielte nämlich die Flüssigkeit infolge ein wenig. Es löst sich dann das Zinn unter Ent
Grad C. erwärmte und auf dieser Tem~eratur er- manrrelhaflen Auswaschens des Schwefelwasserstoff- bindung von etwas Wasserstoff in der Salzsäure 
haltene Flüssigkeit ~ Stunden lang emen la~g- Nied~rschlages etwas Phosphorsäure, so würde sich zu Zinnchl~rür. Man läs~t im Wasserstoffs~rom 
samen Strom v~? rem.ern, ~ew.asch~?e~ S~hwelel- diese als phosphormolybdänsaures Ammonium ab- erkallen, ~Immt das Sc~I~chen aus ~er R~hre, 
wasserstotrgas, lasst hierauf d1e Flussigkeit unter scheiden während bei richtiaer Ausführung der bringt nähgenfaUs noch e1mge Tropfen emer Misch
l'orlwäh~end:m ~inleiten des Gas~s erkalten un~ Operatio'nen ein Niederschlag ~icht entsteht. ung von 3 T~ilen Wasser und 1 Teil Sal~~äure 
sl.ell~ d1e . d1es~lbc enthaltend.e [\ochflasche' mit 8) Die klare, bezw. filtrierte Flüssigkeit er- hinzu. und pruft Tro.pfen de~ erhaltenen ~osung 
Filtrierpapier le1cht bedeckt, mmcll'stens 12 Stunden wärmt man auf dem Wasserbade, bis sie etwa 5 auf Zmn mit QuecksJlberchlond, Goldchlor1d und 
an einen mä.ssig. warmen Ort. . Minuten lang die Temperatur des Wasserbades Schwefelwa erstofl;' und z~ar mit letzterem vor 

4) Ist e~n N1~derschlag e~tstanden~ so 1st der- angenommen hat. a) Ist Arsen vorhanden, so ent- und nach Zusatz emer germgen Menge Bromsalz
seihe auf em Filter zu brmgen, m1t schwefel- steht ein gelber Niederschlag von arsenmolybdän- säure*) oder Chlorwasser. 
wasserstoffhaltigem Wasser auszuwaschen und dann saurem Ammonium neben welchem sich meist Bleibt beim Behandeln des Schiffchen-Inhaltes 
in noch feuchtem Zustande mit mässig gelbem auch weisse Molybdä~silure ausscheidet. Man giesst ein schwarzer Rückstand, der in Salzsäure unlös-
Schwefelarnmonium zu behandeln, welches vorher lieh ist, so kann derselbe Antimon sein. 
mit etw_as ammoniakalischem Wasser verdünnt t) Sollte die Schmelze trotzdem schwarz bleiben, so II. Flüssigkeiten, Fruchtgelees u. dgl. 
worden. Ist. In der Regel w.errle ... n 4. cc.m Schwefel- rührt dies in der Regel von einer geringen Menge Kupfer 11) Von Flu"ssJ'gkeiten, Fruchtgelees und der-k t her, da Schwefelkupfer in Schwefelammonium nicht 
ammomum, 2 ccm AmmonwkflussJg eJt Yon e wa ganz unlöslich ist. gleichen ist eine solche Menge abzuwägen dass 
0'96 spec. Gewicht und 15 ccm \Vasser dem Zweck 2) Die oben bezeichnete Flüssigkeit wird erhalten, ' 
entsprechen. Den bei der Behandlung mit Schwefel- indem man 1 Teil Molybdänsäure in 4 Teilen Ammoniak 4) Sollte der Rückstand infolge eines ~ehalt?s an 
arnmonium verbleibenden Rückstand wäscht man von etwa 0·96 spec. Gew. löst und die Lösung in 15 T. Kupteroxyd schwarz sein, so erwärmt man thn m1t Sal
rnit schwefelammoniumhalti!rem Wasser aus tmtl Salpetersäure von 1·2 spec. Gew. giesst. Mann lässt petersäure, verdampft im Wasserbade zur Trockene, setzt 

~ W I · die Flüssigkeit dann einige Tage in mässiger Wärme einen Tropfen Salpetersäure und etwas Wasser zu, fil-
verdampft das Filtrat und das asc nvasser ID stehen und zieht sie, wenn nötig, klar ab. triert, wäscht aus, glüht und wägt erst dann. 

-*) D~rch Erlass des Reichskanzlers v. 10. April fiir 3) Am sichersten ist es, das Erhitzen so lange fort- *) Eine Auflösung von Brom in Salzsäure von 1·19 
die Folge massgebend bei forensi~chen Untersuchungen. zusetzen, bis sich Molybdänsäure auszuscheiden beginnt. spec. Gewicht. 
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die darin enthaltene Trockensubstanz etwa 20 gr 
beträgt, also z. B. von Himbecrsyrup etwa 30 gr, 
von Johannisheergelee etwa 35 gr, von Rotwein, 
Essig oder dergleichen etwa 800 bis 1000 gr. Nur 
wenn solche Mengen nicht verfügbar gemacht 
werden können, darf die Prüfung auch an einer 
geringeren Menge vorgenommen werden. 

12) Fruchtsäfte, Gelees und dergleichen werden 
genau nach Abschnitt I mit Salzsäure, chlorsaurem 
Kalium u. s. w. behandelt; dünne, nicht sauer 
reagierende ~'lüssigkeiten konzentriert man durch 
Abdampfen bis auf einen kleinen Rest und be
handelt diesen nach Abschnitt I mit Salzsäure und 
chlorsaurem Kalium u. s. w. ; dünne, sauer re
agierende Flüssigkeiten aber destilliert man bis 
auf einen geringen Rückstand ab und behandel~ 
diesen nach Abschnitt I mit Salzsäure, chlorsaurem 
Kalium u. s. w. - In das Destillat leitet man 
nach Zusatz von etwas Salzsäure ebenfalls Schwefel
wasserstoff und vereinigt einen etwa entstehenden 
Niederschlag mit dem nach No. 3 zu erhaltenden. 

B) Verfahren zur Feststellung des Arsengehalts in 
Gespinnsten oder Geweben (§ 7 des Gesetzes.) 

13) 5) Man zieht 30 gr des zu untersuchenden 
Gespinnstes oder Gewebes, nachdem man dasselbe 
zerschnitten hat, 3-4 Stunden lang mit destillirtem 
Wasser bei 70-80° C. aus, filtriert die Flüssigkeit, 
wäscht den Rückstand aus, dampft Filtrat und 
Waschwasser bis auf etwa 25 ccm ein, lässt er
kalten, fügt 5 ccm reine concentrirte Schwefelsäure 
hinzu und prüft die Flüssigkeit im Marsh'schen 
Apparat unter Anwendung arsenfreien Zinks auf 
Arsen. 

Wird ein Arsenspiegel erhalten, so war Arsen 
in wasserlöslicher Form in dem Gespinnste oder 
Gewebe vorhanden. 

14) Ist der Versuch unter Nr. 13 negativ aus
gefallen, so sind weitere 10 gr des Stoffes anzu
wenden und dem Flächeninhalt nach zu bestimmen. 
Bei Gespinnsten ist der Flächeninhalt durch Ver
gleichung mit einem Gewebe zu ermitteln, welches 

5) Es bleibt dem zu Untersuchenden unbenommen, 
vorweg mit dem Marsh'schen Apparate an einer genügend 
grossenProbe festzustellen, ob überhaupt Arsen in dem 
Gespinnste oder Gewebe vorhanden ist. Bei negativem 
Ausfalle eines solchen Versuchs bedarf es nicht der 
weiteren Prüfungen nach Nr. 13 etc. 16 etc. 
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aus einem gleichartigen Gespinnste der!'elben Faden
stärke hergestellt ist. 

15) Wenn die nach Nr. 13 und 14 erforder
lichen Mengen des Gespinnstes odet· Gewebes nicht 
verfügbar gemacnt werden können, dürfen die Unter
suchungen an geringeren Mengen, sowie im Fall 
der Nr. 14 auch an einem Teile des nach Nr. 13 
untersuchten, mit Wasser ausgezogenen, wieder ge
trockneten Stoffes vorgenommen werden. 

16) Das Gespinnst oder Gewebe ist in kleine 
Stücke zu zerschneiden, welche in eine tubulierte 
Retorte aus Kaliglas von etwa 400 ccm Inhalt zu 
bringen und mit 100 ccm reiner Salzsäure von 
1'19 specifisches Gewicht zu übergiessen sind. Der 
Hals der Retorte sei ausgezogen und in stumpfem 
Winkel gebogen. .Man stellt dieselbe so, dass der 
an den Bauch stossende Theil des Halses schief 
aufwärts, der andere Theil etwas schräg abwärts 
gerichtet ist. Letzteren schiebt man in die Kühl
röhre eines Liebig'schen Kühlapparates und schliesst 
die BeJ;'ührungsstelle mit einem Stück Kautschuk
schlauch. Die Kühlröhre führt man luftdicht in 
eine tubulierte Vorlage von etwa 500 ccm Inhalt. 
Die Vorlage wird mit etwa 200 ccm Wasser be
schickt, und, um sie abzukühlen, in eine mit kaltem 
Wasser gefüllte Schale eingetaucht. Den Tubus 
der Vorlage verbindet man in geeigneter Weise 
mit einer mit Wasser beschickten Peligot'schen 
Röhre. 

17) Nach Ablauf von etwa einer Stunde bringt 
man 5 ccm einer aus Krystallen bereiteten kalt
gesättigten Lösung von arsenfreiem Eisenchlorür in 
die Retorte und erhitzt deren Inhalt. Nachdem der 
überschüssige Chlorwasserstoff entwichen, steigert 
man die Temperatur, so dass die Flüssigkeit ins 
Kochen kommt und destillirt, bis der Inhalt stärker 
zu steigen beginnt. .Man lässt jetzt erkalten, bringt 
nochmals 50 ccm der Salzsäure von 1'19 specifi
sches Gewicht in die Retorte und destillirt in gleicher 
Weise ab. 

18) Die durch organische Substanzen braun 
gefärbte Flüssigkeit in det· Vol'lage vereinigt man 
mit dem Inhalt der Peligot'schen Röhre, verdünnt 
mit destillirtem Wasser etwa auf 600 bis 700 ccm 
und leitet, anfangs unter Erwärmen, dann in der 
Kälte, reines Schwefelwasserstoffgas ein. 

19) Nach 12 Stunden filtriert man den braunen 

Anzeige•-.. 

zum Teil oder ganz aus organischen Substanzen 
bestehenden Niederschlag auf einem Asbestfilter ab 
welches man durch entsprechendes Einleo-en vo~ 
Asbest in einem Trichter, dessen Röhre mlt einem 
Glashah11 versehen ist, hergestellt hat. Nach kurzem 
Auswaschen des Niederschlags schli esst man den 
Hahnund behanrlelt den Niederschlag indem Trichter 
unter Bedecken mit einer Gla~platte oder einem 
Uhrglas mit wenigen Cubikcentimetern Bromsalz
säure, welche durch Auflösen von Brom in Salz
säure von 1·19 spec. Gew. hergestellt worden ist. 
Nach etwa halbstündiger Einwirkung lässt man die 
Lösung durch Oeffnen des Hahns in den Fällungs
kolben abfliessen, an dessen Wänden häufig noch 
geringe Antheile des Schwefelwasserstoff-Nieder
schlags hallen. Den Rückstand auf dem Asbest
filter wäscht man mit Salzsäure von 1·19 spec. 
Gew. ans. 

. 20) In dem Kolben versetzt man die Fldssig
keJt wreder mit überschüssigem Eisenchlorür und 
bringt den Kolbeninhalt unter Nachspülen mit Salz
säure von 1'19 spec. Gew. in eine entsprechend 
kleinere Retorte eines zweiten, im Uebrigen dem 
in Nr. 16 beschriebenen gleichen Destillirapparats, 
destillirt, wie in Nr·. 17 angegeben, ziemlich weit. 
ab, lässt erkalten, bringt nochmals 50 ccm Salz
säure von 1·19 spec. Gew. in die Retor·te und 
destillirt wieder ab. 

21) Das Destillat ist jetzt in der Regel wasser
hell. Man verdünnt es mit deslillirtem Wasser auf 
etwa 700 ccm, leitet Schwefelwasserstoff, wie in 
Nr. 18 angegeben, ein, filtriert nach zwölf Stunden 
das etwa niedergefallene dreifache Schwefelarsen 
auf einem, nacheinander mit verdünnter Salzsäure, 
Wasser und Alkohol ausgewaschenen, bei 110° C 
getrockneten und gewogenen Filterehen ab, wäscht 
den Rückstand auf dem Filter erst mit Wasser, dann 
mit absolutem Alkohol, mit erwärmtem Schwefel
kohlenstoff und schliesslich wieder mit absolutem 
Alkohol aus, trocknet bei 110° C. und wägt. 

22) .Man berechnet aus dem erhaltenen drei
fachen Schwefelarsen die Menge des Arsens und 
ermittelt, unter Berücksichtigung des nach Nr. 14 
restgestellten Inhalts der Probe, die auf 100 qcm. 
des Gespinnsles oder Gewebes entfallende Arsen
menge. 

~~~~~~~ 

00 In vergrössertem Umfange erscheinen . 
m jetzt: 

Industrie-Blätter. 
Pharmacentischer Verlag 

(früher von H. Hotop). 
~ = ~o~nliire •eologie. = A 

Wochenschrift 
für 

gemeinnützige Erfindungen und 
Fortschritte in Gewerbe, Haushalt 1'1' 

~ und Gesundheitspßege. l..~ 
1'11 (Begründet 1864 l'll 
l~ durch Dr. H. Hager und Dr. ll. Jaeobsen.) ~~ 

~ 
H~rausgegcben von l..~ 

Dr. E. Jacobsen, j)] 
Redacteur d .• ehern isch-technischen Repertorium • lli 

U und der .Chem.ischeu Inrlustrie". ~ 

m Jänrllch ~vNr!,a:,g:,n~rai! 8~· 12.-, 
~ Yierteljährlith J6 3.-
W Die Industrie· Blätter sollen zunächst ffi 
n· dem Kleingewerbe als Rathgeber und ~ 
l..~ Berichterstatter über Erfindungen und l..~ 

~
m Neuerungen in den einzelnen Industrie

zweigell dienen und durch Wiedergabe 1\1 
)) gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit- l~ 
\.~ theilungen den Gewerbetreibenden ein 0~ 
11 Ergänzungsblatt der Fachzeitschrif· ~) 
~~ ten bilden. Die Industrieblätter ver- l..~ 
lij öffentlichen ständige, mit Illustratio· ~ 

~ 
nen versehene Berichte über die neue
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge-

~ sundheitspfiege berührenden Patente. 00 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen 111 
Vorgänge auf den Gebieten der Gesund· l..~ 

~ heitspftege und der Hauswirthschaft. 00 
~1 Die Industrie-Blätter haben seit ihrer ~1 
m Begründung i. J. 1864 unablässig und, lll 
l~ durch ihren ausgedehnten Leserkreisun- ffi 
n) terstützt, mit Erfolg die medicinischen 111 
lll Geheimmittel bekämpft und diesen l..~ 
Lij Kampf jederzeit auch gegen die Fäl- ~ 
11 scher von Nahrungs- und Gebrauchs-
l~ gegenständen bethätigt. 
ffi Probenummern sende bereitwilligst. 
ffi ßerlin SW. R. Gaertner's Verlag ffi 
nl Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. ffi 
'~~~~~~ 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 Jdl 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. G ,J6. 

Einzelne Schildee, auch mit GolJ
druck, werden auf ·wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Mm:ter 
stehen zur Verfügung. 

Dr. pbil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 
CASSEL. 

Zu Originalpreisen zu beziehen,....'"' 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke, 
Heilbronn. 

Vollst. Gesetzes-Sammlungen, 
chronologisch geordnet und mit Re
gister versehen, Cyclostyl a J6 8,50. 
zu beziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Syr. rubi id. Pb. G. D. 
in schönster Ware empfiehlt 

Apoth. Heimsch, Esslingen. 

~n gtmtimlet;iiin'olidjet 'l)atfteUung un'o tilnftteri~d}« ~d· 
f!attuno ficO an "~re~m~ Z'ier!elien" anfcO!iejjenb, erfttien: 

@rbge( ct;ict;fe. 
~on ~tof. Dr. ~tdd]i:.or ~mll~. 

!IRit 916 Z'erfalibi!hungen , 4 Rarlen unb 27 ~~romotafeln. 

2 eiGffionbiinlle 32 ID!. __ ~IJ Oefte a 1 a. 
\\tofpefte gtatiG. - O:rfte~ ~eft unb l!.'anb I hurd} llUe l8ucJ1~anb• 

rungen ~ur 2lnfirljt. 

~ IHbfiograplJifdJt!i .2ftt1litut in .!tip}ig. ~ 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Dan z i g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Henn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
W ochenschril't gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Wcser. 
10 Stk. 1 J~ 20 cJ, 100 St. 11 J~, 
500 Stk. 50 Jt. Proben gr·alis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
an wei:=ung 1 00 Bogen 2 J6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter· Wirkung zu Konkunenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla a;Elbe. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
_Pharmaoeutisohes Iochenblatt aus lörtlemherg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII J h ~Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
• a rgang durch die Po~ bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

i'lll' ...",.
6 

in Württemberg halbjährlich .)(. 2. - grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
.; t'g ;,.; • im übrigen Deutschland .ll 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

1 Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. uH. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

l[firei lbronn a. 
I 

II! 

N. 

28. Juni 1888. 

E 'inlaclung zur Bestellung I hilfengesuche. Gerade hiezn wurde jedoch von allen 2. Respirations- und Circulationsorgane. 
. . . • Anwesenden die "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" für H d k f B tth 100 0 60 -~ 

w~r erlauben uns, 'ttnter Hmwezs auf den weitaus passender gehalten. Ferner wurde bei dieser an ver au : rus ee ' = ':':/• 
bevor t 7 d v· t z: l l l d. E Gelegenheit die frühere Ausdrucksweise des durch seine 10 Rp. V in. Ipecac. 5,0 

S e'~en .en ter e'(}a,zrwec,zse an 1e r- Entstehung immer noch nicht überall beliebten Vereins- 8 ·' d t 150 0 
5 

11.qu. es . , 
neuerung der Bestellung für das dritte Viertel organs auch l?i~nz .objektiv .. gehal.tenen .. Aeusserungen Syr. simpl. 10,0 

anderer Fachblatter*) gegenuber mcht fur passend ge- 9 
von 1888 zu e1·innern. halten. Die Versamrnlun~ trat hierauf in die Beratung 20 M.D.S. 2stündlich 1 Löffel voll z. n. 

Re"'la.,ftt,;on über die Bildung einer e1genen Berufsgenossen- 55 
"' tl .. wnd Expedition. s eh aft der Apotheker ein. Der Vorsitzende brachte 10 R 

-------------------- hierzu das Rundschreiben des Vereinsvorstandes zur 4 p. 
.lnhalt:sverzeichnis. 

Tagesgeschichte. ·- Aus Bayern (Forts.) - Wissen
schaftliche und gewerbl. Mitteilungen: Sulfonal. Uascara 
Sagrada. DenaturiArter Wein geist. Wässrige Schellack
lösung. Hitze und Gährung. Irdene Gefässe zu durch
bohren. Glasgeräte zu feilen. Naphthol. - Einsendung. 
- Waren-Bericht. - Fragekasten. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gestorben: die ehemaligen Apothekenbesitzer 

Herr Clemeus l:l c h war z in Schongau und Herr Franz 
Kir c h m a.y er in Donauwörth, Herr Pharmaceut Wil
helm Decke 1m an n in Würzburg. 

Verkauft: die obere Apotheke in Backnang (um 
192 mille) an Herrn Apotheker R o ser aus Stuttgart; 
d1e Apotheke des Herrn Apotheker Rattinger in 
Münnerstadt an Herrn Apotheker Fuchs aus Würz
burg um den Preis von 180000 .,K. 

Verlesung sowie das auf der Vers:tmmlung des Neckar- 6 
kreifles von Kollege J. Amos erstattete Referat. Nach 15 
kurzer Debatte sprach d1e Versammlung einstimmig 15 
ibr Einverständnis mit der von der Versammlung des --go
Neckarkreises angenommenen Resolution aus. 

Hp. Ueber die unsere Kollegen in Norddeutschland so 
sehr beunruhigende Frage der Einführung der Personal
konzession wurde zur Tagesordnung übergegangen, da 
von keiner Seite eine wesentliche Aenderung der schon 
seit dem Jahre 1843 in Württemberg bestehenden Ord

15 25 

nung der Dinge gewünscht wurde. 

40 40 
5565 

40 Rp. 
3 

15 
---so 

15 
3 

15 
35 

5 
3 
6 

40 
55 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Morph. hydrochloric. 0,1 
Aqu. Amygd. amal'. dil. 20,0 

sive 
Aqu. Menlh. piperit. 

M.D.S. Täglich 3mal 20 Tropfen z. n. 

Pulv. Doweri 0,3-0,5 
d. t. d. No. X. 

Tinct. Opii benzoic. 20,0 
D.S. 3mal täglich 10 Tropfen z. n. 

Liqu. Ammon. anis. 15,0 
D.S. 3mal täglich 15-20 Tropfen 
in Wasser z. n. 

Sulfur. aurat. anlim. 0,1 
Sacch. alb. 0,3 
.Mfp. dtr. t. dos. No. X. 

Stuttgart. Herr Carl Stähle hat die Firma Stähle & 
Friedel mit Fabrikanlagen verkauft an die Herrn Rieger & 
Rall, welche das weitausgedehnte Geschäft unter der 
alten Firma fortführen werden. 

Ueber Punkt 4 der Tagesordnung, Rabattüberein
kunft betr., soll an sämtliche Kollegen des Kreises be
sondere Mitteilung ergehen. - Der Rest der Tages
ordnung wurde der vorgeschrittenen Zeit wegen während 
des dem Gastgeber alle Ehre machenden vorzüglichen 
Mittagessens erledigt, indem der Beitrag zum Leseverein 
tür 1889 auf 4 .)(. festgesetzt und zum V tlrsammlnngs
ort im nächsten Jahre mit Stimmenmehrheit Reutlingen 
an Stelle des vom Vorsitzenden vorgeschlagenen Lieben
zells gewählt wurde. - Vor Beginn der Verhandlungen 
erfreute sich ein Teil der frühzeitig eingetroffenen Kol
legen an den Seltenheiten der sehr reichhaltigen Petre
faktensammlung des Herrn Gerichtsnotars Elwert. Ab
scbiedstrunk im Roller'schen Gasthof hielt die Kollegen 
noch bis zum Abgang der Bahnzüge beisammen. c. aqu Mentb. c. Syr. 

Kachel. 

Die Inhaber der "Pharm. Ztg." haben auch für 
Der Württernb. pharrnaceutische Landes- dieses Jahr wieder Jf.1000.zu Stipendien für studie

ver ein hat einen Erfolg zu verzeichnen, für welchen rende Pharmaceuten ausgesetzt. Ueber die Voraussetz
ihm sämtliche Kollegen rückhaltlos Dank zollen werden. ungen zur Verleihung belehren sich Bewerber wohl am 
Auf die Eingabe des Ausschusses hat das Kgl. Steuer- einfachsten aus No. 50 genannter Fachschrift. 
kollegium verfügt, dass von jetzt ab die Kontrolle des 
zu Arzneizwecken verwendeten Spiritus auch nach dem Bei der pharmaceutischen Staatsprüfung in Darm
Gewicht stattfinden darf. Es bedarf also jetzt nur noch stadt bestanden 6 von 7 Candidaten: die Herren Wilh. 
einer unter amtlicher Aufsicht tarierten Korbflasche, Buch-Darmstadt. Hans Gans-Darmstadt, Georg Kleyer
in welcher das steuerfreie Alkohol bezogen wird. Die Wimpfen, Ludwig Müncb-Worms, Friedr. Schäfer-Darm
zeitweiligen Revisionen durch die Steuerbeamten erfolgen stadt, Walter Weiss-Datmstadt. 
dan~ einfach durch F.ests~ell~~g des Inhalts auf der I In Russland können fortan, einer Bestimmung der 
DeClm.alw~ge, ebenso. d1e E1ntrag~. . Regierung zu folge, Frauen zum pharmaceutischen Ge-

Dle naheren B.estlmmu.ngen ~onnen aus der heut1gen werbe zugelassen werlien, jedoch unter der Bedingung, 

5 5 Morph. hydrochlor. 0,05 
8 8 
4 6 Aqu. dest. 160,0 
9 9 Aqu. Menth. pip. 20,0 oder 

15 15 
20 20 Syrup. Rub. ld. 10,0 

65-----s5 
5 Rp. 

10 

M.D.S. 3stündlich 1 Löffel 

Liqu. Ammon. anis. 5,0 
Aqu. foenicul. 50,0 

v. z. n. 

6 
15 

40 
M.D.S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel 
voll z. n. 

20 Rp. 
3 

10 

Vin. Ipecac. 10,0 
D.S. 3mal täglich l 0--15 Tropfen 

Bekanntmachung 1m Anzeigentell ers!lhen werden. dass sie dieselbe Prüfung bestehen wie die Männer, 
und dass rliejenigen Apotheken, die Frauen als Lehr- 35 Der "Filder-Bote'' vom 23. Juni enthält folgende 

Bekanntmachung : 

z. n. 

Nachdem ich erfahren habe, dass sich durch ge
meinderätlichen Beschluss ein auswärtiger Arzt hier 
hat mit Wartgeld anstellen lassen, sehe ich mich im 
Interesse meiner Standesehre zu erklären genötigt. dass 
ich von heute ab für die Dauer dieser Anstellung 

jedem Echterdinger ohne A.nsehen der Person 
und ohne Rücksicht aut die Hiltsbedürftigkeit 

meine ärztliche Hilfe verweigern werde und bitte meine 
verehrten M1tbürger, welche mir bisher i~r Vertrauen 
geschenkt haben, diP.se Kundgebung als eme durchaus 
ernst gemeinte und nur den lautersten Beweggründen 
entsprossene ansehen und mich , so lauge ein aus
wärtiger Arzt Wartgeld von der hiesigen Gemeinde 
empfängt, nicht mit Gesuchen um Hilfeleistung be
lästigen zu wollen. 

Echterdingen. den 21. Juni 1888. 
· Dr. V o p e 1 i u s. 

Sohwarzwaldkreis. Bericht über die am 14. Juni 
in Ba l in g e n stattgefundene Versammlung. Der Vor
sitzende eröfi'nete kurz nach 12 Uhr die Versammlung 
mitfreundlicher Begrüssung der 18erschienenenKollegen, 
worunter 3 Nichtmitglieder des Vereins und betraute 
den Kollegen Rchäfer-Hechingen mit Führung des Pro
tokolls. In die Tagesordnung eintretend wurde zuerst 
Bericht erstattet über die Vorkommnisse im verflossenen 
Jahre und über d1e Veränderungen der Mitgliederliste. 
Der Vorsitzenrle brachte u. a. dia ihm vom Zentral
bureau in Berlin zugesandten verschiedenen Schrift
stücke durch Verlesen derselben zur Kenntnis der Kol
legen und hob namentlich den im Laufe des verflossenen 
Jahres erfolgten Uebergang der "Apotheker-Zeitung" in 
den unbeschränkten Besitz des Vereins hervor und bat 
die Kollegen dringend um Unterstützung des Blattes 
sowohl durch zahlreiches Abonnement als namentlich 
auch durch Zuwendung von Inseraten, z. B. der Ge-

linge annehmen, zu gleicher Zeit keine männlichen 
Lehrlinge halten. 

Aus Bayern. 
(Fortsetzung.) 

ll. Formeln für lokale Erkt·ankungen. 
1. Mund und Rachen. 

A I a u n i m H a n d v e r k a u f. 
Rp. Spec. ad gargaristo. 30,0 

D.S. Tllee zum Gurgeln. 

Rp. 
10 20 
15 15 

2535 
4 

10 
6 

15 
25 

60 
10 
15 

25 

Rp. 

Rp. 

Kai. chloric. 10,0-20,0 
S. Gelöst zum Gurgeln. 

Acid. tannic. 2,0 
Aqu. dest. 200,0 
D.S. Zum Inhalieren. 

Acid. boric. 10,0 
D.S. Zum Gurgeln. 

*) Nicht nur wir, die gesamte Fachpresse, hat 
Veranlassung, den wackern Kollegen von:;t Schwarzwald
kreis für diese Erklärung dankbar zu sem. Es hat uns 
längst Wunder nehmen wollen, dass in dem grossen 
Verein Niemand sein soll, der gegen das Gebahren 
seines Organs, den Gegner durch An~riffe a?f seine 
bürgerliebe Ehre zum Verstummen zu brmgen, Emspruch 
erhebt. Red. 

3 
30 

3 
10 
9 

20 
75 

3 
8 
5 
9 

15 
20 

60 
10 
lQ 
10 

9 
15 
15 
70 

10 
7 
5 
5 

12 
20 

60 
5 
3 

10 
20 

Rp 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
3 

10 
6 

15 
25 

60 

Rp. 

Decoct. Quillajae 8,0: 175,0 
Liqu. Amrnon. anis. 2,0 · 
Syr. sirnpl. 20,8 
M.D.S. !stündlich 1 Löffel 

Natr. bicarbon. 5,0 
Aqu. dest. !50,0 
Syr. simpl. 10,0 

v. z. n. 

M.D.S. 1stündlirh 1 Löffel v. z. n. 

Rad. Liquir. pulv. 
Fruct. Anis. vulg. pulv. 
Ammon. chlorat. pulv. aa 10,0 
Mfp. D.S. 3mal täglich 1 Thee!öffel 
v. z. n. 

Vin. stibiat. 10,0 { Tart. stibiat. 

oderl 0,05-0,1 
Aqu. dest. 140,0 Aqu. dest. 200,0 
Syr. spl. 10,0 
Tinkt. Opii spl. 1,0 
M.D.S. 2stündlich 1 Löffel voll z. n. 

01. T~rebinth. rectif. 10,0 
D.S. 5mal täglich 10 Tropfen in 
1{2 Schoppen .Milch z. n. 
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132 

15 Rp. 
3 

15 

01. Terebinth. reclif. 30,0 
D.S. Mehrmals täglich auf heisses 
Wasser zu giessen zum Einathmen. 

* Cascara Sagrada. Wie das Isländische sonderbaren Lobe, namentlich in dieser Fassung 
.Moos, so hat man die Rinde von Rhamnus purs- haben dürfte. 
hiana entbittert, ohne d~ss hiedurch der angenehm Grund hiezu hätte er jedenfalls nicht. 

35" 
billigster Inhalationsapparat hiefür ist der 

eröffnenden Wirkung irgend ein Eintrag geschehen Ich wiederhole, dass ich mich stets im Rahmen 
wird. G r a z er empfiehlt hiezu in der > Pharm. des Gesetzes in betreffender Angelegenheit bewegte 
Rundsch. < das Magnesiumoxyd. Auf 1 Kilo Cort. und ein Gesetz eben über .i e der Privatansicht steht. 
Cascar. sagr. werden 60 gr Magnesia usta und Infolge dessen würde ich mir nie erlauben, 
1 /~ Kilo Wasser genomnten und eine völlig gl~>ich- in solcher Weise von »seit Kurzem ausge-

(Al 
nach Frank zu empfehlen: ein irdener Topf mit 
darüber gestülptem Blechtrichter. D. Referent). 

5 mässigeMischung hergestellt, die man 12Stunden grabenen Verordnungen etc.« zu reden. 
54 aufeinander wirken lässt. Nun wird in den Per- Diese Ministerial-Verordnung datiert vom 31. 

Rp. 
~0iario Kreo5. Guajacol. oder Kreosot 1,0 

9 54 9 01. jecor. Asell. 180,0 
6 6 6 M.D.S. 3mal täglich 1 Kaffee- ~ colator gegeben und anfänglich starker Alkohol, Dezember 1870 und wurde seit dieser Zeit ge-

--sr> I später verdünnter (0,928) so lange zugegeben, bis handhabt und wird und muss solange befolgt '20 20 20 Iöffel voll z. n. 
45 90 40 

s 
18 

Rp. Camphor. tri!. 0,2 
Gummi arab. p. 0,5 

1

1 das Percolat abzuträufeln beginnt. Nun schliesst werden, als diese Verordnung überhaupt besteht. 
man den Apparat, lässt 24 Stunden ausziehen und Zur Beantwortung der Frage des Herrn Y. Z. 

· schliesslich 1 Kilo Percolat abträufeln. kann ich ihm das ausgezeichnete Werkchen: Apo-

6 
48 

---r5 
Mfp. d. I. d. No. X ad chart. cer. 

* Denaturierter Weingeist. Der denaturierte thekengesetzgebung Bayerns von Dr. M. Biechele 
Spiritus wird mehr und mehr zum Hand ver- angelegentliehst empfehlen. 
kaufsartikel, dessen Abgabe der Apotheker sich Die §§ 77 d. Gew. Instr. v. 17 · Dez. 1853, 
nicht wird entziehen können. Dank der auch hier ferner Abs. 4 Ziff. 3 des Gewerbe- Gesetzes vom 
eingeris~enen Pt·eisschleuderei wird von einigen 30· Jan. 1S6~ dürften sich hiezu am besten eignen. 

10 
3 

10 
25 

Rp. Tinct. Digital. 10,0 
D.S. 

mit der Denaturierun()' betrauten Anstalten s eh 1 e c h- Von dem Herzcn.swunsche des Herrn Y. Z. 
1 t f - 11 1 ·()' vu ~ ·- d d d' habe dankend Kenntms genommen. 

3 Rp. Acet. Digital. 2,0 
Aqu. dest. 120,0 
Syr. spl. 10,0 
M.D.S. 

er u"e 1a IJ"er · vemge~:,t verwen et un 1eser 1 U b · b -h · h · h t t hl' h 
A I I h I h lt · t d b · V d 0' d I m e ngen emu e IC mtc , s e s sac tc 

6 my a co o ge a 1s es, er e1 erwen un" es b · ht d d' p d s · 1 
Weingeists zum Brennen sich noch unangenehmer zu ertc en ~n Ie _erson aus em pte e zu 

5 
9 lt d ht l d

. · t t f d' 11-Jft lassen, sollte Jedoch wtederholt, vom Thema ab-
ge en mac , a s te Je z au 1e J.a e ge- 1 1 .1 d · p t A' b b · 1 · 
b ht p · d' b b t M th 1 1 h 1 U g e1 en , meme erson zu reuen ea stc 1t1gt 20 

45 (Entspricht einem 
1,0: 120,0). 

Inf. fol. Digit. 
rac en ytr 111 asen 1~.e ~ · e Y. a co 0 • . m · werden, so werde ich dem Betreffenden, mag er 

vor Amylalcohol also mogl1chst ges1chert zu sem, · h A ß d y z f' N hd .. k 
empfiehlt es sich, b loss 95°/o denaturierten s

1
:c

1 
t · d. oper ·t 

1
· nennben, au s ~ ac *r)uc-

S · t k f -1 • 1 h h · h IC 1s e un romp es e zu egegnen wissen. 
p r 1 zu an en, we1 em so c er sc on an s1c D' f"ll' N t' 1 3 

3 
6 

Rp. Pulv. fol. Digital. 0,1 
Sacch. alb. 0,3 

grössere Gewähr gegen fuseligen Alcohol bietet •es zurvge~~r Jge~ 0 
•Kz · A th k 

1-90 od 0' 88o, · . 1'ayr1ng, ronen- po e e, 
30 

45 
Mfp. dtr. t. d. No. V. a " - er to>ar ,o tger. St lt()' t .u l'>ar. 

20 
3 

10 
~ 

Rp. Tinct. Strophanti 10,0 
S. 3mal täglich 10 Tropfen z. n. 

Wässrige Schellacklösung. 1) 50 Gramm · 
blonder Schellack, 10 Gramm Salmiakgeist und 60 
Gramm Wasser lässt man in einer verschlossenen 
Flasche einen Tag über stehen, bringt dann die 
Flasche ohne Stopfen in einen irdenen oder 
blrchernen Topf, der mit Wasser gefüllt ist und 

--------------------- erwärmt letzteren. Nach einiger Zeit . ist der 
Wissenscbaftl. u. gewerbl. litteüungen. Schellack gelöst, was durch öfteres Schütteln der 

* Sulfonal. Das günstige Prognosticon, das Flasche befördert wird. 2) 50 Gramm Borax, 150 

(Schluss folgt.) 

wir dem neuen Mittel in No. 18 stellten, scheint ?rt~~ ,~~~~~~~~k w::~~drenüb~~·go~~~111t1111~op~·:lin~~~ 
sich vollauf zu bestätigen; von den verschiedensten jedoch nicht bis zum Sieden, unter Umrühren er
Seilen wird über die damit erzielten günstigen wärmt, wodurch bald die Lösung des SeheHacks 
therapeutischen Erfolge berichtet. Inzwischen ist herbeigeführt wird. (D. D.-A. Ap.-Ztg.) 
auch die Wissenschaft nicht unthätig gewesen, 
die Eigenschaften des neuen Körpers näher festzu- Hitze uud Gährung in Bezug auf alkoholische 
stellen. Dr. Sc h o I v i e n, der in der Fabrik von Gelränke bieten noch immer ein weites Feld des 
J. D. Riede) inBerlin dieHerslellungdesSulfonals Stut.liums. G. Lechartier hat gefunden, das eine 
im Grossen leitet, hat dt ·n Schmelzpunkt des reinen Temperatur von 60° jede weitere Fermentation 
Sulfonals auf 125° festgestellt und Dr. E. Bau- im Cyder- Obstwein aufhebt, selbst wenn clie 
rn an n, der erste Darsteller, i :> t dieser Bestimmung Flüssigkeit bloss zwei Percent Alkohol enlhä lt. 
beigetreten. Bezüglich Löslichkeit fand Scholvien, Die Flüssigkr.it km~n dann durch ungefähr zwölf 
dass ein Teil sich löst in 15 Teilen kochenden Monate aufbewahrt werden, ohne irgend \Teich<' 
Wassers, 500 Teilen Wass~r von 15o, 13:3 Teilen Veränderung in dem Verhältnisse von Zucker und 
Aelher, 2 T. siedenden Alkohols, 65 T. Alkohols Alkohol zu erleiden. F. H. (Ind.-Bl.) 
von 15° und 110 T. 500foigen Weingeists. Da Irdene Gefiisse zu durchbohren. Nach Prof. 
Sulfonal weder von starker Säure, noch von Al- Stuart (Scient. Am.) bedient man sich in der 
kalien, noch von Chlor, Brom u. s. w. angegriffen Drehbank anstalt eines Bohrers eines Stabes von 
wird, hat V u l p i u s als besonderes Merkzeichen weichem Kupfer und eines Gemisches von Sm ir
der neuen Verbindung dessen > Reaktionslosigkeit« gelpul ver mit Leinöl. Der Smirgel setzt sich in
bezeichnet. Diese geistreiche Charakteristik wird folge der Reibung im K upfee fest und bewirkt 
freilich nicht lange vorhalten, denn die so nase- D~rchbohrung des härtesten Malerials in Wl'nigen 
wei e Wissenschaft wird sehe bald einen Angriffs- Mmuten. (D.-A. A.-Z.) 
punkt fi.ir diesen chemischen Achilles finden. Vul-
pius hat (Apoth.-Ztg.) zum Nachweis des Sulfonals Glasg~räte zu feilen. Ein einfaches Mittel, 
vorgeschlagen, dasselbe mit Cyankalium zu schmel- Gla~geräle ohne Gefahr ihree Beschädigung zu 
zen, wodurch Mercaptan rückgebildet wird, das feilen, besteht darin, dass man eine Feile in starke 
sich durch seinen ausgesprochenen Geruch sehr Natronlauge taucht und dann noch nass in groben 
bald bemerklich macht. R i t s er t (Pharm. Ztg.) Sand steckt. Mit einer solchen mit Sand und 
hat mit andern Mitteln Reduktionen versucht, er Natronlauge bedeckten Feile kann man Glasgeräte 
schmolz zuerst mit trockenem Kalihydrat, wobei in ganz rücksichtsloser Weise bearbeiten, ohne 
ein Körper mit senfölähnlichem Geruche erhalten ein Springen des Glases befürchten zu müssen. g. 
wurde, später mit Natriumamalgam, wobei er das (Repert. f. anal. Chemie d. Pb. Centrh.) 
Mercaptan in seiner höchst übelriechenden Eigen- ß-Naphthol für den medizinischen Gebrauch 
schaft zurück erhielt. Als noch bequemer zu lässt sich nach 8. Fischer ( >Pharm. Ztg.<) billig 
diesem Zwecke schlägt Verfasser schliesslich Pyeo- datlurch herstellen, dass man gewöhnliches Handels
gallu säure oder Gallussäure vor. Jnz\vi eben hat Naphthol aus heissem Petroläther oder Benzin 
sichJ wie bereits erwähnt, auch die rühmliehst umkry- ta~lisiert, statt das gereinigte ß-Naphthol 
bekannte Firma J. D. Riede 1- Be r 1 in zur J aus FabrJken zu bez eben. (Ph. Post..) 
Herstellung des Sulfonals im Grossen einge
richtet und bringt bereits Marke Ried e l« in 
den HaPdel. Als Neuerung bietet diese Fiema 
Sulfonal in Tabletten Yon 1 gr, hergestellt aus 
staubfein zerkleinertem Sulfonal an, welche den 
Vorteil bieten, dass sie auf der Zunge leicht zer
fallen und so den ganzen Inhalt zur raschen Wirk
ung IJI·ingen. Es wäre nur zu wünschen, dass 
der Prei des Sulfonals ermi.issigl werden könnte, 
weil derselbe, unseren Erfahrungen nach, bei der 
nötigen Gabe von 2 bis 3 gr, bislar g noch für 
zahlreiche Aerzte ein Abhaltungsgrund gegen dessen 
allgemeine Anwendung ist. 

Einsendung. 
Die Einsendung Y. Z. unterzeichnet veranlasst 

mich i.n ;.iner ~ache, die viel zu sehr a~fgebauscht 
und dJC 1ch m1t der Zahlung der Gebühren zum 
endlichen Abschluss gebracht zu haben erlaubte 
Folgeneies zu erwidern: "' ' 

Ich nehme an, dass Herr Y. Z. besser daran 
gethan hätte, p r i v a t e l\1 i t teil u n g e n für sich 
zu behalten. 

Ich glaube kaum, dass der betr. Herr Kreis
Medizinalrat eine grosse Freude an dem etwas 

Waren-Bericht. 
L o n d o n, Mitte Juni 1888. 

Acidum ca.rbollo. cryst. ist etwas billiger käuflich. 
Aloe oa.p. unverändert; gute prima Ware mangelt. 
Ba.lsam. peruvia.n. vernachlässigt. 
Ca.ntha.riden billiger angeboten. 
Chinin ruhig. 
Folia. coca. ßau. 
Folia. senna.e Tina.velly. Von wirklich guter 

Qualität sind nur schwer KlPinigkeiten zu finrlen. 
Gummi a.ra.bic. Senegal erneuert höht:r unJ 

teurer bezahlt. 
Gummi ollba.num waren 152i Colli angeboten, wo

von etwa 600 Kisten bei eher etwas billigeren Preisen 
Nehmer fanden 

Quecksilber in erste1· Hand fast auf .m 8. gehalten, 
währentl aus zweiter Hand noch hie und da darunter 
zu kaufen ist. 

Ra.d. ipeca.cua.nh. ferner gestiegen; es ist aber 
nicht •zn raten. zu den jetzigen exorbitanten Notierungen 
zu kaufen, da dieselben unmöglich von Dauer sein können. 

Ra.d. rhei. Von wirklich feiner Shensi ist nichts 
offeriert; sonstige gute Sorten bedingten eher etwas 
höhere Preise. 

Seca.le cornut. ßau, von geringer wurmiger Qua
lität haben sich ziemliche Vorräte angesammelt. 

Fragekasten. 
Frage No. 21. "Hat der Oberamtsarzt das Recht, sich 

die Ordination eines vVundarztes zeigen zu lassen und in 
?er irrtümlichen Meinung, derselbe hätte seine Kompetenz 
m der Wahl der Arzneimittel überschritten , das Rezept 
einfach aus der Apotheke wegzunehmen!?·' Es handelt 
dich im vorhegenneu Fall um Tinct. Opii spl., welche 
ein Wundarzt auf 180 gr Arznei mit dem Vermerk 
"Ci t o !" zu 15 Tropfen verschrieben hat. Die Arznei 
war bereits abgegebe11, die Konfiskation des Rezeptes 
geschah ohne Zusammenhang mit der Revision der 
Apotheke. 

Antwort: Dieses Recht muss aus § 33 der 
Apotheker- Ordnunl? gefolgert werden, ~enn auch 
die Abgabe der OpiUmtinctur, vorausgesetzt, dass der 
Wundarzt den in der Ministerialverfügung vom 30. Dez. 
1870, Reg.- BI. No. 2 v. 1876. Böttger li S. 151 und 
folgenden gestellten Vorschriften - Dringlichkeit und 
Unterschrift "·Wundarzt II. Klasse'' - genügte, eine 
durchaus berechtigte war. Wenn Ihnen damit gedient 
sein sollte, so können Sie freilich die Zurückgabe des 
weggenommenen Rezeptes nachträglich noch verlangen 
und durchsetzen. 

Frage No. 22. Ich bitte um geß. Mitteilung der 
mit dem Pospisil'schen Signirapparat gemachten Er
fahrun~en .. Ist .ders.elbe prakt.isch und preiswert? Die 
RedaktiOn 1st VIelleicht erbötig, solche zu vermitteln. 

E. B. 
Gewiss! R. 

Als weitere Antwort auf die Anfrage in No. 22: 
~ezuf?sq ~~lle für Microscope für Apotheker em ptehle 
Ich die .F nma H. & W. Seubert in Wetzlar. 

F. in B. 

*) In einer Frage, wie die vorstehende in der be
greiflicherweise die Ansichten so sehr beeinflusst sind 
d~rch . die I~t!lressen der Parteien, dürfte es schwer 
s_ew, e1_ne Emigung der Geister herbeizuführen. Ja es 
hegt die Gefahr sehr nahe, dass die Erörterung aus 
d_em Gebiete allgemei~er Gesichtspu!lkte in das persön
hcber Bemerkungen emlenke. Aus diesen Gründen wird 
es g;eraten sein, die Streitaxt für die Schwabinger Kon
zessiOns-Angelegenheit Liemit feierlich zu begraben. 

Red. 
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Znsa.mmenstellnng 
sämtlicher 

Ve :r.ocr d Du D g.e D und Erlasse 
betreffend das 

Apotheker-Wesen des Königreichs Württemberg 

Bremgarten-Schweiz. 
Auf 1. Oktober ist für einen 

jüngeren Gehilfen eine angenehme 
Stelle offen bei 

G. Hader, Apotheker. 

Clemens A. Eggenfels 
Apotheker 

Ehingen a. D. 
surht für seine Gehilfenstelle auf 
1. Oktober ouer November einen gut 
empfohlenen Herrn. 

Auch wird die Lehrstelle frei. 

Suche für die Monate Juli, August 
und September einen wohlem

pfohlenen GehilfPn orler Vertretung. 
• Gl"iebel, Apo! hcker, 

Freudenstad t. 

Schwäb. Ball. 
Wegen Etablierung meines scil

herigen ersten H<}rTn Receptarius ist 
dessen Stelle in Bälde oder auf 
1. Oktober mit einem gewandten, 

. €xaminierlen, jüngeren Herrn zu be
setzen. Zugleich ~uche ich auch für 
meine zweite Gehilfcnsldle auf 1. Okt. 
einen gewandten, jüngeren Herrn. 
Zeugnisse erbeten. 

E. ßlezinger, Apotheker. 

Suche füt· meinen Keffen (Würt
temberger), der l 1/2 Jahre bei 

mir gelernt, Lehrstelle, in ·der gründ
liche Ausbildung geboten. 

Hoechstetter, Papp enheim. 

Mergentheim. 
Auf 1. Okt. suchr ich meine Ge

hiltenstelle mit einem tüchtigen Herrn 
wieder neu zu besetzen. 

Apotheker v. Rom. 

Stuttgart. 
Die dritte Gehilfenstelle (Defectur) 

in der K. Hofapotheke ist auf 1. Okt. 
d. J. durch einen jüngeren unexa
minierten Herrn zu besetzen. Be
werber haben ihre Zeu; nisse beizu
fügen. 

Hofapotheker Oehsenrciter. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober 1888 ist für einen 

soliden, gut empfohlenen Herrn, der 
schon einige Zeit konditioniert hat, 
eine Stelle offen in der 

Johannes-Apotheke von 
H. E. Otto. 

lpotheker-Lebrstelle
Gesucb. 

Ein 1 Jahre aller sehr ge
ordneter junger .\lann, welcher I 
5/-~. Jahre in einer kleinen Apo
theke iucipierte, wünscht seine 
Lehre in einer· grösseren Apo
theke zu vollenden. Anträge I 
erbiltt·t sich das Stellenvennitt
lungs- Bureau von 

G. ßeisswenger, Stuttgat·t. 

r Ein noch ganz neues Exemplar 
von 

. leyer's Konversationslexikon 
Ul. Auflage ist für J6. 80.- abzu
geben. Anträge vermittelt die Exp. 

gebunden a J6 4.- empfehlen 

Stäble & Friedel m Stuttgart. 
------~--------------~------------------------~ 

Auf 1. Okt. suche ich meine erste 
Gehilfenstelle mit einem wohlem
pfohlenen, exarniniertt:n, jüngeren 
Herrn wieder· ~u besetzen. 

Untertürkheim. Sallmann. 

Für meine in Backnang gekaufte 
Apotheke suche bis 1. Oktober 

einen jüngeren Gehilfen, der schon 
einige Zeit konditioniert hat. 

A. Roser, 
derzeit Sallmann'sche Apotheke in 

Untertürkheim. 

E in gut empfohlener jüngerer Ge
hilfe sucht besonderer Verhält

nisse halber Stellung für 1. Juli. 
Grfl. Offerten unter Chiffre A. ß. 24:. 

befördert clie Exped. d. BI. 

Ein Pharmaceut, soeben vom Stu
dium kommend, sucht Stellung 

oder Aushilfe für sofort. Briefe unter 
K. befördert die Red. d. BI. 

Schönste neue Fol. lentb. 
piperit. 

hochfeine Ware, Ko. JC 2 30. 
Sch rader-}'euerbaclt. 

Rad. Gentian. rubr. pulv. gross. 
garantiert reine Mahlung, Ko. 55 g., 
100 Ko. J6. 50.-

Schrader-Feuerbaclt. 

ligraine-Stifte Ia. 
in hekannt vorzüglicher Qualität, 
Dutz. J6 4.

Schrader-Feuerbach. 

Schöne neue Kamillen 
empfiehlt 

Apotheker Kaiser in Pfullingen. 

Kamillen 1888er 
ein Postpacket franko für c/16. 8.50. 
Yersendet · 
Apoth. Franz Nothbaft in Nittenau. 

I m~~~~n~-E~.!~,s~ew.l fertigt nach 

l 
gesetzlicher Yorschrift I 

Julius Mayer, 
Blechemballagen-Fabrik, 

Esslingen a. N. 

Flores Cbamomill. vulgar. 
Flores lamii albi, acaciae, 

primnlae ver. 
in schönster Qualität., vollständig 
trocken, suchen in grösseren Mengen 
zu kaufen 
Schmidt & Dihlmauu, Stuttgart. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 

1 billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei::tmg 100 Bogen 2 J6 50 0. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla a;Elbe. 

Pharmaceutischer Landesverein. 
Auf die Eingabe des Ausschusses an das Kgl. Steuer-Kollegium in 

Stuttgart unt Gestaltung der Kontrolle des in den Apotheken zu steuer
freien Zwecken bestimmten Wemgeistes nach dem Gewicht vom 19. Dezem
ber 1887 hat das hohe Kollegium in einem Erlasse vom 28. Mai 1888 
(Amtsblatt des Kgl. württ. Steuerkollegiums No. 16, Seite 129) an die KgL 
Zoll- und Steuerbehörden genehmigt: 

> 1) dass die Apotheker und sonstige G~werbetreibende, welche das durch 
den Erlass, betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins zu Heil- oder zu 
wissenschaftlichen Zwecken oder zu Herstellung von Parfümerien, vom 
10. November 1887 (Amtsbl. S. 473) vorgeschriebene Kontobuch zu führen 
haben, in Spalte 11 daselbst nicht die Litermenge, sondern das Nettoge
wicht eintragen. Beim Abschluss des Kontobuchs ist sodann das gesamte 
Nettogewicht des Verbrauchs auf Grund der obengenannten Tafeln umzu
rechnen; 

2) dass zu Aufbewahrung des Branntweins in Apotheken etc. (Erlass 
wie zuvor Ziff. 4) auch solche Gefässe benützt werden, welche nicht geaicht 
und mit einer Einrichtung, welche die . Menge des Branntweins auch bei 
teilweiser Füllung stets ersehen lässt, nicht versehen sind, soferne die Tara 
des Gefässes durch amtliches Verwiegen ermittelt und das Ergebnis in 
sichernder Weise (etwa durch Ansiegeln eines Zettels etc.) an dem Gefäss 
ersichtlich gemacht worden ist, und die Gewerbeinhaber sich verpflichten; 
den kontrollierenden Steuerbeamten auf Verlangen jeweils geaichte Wagen 
und Gewichte zur Verfügung zu stellen und die erforderlichen Hilfsdienste 
leis! en zu lassen ; < 

wovon die verehrl. Vereinsmitglieder hiemit benachriebt werden. 
Biberach, den 20. Juni 1888. 

C. Finckh. 

I3}IS E3:I 4l~IT ~CI-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°fo Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht. lös
licher Form. < Ein von ärz.tlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigenel' Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Liibecl{, R. Lux, Leipzig. 

Gelatinec~pseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche ApothekA 
Heilbronn. 

Ferrum citric. efferv. 
granul. albiss. 

haltbar und wohlschmeckend; 
empfohlen: 

»Südd. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13< und 
>Pharmac. Zeitg. 1888 No. 26.< . • 

Lose und in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit 33 1/3 °,'o Rabatt. 
Hermann Stein, Apoth., Dm·lach. 

General-Depot für Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H. Trommsdorfi~chem.Fabr.,Erfurt 
Haupt-Depot für Süddeutschland; 

l!'r. Schaefer, Darmstadt. 

der deutschen Pharmacopoe ent
sprechend, altrenommiertes Fabrikat 
von W. Wecker, Heilbronn. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
lllingen. A. Kirchner. 

Bolz-Einriebtungen 
für ..&potlteken fertig& 
pt•eisuiirdl~ bei sollder 
und rascllei" Declleuuug. 
Projekte uucl Kosten vor• 
atuichlä.-e tnngeltend. 

Zeugnisse versclliede
net• Herren A)totlleker 
stellen zur Seite. 

K.arl ltlayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sclle Apotheke, Heilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



134 

Liquor antihidrorrhoious Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen,, 

krankhaften Schwitzens an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl b. Ualle a. Saale 

a M.k. 3.75. pr. Flasche V. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin F. W. Ma.yer, Stettin 
Blottner&M.tihle, Königsberg i. Pr. Schneider & Gottfried, Cassel 
G.W.FrischenNchf., Frankfurta/M~ Frölich & Co., Münster ijW. 
Dr, Otto Krause, Magdeburg Nettekoven & v. Selchow, Cölu a/Rh. 
Dietz & Richter, Leipzig Gassmann& Kuntze Nachf., Dt·esden 
Heinrich Flora, München Wilh. Kahlert, Braunscbweig. 

Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Dr. Ernst Sandow, 
H.AMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten : 

Mineral wassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Priparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Broinsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,00 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen füe die Salze: die Herren C. W. Barenthiu, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb, Jaeobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, C<lssel; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. M.; }'ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. -Den Heeren Kollegeu, mit denen wir noch nicht in Gescl!äftsverbin

dung stehen, halten wie unsere Fabrikale in 

Göttinger Kindermilch 
und 

medicinischer V er bandstoffe 
nach neuer Liste, die auf Verlangen gratis zugesandt wird, bestens em
pfohlen. 

Faust & Sehnster in Göttingen. 
---

Griechische , Weine. 
Vurzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, .Madeira, Sherr·y, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Ki&te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. lenzer, Neckargemönd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Spezialität: Gezogene Dosen 
in goldverniert mit schwarzem Ern11illedruck 

und in Chrornodruck 

Berliner Blechemballa[e-Fabrik Gerson, 
Inhaber: Ludwig Goldstücker. 

Berlin N., 113 Chausseestrasse. 

Arznei-Dosen ohne Schnlttßiiche Im Untertell 
nach einem neuen geschützten Verfahren hergestellt. 

Kautschuk-Pflaster 
( Collemplastrum ). 

Wir stellen obiges Pflaster jetzt in gleich schöner, haltbarer Qualität 
dar, wie das von Amerika kommende und offerieren: 
Vollemplastrum adhaesivum 18 crn breit p. 1 m 1,10 J6. 

" Aluminii acetici . ,, " 1,50 '·' 
" Relladonnae . . . " " 1,50 " 
" boricnm (5 °io) . . " " 1,50 " 
" Chrysarobini (5%) ,1 " 2,00 " 
" Creolini (5 ~/o) . . . " " 1 ,50 " 
" Hydrarg. ein. (20%) . . . . " " 1,50 ,, 
" " " carbolisat. (20:5 °/o) " " 1,50 " 
" Ichthyoli (5 Ofo) . ,, " 2,00 " 
" Jodoformii (5%) ., " 2,00 " 
" Resorcini (5°/o) " " 1,50 " 
" salicylatum (5°/o) · " ·,; 1,50 " 
" Zinci (10° o) . . . . " " 1,50 " 
" " salicylat. (l 0:5 °/o) " ,. 1,80 " 

Muster stehen auf Verlangen gern zu Diensten und bitten wir um 
Abforderung solcher. 

Papier- & chemische Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen ·Schaum ware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenförm, weiss oder rot: 

I 
I 

pr. Mil1e 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4,50 J6.l f p t 

'tt 1 F - - ranco or o nn e grosse orm 2 > · > v,uO » u.Kiste gratis, 
grosse Form :1 > ' 6,50 » J netto Kassa 
gr?.ssere Form 3 1/2 ) > 7,50 > nach Empfang 
grosste Form 4 t ;2 > » 8 50 > der Ware. 

' ' 0,06 pr. Mille 1 Mark teurer. 

Pr. Posteinzahlung bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abna}une von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltcben-Fabrik 

Römhild in Thüringen. -Hassische Salbenkruken 
empfiehlt zu Konkurrenzpreisen 

Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. 

Signierapparat 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. li 
in elastisch . graduieeten 

Gel atinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. J{o. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

vorn Pharmaceulen J. Pospisil, 
Stef'an~tu bei Olrnülr., 

unbezahlbar zum Signieren der Sland
gefässe, Schuhlädm etc. 

Die Her·ren Besteller, welche 
wäh'l·mul des Qttwrtals als 
Abonnenten eingetTeten sind 
unddasBlattin1twischenunteT 
K 'reu1tband e•rh'ielten bittm·~ , ' 
wi'l·, vmn eben beginnen~ 
Viertel(jah1• ab den einfach, 
1·en, biUige1·en und schnellm•eiJ" 
Bezugsweg der Postbestellung 

Muster gratis und franko. ttlt wählen. Expedition. 

Verantwortlicher Redakteur: Fr i e d r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition rler Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heil bronn. ,, 
-· c " 
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SUddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaoeotisches Iochenblatt aus IDrltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N.r... 

XXVIII. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis de1· Einzelnummer 15 g. 
durch die Po~ bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a. N. 

.M 27. 
in Württemberg halbjährlich J~ 2. - grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung . 
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 5. Juli 1888. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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Briefkasten. - Beilage: Aus Bayern (Fort&etzung). -
Sapo unguinosus als Salbenkörper. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

Der A pothekerlehrlin~ M e 1 c h i o r von Deggendorf 
am Inn hat sich durch emen Fall mit dem Zweirad er
heblich verletzt. 

Berlln. Der Bundesrat hat die Denaturierung 
von Branntwein betreffende ausführliche Bestimmungen 
erlassen, von welchen besonders nachstehende die 
Apotheker als Verschliesser von denaturiertem Alkohol 
angehen: 

4. Dem allgemeinen Denaturierungsmittel darf von 
den zur Zusammensetzung desselben ermächtigten Fab
riken ein Zusatz von 40 gr Lavendelöl oder 60 gr 
Rosmarinöl, auf je 1 1 beigemengt werden. Die bezüg
lich der Bestandteile des allgemeinen Denaturierungs-

Gestorben: in Gehringen resignierter Apotheker mittels vorgeschriebene Prüfung durch den amtlich be-
L u t z sen. (siehe unten). stellten Chemiker ist auf diese Zusätze gleichfalls zu 

Verkauft: Herr Apotheker Scriba in Virnheim 
(Hessen) seine Apotheke um 74COO .Jt. an Herrn Apo
th~ker V o l z; Herr Apotheker B ü c h l in Schwabach 
seme Apothtoke um 120000 ..;/~an HerrnApotheker Hähn-
1 e in von Creussen. 

erstrecken. 
5. Es ist verboten 
a) aus denaturiertem Branntwein das Denaturier

ungsmittel ganz oder teilweise wieder auszuscheiden, 
oder - abgesehen von der Ausnahme zu 4 - dem 
denaturierten Branntwein Stoffe beizufügen, durch welche 

. die Wirkung des Denaturierungsmittels in Bezug auf 
Bericht über die Versammlung des Jaxt- Geschm~tck oder Geruch verändert wird 

kreises in ~llw&ngen ~~;m 26.; ~uni. 1888 .. An- b) Branntwein, welcher- abgeseh~n von derAus
wesendwat·endieHerren:Blezmger-Crallshelm,Blezmger- nahme zu 4- in der unter a angegebenen 'Veise be
Hall, G_aupp-Aalen, Gessner-Schorndorf, Heb~acker-Ober-~ h::ndelt ist,_ zu verkaufen ~der. teilzuhalt~n. Hän_dler 
Sontheim, ~athgeb-Ellwa.~gen, Rathgeb-Gmun~, v. Rom- mit dt:natunertem Branntwem smd verpflichtet, emen 
Mergentheim, Seybold-Runzelsau, Thomm-Gmund, Wolf- Abdruck des vorstehenden Verbots in ihren Verkaufs
Elhyang.en. Als Gäste: Bayer- Göppingen, Faber-,lokalen an einer deutlich sichtbaren Stelle auszuhängen. 
Cra!lsheim. 

Nach der üblichen Beo-rüssung und Berichterstat- Die Rührigkeit der heutigen Versicherungs-
tung über denStand des Vereins gedenkt die yersamm- ~esellschaf~en hat eine ~eue ~rt der Versic~_erung 
lung der 2 im letzten Jahre verstorbenen Rollegen Dr. ws Le.ben g~rufen .. V?r uns he_gt em Auf.n.ah~e-Em_trag 
Rieckher-Marbach und Hufenüssler-Dischingen. Nach- betref!:end die ,,Haftpfhcht~.Ve:sic?er:wg fur d~~ Ge~Ilie.n 
dem die Versammlung ferner Kenntnis genommen hatte (~rovisoren) m Apotheken. Die \ ers!Cherung nbermmmt 
von dem neu errichteten Zentralbureau und dessen I dieZ~hln_ngderSchadenersat7.ansprüche,welche~twadurch 
Zweck Nutzen und Annehmlichkeit. tritt sie in die Be- "unrichtige Herstellung und Abgabe von Medikamenten 
ratung' des in Aussicht stehenden Alters- und Invaliden- \ ~nd pharmaceutischflr Präparate o~er durcl: Explosionen 
gesetzes ein. Ma~ trat einstimmig der im Neckarkreise I Irge.~d w~:olc~~er Art en~stan~_en. s~~d·". D1e Aufnahme
gefassten ResolutiOn des Herrn Kollegen Amos für Er- gebuh: ?etragt Jt. 2. Die Pramie Jahrheb J~ 10. Solche 
stellung einer eigenen Berufsgenossenschaft bei. Auf Beschad1gungen d~rch VerschuUen des Apothekers 
Antrag von Herrn Thomm wurde noch beigefügt dass kom~en gottloh be1 uns so selt.en vor, dass d1e Gesell-
speziell da~ in letzter Zeit aufgetauchte Projekt der schaft wohl _gute. Gesc~äfte machen dür~t~. . 
Einteilung in Kommunalverbände zu bekämpfen sei und And_ersews vnrd diese Art der Versi?nerung mcht 
dass bei Gründung einer Berufsgenossenschaft thunlichst dazu beitragen, das Vertrauen des Publikums zu den 
eine Verschmelzung mit den, oder Beiziehung der be- Apothekern zu vermehren. 
stehenden pharmaceutischen Kranken- und Pensions- -----
kassen zu erstreben sei. Gottlob Lutz ·'· 

Bei Besprechung der Konzessionsfrage wurde ken- Y' 
statiert, dass bei unseren Verhältnissen zur Zeit die An· Wit>der ist Einer ins Grab gesunken vom Stamm 
strebung einer Aenderung nicht am Platze sei, dass des altwürttemb. Apothekerstandes, ein getreuer Sohn 
aber, im Falle später von Reichswegen eine Aenderung der würdigen Mutter Pharmacia, deren Fahne er immer 
geplant werde, man sich auf den Boden der Leipziger mit freu~iger Hingebang getragen, Gottlob Lutz 
Beschlüsse zu stellen habe, schon deshalu, weil alsdann von Oehrmgen. Geboren in Botenheim im fruchtbaren 
der Apothekerstand des ganzen Reiches einig dastehen Zabergän als der .Sohn eines Schult heil>sen, besuchte 
müsse. Lutz das Lyceum der nahen Oberamtsstadt Bracken-

Als Ort der nächsten Versammlun~ wurde wegen heim. Neigung für die Naturwissen~chaften liess ihn 
der günstigen Bahnverbintlung Crailsheim gewählt. den A~othekerber_uf wählen, dfl3sen Lehrjahre er, wohl 

Das ansebliessende .Mittagessen machte der alt- 1832 bis 18"l5, bei Völter in Bönnigheim durchmachte. 
renommierten Küche des Herrn Leicht alle Ehre und Für die Wanderjahre war der den Pharmacieheflissenen 
förderte das Aufkommen einer heiteren Stimmung, die aus Schwaben gleichsam gemeinsame Zug massgel>end: 
anhielt, bis die Abendzüge :6Ur Trennung mahnten. Stellen in Stuttgart, der Schweiz, Zürich, Bern, Hoch
Ein Spaziergang nachmittags wurde zu einer Besichtig- schule in Tübingen. 
ung des Gartens von ~9llege R. mit seinen interessanten Nach abgelegter Sh.atspröfung fanden wir Lutz als 
Anpflanzungen von algenpflanzen benützt. Gehilfen bei Mayer in 'fübingon und spätet· bei Mayer 

in Heilbronn, beide ja bekanntlich ehrenfeste Säulen 
- "Wie das Münchener .Fremdenblatt" mitteilt, be- der Pharmacio ihrer Zeit. Von der Neckarstadt aus 

trägt das Vermögen der bayr.Pharmaceuten-Pen- kr.ufte er in Gemeinschaft mit Kollegen W. Erbe 185:& 
s i o n s- und U n t erst ü t zu n g s- Kasse zur Zeit die Hirschapotheke in Oehringen, ein Jahr darauf schloss 
29300 J(. Die jährlichen Ausgaben für Pensionen und er mit Rosine Messer, ~'ochter des Gutsbesitzers Messer 
Unterstützungen betragen z. Z. Jt. 1100. in Unterohru, Jen Bund fürs Leben, den der unerhitt-

- Herr Apotheker Her 0 1 d in R 0 8 e n heim hat liehe Tod nach 34jähriger glücklicher Ehe im vorigen 
zu Gunston des Herrn Heinr. Ra.thdauscher von Jahr durch den Hingang der Gattin löste. Von 4Söhnen 
P f ffi b · und 4 Töchtern, die der Ehe entsprossten, starben 2 

a en erg auf seme Konzession verzichtet und werden Söhne im KindeB<tlter, die Töchter sind sämtlich Ver-
Mitbewerber vom Stadtmagistrat Rosenheim zur Ein- · 
reichung ihrer Papiere (Frist 4 Wochen) aufgefordert. helratet, ebenso der älteste Sohn; der jüngste, jetzt 
Ebenso hat Herr Apotheker Sch weigl in München 17jährig, widmet sich der Landwirtschaft. 
Verzicht geleistet, nachdem Herr Reymund Stephinger Die Geschäftsverbindung Lutz & Erbe dauerte bis 
6ein Anwesen gekauft hat. Auch hier ist eine Frist zum Jahre 1885. Am 1. Januar 1886 übernahm der 
'~n 4 Wochen zur Mitbewerbung vom Magis_tratMünchen Sohn Hermann Lutz die Hirschapotheke, während der 
'öffnet. Sohn des andern Gesellschafters kurz darauf die Hof-

' apotheke seiner Vaterstadt erwarb . 
• · Ansb&ch, Die statntenmässige Generalversammlung Unseres verstorbenen Freundes wissenschaftliche 
es Apothekergremiums von Mittelfranken wirdDonners- Neigungen gehörten vor allem der systematischen Bo

ta.g den 26. Juli nachmittags halb 2 Uhr in den Räumen tanik, er war einer der besten Kenner der Pflanzenv;elt 
der Naturhistorischen Gesellschaft Schildgasse No. 12 seines Bezirks und selten _fapd er sich auf den von i~m 
in Nürnberg abgehalten werden so gerne gepflegten Vermmgungen der Kollegen em, 

· ohne die Versammelten mit nenen Funden seines ge-
Die vorige Woche in Ansb&ch beendigte Apotheker- , schärften Auges zu erfreuen. Seine Fachgenossen vom 
"lfenprüfiing haben die drei angemeldeten Exami- D. Ap.-V. ehrten Lutz durch die Wahl zum Vorsteher 

"n bestanden. des J axtkreis es, die Mitglieder des Landesvereins zum 

Ausschussmitglied für denselben Bezirk, zwei Beruf
ungen, denen er sich in seiner Begeisterung für den 
Stand gerne unterzog, obwohl er seiner persönlichen Be
scheidenheit nach wohl lieber mehr im Hintergrunde 
gewirkt hätte. Auch seinen Mitbürgern snchte er sich 
nützlich zu machen; er war lange Jahre hindurch 
Schriftführer und Rechner des land wirtschaftlichen 
Vereins Oehringen, ausserdem Mitglied des Pfarrgemeinde
rates. Mild und freigebig gegen die Armen, duldsam 
gegen Andersgläubige, strenge aber gegen sich selbst 
war er von tief religiöser Anlage, die er nötigenfalls 
auch mit Entschiedenheit zu vertreten wusste. Für 
unsern Stand schlug ihm jederzeit ein warmes Herz, 
das nicht erkaltete, als er bald 70jährig vor 2 Jahren 
das Geschäft dem Sohne überliess und sich in das seinen 
Neigungen gernäss erbaute neue Heim vor der Stadt, 
umgaben von durch ihn wohlgepflegte Garten-Anlagen, 
zurückzog. Hier durfte der geistig und körperlich noch 
JUgendfri~che Greis wohl hoffen, noch manche Jahre 
der Ruhe geniessen zu dürfen. Im September vor. Js. 
schrieb er dieser Zeitung (No. 39) an lässlich unseres 
kurzen Berichts über die Huldigungen, die dem Ver
ewigten als ,,Senior der deutschen Radfahrer" gebracht 
wurden: "Ich erfreue mich, Gott sei Lob und Dank, in 
meinem 70. Jahre noch eines kräftigen Wohlseins und 
hoffe, noch manche Ausfahrt auf dem Zweirad 2.u machen, 
wozu mir mein jt>tziges Privatleben Gelegenheit bietet.'' 
Es sollte anders kommen und Lutz bereits 9 Monate 
darauf die letzte Ausfahrt antreten, von welcher es kein 
Wiederkehren giebt. Ein Schlaganfall machte seinem 
Leben ein plötzliches Ende. Er ruhe in Frieden! 

x Butterprüfung. 
In einer umfassenden Arbeit unterzieht Goldmann 

die Wollnylsche Modification der Butterprüfung 
einer eingehenden kritischen Besprechung und sucht 
den Nachweis zu liefern, dass dieser Methode nur 
ein relativer Wert beizumessen wäre. Wollny, der 
das b;sher allein giltige Reichert-Meissl'sche Ver
fahren beibehält, bringt unter Vermeidung der 
Fehlerquellen, die damse lben anhaften, allein die 
erste Fraktion des Desti llatP.s mit Bezug auf den 
Verbrauch an Alkali zur Berechnung.*) G. lässt 
das Gesamt- Destillat zur Titration ver wenden 
und berechnet den Fehler, der aus einer einzigen 
Fraktion von 100 ccm resultiert, auf ein Minus 
bis auf 20°/o. 

In einer weiteren Besprechung des gleichen 
Gegenstandes**) hält der Verfasser die Wollny'sche 
Modifikation bei Gemischen von Naturbutter mit 
Margarin (und mit solchen Gemischen dürfte man 
wohl in praxi hauptsächlich zu thun haben) nicht 
für ausreichend, da ja nach dem Zusatz von Mar
garin (Nierenfett) die flüchtigen Säuren von den 
festen in w e c h s e 1 n den Verhältnissen zurück
gehalten werden. Schliesslich fordert G. auf, von 
einer Zentralstelle aus Gemische von l\Iargarin mit 
Butterfett an einzelne Chemiker zu senden, damit 
diese aus den beiden .Modifikationen diejenige aus
wählen, welche die richtigeren Resultate liefert. 

G. bringt nun folgende Abänderung der 
Reichert-Meissl'schen Butlerprüfungs-Methode in 
Vorschlag: 5 gr des geschmolzenen, vom Boden
satz abgegossenen und klar filtrierten Butterfettes 
werden in einen Kolben von 300 ccm Rauminhalt, 
dessen Hals 120 mm lang und 20 mm weit ist, ein
gewogen. Dem durch Erwärmen flüssig gemach
ten Fette werden 10 ccm Alkohol von 96. Volumen
prozent und die:::em Gemische 2 ccrn einer 50pro
zentigen wässerigen Natronlauge, die unter Kohlen· 
Säureabschluss aufbewahrt wird, hinzugesetzt. 
Nachdem der auf einer Asbestplatte stehende 
Kolben 20 Minuten lang mit kleiner Flamme am 
Rückflusskühler erwärmt worden, bringt man den 
Kühler durch eine Wendung von 55 Grad in eine 
schräge Lage und fängt in einem grad ui erlen 
------

*) Süddeutsche Apoth.-Ztg. No. 40. 
**) Chemiker.-Ztg. No. 44. 
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O'eführt, wonach das Stuhlzäpfchen wegen seiner 
Form leicht zurückgehalten und durch den Srhliess-
muskel hinaufgetrieben wird. F. H. 

(Pharm. Post.) 

Chemische Notizen. Zur Trennung von ver
schiedenen Farbstoffen aus ihren Gernischen be
nutzt Goppelsroeder nach der >Rundschau, 
Prng< folgende nicht uninteressante Methode, welche 
bereits mehrfach recht gute Dienste bei Unter
suchungen von Nahrungs- und Genussmitteln auf 
die verschiedenen Farbstoffzusätze leistete. Die 
Methode ber•Jht auf der folgenden Beobachtung 
Sc h o e n bei n's : Wird in eine Lösung ein Filtrier
papierstreifen senkrecht eingestellt, so steigt immer 
schneller das Lösungsmittel als der gelöste Körper 
empor. Sind in einer solchen Lösung verschiedtne 
Körper vorhanden, so zeigen fast alle ein un
gleiches Wanderungsvermögen. G. verfährt beim 
Nachweis in der oben angegebenen Weise, lässt 
das Filtrierpapier in der zu untersuchenden Flüs~ig
keit 15 Minuten bis 12 -Stunden hängen und er
langt dadurch eine ganze Reihe von verschieden 
gefärbten Zonen, welche die einzelnen Farbstoffe 
enthalten. Er trocknet nun diesen Streifen, be
stimmt die Breite und Färbung jeder einzelnen 
Zone und behandelt sie dann mit den geeignetsten 
Lösungsmitteln. Die Auszüge werden demselben 
Verfahren (welches man Kapillar-Analyse nennt) 
unterzogen, bezw. dieser Vorgang solan~e wieder
holt, bis man Zonen der einzelnen reinen Farb
stoffe enthält, welche man dann in gewöhnlicher 
Weise untersucht. (I>. D.-A. Ap.-Ztg.) 

Waren-Bericht. 

Lardizabalaceae, Berberidaceae, Menisper 
maceae, Calycanthaceae von K. Prantl. 
Monimiaceae von F. Pax. IIL T. 2. Abt. 
Bogen 4 bis 6. Mit 107 Einzelbildern in 
27 Figuren. Leipzig. Verlag von Wfthelm 
Engelmann. 1888. Subskriptionspreis~1.50. 
Einzelpreis J!J. 3. 

Mit den heimischen Familien der Fagaceae beginnend 
dann auf die Ulmaceae und Moraceae ü hergehend schliesst 
Lieferung 1!:1 mit der Einleitung zu den Cannaboideae. Wie 
die hier zur Behandlung kommenden Familien eine 
reiche Anzahl uns besonders interessierender Pflanzen 
l'agus, Castanea, Quercus, Morus, Artocarpus, Ficus' 
Humulus enthält. so ist auch die durch zahlreich~ 
prächtige Abbildun~en unterstützte Behandlung des 
Stoffes eine ungemein fesselnde. Lieferung 19 behandelt 
einen im System von dem der vorhergehenden weitab
liegenden Stoff, die Ranuncnlaceae, bei welcher wir in 
der Unterabteilung dasPaeonieae einer bildliehen Wieder
gabe von Hydrastis canadensis begegnen. Bei den 
Berbericlaceae fesselt uns eine Abbildung von Podo
phyllum 11eltatum L ., wie gleich darauf bei den Menis
permaceae, die von Anamirta Cocculus und von Jatror
rhür.a palmata. Diese kurze Blumenlese möge genügen, 
um zu zeigen, dass das schöne Werk in seinen Fort
schritten Lieferung für Lieferung sich auf derselben 
Stufe der Vollendung hält, welche demselben gleich .in 
seinen Anfängen das wohlverdiente Interesse der Pflanzen
freunde eingetragen hat. 

Fragekasten. 
Antwort. Auf die Frage No. 22 in der leuden 

Nummer sind zahlreiche anerkennende Antworten ein
gelaufen, von denen wir nachstehende wiedergeben. Den 
Auskunft erteilenden Herren auch unsererseits besten 
Dank. Red. 

Der Pospisil'sche Signier-Apparat istseit 10Jahr~n 
bei mir im Gebrauch und geradezu unentbehrlich ge
worden. Ich kann denselben in jeder Hinsicht bestens 
empfehlen. Engen Die t er ich- Helfenberg. 

In Betreff der Anfrage in No. 261hres Blattes wegen 
New-York, Mitte Juni 1888. des Pospisil'schen Signier-Apparates kann ich Ihnen 

Aloe Curac;ao. Die Nachfrage hat etwas 11ach- mitteilen, dass ich denselben schon Jahre lang benütze 
gelassen; da Zufuhren jedoch nur klein sind, behaupten und recht zufrieden damit bin; er ist äusserst prakti~ ch , 
sich volle Preise. nahe beisammen, leicht zu handhaben und giebt eine 

Balaam. Canadens. Die Vorräte sind stark zu· nette Schrift. Buchstaben von 5 verschiedenen Grössen ; 
sammengegangen. Von eine wesentliche Annehmlichkeit ist auch die damit 

Balsam. copaivae sind mehrere kleine Partieen mögliche Anfertigung der negativen Schrift für Signa-
von fremden Plätzen angelangt, welche meistens schlank tm·en der Tabula B. G. B. in J. 
Käufer fanden. Ueber direkte Zufuhren verlautet nichts. 

Cort. cascarae sagrad. ist auf Lieferung August- Frage No. 23. Wie ist zu taxieren: 
September käuflich. Rp. Hydrarg. bichlorat. 1,0 

Cort. coudurang·o Mataperro ist sehr knapp und solve u. Spirit. Vini 10,0 
hoch gehalten. dent. dos. tal N V. 

Faba.e Tonco Para. Die erwartete Steigi!rung A 11 t wo r t: Diese Frage deckt sich mit der in No. 10 
ist ei ngetret t>n; Vorräte sind sehr gering und Eigner dieses Jahrgangs Spalte 3. Wir beantworteten sie da-
halten mit V crkäufeu zurück. hin, dass 3 Abg-aben ger~chn et werden, also 

Folia Coon. Peruv. D1e Qualität der neuen Ware Hydr. hichlor. 5 gr = 25 
fällt sehr s~h ön grün und der billige Preis sollte Fabri- Alkohol 50 gr = 13 
kanten animieren. lieber Blätter als Roh-Cocain zu kaufen. Grundtaxe = 20 

Folia. Damianae und Jaborandi sind billiger zu Lösung = 20 
haben, Matico dagegen tenrer und knapp. 5 Abgaben = 50 

Oleum menth. pipcr. Ir. G. Hotchkiss hat in 5 Gläser - 50 
letzter Zeit dns meiste Interesse beansprucht. I'ie S~ 1.75 
grossen Ordres, welche vo~ London u~d Harnburg hier- Dieser Auftassung wurde von keiner Seite wider-
h&r gelangten, konnten mcht ausgeinhrt werden, da sprochen somit wird sie wohl richtig sein. 
Limite zu niedrig unu Vorrat an Ort zu beschränkt Wal',!··----·------------------

Rad. hydrast. ca.nad. fehlend. Neue Ernte kommt B • fk l 
hoffentlich bald herein. rle as en. 

Rad. jalappao flan, ebenso i<>t in 
Rad. sassaparill. der Markt sehr schwach ge

stimmt. 
Spermacötl fest, aber ohne Nachtrage für Export. 

Bücberscbau. 

F. in Br. Sie beziehen die Süddeutsche Apotheker
Zeitung am besten durch Bestellung bei Ihrer Postanstalt . 

S. in U. Anzeige in No. 26. 5 Zeilen. = 75. Eilt nicht. 
A. R. in U. 2 X 7 Z. = Jt. 2.10. No. 10 ist Ihnen 

zugegangen. 

Gläschen G ccm des Destillates ab. Hierauf wird 
die Flamme geschlossen und behufs vollständigen 
Austreibens des von der Seife festgehaltenen Alko
hols dieser dur~h langsames Einleiten von Wasser
dampf verjagt. Zu diesem Zwecke ist ein auf der 
Asbestplatte stehender Literkolben zu 5

/' Teilen 
mit Wasser gefüllt, bei Beginn der Operation mit
teist .Muencke'schen Brenners erhitzt worden und 
eine Viertelstunde lang im Kochen geblieben. 
Dieser Kolben ist mit einem doppelt durchbohrten 
Gummistopfen geschlossen, durch den zwei recht
winkelig gebogene Schenkel führen. Der eine dieser 
beiden, mit Gummirohr versehen und durch Quetsch
hahn verschliessbar, dient der Ableitung über
flüssigen Wasserdampfes; der andere überträgt 
den Dampf in den Verseifungskolben und ist mit 
einem bis fast zum Boden dieses Kolbens reichen
den Schenkel (1 cm davon entfernt) durch Gummi
schlauch, der einen Quetschhahn trägt, verbunden. 
Dieser das Fett enthaltende Kolben ist mit einem 
dreifach durchbohrten Stopfen geschlossen, dmch 
welchen der eben erwähnte, bis zum Boden 
reichende Schenkel eine kurze, mit Gummischlauch 
und Hahn versehene Glasröhre (Trichterröhre) zum 
Eingiessen der Schwefelsäure und ein dritter 
Schenkel führen, der in seinem über den Stopfen 
hervorragenden Teile 10 cm misst; dieser letztere 
ist durch Gummischlauch mit dem Kühler ver
bunden. Das Einleiten von Wasserdampf in den 
die Seifenlösung enthaltenden Kolben wird durch 
RegulierE>n der Flamme mit der Vorsicht gehand
habt, dass der Druck von Anfang an nicht ein zu 
grosser sei und dem Dampfe Zeit gelassen werde, 
sich noch im Kolben zu condensieren. Nachdem 
sich etwas Flüssigkeit angesammelt, reicht der 
Schenkel bis auf das :Kiveau derselben. Es werden 
jetzt 50 ccm Destillat in einem kleinen Kälbchen 
aufgefangen und der letztere durch eineu grösseren 
ersetzt, darauf das den Wasserdampf in den Ver
seifungskolben übertragende Rohr durch Hahn 
(Quetschhahn des Verbindungschlauches) geschlos
sen, das Rohr für die Ableitung des überschüssigen 
Dampfes geöffnet und die Seife durch Zn fügen von 
5 ccm verdünnter Schwefelsäme zersetzt. Diese 
enthält im Liter 200 ccm konzentrierte Schwefel
säure, so dass etwa 4 bis 4,2 ccm derselben 2 ccm 
der angewendeten Natronlauge neutrali sieren . 
Mittel5t Pipette wird sie durch das mit Gummi
schlauch und Hahn ,·ersehene kurze Glasrohr em
geführt und die ausgeschiedenen festen Sü men 
mit kleiner Flamme erwärmt, bis dieselben al3 
durchsichtige Oelscbicht auf der Flüssigkeit schwim
men. Ist dieser Zustand eingetreten, so wird das 
'Vasserdampfzuleitungsrohr geöffnet und gleich
zeitig das zweite Ableitungsrohr geschlossen. Das 
Destillat wird in einzelnen kleineren Fraktionen 
oder in einer Fraktion von 600 ccm aufgefangen 
und mit 1/10 Normalbaryumhydroxydlösung titriert, 
wobei Phenolphtalein als Indikator dient. Die 
Titrage ist in einem Erlenmeyer'schen Kolben vor
zunehmen. Bei Gemischen von Margarin findet 
eine fraktionsweise Destillation so lange statt, bis 
0,05 ccrn Barytlösung für 100 ccm Destillat be
nötigt werden. 

(Nach einem von dem Herrn Verfasser gütigst A. 
überlassenen Sonderabdruck der Chem.-Ztg.) 

Engler, ord. Prof. der Botanik und DirPklor 
des holan. Gartens in Breslau und IL Prantl, 
Professor der Botanik an der Forstlehr
anstalt Aschafl'enburg. Die natürlichen 
Pilauzonf"amilien nebst ihren Gattungen 
und wic!Jtigcren Art en, insbesondere den 
Nutzpflanzen, bearbP.i Iet unter Mi l wirkung 
zahlreicher hervorra gender Fachgelehrten. 
18. Liefernng. l'agaceae von K . Pranll. 
Ulmaceae, Moraceae von A. Engler. Ilf. T. 
1. Abteil. Bog. 4 bis 6. Mit 16~) Einzel
bildern in 36 Figuren und einet· Holz
schnilttafei. 19. Lieferung. Ranunculaceae, 

W. in W. Jt. 2.40 erhalten . Brief weiterbefördert. 
K. in N. Das "Schweizer-Pillen-Gedicht" ist ein 

netter Ausfluss munterer Laune. In unserer dem Ernste 
des Lebens gewidmeten Wochenschritt werden freilich 
solche poetische Ergüsse nicht nach ihrem Werte ge
würdigt. 

Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Eine neue Form für Stuhlzäpfchen hat 

Dr. Dixon in der > Therap. Gaze! l e { vorgeschlagen, 
welche sich von den bisher in Anwendung ge
brachten dadurch unterscheidet, dass das breitere 
Ende in eine kurze Spitze endet, so dass das ganze 
Stuhlzäpfchen einen Doppelkegel bildet, dessen 
oberer Teil halb so lang ist als dPr untere. Das 
obere, breitere und kürzere Ende wird zuerst ein-

A11.zeigen. 

Zusa.mmenstellung 
sämtlicher 

erordnungen und 
betreffend das 

In den Aufsatz "Sulfo nal" der letzten Nummer hat 
sich ein bedauerlicher Iapsus memoriae ein~eschl i chen . 
Der darin irrtümlicherweise Herrn Dr. Vulpius zuge
schriebene A u~spruch der chemischen Reaktionslosig
keit rührt nicht vou genanntem Forscher her, sondern 
von Herrn Dr. Beruh. Fischer (Pharm. Ztg. No. 32 
S. 235), ein Ausspruch, der ja gerade von Herrn V ?-1-
p i u s durch die Aufstellung der Mercaptan- ReaktiOn 
widerlegt wurde. 

Erlasse 
Apotheker-Wesen des Königreichs Württemberg 

gebunden f1 J6 4.- empfehlen 

Stähle & Friedel in Stuttgarl 
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Donaukreis. 
Am Donnerstag den 12. Juli findet 

in ßavensburg im Gasthof zum 
Kronprinzen die heurige Kreisver
sammluDg statt, zu der ich die ge
ehrten Kollegen, auch Nichtmitglieder 
des Vereins, freundliehst einlade. 

Die Verhandlungen beginnen um 
10 1/2 Uhr. 

Ulm, 27. Juni 1888. 
G. Leube. 

Diejenigen Herren, welche die Ver
sammlung in Ravensburg zu besuchen 
gedenken, werden freundlich gebeten, 
sich per Karte bei mir anzumelden. 

Ravensburg. Dr. 0. Veiel. 

Aalen. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden, 

jüngeren Herrn 
A. Gaupp, Apotheker. 

Auf 1. Oktober suche einen wohl
empfohlenen, jüngeren Herrn 

Fr. Völter, Aalen. 

Altensteig. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch-

iigen, jüngeren Herrn . 
Tb. Scbiler, Apotheker. 

Balingen. 
Auf 1. Oktober d. J. i"t in meiner 

Apotheke eine Stelle offen für einen 
jüngeren Gehilfen, dem an längerem 
Bleiben ~E'legen ist. 

Apotheket· Egelhaaf. 

Bremgarten-Schweiz. 
Auf 1. Oktober ist für einen 

jüngeren Gehilfen eine angenehme 
Stelle offen bei 

G. Bader, Apotheker. 

A uf 1. Oktober i;:t meine Gehilfen
stelle für einen jüngP.ren, tüch

-tigen Herrn frei. 
W. }'roelich, Apotheker, 

Böblingen. 

Ollene Lehrstelle. 
Bei einem mir befreundeten Kol

legen ist auf kommenden Oktober 
eine Lehrstelle offen; zu näherer Aus
kunft bin ich gerne bereit. 

Apotheker Rieb. Blezinger 
in CraiJsheim. 

.l uf 1. Oktober sucht einen tüch
A tigen, jüngeren Gehilfen 

Calw. C. Seeger. 

Für einen Lehrling, welcher ein 
Jahr mit Erfolg gelernt, suche zur 

Beendigung der Lehrzeit sofort Lehr
stelle in Süddeutschland. 

Fr. Wilckens, Apotheker, 
C1·nmstadt bei Darmstadt 

Suche für die Monate Juli, August 
und September einen wohlem

pfohlenen Gehilfen oder Vertretung. 
Griebe!, Apotheker, 

Freudenstadt. 

Zum 1. Oktober 1888 suche ich 
einen tüchtigen Gehilfen. 

Gernsheim am Rhein, 
Station der Darmstadt-Worms und 

Mannbeirn-Frankfurter Bahn. 
Friedrich Sartorius. 

Ball. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem gut 
empfohlenen, examinierten, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

H. Hiller, 
Sandel'sche Apotheke. 

Beidenheim. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen Herrn. 
E. Ross. 

cand. pharm. sucht Vertretung für 
Aug., Sept., Okt. Adresse an 

E. R. Würzburg, Eichhornsir. 16, II. 
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Pharmaceutischer Landesverein. 
Rechnungsabschluss über den Zeitraum vom 28. Juli 1887 bis 24:. Juni 1888 .. 

a) E i n n a h m e n. II b) A u s g a b e n. 

1. Uebertrag von der letzten Rechnungsperiode .16 59.20. 1. Reisevergütungen an die Ausschussmitglieder ..I~ 172.40. 
2. Bei der Rentenanstalt erhoben » 500.- 2. Druck- und Versandkosten . . . . . » 134.30. 

3. Beiträge der Mitglieder . . . . . . > 648.- 3. Medizin. Korrespondenzblatt 3 Jahrgänge > 36.-
4. Anwaltrechnungen und Abschreibgebühren > 73.80. 
5. Kapitalsteuern . . . . . . . . . > 9.17. 
6. Beiträge für den Pharmaceut. Schutzverein » 262.-
7. Porti, Trinkgelder etc. . . . . . . » 15.90. 
8. Bei der Rentenanstalt verzinslich angelegt > 400.-

Jt; 1103.57. 
Barer Vorrat > 103.63. 

J6 1207.20. ""'1207.29. 

Ausserdem besitzt der Pharm. Landesverein ein bei der Sparkasse der Rentenanstalt verzinslich angelegtes 
Guthaben von J6 1880.04. laut Auszug vom 19. Juni 1888. 

Stuttgart, den 24. Juni 1888. Der Kassier: W. Vock. 
Die Richtigkeit vorstehender Rechnung beglaubigt: 

S f u tt gart, den 26. Juni 1888. Der Revisor: A. Hau ff. 

Schwäb. Ball. 
Wegen Etablieruug meines seit

herigen ersten Herrn Receptarius ist 
dessen Stelle in Bälde oder' auf 
1. Oktober mit einem gewandten, 
examinierten, jüngeren Herrn zu be
setzen. Zugleich !'Uche ich auch für 
meine zweite Gehilfenstelle auf 1. Okt. 
einen gewandten, jüngeren Herrn. 
Zeugnisse erbeten. 

E. Blezinger, Apotheker. 

Suche zum 1. Oktober einen wohl
empfohlenen, tüchtigen Herrn für 

die Rezeptur. 
K. Sachs, HofapothekPr, 

Karlsruhe i/Baden. 

Zum 1. Oktober findet ein jüngerer, 
wohlempfohlener Gehilfe ange

nehme Stellung bei 
Apotheker R. Reinzehnann 

in Leutkirch. 

I uf 1. Oktober suche einen jüngeren, 
A gut empfohlenen Gehilfen. 

Langenau (Bahnstation). 
A. Miller, Apotheker. 

Me1·gentheim. 
Auf 1. Okt. suchP ich meine Ge

hiltenstelle mit einem tüchtigen Herrn 
wieder neu zu besetzen. 

Apotheker v. Rom. 

Münsingen. 
Einen ~oliden Gehilfen sucht per 

1. Oktober bei gutem Salair 
Apotheker :Fischer. 

.l uf 1. Oktober suche einen tüch
A tigen, wohlempfohlenen Gehilfen 
und bitte den Anmeldungen Zeug
nisabschriften beizufügen. 

Neumünster-Zürich. 
H~ . Schulthes, Apgtheker. 

'"Ra vensburg. 
Vom 7. August - Ende Septbr. 

habe ich eine Aushilfsstelle durch 
einen tüchtigen Herrn zu besetzen, 
und sehe gefl. Anträgen entgegen. 

G. Wolbach, Engelapotheke. 

Reutlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich ei nen 

wohlempfolJlenen, examinierten Ge-
hilfen. R. Finckh. 

Rottenburg. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden 

wohlempfohlenen Gehilfen 
J. Schallenmiiller, Apolheker. 

Zum 1. Okt. d. J. ist meine Ge
hilfenstelle durch einen wohl

empfohlenen Herrn zu besetzen. 
Referenzen erbeten. 

M. Bosch, 
Radolfzell a. Bodensee. 

Auf 1. Oktober findet ein jüngerer, 
süddeutscher Gehilfe Stellung bei 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, 

Rottwen afN. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober 1888 ist für einen 

soliden, gut empfohlenen Herrn, der 
schon einige Zeit konditioniert hat, 
eine Stelle offen in der 

Johannes-Apotheke von 
H. E. Otto. 

Stockach in Baden. 
Suche für meine Gehilfenstelle auf 

1. Oktober einen gut empfohlenen 
Herrn. 

J. Bail, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Auf 1. Oktober wird meine Ge

bilf.enstelle für einen tüchtigen Herrn 
frei. 

Apotheker Schnekenburger. 

F ür meine in Backnang gekaufte 
Apotheke suche bis 1. Oktober 

einen jüngeren Gehilfen, der schon 
einige Zeit konditioniert hat. 

. A. Roser, 
derzeit Sallmann'sche Apotheke in 

Untertürkheim. 

Wasseralfingen. 
Ich suche fiir 1. Oktober einen 

jüngeren Gehilfen. 
E. Jordan. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktobea: suche ich meine 

Gebilfenstelle mit einem gut empfoh
lenen, gewandten Herrn wieder zu 
besetzen. 

W. Heim. 

Suche zum 1. Oktober einen tüch
tigen, gut empfohlenen Gehilfen -

(Süddeutschen). 
Weingarten (Würitemberg). 

Apotheker Röhrle. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren, examinierten, süddeut

schen Herrn. 
J. Wulz, 

Zweibritelien (Pfalz). 

Ein junger Pharmaceut, welcher 
im Juni die Gehilfenprüfung be

standen hat, sucht für sofort bis 
Ende September Stellung oder teil
weise Vertretung in einer Apotheke 
Oberbayerns Offerten unter E. be
fördert die Exped. 

E in stud. pharm. (Württemberger) 
sucht in den grossen Ferien 

Vertretungen anzunehmen. Offerten 
sind unter K L No. 202 an die Ex
pedition ds. BI. einzusenden. 

E ine Apotheke, Realrecht, in bestem 
Betrieb, guter Einrichtung und 

Kundschaft, mit grösserem Umsatz, 
in einer bayr. Grenzstadt in schönster 
Gegend, ist aus freier Hand zu ver
kaufen. Anfragen von Selbstkäufern 
unter Chiffre 9 9. 9 9 befördert 

C. B. Burk, Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche einen 
.1& absolvierten Herrn, der 
gewöhnt ist, selbständig und 
gewandt zu arbeiten,.. bei 
hohem Salär für die Rezeptur 
zu engagieren. 

Nur solche Herren, welche 
sich über Tüchtigkeit und so
lides, anständiges Benehmen 
genügend ausweisen können, 
belieben sich zu melden. 

C. Mutschler; Hofapotheke, 
Kempten. 

Examinierter Apotheker, Württem
berger, vom Studium kommend, 

sucht vom 15. Juli ab auf 2 bis 3 
Wochen Aushilfstelle. Gefl. Offerten 
unter Chiffre 0. B. befördert die 
Exped. ds. BI. 

Eine Landapotheke 
ist mit Anzahlung von J6 30 000. zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Realberechtigte Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6 60 000. zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Nach wiedcrholtcr Untersuchung: 
unfehlbar zur Vernichtung 111ler An· 
steckungskclme, b11llg, ung-iftig, da· 
her empfehlcnswerth im l:Ianllnrkanf. 

Aerztli clac H<·ccptfornH'ln u .lll wissen· 
schaftliehe Arbeiten gratis hci 

William Pearson & Co., Hamburg. 

za~l;~;~~b~f:~ :n~~:~l:~: 
ler eine rentable Apotheke 
in Süddeutschland 

zu kaufen. 
Umsatz 10·20 Mille. Strengste 
Diskretion. Gefl. Oiiert. unter 
G. 77 an die Exped. . ................ .. 

Schöne neue Kamillen 
empfiehlt 

Apotheker Kaiser in Pf'nllingen. 
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Muster 
nach allen Gegenden franko. 

Zu 7 Mark 
Stoff für einen . vollkommenen 3 Meter Stoff zn einem feinen Anzug in 

dunkel gestreift oder klein kariert, 
grossen Herrenanzug in den ver- modernste Muster, tragbar bei Sommer 

i'Chiedensten Farben. und Winter. 

Zu 4 Mark 80 Pf. 
Sommerstoff in gestreift, kariert u. Stoff zu einem vollkommenen 
allen Farben, hinreichend zu einer Damenregenmantel in heller oder 

Herrenhose für jede Grösse. dunkl. Farbe, sehrdanerhafte Ware. 

Zu 6 Mark 60 Pf. 
Stoff für eine vollkommene, wasch- Englisch Lederstoff für einen voll
ächte Weste in lichten und dunkeln kommenen waschechten und sehr 

Farben. dauerhaften Herrenanzug. 

Zu 5 Mark 
3 .Meter Diagonal-Stoff für einen 
Herrenanzug mittlerer Grösse in 
Grau, Marengo, Olive und Braun. 

Zu 9 Mark 
8 1{4 Meter Buxking zu einem Anzug, 
geeignet für jede Jahreszeit u. tragbar 
beijeder Witterung,in den neuestenFar
ben, modern kariert, glatt u. gestreift. 

Zu 3 Mark 50 Pf. 
2 Meter Diagonal-Stoff, besonders ge- Zu 12 Mark 
eignet zu einem Herbst- oder Früh- 3 Meter kräftigen Buxkingstoff für 
jahrs-Paletot in den verschiedensten einen soliden praktischen Anzug. 

Farben. 

Zu 3 Mark 75 Pf. Zu 7 Mark 
Stoff zu einer Joppe, passend für 2 1/4 Meter schweren Stoff für 
jede Jahreszeit in grau, braun, einen Ueberzieher, sehr dauerhafte 

meliert und olive. Ware. 

Stoff zu einem hochfeinen Ueber-
Zu 16 Mark 50 Pf. 
Stoff zu einem Fest tagsanzag 

zieher in jeder denkbaren Farbe hochfeinem Buxking. 
und zu jeder Jahreszeit tragbar. 

Ferner empfehlen wir unser reichhaltiges Lager in hochfeinen 
Tuchen, Buxkings, Paletotsstoffe, Billard-rl,uche, Chaisen- uml 
Livree-Tuche, Kammgarn-Stoffe, Cheviots, Westenstoffe, wasser
dichte Stoffe, vulkanisierte Stoffe mit Gummieinlage, garantiert 
wasserdicht, Loden-Reiserock- und Havelockstoffe, forstg1·aue 
Tuche, Feuerwehrtuche, Damentucl1e in allen Gattungen, Satin, 
Croisee etc. etc. zu en gros Preisen. 

Bestellungen werden a 11 e franko ausgeführt. 
Muster nach allen Gegenden franko. 

Adresse: Tuchausstellung Aug·sburg 
(Wimpfheimer & Oie.) 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen, 

krankhaften Schwitzens an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Licht.enau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl b. Halle a. Saale 

a Mk. 3.7ö. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottf'ried, Cassel 
ßlottner&Mühle, Königsberg i. Pr. Frölich & Co., ~lünster i/W. 
G.W. Frischen Nchf',, Frankfurt afM. Nettekoven & v. Selchow, Cöln ajRh. 
Dr. Otto Krause, Magdeburg Gassmann& Kuntze Nachf., Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilh. Kahlert, Braunsclnveig. 
Heinrich Flora, München Max Jenne, Lübeck. 
F. W. !Iayer, Stettin 

Fraas & Bartmann, 

Dr. Michaelis' -

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 
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LANOLIN L~EBREICH 
p u r i s s J. JD u n:l· 

m bekannter. absolut geruchloser W<1are empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikcnf'elde bei Berlin. 
Vertreter für Wü1 ttemberg: Hardtmann &; Teichma.nn, Stuttga.rt. 

I 

Wir beehren uns hiedurch, den Herren Apo
thekenbesitzern Württembergs bekannt zu geben 
dass der Ve1·kauf der sämtlichen Spezialitäten'. 
welche in unserer neuen, dieser Tage zum Ver~ 
sand geltontmenen Preis-Liste aufgeführt sind . 

in ürttemberg gestattet ist und effektuieren wir all~ 
Sendungen mit aufgeklebter Etiquette. 

Bandelsgesellscbaft Noris, Zabn & Co. 
Niiri-.be:rg;. 

Pepsinum puriss. pulv. German. solub. 1:100 garantiert Ph. G. II 
"Marke Riedel", schön weiss und rein, mit unübertroffener Ver
dau,mgskraft, in Orig.-Schraube-Gläsern a 1 und 1/2 kg. incl. 

Co:ffelnum pur. und citric. "Marke Riedei", schöne, 8chneeweise 
l\:ry.~ta !lisa t ion, 

Adeps 1anae anhydr. "Riedel", (Lanolin anl1ydr.), vaselinefarbig, 
in Aether. Benzin, Chloroform klar löslich! Frei von Bockgeruch,· 
absolut neutral 111111 vniL-;l_i.tn.li:;- fn~i vo:1 Glycerinfetten und Seifen. 
OJwc }'ettzusatz als vorzüglichste :::la ll;cngrunctlagc zu verwenden i 
Eben:;o 

Adeps lanae puriss. c. RllUa (Lanolin Riedel) "chneeweiss und in 
nnüberlrofl"ener chem isclJer Rein ileit zu 11ienslen. J\lnsl er gern gratis! 

Bei der jetzt rwginnenden Verbrauchszeit erlaube ich mir auf 
mein speziell empfohlenes unerreicht wirkungskräftiges 

1888er Insektenpulver {Riedel) 
in den \·crschiedrnen Originalpackungen (ohne Firma) aufmerksam 
zu machen. [h~EOdb e wird aus besten geschlossenen Blüten, garantiert 
rein, nach lan~jährigcr l~rfahrung auf eigenen patentierten Mahlvor
richtungen :::feh frisch gPpu lvert! Muster anf 'Wunsch zu Diensten. 

J -. D. I\Ü.edei~ I3er1in N., Gericlltstr. 12. 
- Neues Schlafmittel! 

'Sulfonal "Earke Biedel". 
Schmelzpunkt 1 ~5,5. 

Sulfonal-Tabietten a 1 gr., aus staubfeinem Sulfonal, nicht corn
primiert, heim Genuss leicht zerfallend. 

.. •aa M44&44 *#@{ 

iM@S g MiiLF , .. cz M'PW'·?S**. 
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6. 20.-

do. Rohsalz 100 Kilo J6 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

(mit 50°/o Naturalrabalt) 
do. Pastillen 100 Schacht. Jt 85.-

, (mit 50°/o Naturalrabatt) 
,. do. Seife bis 100 Dlz. pr. Dtz. J6 5.30 . 

über 100 > » > Jt. 5.- ~· 
-- Packung exclusiYe ~ 

stets das V.Jie10badener Brunnen-Comptoix in Wies-
baden unJ dessen f-]aupt-Niederlagen. , 

tPSI Al .IBM G>--- I 4 *U 

II nr::cndd 

*& 

Billigste e. zuverlässigste 
Bezugsquellefur.,-.~ 

GLA.s~P 
·STANDG 
EMAILL 

Kamillen 188Ser 
ein Postp::tcket franko flir u/6 8.50. 
versennet 
Apoth. Fl·:mz Noth1;!1ft in Nittenau. 

~· - !l!!!ii!!!IN§ 

I 
Stuttgart. 

Wein-Empfehlung. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, Afl'enthaler, Rhein· 
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 

· etupfiehlt 
Fr. \~tolf, Kron cn~tr . 29. 

Prt'i~listen stellen zu Diensten. 

Der heutigen Nummer unserer Ze~t.ung 
liegt ein Prospekt über ~olländ1sche 
Cigarren und Tabake der F1rma A:~o~f 
Tendering in Orsoy an der .hollandl
schen Grenze bei. Die Firma 1st dur~h 
ihre vorzi:igiichen Fabrikate m 
weiten Kreiseil sehr bekannt und soMte 
es kein Raucher versäumen, seinen b e: 
darf in Cigarren und Rauchtabak al 
der Firma zu decken. 

Wir machen auf die Beilage ganz be-
sonders aufmerksam. Exped. 

Verantwortlicher Redakteur: J<'r iedr. Kober, Apotheker in ~eilbr~nn . - Dru?k, Verla.:; n:11l Expedition •le;· S ~ h e 11 'sehen Buchclrnckorei (Kraemer & Schell) in Heilbro1111. 
H1ezu eme .Redaktions- und. eine Anzeigon-ßoiln,ge. 
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S-n.ddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisches Wochenblatt aus WOrttemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 2~-

Aus Bayern. 
Nürnberger Entwurf einer Pharmacopoea 

oeconomica. 
(Fortsetzung.) 

III. Verdauungsorgane. 
Im Handverkauf : Ricinusöl, gebrannte Mag

nesi:i,cillittersalz, Carlsbadersalz, Hufelands-Pulver, 
Sennablätter, Species laxantes, Senna- Latwerge, 
sog. Milchpillen .. (Pilul. Jalap.). 

4 Rp. Aloes pulv. 4,0 
~ Sapon. medic. 3,0 

40 M. f. pilul. No. 60 
15 D.-S. abends 2-3 Stück z. n. 

-----r5 

40 
10 
3 
3 
9 

30 
15 

T,IO 

Rp. Extr. Colocynth. 1,0 
, Aloes 2,0 

Sapon. medic. 1,0 
ut. f. pilul. No. 30 
D.S. abends 1 Pille z. n. 

15 Rp. Podophyllin. 1,0 
~ Extr. et pulv. Liquir. aa q. s. 
9 ut. f. pilul. No. 30 

30 consp. amyl. S. abends 1 bis 
15 2 Pillen z. n. 

----so 
30 Rp. Pulv. Liquirit. consp. 
~ Dtr. ad chartam. 

30,0 

45 
20 
20 
6 

15 
15 

80 

Rp. Pulv. Liquir. comp. 20,0 
" tuber. Jalap. 10,0 

M.D. ad scatul. S. 

9 Rp. 
15 

Cort. frangul. conc. 30,0 
D. ad chartam. 

25 S. Thee. 
(Das billigste Eccoproticum.) 

13 
3 
6 

30 
55 

15 
5 
3 
9 

40 
75 
210 

6 
6 

10 
15 

2.45 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Calomelan. 0,5 
Sacch. alb. 0,5 
Mfp. d. t. d. No. V 

Magist. Bismuth. 0,3 
Morf. muriat. 0,005 
Sacch. alb. 0,5 
Mfp. d. t. d. No. X 
S. 3mal täglich 1 Pulver z. 11. 

Extr. filic. Mar. aelher. 6,0 
(recenter parati ab Aethere 
1iberati) 
mit 10,0 Syr. rub. ld. z. n. 

25 
10 

Rp. Tinct. Opii spl. 5,0 

6 
15 

------oo-
3 Rp. 
8 
9 
5 

" amar. 10,0 
M.D.S. 

Tannin pur. 
Tinct. Opii spl. aa 1,5 
Aqu. dest. 180,0 
Syr. spl. 10,0 

4*) 
6 
3 
9 

40 
10 

-'75 
40 
10 
3 
3 

12 
30 
10 

T,05 
15 

5 
3 
9 

30 
10 

-----r5 

12 
15 
20 

M.D.S. !stündlich 1 Löffel voll z. n. 

75 
5 Rp 3 . Opii pur. 0,03 

Sacch. alb. 0,5 6 
30 

-----:w-
3 
8 
5 
5 

12 
15 
20 

----w-

Mfp. d. t. d. No. V 

Rp. Plumb. acetic. 0,5 
Aqu. dest. 150,0 
Tinct. Opii spl. 1,0 
Syr. spl. 10,0 
M.D.S. 

---
*) Die doppelten Ansätze, auch solche, die mit der 

bayr. Taxe nicht übereinstimmen, finden durch den 
Schlussatz des Herrn Reterenten (No. 28 d. Ztg.) ihre 
Erklärung. Red. 

-Bei 1 a g e.-
4 
6 
3 
9 

40 
~ 

3 
15 

6 
30 
~ 

3 
3 
6 

15 
15 
~ 

3 
8 
8 
6 

12 
2o·· 

60 

46 
8 
6 

20 
so 

3 
10 
6 

15-
25 

60 
15 
15 

30 
18 
15 
35 

30 
3 

15 
-------so 

3 
15 
25 

9 
30 
15 

100 
8 

30 
40 

I 20 
8 

10 
9 

10 
20 

80 

30 
3 

15 
-----so 

40 
3 

15 

60 
3 

15 
80 

Rp. Acid. tannic. 0,2 
Opii pur. 0,02 
Sacch. alb. 0,3 
Mfp. d. t. d. No. X 
S. 2 stündlich 1/2 Pulver z. n. 

Rp. Tart. stibiat. 0,5 
Pulv. rad. lpecac. 0,5 
Mfp. d. t. d. No. V 
S. Alle 5 Minuten 1 Pulver z. n. 

Rp. Tart. stibiat. 0,25 
Aqu. dest. 50,0 
M.D.S. !stündlich 1 Theelöffel v. z. n. 

Rp. Acid. muriat. dilut. 1,5 
Aqu. dest. 150,0 
·Tinct. Opii spl. 1,5 
Syr. Rub. ld. 10,0 
M.D.S. Stündlich 1 Löffel v. z. n. 

Rp. Acid. muriat. dilut. 10,0 
D.S. Täglich 3mal 6 Tropfen in 

Zuckerwasser z. n. 

Rp. Emuls. Amygd. dulc. 150,0 
Tinct. Opii spl. 1 ,5 
M.D.S. Stündlich 1 Esslöffel v. z. n. 

IV. Urogenital-System. 
Rp. Zinc. sulfur. 0,5 

Aqu. dest. 200,0 
M.D.S. Injection. 

Rp. Fol. Uvae Ur,si 30,0 
D.S. Thee. 

Rp. Spec. diuretic. 30,0 
(sec. Bedall.) 

Rp. Liqu. Kai. acetic. 30,0 
D.S. 3-mal täglich 30 Tropfen in 

Wasser z. n. 

Rp. Fol. Digital. pulv. 
Extr. Scill. aa 1,5 

" Colocynthid. 0,5 
Mfpilul. No. 30 
D.S. Täglich 3mal 1 Pille z. n. 

Rp. Pulv. secalis cornut. 0,5 
dtr. t. d. No. V 

Rp. Ergotin. 0,5 
Aqu. destill. 150,0 
Tinct. Cinnam. 10,0 
M.D.S. 

V. H a u t o r g an. 

Rp. Liniment. terebinth. 30,0 
D. ad oll. S. Einreibung. 

Rp. Spirit. camphorat. 100,0 
D.S. Einreibung. 

Rp. Chloroform. 

Rp. 

01. Papav. alb. aa 15,0 
M.D.S. Einreibung. 

Liniment. ammoniato. 
saponat. GO,O 

D.S. Einreibung. 

Als Einreibung kann in vielen Fällen 
Sapo viridis venalis (100,0 = 20 Pfg.) 
und zwar als Handverkauf verwendet 
werden. 

Heilbronn, 5. Juli 
1888. 

Es kosten ferner: 
Spirit. saponat. 100,0=80 Pfg. 

" formicar. 100,0=50 " 
" camphorat. 1 00,0=50 " 

100,0 Chloroform kosten 1 J6. 20 g. 
Salben: 

Tiegel mit Tectur und Signatur kosten: 
das Stück bis zu 10,0 incl. = 10 g. 

" " " " 50,0 " = 15 " 
Bei 10,0=10 ist der 100,0 Preis=80 g. 
a) Unguent. Cerussae 10,0 = 41 g 

" diachyl. 10,0 = 15 " 
" Paraffini 10,0 = 10 " 
" Zinci 10,0 = 10 " 

b) Ungt. Hydrarg. alb.} 10,0: 15 " 
" Plumb. 100,0 -100 " 

) Hd . \ 10,0=20" 
c " y rarg.cmer. J 100,0 = 160 " 

" Kalii jodati 10,0 = 25 " 
" Leniens 10,0 = 20 " 

d) " Glycerini bis zu 30,0 = 65 " 
50,0 = 80 " 

Weiche Borsalbe im Handverkauf 
15,0 = 10 g 
30,0 = 20 " 

(Da Ungt. Paraffin. 10,0=10 g., so kann 
Ungt. boric. von 10% Borsäuregehalt 
kaum billiger berechnet werden. D. Ref.) 

0 e le: 

01. AHmygdal. dulc. } 10,0 = 15 g. 
" yoscyam. 
" Lini 100,0 = 30 " 
" Olivar. commun. 100,0 = 40 " 
" Olivar. opt. 100,0 = 60 " 
" Papaveris 100,0 = 50 " 
" jecoris asell. 100,0 = 30 " 

Glycerin. 100,0 = 50 " 

5~ Rp. 

15 
70 

Acid. carbol. liquefact. 50,0 
D.S. Normalcarbollösung. 

20 
3 

20 
45 

20 
3 

10 
---s5 

Rp. Aqu. carbolisat. 200,0 
D.S. Carbolwasser. 
(Besser Handverkauf.)*) 

Rp. Tinct. Jodi 10,0 
D.S. Einpinselung. 

20 Rp. Styrac. liquid. 10,0 
1~ D.S. Einreibung. 

---s5 
75 
3 

10 
90 

10 
3 

15 
30 

Rp. Jodoform. cryst. 5,0 
D.S. 

Rp. Liqu. Plumb. subacet. 20,0 
D.S. Aeusserlich; 1 Esslöffel mit 1/2 Ltr. 
Wasser zu mischen. 

(Schluss folgt) 

Sapo ungninosus als Salbenkörper. Einen 
sehr geschmeidigen Salbenkörper erhält man nach 
der >D. Med. Ztg.,< we:Jn man 1000 T. Kali 
carbon. pur. mit Wasser und 600-800 T. ge
brannten Kalk zur Lauge kocht, diese auf ein 
spez. Gewicht von 1,18 eindampft, mit 4000 T. 
Adeps suillus vermischt, nach halbstündigem Um
rühren 400 Teile Spiritus und nach l2stündigem 
Stehen bei 50-60° C. 1500 T. Glycerin zumischt. 
Haltbare Salben liefert diese Basis mit Bals. peruv., 
Carnphora, Chloroform, Ichthyol, Jodoform, Kalium, 
Natrium, Ammonium sulfuratum, Kreosot, Oleum 
cadinum, Pix Iiquida, Styrax liquidus, Sulfur. 
praecipit., Thymol, Zinc. oxydatum. Dagegen ist 
die mit Kaliumjodid bereitete Salbe nicht haltbar. 

(D.-A. Ap.-Ztg.) 

*) Diese Bemerkung der Verfasser ist ein sehr 
lehrreiches Gegenstück zu der jüngst in Bayern erfolg
ten Verurteilung eines Apothekers wegen Abgabe von 
Aq. carbol. im Hand verkauf!! Red. 
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Anzeigen. 
Den Herren Kollegen, mit denen wir noch nicht in Geschäftsverbin

dung stehen, halten wir unsere Fabrikate in 

Göttinger Kindermilch 
und 

medicinischer V erbandsto:ffe 
nach neuer Liste, die auf Verlangen gratis zugesandt wird, bestens em
pfohlen. 

Faust & Sehnster in Göttingen. 

Kautschuk-Pflaster 
(Oollemplastrum). 

Wir stellen obiges Pflaster jetzt in gleich schöner, haltbarer Qualität 
dar, wie das von Amerika kommende und offerieren : 
Collemplastrum adhaesivum • .. 18 cm breit p. 1 m 1,10 J6. 

" .A.luminii acetici " " 1,50 " 
" Belladonnae . . . " " 1,50 " 
" boricum (5 °/o) . . " " 1,50 " 
" Chrysarobini (5°/o) " " 2,00 " 
" Creolini (5°/o) . . . . . . " " 1,50 " 
" Hydrarg. ein. (20°/o) . . . . " " 1,50 " 
" " " carbolisat. (20:5 °/o) " " 1,50 " 
" Ichthyoli (5 °/o) . " " 2,00 ,, 
" Jodoformii (5°/o) " " 2,00 " 
" Resorcini (5 °/o) " " 1,50 " 
" salicylatum (5 °/o) " ,, 1,50 " 
" Zinci (10%) . . . . " " 1,50 " 
" " salicylat. (10:50jo) . " " 1,80 " 

Muster stehen auf Verlangen gern zu Diensten und bitten wir um 
Abforderung solcher. 

Papier- & chemische Fabrik Bellenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

Griechische Weine. 
Vurzügliche Bledicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 v/6 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Prompte, milde, 
wverlä5sigc Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
Verdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

E3~IS FCI._~IT AOI-I. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007 Ofo Kochsalz), 1,83 °/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form.< Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Reuel bei Bon n a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6. 1.20. - General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Fluid-Extrakte, nach per Phar
macopoeia of the United States be
reitet, offeriert billigst 

Pb. Andreae, Apotheker in 
Bern-Schweiz. 

Ein durchaus tüchtiger 

Syr. rubi id. Pb. G. II. 
in schönster Ware empfiehlt 

Apoth. Heimsch, Esslingen. 

Medizinische Maxima-Ther1nometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit .bis 0,1 ° Cels. 
Die The1·mometm·- und Glasinst1·umentenfabl"ik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Schwäbisch Ball. 
Zu Anfertigung homöopathischer 

Apotheken und Dispensatorien in 
jeder Holzart nach eigenem oder ein
gesandtem Enbvurf empfiehlt sich 
unter Zusicherung solider und rascher 
Bedienung bei billigst gestellten Preisen 
bestens 

V. Bohbach, Schreinermeister. 
Die nachfolgenden Herren, welche 

solche Einrichtungen von mir em
pfangen haben und sich hierüber in 
jeder Beziehung zufrieden äusserten, 
sind gerne zu jeder weiteren Aus
kunft bereit. 

Die Herren: 
Blezinger, Apotheker in Hall 
Obermüller, " " Cannstatt 
Keller, ,, " Tübingen 
Dr. Mauz, " " Esslingen 
Baumann, " " Heilbronn. 

Schönste neue Fol. Menth. 
piperit. 

hochfeine Ware, Ko. J6 2 30. 
Schrader-Feuerbacll. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. 11 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisfl, 

Stefanau bei Olmüb:, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Odontine 
Schweizerische Arnica·Zahnseife 

von Ph. Andreae, 
Apotheker 

in Bern, Schweiz, 
(Nachf. v. V • .A.ndreae in Fleurier). 

Vorzügliches und billiges Zahn
reinigungsmittel, schon seit 1840 
bestens in den meisten Apotheken 
der Schweiz eingeführt. 

Wien 1873 Anerkennungsdiplom, 
Paris 1878 Bronze-Medaille, Paris 
1878 Silber-Medaille, Zürich 1883 
2 Diplome I. Klasse. 

Niederlagen werden gesucht. 

I rü~~!~n~-~~.!~s~ew.l fertigt nach 

l 
gesetzlicher Vorschrift I 

Julius Mayer, 
Blechemballagen-Fabrik, 

Esslingen a. N. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche .A.potbek~ 
Heilbronn. 

Pharmaeie·Schule Finstingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauch~
anwei::ung 100 Bogen 2 J6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die . .Apotheke zu Strehla a{Elbe. 

Flores Chamomill. vulgar. 
Flores Iamii albi, acaciae, 

primulae ver. 
in schönster Qualität, vollständig 
trocken, suchen in grösseren Meng-en 
zu kaufen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Pharmacentischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 J6. 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6. 

Einzelne Schildet·, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apoth,eke 

zu 

OASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche Apotheke, 

Heilbronn, 
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sehe potheker -Zeitung-
Phar ace iscbes Wochenblatt aus WDrllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Po~ bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od.. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniesseh Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

.M 2S. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

12. Juli 1888. 

Inhal-tsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachung des Karlsruher 

Ortsgesundheitsrats. - Ueber Löslichkeit des bas. Wis
mutbnitrates in Glycerin. - Wissenschaftliche und ge
werbliche Mitteilungen: Oxydation des Santonins. Koh
lensäurenachweis. Gewichts- Alkoholometer. Nachweis 
freier Säure im Schwefelsauren Zink. Neues Werkzeug 
zur Herstellung von Pastillen. - Einsendungen. -
Bücherschau. - Bei 1 a g e: Aus Bayern (Schluss). -
Einfluss des Magnetismus auf Taschenuhren.- Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Ernannt: Herr Prof. Dr. Hilger, der als Ver

treter _der kgl. b. Universität Erlangen an der Jubilä
umsfeier der Universität Bologna teilgenommen hatte 
zum Ehrendoktor der Universität Bologna. ' 

Verkauft: die Gierlinger'sche Apotheke in 
München (Schützen- und Bayerstrasse) an Herrn Apo
theker M o r s a c k, früh er in Lohr a . .M. um .Jt. 400 000.-
(ohne Haus). 

. Vorle~ungen im Polytechn~kumStuttgart. 
WinterhalbJahr 1888/89. Natur V/Iss e n s c haften. 
Z.oologie ~er ~irbellosen Tiere, mit allgemeiner Zoolo
gie ~l.s Emleitung, 3 StJ., Prof. pr. K I u n z in g er. 
Hygieme, 3 Std., derselbe. Botaruk: Anatomie und 
Physiologie der Pflanzen, 3 Std., Prof. Dr. v. A h I es. 
Pharmakognosie, 4 Std., derselbe. Mikroskopische 
Uebungen, 4: fltd., derselbe. Die wichtigsten, technisch 
verwendeten Rohstoffe des Pflanzenreichs, 1 Std. priv., 
Dr. Fünf s t ü c k. Technische :Mikroskopie, 2 Std.: priv .. 
derselbe. Pharmaceutische Chemie, 2 Std., Prof. Dr. o: 
Sc h m i d t. Mineralogie, 4 Std., Prof. Dr. v. Eck. Aus
gewählte Kapitel aus der Versteinerungskunde, 2 Std., 
derselbe. Experimentalphysik, 4 Std., Prof. Dr. v. Z e eh. 
Physikalische Uebungen, 5Nachmittage, derselbe. Mathe
matische Physik, 3 Std., derselbe. Lösung physikalischer 
Auigaben, 2 Std., RepetentDr. Nebel. Grundzüge der 
praktischen Physik, 2 Std., derselbe. Techni~che Physik: 

stellt. Im Jahre 1508 · gab es bereits zwei Apotheken 
in Berlin und eine in Köln. Auch im Stadtbuch aus 
der Zeit gegen Ende des 14. Jahrhunderts kommt be
reits ein Apotheker Cerstian Malve vor, aber die früheren 
Apotheker handelten noch nicht ausscbliesslich mit 
Arzneien. (Tägl. Rundsch.) 

Berlin. Eine junge Dame, welche zur Verbesserung 
ihres Teint's Arsentropfen nehmen wollte und solche 
dadurch aus der Apotheke zu erhalten suchte, dass sie ein 
älteres Recept frischweg abschrieb und die Unterschrift 
ihres Arztes nachahmte, wurde wegen Urkunden
f ä I s c h u n g zu 3 Tagen Gefängnis verurteilt. Damit 
bat die Strafkammer Recepte zu (J r kund e n erklärt, 
welche den Schutz des Gesetzes · geniessen. 

Sac charin-Industri~. Seitelern das Saccharin 
infolge fortschreitender Massenerzeugung und Verbil
ligung neben seinem chemischen auch ein erhebliches 
wirtschaftliches Interesse zu gewinnen beginnt, wird 
ihm auch bereits die Aufmerksamkeit der Regierungen 
aus fiskalischen Rücksichten zugewendet. Eine, wie 
man der "V. Z." mitteilt, den italienischen Kammern 
vorliegende Zolltarifnovelle (chemische Produkte etc.) 
beantragt die Erhöhung des Zolles von 4 auf 100 Lire 
per Dopp.-Ztr. Auch die französische Regierung hat 
sich bereits mit der Saccharinfrage vom finanzpolitischen 
und wirtschaftlichen Standpunkte aus (namentlich in 
Rücksicht auf die Interessen der Zuckerindnstrie) be
schäftigt. 

Bekanntmachung ~ des Karlsruher Orts
gesundheitsrats. 

Gegen Epilepsie preist ein gewisser D. M a hIer 
in Nimwegen (Nymegen) ein Heilmittel marktschreierisch 
an, dessen Preis nicht angegeben ist. Wird dasselbe 
bestellt, so wird dem · Besteller der schwindelhaft hohe 
Betrag von 75 Mark angefordert. 

Mahler, einst Müller, dann Rattenfänger und Kam
merjäger, betreibt den Geheimmittelschwindel in grossem 
Massstabe, kann aber nicht einmal orthographisch 
schreiben; er wurde in Preussen mehrmals wegen Be
trugs gestraft und beabsichtigt jetzt., an der Grenze von 
Holland und Deutschland eine Anstalt für Nervenleidende 
zu errichten. 

Wir warnen vor der Konsultation des Mahler und 
dem Gebrauch der Mittel. 

Karlsruhe, den 6. Juni 1888. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

S chnetzler. Grosch. 

der Kinder Anwendung findet. Wenngleich im 
letzten Falle der Gebrauch von Glycerin contra
indieirt sein soll, so steht doch für die ersteren, 
wE>nn auch weniger zahlreichen Fälle, der inner
lichen Verwendung von Glycerin nichts im Wege. 
Dem Arzte bleibt hier nur die Wahl zwischen 
Pulvermischung und - faute de mieux - Schüttel-
mixtur. · · 

Dass er eine Lösung in einem indifferenten 
Körper einer Mixtur vorziehen wird, in welcher 
ein specifisch schweres Salz . suspendiert ist, ist 
umsomehr anzunehmen, als ihm hiermit auch die 
Möglichkeit einer g e n a u er e n Dosierung ge
geben wird. 

Eine konzentrierte Lösung . - ich habe gerade 
eine solche von 50 T. Wisrputhsalz in 100 T. 
Glycerin vor mir - giebt a.uf Zusatz von nur 
wenig Wasser die bekannte .Ausscheidung. Nun 
findet aber auch das 'Vismuthsubnitrat als Ein
streupulver, in Salbenmischungen u. dgl. Verwend
ung, gewöhnlich in hochprocentigen Gemischen. 
Im Contacte mit wässeriger Flüssigkeit müsste sich 
auch hier das Salz bald in fein verteilter Form 
auf der Wundfläche ablagern. ' 

Der innerlichen Anwendung einer Wismulh
lösung in Glycerin steht allein die drastische (?) 
Wirkung des Glycerins entgegen. Diese Bemerk
ung, die mir von seiten E>ines Arztes zukam, dürfte 
wohl nur dann Geltung haben, wenn das Glycerin 
unverdünnt zur Verwendung gelangt. Dass dem 
reinen Glycerin reizende Eigenschaften innewohnen, 
ist eine bekannte Thatsache (Oidlmann's Purgativ 
und Mimmalclysliere, m das Rectum IDJICiert, nach 
Anacker). Ob dem mit Wasser verdünnten Glycerin 
die gleiche Wirkung zukommt, ist eine Frage, über 
die ich nähere Angaben vermisse. 

Es dürfte eines Versuches wert sein, um Auf
schluss zu erhalten, ob die Wirkung des Wismuth
subnitrates durch die des Glycerins influiert wird 
oder nicht. 

Heilbronn. Dr. G o 1 d m an n. 

Photograph!e, 1 Std., praktische Photographie 3 Std., 
Uebungen m der Anwendung der Elektrizität in der 
Chemie, Stundenz~hl nach Vereinbarung, priv., derselbe. 
E~perimentalpbysik, encyklopädischer Kursus, 1 Std., 
pr1v._, derselbe. Allgemeine ~xperimentalchemie, 4 Std., 
Pro~. Dr. He 11. Ue~ungen Im Laboratorium für syn
thetisch.e und orgl!'msche Chemie, täglich, derselbe. 
Theor.etische .Ch~mie, 4 Std., derselbe. Analytische 
Chemie (qualitative Analyse), 2 Std., Direktor Dr. v. 
M arx. Uebungen im Laboratorium für analytische 
Chem~e und chemische Technologie, täglich, derselbe. 
Chemie der Nahrungsmittel, Genussmittel und Gebrauchs
gegenstände, 2 Std., Prof. Dr. 0. Schmidt. Aroma
tische Verbindungen, 2 Std., Repetent Dr. Kehre r. 

x Ueber Löslichkeit des bas. Wismuth- Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
nitrates in Glycerin. 

Chem~sches Colloq~ium aus dem Gebiet der organischen Erwärmt man bas. Wismuthnitrat mit Glycerin, 
Chemie, 2 Std., pnv., derselbe. Chemische Technologie so tritt Lösung des Salzes ein. Es werden von 
4 Std .. Direktor Dr. v. M a r x. Mineralische und orga~ 
nischeFarbstoffeund deren Anwendung, 3 Std., derselbe. 100 T. Glycerin etwa 120 T. Wismuthsubnitrat 

gelöst gehalten. Beim Erkalten erstarrt eine solche 
Die im MonatJuni 1888 dabier abgehaltene Prüf uno-

für Apotbeker~ehilfen haben die nachstehend verzeich- Lösung gallertarlig. Auf Zusatz von nur wenig 
neten Jünglinge mit Erfolg erstanden. \Vasser scheidet sich sofort das basische Salz aus. 

8 tut t gart, den llO. Juni 1888. Ist der Procent-Gehalt an Wismuth niedrig, der 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: an Glycerin höher, so kann auch nach Zusatz von 

~~~~~~=~===R~a=u~. =======~ ·relativ grossenMengen Wasser eine Ausscheidung 
No. Namen und Heimatsort Namen und Wohnort verhindert werden. Eine Lösung von 2 T. des 

I des Lehrlings. des letzten Lehrherrn. Salzes in 20 Glycerin gab mit 80 Wasser eine 
==;~F.:;==::==:::==:===::==:=:=o=l=========== Mischung, die erst nach mehreren Stunden einen 

1 1 I Gaab, Karl, Bondorf. I Mayer, Tübingen. geringen Bodensatz zeigte. Die gleiche Menge 
2 Stolz, Kar!, Kupfer:~:ell. Stolz, KupferzelL Wismuthsalz mit 30 T. Glycerin und 70 Wasser 

Die älteste Apotheke Berlins, die Simon'sche in bleibt mehrere Tage lang ohne jede Abscheidung. 
der Spandauerstrasse ist jetzt 400 Jahre alt. Im Jahre Ich erwähne diese Eigenschaft des Wismuth-
1488 nahm der Rat von Berlin und Köln den Hans salzes nur deshalb, wEil ich bezügliche Angaben 
Ze~e_nde.r zu ~inem Apotheker an und gab ihm das · d h · h L' t · h fi d k t 
Pr.Ivilegmm, eme Apotheke erblich zu besitzen, auch m er c ernJSC en Jtera ur mc t n en onn e. 
kemen anderen Apotheker neben ihm zu dulden. Er In der pharmaceutischen findetsie nur bei F 1 ücki ger 
bekam einen Wispel Roggen, sowie Wohnung und ge- Erwähnung und Hager macht von ihr praktische 
noss .Abgabenfreiheit. Auch hatte er das Privileg, mit Anwendung bei der Darstellung eines - Haar
Konfekt und gefärbtem 1;Vachs zu handeln. Kurfürst 
Jobann bestätigte 1491 diesen Vertrag und machte Ze- färbe~nittels. . .. . . . . 
bender zum Hofapotheker. Zehender starb 1515; seine Und doch sollte diese Loshchke1t m Glycerm, 
Wi~we heiratete den .Apotheker Petrus Hauenzweig aus die für den Chemiker nur ein secundäres Interesse 
ZwiCkau und nach dessen Tode 1532 den Apotheker hat vom Arzte nicht ganz unbeachtet bleiben. 

EJohann ~nvariu.g. ~m ~ah:e 1561 .star? .sie, und ihre ' Wir wissen dass das Wismuthsubnitrat bei 
. rben st~fteten Ihr em Bild m der Nikolaikrrche, welches l ' · · 
Ihre drei Männer als die drei opfernden Weisen aus Magenkrampf, MagenerweiChung, chromsehern Er-
dem Morgenlande, sie selbst als die Mutter Maria dar- brechen, besonders oft aber gegen die Diarrhöe 

* Oxydation des Santonins. Hermann Wa g
n er hat im Universitätslaboratorium zu Giessen 
sich mit dieser Frage beschäftigt und kommt zu 
nachstehenden Ergebnissen.*) Lässt man Salpeter
säure von 1.123 kürzere Zeit (etwa 1 Stunde) in 
der Wärme auf Santon i n einwirken, so wird 
letzteres vollständig zerstört und es entstehen 
Kohlensäure, Bernsteinsäure, Oxalsäure und Blau
säure, bei längerer Einwirkung (1-2 Tage) wird 
die gebildete Oxalsäure vollständig zu Kohlensäure, 
dagegen konnte im Destillate Essigsäure nachge
wiesen werden. 

Andern Oxydationsmitteln, wie Kaliumperman
ganat, Chromsäure, Braunstein und Schwefelsäure 
gegenüber verhält sich das Santonin ziemlich in
different, rauchende Schwefelsäure löst dasselbe 
mit dunkelroter, schnell in Braun übergehender 
Farbe, um es nach Verdünnung mit Wasser wieder 
unverändert ausfallen zu lassen. 

Nach den angeführten Beobachtungen zeigt 
das Santonin das charakteristische Verhalten, ener
gisch jeder Oxydation zu widerstehen; ist diese 
aber eingetreten, wofür Salpetersäure das geeig
netste Mittel abgiebt, dann ist sie auch eine tief
greifende, die immer mit der vollständigen Auf
lösung des . Santoninmoleküls endigt. Zwischen
produkte wie Phtal3äure u. a. waren nicht nach-

*) Bericht der deutschen ehern. Gesellschaft XX. 
Heft 9, 358. 
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zuweisen. Ueberhaupt entspricht das Verhalten lung der alkoholometrischen Skala benutzt wurde, 
des Santonins bei der Oxydalion demjenigen der um den Uebergang vom SOleiligen zum 100teiligen 
Additionsprodukte des Benzols, wie Cymol, Thymol, Thermometer zu vollziehen, bedarf wegen der 
Campher u. a., welche bei genügend langer Ein- allgemeinen Verbreitung des letzteren in Wissen
wirkung des Oxydationsmittels ebenfalls einfach schart und Technik keiner besonderen Recht
zusammengesetzte Produkte liefern unter Zerstör- fertigung. 
ung des Benzolkerns. Mithin findet die Behaupt- Die folgende Tabelle zeigt das Verhältnis der 
ung Cannizzaro's, dass das Santonin ein Additions- Gewichtsprozente zu den Volumenprozenten nach 
produkt des Naphtalins mit mehreren Seitenketten Tralles. 
sei, eine weitere Stütze in seiner Unfähigkeit, vom Volumenproz. Gewichtsproz. Volumenproz. Gewichtsproz. 
Benzol oder Naphtalin sich ableitende Carbon-

1
g o 70 62,5 

säuren zu bilden. 12,5 10 
8 ~~·5 ~~ 

Kohlensäurenachweis. Kleine Mengen Kohlen- 20 16 75 68 
säure lassen sich dadurch nachweisen, dass man 30 24,5 ~~ 73,5 
in einem Reagiercylinder die Kohlensäure ent-

40 
42 35 

33
'
5 

85,5 8~9'5 
wickelt und einen Glasstab einführt, an welchem 50 42,5 89,5 85 

sich ein Tropfen Barkytwass
1
erBbefin.detd. EiAntretende ~~ ~~ 1~~ 1~~,5 

Trübung desselben ann a s ewets er nwesen- (Aus dem Gewerbeblatt f. Württ.) 
heit von Kohlensäure gelten. Diese Methode reicht 
jedoch zum Nachweis sehr kleiner Mengen Kohlen- Nachweis freier Säure im Schwefelsauren 
säure nicht aus, ferner kommt noch die Unbequem- Zink von Eug. Gille, Apotheker in Brüssel. Es 
lichkeit hinzu, dass der Tropfen Barytwasser, der ist bekannt, dass das schwefelsaure Zink in Lösung 
an dem Glasstabe hängt, leicht abfällt oder beim blaues Lackmuspapier rötet. Diese Erscheinung 
Berühren der Wandungen leicht abfliesst. Diese kann man immer beobachten, wenn eine starke 
Nachteile vermeidet 0. Roessler (Ber. der d. ehern. Säure mit einer schwachen Base verbunden ist. 
Ges.) dadurch, dass er einen kleinen Reagier- Es ist daher durch das Lackmuspapier nicht zu 
cylinder oder eine dünnwandige Glasröhre unten erkennen, ob solche Lösungen eine freie Säure 
zu einem Kapillarfaden auszieht, diesen nach oben enthalten, was besonders beim Zinksulfat, das 
umbiegt und ihn in beiläufig 10 Mm. Entfernung häufig als Augenwasser in Anwendung kommt, 
von der Biegung abschneidet. Aus einem anderen, sehr wichtig ist. 
in den ersten passenden Cylinder, oder aus einer Nach den jetzt bestehenden Bereitungsarten 
geeigneten, etwas dünneren Glasröhre macht man ist diese Verunreinigung mehr als je vorhanden. 
sich einen Kapillartrichter, dessen oberer Teil in Man sättigt nämlich verdünnte Schwefelsäure ent
den Hals des ersten Gefässes passt und dessen weder mit Zinkoxyd oder mit metallischem Zink 
Spitze ungefähr 1,5 bis 2 Cm. vom Boden der und setzt in beiden Fällen bei Beendigung des 
Schnabelröhre absteht. In das trockene Schnabel- Abdampfens Schwefelsäure hinzu, um die Ent
rohr bringt man die zu untersuchende Substanz. stehung von basischem Sulfat zu verhindern. 

Einsendungen. 
In Betreff aer Frage No. 23 in No. 27 und 

der Frage in No. 10 Ihres geschätzten Blattes be
ehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich anderer 
Ansicht bin als verehrl. Redaktion. 

Es handelt sich im einen Fall um eine Saht
ration, im andern um eine Lösung von Sublimat 
in Spiritus. Beide Arbeiten müssen doch 3- resp. 
5fach, 3- resp. 5mal gemacht werden, desshalb 
darf man auch die Arbeitstaxe so viel mal be
rechnen. Es ist doch nicht statthaft, 3 Saturationen 
in einem grösseren Gefässe zu bereiten und dann 
in kleinere zu verfüllen? · Die Position >Abgabe< 
trifft nicht zu, weil eine Saturation und eine Lös
ung kein >einfaches Arzneimittel< ist. Ich für 
meine Person berechne die Ordination und mutli-
pliziere mit 3 resp. 5. H. 

. N a c h s c h r i ft d e r R e d a k t i o n. Wir geben 
dieser abweichenden Ansicht gerne Raum, weil 
wir jederzeit weit entfernt sind, für unsere An
schauungen die Unwiderlegbarkeit in Generalpacht 
zu nehmen. Unter diesem Vorbehalt müssen wir 
gleichwohl auf der Auslegung in der No. 27 be
harren. Die Lösung des Sublimats in Alkohol 
kann ganz wohl auf einmal bereitet und dann in 
beliebig viele Gläser abgefüllt werden. Auch in 
dem Beispiel von No. 10, Sättigung von Acid. 
salicylic. mit Natr. carb. wird eine vorsichtige 
Verfüllung wohl möglich sein, ohne dem Geist der 
ärztlichen Verordnung zuwider zu handeln. Gegen 
die Absicht des Arztes erscheint es jedqch ge
handelt, wenn kurzweg das 5fache der einfachen 
Verordnung gerechnet würde. Wir wiederholen: 
diese Auslegung beruht auf p er sö n 1 ich er An
schauung. In solchen zweifelhaften Taxfragen 
handle Jeder nach seinem Gewissen. 

Alsdann setzt man den Kapillartrichter ein, der Um im Zinksulfat die freie Säure nachzu-
so weit mit Barytwasser gefüllt ist, als durch die weisen, bedient sich Prof. Gille nachstehenden I Zur Tax-Frage. 
doppelte Oberflächenspannung gut festgehalten Verfahrens: . .. . . . Muss sich der Apotheker einen Abzug von 
werden kann. Am unteren Ende hängt dann ein 0,5 gr Zmksulfat lost man m 50 gr deshlher- 1QOf0 gefallen lassen, wenn eine Rechnung für 
Tropfen der Flüssigkeit ohne grössere Tendenz ten Wassers. Dann nimmt man einen mit Am- eine öffentliche Kasse J6. 5.10 beträgt? Man sollte 
des Abfallens. Nun taucht man den unteren Teil. moniak befeuchteten Glasstab und bringt den- denken, dass nur 10 g. abgezogen werden dürfen, 
des Apparates in Salzsäure. Diese fliesst durch selben mit der oberen Schichte der Lösung in nicht aber 50 g.! Bei § 12 der allgemeinen Be
den Kapillarschnabel ein, die Kohlensäure ent- Berührung. Es bildet sich bald eine getrübte stimmungen der neuen Taxe ist allerdings der 
wickelt sich und trübt den am Ende des Kapillar- Zone, aus Zinkoxydhydrat bestehend. Passus >wenn der Betrag nicht unter 5 J6. herab-
trichters befindlichen Tropfen, während der Kapil- Rührt man jetzt . die Lösung 1 so bleibt die sinkt( - wie dies im § 7 der Fall ist - ·-nieht-
larschnabel durch einen durch Kapillarität fest- Trübung bestehen, falls das Sulfat rein war, wäh- besonders eingefügt, aber man sollte doch an
gehaltenen Flüssigkeitsfaden geschlossen bleibt. rend bei Vorhandensein von freier Säure die Flüs- nehmen, dass dies selbstverständlich ist. Im obigen 
Um sicher beobachten zu können, spannt man den sigkeit klar wird. F'alle wurden vom k. Oberamtsphysikat 51 g. ab
Apparat am besten in einen Halter ein. - Nach Man muss unbedingt mit einer verdünnten gezogen und auf erhobene Beschwerde der Abzug 
dieser Methode kann man nicht nur Kohlensäure, Lösung arbeiten, da sich sonst mit dem Zink- vom K. Oberamt genehmigt. -1- . 
sondern jedes Gas nachweisen, welches scharfe hydrat ein lösliches basisches Sulfat bilden könnte. 
und charakteristische Reaktionen giebt. So ver- Dieses Verfahren wird in den Laboratorien 
wendet man für den Nachweis von schwefliger mit den notwendigen Modifikationen für viele Körper 
Säure Jodstärke, die man in den Kapillartrichter in Anwendung gebracht, die in reinem Zustande 
einfüllt; für Salpetersäure giebt man in den Trieb- sauer oder basisch gegen Reagenspapiere sind. 
ter konzentrierte Eisenvitriollösung und zersetzt Z. B. Eisensulfat, Alaun und für die Alkalinität 
das mit einem Ueberschusse von Kochsalz ge- die Salze unlöslicher Säuren, die durch starke 
mischte salpetersaure Salz mit konzentrierter Säuren fällbar sind. (Pharm. Post.) 
Schwefelsäure; die sich entwickelnden Gase -
chlorsalpetrige Säure und Chlorsalpetersäure -
bewirken intensiv braunschwarze Färbung des 
Eisensulfattropfens. Schwefelwasserstoff lässt sich 
durch Bleiacetat, salpetrige Säure durch Jodkalium, 
Ammoniak durch Kupfersulfat nachweisen. - Als 
Beleg für die Schärfe der Reaktion giebt Roessler 
an, dass sich mit dem Apparate noch 0,02 .Mgrm. 
Kohlensäure erkennen lassen. (D. D.-A. Ap.-Ztg.) 

Gewichts· Alkoholometer. Die Normalaich
ungs- Kommission hat einen neuen Messer für 
Spritstärken vorgeschrieben. 

Mit dieser Einführung des Gewichtsalkoholo
meters ist ein schon seit langer Zeit ersehnter 
Fortschritt in der deutschen Alkoholometrie voll
zogen. Ermittelungen mit Hilfe des Gewichts
alkoholometers beruhen auf einfacheren Voraus
setzungen insofern, als Temperaturveränderungen 
wohl das Volumen, nicht aber das Gewicht des 
Spiritus beeinflussen, und deshalb die Rechnung 
nach Volumenprozenten verwickelter ist, als die 
nach Gewichtsprozenten. Das Gewichtsalkoholo
meter giebt einen einfacheren Verlauf der Prozent
längen und bietet damit nicht nur der Aichtechnik, 
sondern a'Jch der Fabrikation manche Erleichter
ungen dar. Auch dem Spiritushandel, insbesondere 
dem Spiritusverkehr mit dem Auslande, wird seine 
Einführung zu statten kommen; zur Zeit ist das 
Gewichtsalkoholometer das einzige alkoholometrische 
Instrument, welches auf allgemeinere Anerkennung 
im internationalen Verkehr Aussichten hat, wie 
es denn bereits jetzt auch im Ausland zum Teil 
eingeführt ist. Dass die Gelegenheit der Umwand-

* Ueber ein neues Werkzeug zur Herstel
lung von Pastillen wird aus Wien berichtet: Die 
patentierte Pastillenzange ist ein leicht und schnell 
zu handhabendes Instrument, das zur Erzeugung 
von schönen Pastillen für den Klein-, als auch 
Gross-Betrieb dient. Diese Art, elegante Pastillen 
jeglicher Form zu erzeugen, scheint demnach be
rufen zu sein, alle andern Systeme der oft so 
teueren Apparate zu verdrängen. Die Arbeit ist 
leicht, sicher und schnell und dabei doch nicht so 
ermüdend, wie es bei den jetzigen, übrigens noch 
sehr unvollkommenen und unverlässlichen Pastillen
stechern der Fall ist, wo hauptsächlich der Zeige
finger der arbeitende Teil ist, während bei der 
Pastillenzange die ohnehin leichte Arbeit auf alle 
Finger der Hand gleichmässig verteilt ist. Die 
ganze Konstruktion der Zange und der Pastillen
stempel, die beliebig graviert werden können, ist 
eine höchst sinnreiche, so dass einem Jeden der 
Vorteil dieses Systems sofort ins Auge fällt. Der 
Zangenapparat ist höchst solid ausgeführt und be
darf wohl nie einer Reparatur. Die mit dieser 
Zange erzeugten Pastillen haben ein tadelloses 
Aeusse;e •. sind scharf ausgeprägt und kann keine 
der b1s Jetzt bekannten teueren Maschinen ein 
besseres Fabrikat liefern, dieselbe bewährt sich 
ebenso praktisch zur Erzeugung im kleinen (bei 
dem Rezepturlisch), sowie zur fabriksmässigen Er
zeugung aller Arten Pastillen. Selbe ist für 3erlei 
Grössen und Formen von Pastillen hercrestellt. 
Der Preis ist . 30 Mark, direkt vom E~finder, 
E. Soxhlet, Wien, Mölkerbastei No. 8. 

Bücberscbau. 
Dr. Ewald Geissler, Prof. der Chemie und Re

dakteur der > Pharm. Centralhalle« in Dres
den, und Dr. J osef .Moeller, Professor der 
Pharmakologie und Pharmakognosie an 
der Universität Innsbruck, Real-Encyclo
pädie der Gesamten Pharmacie. Hand
wörterbuch für Apotheker, Aerzte und 
Medizinalbeamte. Mit zahlreichen Illustra
tionen in Holzschnitt. Lieferung 61 u. 
62 (Band V, Bogen 1 - 6), 63 und 64 
(Band V, Bogen 7-1 !l!), 65 u. 66 (Bd. V, 
Bogen 13-18). Wien und Leipzig 1887. 
Urban & Schwarzenberg. 

Der 5. Band, mit der Algengattung Gracilaria begin
nend, rückt damit bis zum Stichwort ,,Hustenmittel" vor, 
wiederum eine Fülle von ·wissen und Belehrung dem 
Leser bietend, das ohne die Realencyclopädie notdürftig 
nur aus einer ungeheuer umfangreichen Büchersamm
lung - NB. neuesten Standes - zusammengesucht 
werden könnte. Wir sagen notdürftig, denn nicht wenige 
der Artikel erweisen sich nicht sowohl als mehr oder 
weniger geschickte Zusammenfassungen aus anderen 
Quellen, sondern als selbstständige Geistesarbeit ihrer 
Verfasser. Hier mögen von grösseren Abbandlungen 
nur genannt sein "Gummi" von 'rschirch, ,,Handverkauf·' 
von Hartmann, "Harn'' u. s. w . von Loebisch, ,,Harze•' 
von Benedict, ,,Holz" von Ganswindt, "Homöopathie" von 
·wernich. Auf welch' breiter Grundlage das Werk an
gelegt: das beweisen wiederum die Stichworte: Gräfe's 
Ab±ührpillen, Graphit, Grude, grüne Farben, Grund
wasser, Guano, Guttularmethode, Gypsen, Hadern, 
Haematin, Halfa, Hartlöthen, Heilquellen, Heizung, 
Hemiparesis, Herbarium, Heubacillus, Hiobsthränen, 
Honigmanns Locomotive, Humus, Hundswut. 

Zahlreiche Abbildungen erleichtern das Verständnis, 
besonders freigebig sind damit ausgestattet: Haare, 
Hanf, Harn und seine Bildungen, Haut, Hefe, Holz, 
Holzessig, Hülsenfrüchte und andere. 

Dass die Gründlichkeit der Herausgeber selbst den 
so veränderlichen Helden des Tages gerecht zn werden 
sucht, beweist bei ,,Haya'' die Abhandlung über Erythr~
phlöeum gninense D., das im März alle Blätter m1t 
seinen Wunderwirkungen erfüllte, um schon im Mai 
wieder gründlich zu verstummen. K. 
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A.nzeill;en .• 

Stähle & Friedel, Stultgarl 
N:ec::~aui~c::\t:e ~~nf\t:ek:e€-~a~i:e€~a€:eu- & ~a€fnuua~:eu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Aalen. 
Stelle besetzt. 

Ä. Gaupp, Apotheker. 

..A_ uf 1. Oktober suche einen wohl
empfohlenen, jüngeren Herrn 

Fr. Völter, Aalen. 

Balingen. 
Auf 1. Oktober d. J. ist in meiner 

Apotheke eine Stelle offen für einen 
jüngeren Gehilfen, dem an längerem 
Bleiben gelegen ist. 

Apotheker Egelhaaf. 

Altensteig. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen, jüngeren Herrn 
Th. Schlier, Apotheker. 

Blaubeuren. 
Suche auf 1. Oktober einen jünge

ren, zuverlässigen Herrn. 
Josenhans'sche Apotheke. 

H. Dreiss, Verwalter. 

..A_ uf 1. Oktober sucht einen tüch
tigen, jüngeren Gehilfen 

Calw. C. Seeger. 

E inen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 
sucht zum 1. Oktober 

Calw. G. Stein. 

l uf Oktober suche einen jüngeren 
~Herrn. 

Cannstatt. Völter. 

Für einen Lehrling , welcher ein 
Jahr mit Erfolg gelernt, suche zur 

Beendigung der Lehrzeit sofort Lehr
stelle in Süddeutschland. 

Fr. Wilckens, Apotheker, 
Crnmstadt liei Darmstadt. 

Offene Lehrstelle. 
Bei einem mir befreundeten Kol

legen ist auf kommenden Oktober 
eine Lehrstelle offen; zu näherer Aus
kunft bin ich gerne bereit. 

Apotheker Rieb. Blezinger 
in Crailsheim. 

E inen tüchtigen Gehilfen sucht zu 
baldigem Eintritt. 

H. Schweyer, 
Dornstetten a. Gäubahn. 

Suche für die Monate Juli, August 
und September einen wohlem

pfohlenen Gehilfen oder Vertretung. 
Griebel, Apotheker, 

Freudenstadt. 

Gmünd. 
Bei Unterzeichnetem ist auf 1. Okt. 

eine Gehilfenstelle zu besetzen mit 
Selbstbeköstigung. Offerte mit curric. 
vit. erbittet sich 

A. Rathgeb. 

Z un: 1. <?kto.ber 1888 suche ich 
emen tuchtJgen Gehilfen. 

Gernsheim am Rhein, 
Station der Darmstadt-Worms und 

Mannbeirn-Frankfurter Bahn. 
Friedrich Sartorius. 

A bsolv. Pharmaceut übernimmt von 
August ab während 2 bis 3 

Monate Vertretung. Gefl. Offerten 
sub H. an die Red. ds. Bl. 

Ball. Auf 1. Oktober findet ein jüngerer, 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich süddeutscher Gehilfe Stellung bei 

meine Gehilfenstelle mit einem gut Otto Sautermeister, 
empfohlenen, examinierten, jüngeren Obere Apotheke, 
Herrn zu besetzen. Rottwen afN, 

H. Hiller, 
Sandel'sche Apotheke. 

Schwäb. Ball. 
Wegen Etablierung meines seit

herigen ersten Herrn Receptarius ist 
dessen Stelle in Bälde oder auf 
1. Oktober mit einem gewandten, 
examinierten, jüngeren Herrn zu be
setzen. Zugleich suche ich auch für 
meine zweite Gehilfenstelle auf 1. Okt. 
einen gewandten, jüngeren Herrn. 
Zeugnisse erbeten. 

E. Blezinge.r, Apotheker. 

Beilbronn. 
Einen tüchtigen, examinierten Herrn 

sucht auf 1. Oktober d. J. zu enga-
gieren 

A. Riecker. 

Beidenheim. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen Herrn. 
E. Hoss. 

Auf 1. Oktober suche einen jüngeren, 
gut empfohlenen Gehilfen. • 

Langenau (Bahnstation). 
Ä. Miller, Apotheker. 

zum 1. Oktober findet ein jüngerer, 
wohlempfohlener Gehilfe ange

nehme Stellung bei 
Apotheker R. Heinzelmann 

in Leutkirch. 

Langenburg. 
Zum 1. Oktober suche einen 

jüngeren Gehilfen. 
Dr. Preu. 

M:ünsingen. 
Einen !;"01iden Gehilfen sucht per 

1. Oktober bei gutem Salair 
Apotheker Fischer. 

Nürnberg. 
Unterzeichneter sucht bis 1.0ktober 

einen jüngeren, soliden, examinierten 
Herrn für die Rezeptur. 

C. Rodler, Apotheker. 

Suche bis 1. Oktober einen zuver
lässigen, tüchtigen, jüngeren Ge-

hilfen. C. Falter, 
Neuenstadt b. Heilbronn. 

.& uf 1. Oktober suche einen tüch
..d.. tigen, wohlempfohlenen Gehilfen 
und bitte den Anmeldungen Zeug
nisabschriften beizufügen. 

N enmünster-Zürich. 
H. Schulthes, Apotheker. 

Rottenburg. 
Auf 1. Oktober sucht einen soliden 

wohlempfohlenen Gehilfen 
J. Schallenmüller, Apotheker. 

Reutlingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen, examinierten Ge-
hilfen. R. Finckh. 

cand. pharm. sucht Vertretung für 
Aug., Sept., Okt. Adresse an 

E. R. Würzbnrg, Eichhornstr.16,II. 

Stockach in Baden. 
Suche für meine Gehilfenstelle zu 

Mitte September oder 1. Oktober 
einen gut empfohlenen Mitarbeiter. 

J. Bail, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Auf 1. Oktober wird meine Ge

hilfenstelle für einen tüchtigen Herrn 
frei. 

Apotheker Schnekenburger. 
---

Lehrstelle-Gesuch. 
Auf 1. Oktober, eventuell auch 

1. Januar, suche für einen jungen 
Mann aus guter Familie mit den 
nötigen Vorkenntnissen eine Lehrstelle 
in einer Apotheke. 

A. Koerner, Apotheker, 
V aihingen a. E. 

Wasseralfingen. 
Ich suche für 1. Oktober einen 

jüngeren Gehilfen. 
E. Jordan. 

Suche zum 1. Oktober einen tüch
tigen, gut empfohlenen Gehilfen 

(Süddeutschen). 
Weingarten (Württemberg). 

Apotheker Röhrle. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren, examinierten, süddeut

schen Herrn. 
J. Wulz, 

Zweibrücken (Pfalz). 

Tücht. absolv. Pharm., Bayer, mili-
tärfrei, mit Ia. Zeugn. und Ref., 

sucht auf 1. Okt. Stelle an klein. 
Orte prot. Gegend Süddeutsch!. Gefl. 
Offerten bef. sub 194 d. Exped. 

F ür die Zeit vom 1. Oktober bis 
1. April 1889 wird ein tüchtiger 

Gehilfe gesucht, der schon einige 
Jahre konditioniert haben sollte. 

Adresse durch die Red. 

Ein junger Pharmaceut, welcher 
im Juni die Gehilfenprüfung be

standen hat, sucht für sofort bis 
Ende September Stellung oder teil
weise Vertretung in einer Apotheke 
Oberbayerns. Offerten unter E. be
fördert die Exped. 

Ein stud. pharm. (Württemberger) 
sucht in den grossen Ferien 

Vertretungen anzunehmen. Offerten 
sind unter K L No. 202 an die Ex
pedition ds. BI. einzusenden. 

Vollständige 
Gesetzes- Sammlungen 

nach § 13 d. neu. Apotheker-Ordn. 
v. 13. Juli 1885 bis auf den heutigen 
Tag ergämt, chronologisch geordnet 
und mit Register versehen, unge
bunden, so dass neue Erlasse einge
reiht werden können. Per Xyclostyle 
hergestellt. Preis J6. 8.- zu be
ziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Most! 
Den Herren Kollegen 

empfehle ich als loh
filmden Handverkaufs
artikel die von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitung eines 

• gesunden , kräftigen 
Mostes, wie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

War nng vor den zahlreichen in 
ß letzter Zeit auftauch

enden Nachpfuschungen! Roher 
Rabatt ! Annoncen. 

Die unterzeichneten Apotheken 
führen mein Mostpräparat als guten 
Handverkaufsartikel, worauf ich die 
Herren Kollegen speziell aufmerksam 
mache, damit derartige Artikel nicht 
immer mehr in die Hände von Dro
gisten und Kaufleut~n gelangen . 

Steckborn Hemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Besigheim: Apoth. Villinger, 
Eberbach: > Lang, 
Engen : > Behringer, 
Forchtenberg: > Rau, 
Gmünd: > Müller, 
Göppingen: » Prof. Dr. Mauch, 
Grassbottwar > Guoth, 
Heilbronn : Nick & Walter z. Rosenap., 
Heiligenberg: Apoth. Hafner, 
Horb: > Sichlfr, 
Langenau: > Miller, 
Lauffen: > Georgii, 
Markgröningen: » Laroche, 
Messkirch: > Hauser, 
N eidenau: > Krumel, 
Niederstozingen: > Röhm, 
Oberndorf: > Bader, 
Obersontheim: > Hebsacker, 
Oehringen: > Lutz, 
Pfullendorf: » Huber, 
Rosenfeld: > Ludwig, 
Salem: Hofapotheker Lydtin, 
Schiltach: Apotheker Krauss, 
Sigmaringen: Hofap.Dr. Himmelsbach, 
Singen: Apotheker Meyer, 
Sindelfingen: Apoth. Buchinger, 
Stetten i/R. : > Krauss, 
Sulz: > Sattler, 
Tuttlingen: Schneckenburger. 
Welzheim: > Bilfinger, 
Winnenden: > Schmid. 

Realberechtigte Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6. 60 000. zu verkaufen .durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

zahlungsfähiger Selbstkäu· 
fer sucht ohne Unterhänd· 

ler eine rentable Apotheke 
in Süddeutschland 

zu kaufen. 
Umsatz 10·20 Mille. Strengste 
Diskretion. Gell. Oflert. unter 
G. 77 an die Exped. 
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Ia. Insekten-Pulver 
von vorzüglicher Wirkung a Ko. J6 4.80. 

Muster auf Wunsch zu Diensten. 
M.eissen (Sachsen). Emil Koch. 

M. Brock1nann, 
Chemische Fabrik, Eutritzsch-leipzig, 

(Fabrik- und Schutzmarke No. 4024) 
empfiehlt: 

M. Brockmann's 
B.BBSOLIR. 

Anerkannt bestes, billigstes, nicht befleckendes, sonder~ reinigendes 
Antiparasitikum, Antiseptikum und DesinfektionsmitteL - Wtrksamer und 
billiger als englisches Fabrikat. . . 

Ausführliche Gebrauchsanwe1sung und Zeugmsse 
-- gratis und franko. .... 

Attest des Dr. ph. G. Beppe, vereideter Chemiker f~r. den Bezirk 
des kgl. Amtsgerichts Leipzig in Lindenau-Leipzig: 

Lindenau-Leipzig, den 27. März 1888. 
Von der Firma M. Brochmann in Eutritzsch-Leipzig erhielt ich 

eine Probe eines neuen Desinfektionsmittels, "M. Brockmann's Kre
solin" genannt, zur Untersuchung und zum Vergleich mit dem von 
der Firma William Pearson & Cie. in Harnburg in den Handel ge
brachten engliscb(1n Creolin. Die auf. das Strengste durcbgef~r~e 
Untersuchung ergab dass die im Creohn enthaltenen Bestandteile m 
11. Brockmann's Kresolin in wesentlich grössere! Menge 
vorhanden sind und demgernäss M. Brockmann's Kresohn als ein 
vorzügliches, kräftiges Desinfektionsmittel anzusehen ist. 

Dr. ph. G. Beppe. 
Allein-Verkauf für Württemberg und Hohenzollern bei 

Schmidt & Diblmann, Stuttgart. 

G1·iechische Weine. 
Vurzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6 

J. F. Dlenzer, Neckargemönd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Kautschuk-Pflaster 
{Collemplastrum). 

Wir stellen obiges Pflaster jetzt in gleich schöner, haltbarer Qualität 
dar, wie das von Amerika kommende und offerieren: 
Collemplastrum adhaesivum 18 cm breit p. 1 m 1,10 J6. 

" .A.luminii acetici " " 1,50 " 
" Belladonnae . . . " " 1,50 " 
" bol'icum (5°/o) . . " " 1,50 " 
" Chrysarobini (5°/o) ,, " 2,00 " 
" Creolini (5°/o) . . . " " 1,50 " 
" Hydrarg. ein. (20°/o) . . . . " " 1,50 " 
" " " carbolisat. (20:5 °/o) " " 1,50 " 
" Ichtbyoli (5%) . " " 2,00 ,, 
" Jodoformii (5°/o) " " 2,00 " 
" Resorcini (5%) " " 1,50 " 
" salicylatum (5°/o) " " 1,50 " 
" Zinci (10%) . . . . " " 1,50 " 
" " salicylat. (10:5°/o) . . . " " 1,80 " 

Muster stehen auf Verlangen gern zu Diensten und bitten wir um 
Abforderung solcher. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg b. Dresden 
Eugen Dieterich. 

I Hausa Saccharin Cacao 

I süsser zuckerfreier Cacao für Diabetiker 
in Dosen von J6. 3.60., 1.85., -95. mit 20°/o Rabatt empfiehlt 

_ Sicherer'sche Apotheke. 

Arbeits
Microscope 

für .!erzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Str. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

Eine Landapotheke 
ist mit Anzahlung von J6. 30 000. zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Baiersbronn. 
Dankend für erhaltene und weiter 

mir zugedachte Bestellungen auf 

Fol. Digital. sicca 
zur Nachricht, dass ich mich dieses 
Jahr und fernerhin nicht mehr hie-
mit abgeben kann. Trük. 

Ia. Bilsenkraut 
derzeit blühend, empfiehlt bei Ab
nahme von 25 Ko. p. Ko. 18 g., bei 
grösserer Abnahme entsprechend 
billiger. 

Kayser, Gutsbesitzer, 
Regnach, OA. Waiblingen. 

E ine Apotheke, Realrecht, in bestem 
Betrieb, guter Einrichtung und 

Kundschaft, mit grösserem Umsatz, 
in einer bayr. Grenzstadt in schönster 
Gegend, ist aus freier Hand zu ver
kaufen. Anfragen von Selbstkäufern 
unter Chiffre 9 9 9 9 befördert 

C. H. Burk, Stuttgart. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen. 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu bezieheTh. 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Migraine-Stifte Ia. 
in bekannt vorzüglicher Qualität, . 
Dutz. J6. 4.

Schrader--Feuerbach. 
-----

Radolfzell a. Bodensee. 
Stelle besetzt. Den Herren Be-

werbern Dank. 
M. Boscb. 

Wir beehren uns hiedurch, den Herren Apo-
thekenbesitzern Württembergs bekannt zu geben, 
dass der Verkauf der sämtlichen Spezialitäten, 
welche in unserer neuen, dieser Tage zum Ver
sand gekommenen Preis-Liste aufgeführt sind, 

in ürttemberg gestattet ist und effek!uieren wir alle. 
Sendungen mit aufgeklebter Etiquette. 

Bandelsgesellscbaft Noris, Zabn & Co. 
Niirnberg. 

empfiehlt zu Konkurrenzpreisen 
Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. 

Den Herren Kollegeu, mit denen wir noch nicht in Geschäftsverbin-
dung stehen, halten wir unsere Fabrikate in 

Göttinger Kindermilch 
und 

medicinischer Verbandstoffe 
nach neuer Liste, die auf Verlangen gratis zugesandt wird, bestens em
pfohlen. 

Faust & Schuster in Göttingen. 

.Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine• 
fett für pharmaceutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 110.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 112.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. ---: Druck, Verlag und Expedition der S eh ell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
H1ezu eine Redaktions-Beilage. 
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Stlddentsche Apotheker-Zeitung 
PharmaoeuUsohes Wochenblatt aus WürttembergR 

XXVIII. Jahrgang. 
M .28. -Bei 1 a g e.-

Aus Bayern. 
Nürnberger Entwurf einer Pharmacopoea 

oeconomica. 
(Schluss.) 

VI. Fieber. 
Rp. Chinin. muriatic. 1,0 

DS. Auf 2mal zu nehmen. 

HO Rp. Natr. salicyl. 10,0 
15 D.S. Mehrmals täglich 1 Theelöffel 
75 voll zu nehmen. (1 Theelöffel = 2,0). 

150 Rp. Antipyrin. 2,0 
~ d. t. d. No. 111. 

180 S. 2stündlich 1 Pulver z. n. 

3 Rp. Antifebrin. 1,0 
50 

div. in part. aequ. 5. ----s5 s. 4mal täglich 1 Plv. z. n. 

30 Rp. Tinct. Chinoidin. 30,0 
3 

D.S. Vor dem lnterm.-Anfall 1-2 15 
---w- Theelöffel voll z. n. 

VII. Anaemien und Dyskrasien. 
45 30 Rp. Tinct. ferr. pomat. 30,0 

3 3 
15 s.s. 15 

---w- ~ 
10 Rp. Liqu. ferr. oxychlor. 10,0 
3 

D.S. 3mal täglich 10 Tropfen in Milc:h 10 
25 z. n. 

30 Rp. Pilul. aloetic. ferr. No. 30 54 
3 

D.S. 
10 

15 {i5 
---w-

(Laut Ministerialtaxe sind die Pilul. ferr. aloet. 
spezifiziert zu berechnen. D. Referent). 

30 Rp. Ferr. lactic. 15,0 

1~ D.S. 3mal täglich 1 Messerspitze voll 
50 z. n. 

15 
15 

30 
10 
30 
6 

20 
20 

----go 
15 
10 
6 

15 

25 
30 
~ 

20 
3 

15 
4() 

15 
20 
6 

15 
60 

5 
10 

5 
9 

15 
~ 

25 
36 

{i5 

5 
3 
6 

30 
45 

10 
3 

13 
13 

Rp. Ferr. reduct. 5,0 6 

6 
15 
15 

15 Sacch. alb. 25,0 15 

~ 
30 
3 

15 
----so 

6 
12 
3 
9 

50 
15 

95 
10 
8 
3 
3 
6 

12 
60 
15 

T,10 

10 
3 
6 

50 
15 

---s5 

M.D.S. 3mal täglir.h 1 Messerspitze voll ----so 
z. n. 

Rp. Syr. ferr. jodat. 15,0 
D.S. Mehrmals täglich 12 Tropfen. 

Rp. Ferr. sulf. pur. 1~ 
Kai. carb. dep. aa 12,0 3 

Mel. despumat. q. s. ut f. 9 

pilul. No. 90. ~g 
D.S. Täglich 3mal 3 Stück z. n.T,öO 

Rp. Hydrarg. bichlorat. 0,25 
Opii pur. pulv. 0,25 
Argill. 10,0 
f'. c. aqu. dest. pilul. No. 100 
D.S. 3mal täglich 3 Pillen z. 
(steigend). 

Rp. Hydrarg. jodat. flav. 1,0 
Bol. alb. q. s. ut f. pilul. 
No. 90. 

10 
8 
3 
3 
3 

15 
n. 60 

15 
D5 

D.S. Täglich 4--10 Stück z. n. 

10 
3 
3 
9 

50 
85 

----s5 
40 Rp. Ungt. einer. 2,0 
~g ?· t. d. No. X. 

105 m chart. cera t. 
' S. Täglich 1 Salbe zu verreiben. 

3 Rp. Tinct. Jodi 1,0 
5 
6 Aqu. destill. 100,0 

20 S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel voll z. n. 
35 

Rp. Fol. Jugland. 30,0 
D.S. Thee. 

Rp. Phosphor. 0,01 
01. jecor. asell. 100,0 
M.D.S. 

Rp. Vin. sem. Colchic. 10,0 
Tincl. Opii spl. 2,0 
M.D.S. Täglich mehrmals 25 Tropfen 
z. n. 

VIII. Nervenleiden. 
Rp. Kai. bromat. 5,0 

d. t. d. No. V. 
ad chartam. 
S. Täglich 1 Pul ver z. n. 

Rp. Tinct. Valerian. 20,0 
D.S. 

Rp. Liqu. Kai. arsenic. 4,0 
Spir. Meliss. comp. 20,0 
M.D.S. 3mal täglich 10 Tropfen 

Rp. Fol. Trifol. fibrin. 
-- Menth. piper. 

Rad. Valerian. conc. aa 10,0 
M. f. species. D.S. Thee. 

Rp. Hydrat. chlorali 1,0 
d. t. d. No. V. 
ad chart. cerat. 
S. 1-2 Pulver z. n. 

Rp. Morf. muriatic. 0,01 
Sacch. alb. 0,6 
Mfp. d. t. d. No. V. 
S. 

Rp. Morf. muriatic. 0,1 
Aqu. dest. 10,0 
M.D.S. Einspritzung. 

Charpiebaumwolle 

Salicylwatte; 

Carbolwatte: 

Sublimatwatte: 

Mullbinden: je 5 

38 
30 

-----ro-

z. ll. 

Heilbronn, 12. Juli 
1888. 
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AI-.zeiKen.. 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG . 

empfiehlt seine be1 Aerzten und Patienten allgemein beliebten : 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Präparat: 

"Dr. Sandow' s brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,50 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. M.; l~ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

......................... 
Wir empfehlen unsere 

pre~k~~~:!r.~.~~,~~~;u'!!~~~~ver, 
Frankfurt a. M. etc. 

__ _ - in 1/1-, 1/2- und 1/4- Flaschen. 
Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereitel 

und stehen an Feinheit den französischen nicht nach. 
In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 
Dieselben sind in Spitälern eingeführt und in vielen Apotheken des 

Landes zu haben. 
Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: Jt 12.- bis J6. 18.- für Probekislt>n von 6 1/1 Flaschen, 

oder 12/» oder 20/4 oder 30/s Fl. 
Engelmann & Oie., Stuttgart. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. Il 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 M. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Liquor antihidrorrhoious Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen, 

krankhaften Schwitzens an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik ltlorl b. Ualle a. Saale 

a Mk. 3.75. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottfried, Cassel 
Blottner & Mühle, Königsberg i. Pr. Frölich & Co., Münster i/W. 
G.W.FrischenNchf., Frankfurta/M. Nettekoven & v. Selchow, Cöln afRh. 
Dr. Otto Krause, Magdeburg Gassmann&KuntzeNachf.,Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilh. Kahlert, Braunschweig. 
Heinrich Flora, München Max Jenne, Lübeck. 
F. W. Mayet·, Stettin 

Fra.as & Ba.rtma.nn, Stuttgart. 

FCIS 1"3~1 %if~IT .4CII. 
Bestandteile: [laut Analyse des Herrn Prof. Dr. H. Beckurts in Braunschweig]: 
>neben geringen Mengen (0,007°/o Kochsalz), 1,83°/o Calciumphosphat und 
0,97°/o Eisenphosphat, in äusserst feiner Verteilung und sehr leicht lös
licher Form. < Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, leicht 
verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt nach 
eigener Methode in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co. 
in Beuel bei Bonn a. Rh. - Zu haben in den Apotheken. - Preis pro 
Originalflasche J6 1.20. -General-Depot bei Herrn Friedr. Schäfer, Darm
stadt. Haupt-Depot bei den Herren Apothekern E. Niemitz, Hamburg, 0. 
Mielentz, Lübeck, R. Lux, Leipzig. 

Ferrum citric. efferv. 
granul. albiss. 

haltbar und wohlschmeckend; 
empfohlen: 

»Südd. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13< und 
> Pharmac. Zeitg. 1888 No. 26. < 

Lose und in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit 33 1i3 % Rabatt. 
Hermann Stein, Apoth., Dm·lach. 

General-Depot für Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H. Trommsdor:ff, chem. Fahr., Erfurt. 
Haupt-Depot für Süddeutschland: 

Fr. Schaefer, Darmstadt. 

Wir empfehlen 

Kirsch- und Zwetschgen
wasser, Beidelbeergeist 

eigener Brennerei, 

Arac~ Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedicliner elc.), 

Malaga, Marke R ein & Cie., 
Feinsprit } st:~r.-rt 
Neutralen Weinsprit u~t~~:~~
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer & Macholl 
Beilbronn a jN. 

Bolz-Einriebtungen 
fiir ..tl.potlteken ferti~t 
preiswiirdl~ bei sollder 
und rasclleJ• Dedlenun,;. 
Pa·ojekte und Kostenvor
anschläge tungebend. 

Zeugnisse versclaiede
ner Herren Apotheker 
stellen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Rad. Gentian. rubr. pulv. gross. 
garantiert reine Mahlung, Ko. 55 0., 
100 Ko. J6 50.-

Schrader-Feuerbach. 

I m~~!~n~-E~!~8~.ew.l fertigt nach 

I gesetzlicher Vorschrift J 
Julius M:a.yer, 

Blechemballagen-Fabrik, 
Esslingen a. N. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mil Gebrauchs
anweisung 100 Bogen 2 J6 50 0. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strellla a{Elbe. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884:. 

G. Pohl, 
Schön bau m- Dan z i g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima.. Ca.psules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolnt. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Ber Iiner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Kamillen 1888er 
ein Postpacket franko für J~ 8.50. 
versendet 
Apoth. Franz Nothhaft in Nittenau. 
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c theker-leitun 
Pharmaceutisches Iochenblatt aus liirtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
XXVIII. Jahrgang durch die Po!ft bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigendie einspalt. Kleinzeile od. derenRaum15g.; Heilbronn a. N. 

.M 29. 
in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniesseJ. Ermässigung . 
im übrigen Deutschland Jt 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 19. Juli 1888. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjäbrl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

:Inhaltsverzeichnis. Als Bezugsquelle ist die Engelapotheke in Frank- I Die Firma Heinrich Ha e n seI in Pirna hat 
turt a;M. a~gegeben. . .. . . sich schon seit längerer Zeit mit der Herstellun!! Tagesgeschichte. - Ueber ätherische Oele. - Wis

senschaftliche und gewerbliche Mitteilungen: Snlfonal. 
Creolin. Hyosciamin und Atropin. Cbloroformharn. 
Elektrische Gewichte. - Bücherschau. - Fragekasten. 
-Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ver 1 ob t: Herr Apotheker Emil Stiefel in Teusch

nitz mit Frl. Mathilde H ä r t l in Eichstät.t. 

Erledigt: Die Assistentenstelle für Pharmacie, 
Chemie und Physik an der Tierarzneischule Stuttgart. 
Gehalt .Jt. 1200.- nebst Wohnung, Licht und Heizung. 
Bewerbungen sind bis zum 1. August an die Direktion 
zu richten und Zeugnisse und Lebensgang anzuschliessen. 

DerAbschied bewilligt: dem Oberapotheker 
Xaver H o f meister (München II). 

Die Versammlung des Kreises Schwaben des Deut
schen Apotheker-Vereins findet Montag den 30. Juli 
vormittags 9 Ohr in Augsburg statt. 

-Am 14. Juli feierte Herr Apotheker Thaeter, 
der Vorsitzende der sa rührigen Lokalvereinigung der 
Müncbener Apotheker, das Gedenkfest der silbernen 
Hochzeit. Das Jubelpaar durfte zahlreiche Glückwünsche 
befreunn&ter Kreise entgegennehmen. 

Professor Reichardt in Jena., der wissenschaftliche 
Leiter. des Archivs für Pharmacie, wurde di t>ser Tage 
von emem Handwerker angefallen. Von zwei auf ihn 
ab~eteuerte~ Revolverschüssen verletzte gllicklicber
wetse nur emer den Rockkragen. Der Missethäter hatte 
aus Rache irgend einem Gegner aufgelauert und in 
Verwechslung der Per~on schliesslicn den Mordversuch 
gegen den in allen Kreisen beliebten Professor be
gangen. 

Wir beglückwünschen rlen so hervorragenden einsti
g~n Fachgenossen zu seiner Errettung und freuen uns 
mit dem ganzen Apothekerstande über dessen glückliche 
Bewahrung vor der Hand eines schändlichen Mord
buben. 

:-Die Za~l der im Deutschen Reichedemge
setzlichen Versicherungszwange unterliegenden Personen 
betrug Ende 1886 fast fünf Millionen und verteilte sich 
auf die einzelnen Kassenarten folgendarrnassen: 

Zahl Art der Kassen Versicherte Perc. 
3738 Orts-Krankenkassen . . 1,701.305 34·4 
5615 Betriebs-Krankenkassen . 1,314.216 26·G 
105 Bau-Krankenkassen . 12.897 0·3 
243 Knappschafts-Krankenkassen 373.917 7·6 
288 Innungs-Krankenkassen . . 32.013 0·6 

1843 Eingeschr. Hilfskassen . . 731.943 14-f~ 
479 Landesrechtliche Hilfskassen . 148.644 3·0 

7170 Gemeinde-Krankenversicherungen 629.069 12·7 
19481 Kassen überhaupt 4,944.004 100 

Da die Reichsbevölkerung am Ende 1886 auf 47·3 
Millionen anzunehmen ist, so machten also die Ver
sicherten davon 10·5 Percent aus, ohne dabei die Ange
hörig.:n zu rechnen~ die an den W ohlthaten des Ge
setzes mittelbar teilnahmen. Die Wirkungen des Reichs
gesetzes über die Versicherung der land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter (vom 5. Mai 1886) werden diese 
Zifi"ern in Zukunft verdoppeln. (Ph. Post.) 

* Die vergangene Woche, welche ja ohnebin in 
wahrhaft erschütternder Weise wieder einmal bewies, 
wie Viele, selbst in den höchsten und allerhöchsten 
Kreisen, zum Opfer gewissenloser mcdicinischer Schwind
ler werden können, hat das deutsche Publikum mit 
einem neuen Vorstoss des berühmten "Warner's Safe 
C.u r e" beglückt.. Politischen Zeitungen beigefügt er
hielt das Publikum in Massenverbreitung kleioo Bro
ehüren ,,,Varner's Safe Heilmittel-Kalender", in welchen 
diese Mittel als eine epochemachende, glückliche Er
findung gepriesen werden. Um dem liehen Publikum 
auch gehörig ,,graulen" zu machen, ist eine grosse An· 
zahl der verschiedensten Krankheiten in recht eindring
lieber Weise geschildert und in der Spalte nebenan 
sind dann Zeugnisse von durch Safe-Mittel angeblich 
Geheilten, die Unterschriften immer autographisch wie
dergegeben, aufgeführt. Als besonders wirksame Leim
rute wird eine Belohnung von Jt. 10000. demjenigen 
ausgesetzt, der nachweist, dass die angeführtEm Zeug
nisse "unseres Wissens" nicht echt sind. 

W &.s d1e neue Panacee enthalt, Wissen d1e Leser . O I b l ·· f · d b · '"' 
dieser Zeitung bereits aus No. 19 u. 20. Es ist dringend S?lcher terpenf:e1er e e es~ 1a hgt un rmgt 
wünschenswert, dass der Apothekerstand den Vertrieb eme ganze Re1he derselben m grosser Vollkorn
dieser Salpetermischung zurückweist, weil dann mit menheit in den Handel. 
dem erschwerten Bezuge der Absatz s~ockt und solche Heinrich Haensel's Olea aetherea sine terpeno 
Feldzüge gegen den Geldbeutel der leidenden Mensch- • . . . . 
heit bald ein.,.estellt werden wenn der finanzielle Er- wurden zum fe1l bere1ts m der chemischen Ab-
folg die ungeheuren Auslage~ fi1r Reklame nicht deckt. teilung auf der internationalen Ausstellung in 

Ueber ätherische Oele. *) 
Wir sind gewöhnt, an dem SchlussP. eines 

jeden Lehrbuches der organischen Chemie eine 
grosse Klasse zu finden, die als Kohlenstoffver
bindungen von meist unbekannter Konstitution be
zeichnet werden ; dahin gehören vor Allem die 
Alkaloide, die Glykoside, die Harze und die äthe
rischen Oele. Die synthetische Forschung in der 
organischen Chemie, welcher so ungeheuere Fort
schritte in vieler Beziehung, besonders auf dem 
Gebiete der künstlichen Farbstoffe und in neuerer 
Zeit . anch auf demjenigen der organischen Basen 
zu verdanken sind, liess dasjenige der ätherischen 
Oele lange Zeit unbebaut liegen, so dass es also 
meist nur unvollkommene vereinzelte Mitteilungen 
waren, welche in del'l Lehrbüchern über diesf'n 
Gegenstand aufgenommen werden konnten. Durch 
die vielen Einzelforschungen hatte sich ::~ber bereits 
ergeben, dass alle ätherischen Oele Gemische sehr 
verschiedenartiger Körper seien, die sich im Grossen 
und Ganzen in zwei Klassen, in Terpene und 
Stearoptene, trennen lie~sen. Man hielt jedoch 
die einzelnen Körper für die betreffenden Oele 
als charakteristisch und erst den vorzüglichen 
Arbeiten Wall a c h's, welche sich nunmehr schon 
durch eine Reihe von Jahren hindurch erstrecken, 
war es vorbehalten, Licht in das so verworrene 
Gebiet zu bringen. Es gelang Wallach, nachzu
weisen, dass die Terpene einer ganzen Reihe !=ehr 
verschiedener Oele, z. B. das Cinen aus Oleum 
Cinae, das Cajeputen aus Ol. Cajeputi, ferner das 
Hesperiden, Citren, Carven untereinander iden
tisch sind. 

Wallach konnte die grosse Anzahl der von 
ihm aus den verschiedensten Oelen isolierten Ter
pene in Gruppen vereinigen; die hauptsächlichsten 
derselben sind die Pinen-, Camphen-, Limonen
und Dipenten-Gruppe, welche sich, obgleich alle 
von der Formel C1oHIG, durch ihren Siedepunkt 
und durch die Eigenschaften ihrer Chlor-, Jod
und Bromverbindungen unterscheiden. 

Der Siedepunkt dieser Terpene liegt meist 
zwischen 160 und 190°. 

Wie keiue grössere wissenschaftliche Arbeit 
ohne für die Praxis wertvolle Resultate bleibt, so 
hatte auch diejenige Wallach 's solche im Gefolge. 
Es war durch Wallach's Untersuchungen klar
gestellt, dass die Terpene, welche häufig in sehr 
grosser, die übrigen Bestandteile überwiegender 
Menge in den Oelen vorkommen, durchaus nicht, 
wie man wohl früher annahm, die Träger des 
eigentlichen riechenden Elementes sind, sondern 
da~s die riechende Eigenschaft anderen, in ge
ringerer Menge in den Oelen vorhandenen Körpern 
zukommt. Es würde hiernach auch weit richtiger 
sein, für alle Zwecke, in denen ein feines und 
stark wirkendes Geruchs- oder Geschmackscorrigens 
gewünscht wird, die Terpene aus den Oelen zu 
entfernen und die höher siedenden Anteile als 
ätherische Oele zu verwenden. 

*) Sonderabdruck aus der "Pharmaceutischen Cen
tralhalle" 1888, No. 25 vom Herrn Vert. gütigst ~ur 
Verfügung gestellt. 

Philadelphia 1876 ausgestellt, die Praxis war also 
in gewissem Sinne der wissenschaftlichen Forschung 
vorausgeeilt. Später gab ihnen der Fabrikant den 
Namen Pater.t- beziehentlieh konzentrierte äthe 
rische Oele. Als solche sind dieselben auch schon 
von Hager (Handb. d. Ph. Praxis III, 788), sowie 
Pharm. Centrh. 22, 223. 254. 425 und 23, 353 
zum Teil beschrieben. 

Wenn ich vorschlage, diese Oele mit dem 
Namen Olea aetherea sine terpeno zu belegen, so 
geschieht dies, um an Stelle der bisherigen Aus 
drücke eineu sachlichen und bestimmten zu setzen 

Man erkennt diese Oele ausser an ihren 
chemischen Eigenschaften besonders an ihrer Farb 
losigkeit, ihrem höheren spezifischen Gewicht und 
ihrem sehr reinen Geruch. Die Stärke der terpen 
freien Oele ist je nach dem rohen Oele, aus dem 
sie bereitet sind, eine verschiedene, da die Mengen 
der Terpene, die in den verschiedenen Oelen vor 
kommen, resp. die Mengen der riechenden Bestand 
teile verschieden gross sind. Je geringer die 
Menge der nach der Entfernung der Terpene zu 
rückbleibenden Bestandteile, desto konzentrierter 
desto wirksamer ist also ein Oel und die von 
Heinrich Ha e n seI eingeführten Oele sind in ihrer 
Stärke zweifach bic; dreissigfach. 

Das von der Firma Heinrich Haensel darge 
stellte Patent- beziehentlieh konzentrierte Angelicaö 
ist bereits von Geissler (Pharm. Centrh. 1881 
425) und das Heinrich Haensel'sche Patent 
Kümmelöl (Carvol) von Fli.ickiger 1883 untersucht 
worden. Genannte Firma hat nun neuer 
dings den Ring ihrer terpenfreien oder kon 
zentrierten ätherischen Oele erweitert, und ich 
halte Gelegenheit, aufs Neue das Citronen-, Pome 
ranzen· und Wachholder-Oel zu prüfen und mit 
den gewöhnlichen Oelen zu vergleichen. Das 
Heinrich Haensel's Oleum Citri sine terpeno hatte 
bei 15° das spezifische Gewicht von 0,8981, der 
Siedepunkt der Hauptfraktion lag bei 225 bis 
235. Es gingen über 

bei 225 bis 235 = SO pCt ., 
bei 235 bis 300 = 11 pCt., 
bei über 300° = 9 pCt. 

Die Polarisation im Halbschatten-Apparat von 
Schmidt & Haensch betrug in 100 mm _ 
-19,5. Das spezifische Gewicht des gewöhnlichen 
Oeles schwankt von 0,8519 bis 0,8607 (Grenz 
zahlen aus 27 Bestimmungen). Die Polarisation 
lässt sich nur in Verdünnungen bestimmen, bei 
10proc. alkoholischer Lösung beträgt dieselbe + 
12,8 (100 mm Schmidt & Haensch). 

Wird das Oel mit einem Stückehen Natrium 
metall erwärmt, so erstarrt es sofort zu einer 
braunen krystallinischen Masse, während das ge 
wöhnliche Oel sich bräunt, aber flüssig bleibt. 
Mit Natriumhydrat gekocht, bleibt das terpenfreie 
Oe! klar, während das gewöhnliche Oel getrübt 
wird, mit Jod trilt sehr heftige Reaktion ein, 
ebenso mit Schwefelsäure, während das gewöhn
liche Oel sich ziemlich reaktionslos erweist. Gas
förmiges Chlor giebt sofort weisse Trübung, darauf 
Bräunung, das gewöhnliche Oe! bleibt unverändert. 

(Schluss folgt.) 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



148 -

WISS• enschaftl. u. gewerbL litteilongen. unreines Sapo-Carbol' ist längst zurückgezogen. 
Fis c her und Bi e 1 haben folgende Zusammen-

Sulfonal. Die Firma J. D. Riede] in Ber
lin die sich, wie bereits erwähnt, mit der Her
st:lluncr des neuesten Schlafmittels im Grossen 
befasst7 hat eine Zusammenstellung der bis jetzt 
erschienenen Arbeiten über die Eigenschaften und 
Wirkungen des Sulfouals in Brochürenform heraus
gegeben, aus dem wir kurz Nachstehende~ berichten: 

setzung gefunden: 
Naphtalin (Cto Hs), Parakresol (CsH,. OH. 

CHs ), Xylenol (Cs Hs . OH. CHs . CHs ), Phlo10l 
(Cs H' . OH. C2 H5 ), Leukolin (Cs H1 N), Anthracen 
(CuHto), Pyridinbasen (C5Il5N und höhere Homo
loge), Pyrokre~ole, indifferente a;omatische Kohlen
wasserstoffe; die Aschebestandteile bestehen wesent
lich aus kohlensaurem Natron und Spuren von 
schwefelsaurem Natrium und Chlornatrium. Karbol
säure ist im Creolin nicht oder nur in minimalen 
Spuren vorhanden. 

Das Sulfonal ist im Jahre 1886 von Professor 
Baumann entdeckt und von ihm in Gemeinschaft 
mit Professor A. K a s t in Freiburg i. B. zuerst 
als ein ausgezeichnetes Hypnoticum erkannt und 

Eine weitere immerhin noch ziemlich unbe
für das Sul- stimmte Aufklärung bringt die >Pharm. Ztg. < in 

folgender Mitteilung: 

in den Arzneischatz eingeführt. 
Die chemische Strukturformel 

fonal ist: 
CHs S02 

\ I 
c 

I \ 
CHs S02 

Das Creolin ist ein Steinkohlenteer-Produkt. 
Gewonnen wird es aus den kreosothaltigcn Frak
tionen gewisser sich dazu eignender Steinkohlen
sorten, deren genaue Auswahl zu treffen Schwierig
keiten bietet. Bei den sogenannten Kreosotfrak
tionen wird die Carbolsäure im wesentlichen durch 

es ist also ein Diäthylsulfondimethylmethan. Der eine fraktionierte Destillation abgeschiEden und 
Schmelzpunht des reinen Sulfonals liegt nicht, wie der nun hinterbleibende, nicht giftige Rückstand 
bisher angenommen wurde, bei 130-131°, sondern wird durch eine geeignete Behandlung von Harz 
wie in meinem chemischen Laboratorium festge- und kaustischer Soda in eine emulgierende Form 
stellt wurde, genau bei 125,5 °. gebracht. 

Das Sulfonal stellt weisse, leicht zerbröckelnde Das Creolin ist somit in gewissem Sinne noch 
Krystalle dar. Es siedet in höherer Temperatur ein Arcanum, hat hochstehende Forscher in Medizin 
beinahe ohne Zersetzung, ist unempfindlich gegen und Chirurgie nicht abgehalten, den Eigenschaften 
die stärksten Oxydationsmittel, sowie gegen Chlor, des neuen Mittels näherzutreten und dessen Ver
Brom, kalte konzentrierte Schwefel- und Salpeter- wendung als ungiftiges Antiseptikum und Des
säure. In der Siedhitze spalten einige Reduktions- inficiens zu erproben und derselben das Wort 
mittel, wie Gallussäure, Pyrogallussäure, Cyanka- zu reden. 
Iium etc. das widerlich riechende Mercaptan aus In der neueren Zeit kommt hiezu noch eine 
demselben ab. Das Sulfon~.l ist geruchlos und weitere Verwendung, als Antiparasitium gegen 
geschmac~los ode: aber fur manch: Pe~so~en tierische und pflanzliche Schmarotzer der Haus
s~hwach, Jedoch mcht unangenehm, eigentumlieh tiere. Prof. Fr ö h n er vom pharmacolog. Institut 
b1tter schmeckend. . . 

1 

der tierärztl. Hochschule zu Berlin empfiehlt Creolin 
. Es ~olgen nun .~ahl~eiChe Krankengeschichten, als das beste Mittel gegen Räude der Schafe und 

d1e zunachst den arzth?hen Leser angehen und Hunde. Fügen wir noch hinzu, dass Creolin auch 
auf folg.ende 7 _Thesen hmauslaufen. als Räuchermittel für menschliche Wohnungen, ja 

, D1e Vorz~~e, we~che d.as Sulfonal vor allen für Stallungen, Käfige u. s. w. empfohlen wird, 
andern Hypnohc1s besitzt, smd kurz zusammen- so haben wir den weiten Kreis der Anwendungs
gefasst folgende: fähicrkeit des Creolins wenicrstens andeutuncrsweise 

1) Es ist kein Betäubungs- sondern ein den dur;hlaufen. " " 
gesunden , ruhigen periodischen Schlaf' * . ~ . . . 
förderndes und da wo er fehlt ihn her- Hyosmamm und .A.t1 opm. Be1 Gelegen-
vorrufendes Mittel;' der Schlaf k~mmt voll- heit~ der ~0. Naturfors~her -,Versammlung stellte 
ständig dem normalen gleich. E. S c ~ m 1 d t g:elegen~~Ich emer Besprechung der 

2) Seine Wirkung ist eine erfolgreiche, selbst Scopoha. Alcal01de (Sudd. Apoth.-Zt~. ~o. 40 v. 
bei Leuten, die an Narcotica gewöhnt sind. 1~87) d1e Ven~utung auf, dass Hy~scJa_?lm! Hyo~-

3) Es ist wegen seiner Geruch- und fast voll- c~n und ~tropm untc:. gegebenen \ erbaltmssen m 
ständigen Geschmacklosigkeit allen andern emand~r ubergehen konnen. . . . .. 
Schlafmitteln vorzuziehen. p1ese Vermutung hat se1Lher. SICh be~tat1g.t. 

4) Ueble Nachwirkungen sind selbst bei länge- In ~o .. 50 der ~h. Ztg. ~vahrt s1ch bere1ts. d1e 
rer Verabreichung nicht vorhanden. > Chem1sche Fabr1k auf ~kli~n < das Erstr~cht d1es_er 

5) Appetit, Verdauung, Respiration und Herz- Beobac?tung, darauf hmwcl!aend, .das~ 1.hr bere1_ts 
aktion werden in keiner Weise schädlich 1886 eme Umwandlung des Hyosctamm m Atropm 
beeinflusst. rlurch Erhitzen des ersteren in alkoholischer Kali-

6) Es verursacht keine Rauschzustände und lösung gelungen sei.. . 
überhaupt vorhergehende Excitation. Genannte. Fabnk k~mrnt z~ dem Erg~bms, 

7) Es ist in allen Fällen unkomplizierter dass ~as _Alcal.old der Tollk1r~che ~mt de:n des ßl~sen-
Schlaflosigkeit sehr zu empfehlen. < kraut s J?enL1sch, H y o s c 1 a. m 1 n, se1 und bisher 

Z d b ·t f"'h t Jd t't"'t kl' der Fabnkant unbewusst bei der Herstellung das u en ere1 s ange u r en en 1 a srea IOnen H · · · At · d 1 h b A v 1 · d R 't t b · t C S h yosc~amm 111 ropm umgewan e t a e. usser 
yonN u5f 1

dns ~~ 1 ~ter . rmg ·; d~~.rz der bereits erwähnten Möglichkeit rler Umwand
~n o.h K ~l a~~: d g: em~ neu~ 1f e ~ 10~ lung mit Kalilauge gPnügt selbst Erhitzen von 

K
uhrl c 0 

. e. . Rlr .emel pubr hu onad mi} Hyosciamin in luftverdünntem Raume bei 109 bis 
o enpulver m em engterg as ge rac tun nac 1 110o H · · · At · d 1 

dem Bedecken der Glasmündung mit angefeuch- D' ' Bumb - Y
1 
otsciamm ~.nff ropm u~nzmFvanld ef~· 

t t bl L k · "'b f . Fl Iese eo ac 1 ungen ero nen em we1tes e ur 
e em auem a muspap1er u er rewr amme d' ~ 1 .. 1· hk ·t d u dl hl · 1 d h't t b'ld · h d' ht h M t 1e l\ og 1c e1 er mwan ung za re1c 1er an erer 

e.r Ihz 'd sNo. bl I en dsicd Lic k e, nac . e~cadp anf Körper der Alcaloidreihe. 
nec en e e e un as a muspap1er Wir au 
die sich gleichzeitig entwickelnden Dämpfe von Chloroformharn. Nach Chloroformnarkose 
Ameisen-, Essig- und schwefliger Säure stark ge- enthält der Harn einen die Feh 1 in g'sche Lösung 
rötet. Diese einfache und sichere Reaktion dürfte reduzierenden Stoff. Die Reduktionsfähigkeit eines 
als Identitätsreaktion den bisher veröffentlichten derartigen Harnes ist nach K a s t nicht durch das 
schon deshalb vorzuziehen sein, als sie auch gleich- im frischen Chloroformharn von He gar, KaI
zeitig über den ketonartigen Charakter der Ver- t e n b a c h und Zwei f e l nachgewiesene, unzer
bindung Aufschluss gibt. Eine gleiche Zersetzung setzte Chloroform bedingt, denn die Reduktions
scheint auch stattzufinden, wenn das Sulfonal ohne fähigkeit bleibt dem Harn auch nach dem Ein
Zusatz von Reduktionsmitteln für sich allein er- dampfen erhalten. Der Chloroformharn enthält 
hitzt wird. Die sich entwickelnden Dämpfe röten >organisch gebundenes Chlor<; das nach Ausfäl
feuchtes blaues Lakmuspapier und enlbläuen Jod- lung der Chloride gewonnene, klare Filtrat trübt 
stärkepapier, auch ist der Mercaptangeruch mit sich in der Mehrzahl der Fälle nach I,'2 bis 1 
hinreichender Deutlichkeit wahrnehmbar; allerdings Stunde mehr oder weniger und lässt einen flockigen 
wird er durch den stechenden Geruch der drei Niederschlag von Chlorsilber fallen. 
Säuren etwas verdeckt. K a s t spricht die Vermutung aus, ohne sie 

* Creolin, anfänglich wohl in wissenschaft
lichen Kreisen mit einigem Misstrauen betrachtet, 
scheint sich mehr und mehr Freunde zu erringen. 
Die damals aufgestellte Behauptung eines Ana
lytikers, dass das Creolin nichts weiter sei als 

bis jetzt noch durch Be\veise erhärten zu können, 
dass die irn Chloroformharn enthaltene, die alka
lische Kupferlösung reduzierende Substanz die 
auch nach Gebrauch von Chloralhydrat im Harn 
erscheinende Urochloralsäure sein möchte. s. 

(Berl. klin. Wochenscbr. d. Pb. Centrb.) 

Elektrische Gewichte. Da;:s durch Reiben 
der Glaswände der Waagengehäuse Fehler beim 
Wägen entstehen können, indem die elektrisch 
gewordenen Glaswände die Waage beeinflussen, 
ist bekannt. Nach Mitteilungen der Kaiserlichen 
Normal- Aichungs- Kommission werden auch die 
aus Glas oder Bergkrystall gefertigten Gewichte 
elektrisch, wenn sie aus dem mit Sammet aus
gefütterten Kasten herausgehoben werden. Um 
diese Reibung zu verhindern, empfiehlt es sich 
daher, derartige Gewichte auf einem Glasteller 
stehend, mit einer Glasglocke bedeckt, aufzu-
wahren. s. 

(Ch. Ztg. d. Ph. Centrh.) 

Bücherschao. 
Zusammenstellung sämtlicher Verordnungen 

und Erlasse betreffend das .A.potheker
lvesen des Königreicl1s Württemberg 
aus dem Regierungsblatt, dem Amtsblatt 
f. d. Königreich Wörllemberg und dem 
Reichsge~etzblatt zusammengestellt bis 
1. Juni 1888. SLuL tgart. Verlag von 
Stähle & Friede!. 

Die Leser dieser Zeitung kennen ja wohl den so 
oft vergeblich erklungenen N otrnf nach einer solchen 
Zusammenstellung. Trotzdem wollte ni~mand sich 
herbeilassen, eine solche im Buchdruck herauszugeben, 
weil der voraussichtliche Absatz bei den etwa 280 Apo
thekern des Landes wohl zu gering schien. Als er
wünschten Ersatz einer Buchausgabe fertigte ein Kol
lege Cyclostile-Abdrücke, welche, wie wir hören , viel 
begehrt sind. Stähle & Friedel bieten nun eine sauber 
in autographischem Druck ausgeführte Ausgabe an, 
welche nach Vergh•ichung mit dem seinerzeit von uns 
herausgegebenen Register sämtliche Verordnungen voll
zählig enthält. Ein Nachtrag enthält unter anderem 
die b~kannte Anleitung tür die Apotheken-Visitatoren 
und das seinerzeit in dieser Zeitung veröffentlichte Gut
achtim des l\Ißd. Kollegiums bezüglich des Verkaufs
rechts von Verhandstoffen durch Kaufleute. 

In der Abteilung b, ~iass und Gewichte, haben die 
Herausgeber sogar des Guten zu '"iel getha.n, indem 
nach unseren Erkunuigungen die Verfügung betreffs 
Gewichte und Wagen, H.eg.-Bl. 9, alle übrigen früheren 
württem b. Erla~se ersetzt. 

Wenn von irgend einer litterarischen Erscheinung, 
so kann von der vorliegenden behauptet werden, sie 
entspricht einem wirklichen Bedürfnisse. 

Fragekasten. 
Frage No. 24. Ich möchte Sie bitten, mir über 

Nachstehende~o Ihre Ansicht mitteilen zu wollen: Von 
einem Arzte des Ortes wird ordiniert: 

'rinct. aconit. 1.5 
Aq. dest. 80,0 
Syr. spl. 30,0 

MdS. 2stündlich einen Kaffeelöffel für ein Rind 
von 2 Jahren. 

I. Die Maximaldosis iler Ph. G. ist 0,5 pro dosi n. 
2,0 pro die., ist hierbei die Maximaldosis als überschrit
ten zu betrachten u. muss das Ausrufungszeichen ver
langt werden? -

II. Hat die Norm der Abrundung wie sie Hager 
und Andere bringen für 

Kinder bis 2 J. 1/to der Maximaldos. 
" " 5 " 0,15 ,, ,. . 

u. s. w. f:ine gesetzlich bindende Kraft: oder 1st 
der Apotheker befugt, fiir Kinder Arzeneien abzugeben, 
sobald die Maximaldosis nicht überschritten ist? 

Antwort. Ihre Anfrage berührt einen der wunde
sten Punkte unserer pharmaceuti~chen Gesetzgebung. 
Während die deutsche Pharmacopoe bis in's Kleinste 
vorschreibt, ob, und annähernd auch wie viel, Kochsalz 
z. B. in Natriumsulfat enthalten sein darf, bestimmt das 
Apothekergesetzbuch bloss die Maximaldose n iür ,.einen 
erwachsenen Menschen". Gleich als ob die Verfasser 
gar nicht gcwugst hätten 7 dass auch Kinder der Für
sorge des Staates wert seien. Trotzd em wird vorkom
menden Falls zweifelsohne der Apotheker veTantwortlich 
gemacht werden, wenn durch V eberschreiten der H öchst
gabe für Kinder etVI"a Schaden erwachsen sollte. In 
solchen Fällen werden die berufenen Sachverständigen 
vielleicht die Hager'sche Abrundung als Grundlage 
nehmen, v i e 11 eicht sind solche auch anderer Ansicht; 
dass von einer ,.g es e tzli eh bin den den" Kraft 
dieser Abruudung keine Rede sein kann, ist ganz zwei
fello~. Wie sehr ja die Therapeuten in H öchstgaben 
ansemaudergehen, dafür bieten z. B. die aer Carbol
säure und des Kreosot's eindringliche Beispiele. W elcher 
Apotheker hat sieb nicht schon unwirsche Antworten, 
s~lbst von Amtsärzten gefallen lassen müssen, wenn er 
die so häufig überschrittenen Gaben dieser beiden Stoffe 
mit Ausrufungszeichen versehen wissen will? 

Angesichts der so unzulänglichen Gesetzgebung 
handeln Sie am klügsten, wenn Sie lieber ein bischen 
zu "?iel Vorsicht anwenden, als zu wenig. Von diesem 
Gesichtspunkte aus dürfte also Frage No. 24 auf Grund 
der Hager'schen Abrundung zu b e J a h e n sein. 

Frage No. 25. Von einem Kaufmann hier werden 
"Meyer's Lebens-Tropfen" (Fabrikant Ernst Meyer in 
L~mgo, Lippe-Detmold) zum Verkauf durch Annoncen 
feilgeboten. Ohne Zweifel sind obige Tropfen ihrer 
Z.usamm~nsetzung nach für den allgemeinen Verkehr 
mcht fre1gegeben. Bitte um Bescheid. H. 
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Anzeige I-.._. 

Zusammenstellung 
sämtlicher 

Verordnungen und Erlasse 
betreffend das 

Apotheker-Wesen des Königreichs Württemberg 

Erlangen. 

Ueber die hiesigen äusserst günsti
gen Studienverhältnisse erteilt bereit
willigst jede gewünschte Auskunft 
Der Acad. Pharmaceuten-Verein. 

I. A.: 
H. Seile (XX) XX 

Altensteig. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen, jüngeren Herrn 
Th. Schlier, Apotheker. 

Lehrstelle·Gesucb. 
Für einen gut empfohlenen Jüng

ling wird auf den Herbst eine Lehr
·stelle in einer Apotheke gesucht. 

Eintritt von Ende August an. 
Näheres bei A.. Hänssler in Alten

stadt b. Geislingen. 

Blaubeuren. 
Suche auf 1. Oktober einen jünge

ren, zuverlässigen Herrn. 
Josenhans'sche Apotheke. 

H. Dreiss, Verwalter. 

Bremgarten-Schweiz. 
Da der von mir engagierte Gehilfe 

Familienverhältnisse wege;J. nicht 
eintreten kann, suche ich auf 1. Okt. 
von neuemeinen jüngeren, wohlem
pfohlenen Gehilfen. 

G. ßader, Apotheker. 

Stelle dankend besetzt. 
Cannstatt. Völter. 

Auf 1. Oktober sucht einen tüch
tigen, jüngeren Gehilfen 

Calw. C. Seeger. 

E inen tüchtigen j ü n g er e n Gehilfen 
sucht zu baldigem Eintritt 

H. Schweyer, 
Dornstetten a. Gäubahn. 

Gmünd. 
Bei Unterzeichnetem ist auf 1. Okt. 

eine Gehilfenstelle zu besetzen mit 
Selbstbeköstigung. Offerte mit curric. 
vit. erbittet sich 

A. Ra1hgeb. 

Hall. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem gut 
empfohlenen, examinierten, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

H. Hiller, 
Sandel'sche Apotheke. 

Heilbronn. 
Einen tüchtigen, examinierten Herrn 

sucht auf 1. Oktober d. J. zu enga
gieren 

A. Riecker. 

Für die Zeit vom 1. Oktober bis 
1. April 1889 wird ein tüchtiger 

Gehilfe gesucht, der schon einige 
Jahre konditioniert haben sollte. 

Adresse durch die Red. 

gebunden a J6. 4.- empfehlen . 

Stäble & Friedel in Stuttgart. 
Beidenheim. 

Suche auf 1. Oktober einen tüch
tigen Herrn. 

E. Hoss. 

E inen tüchtigen Herrn sucht zur 
Aushilfe auf 6 Wochen unter 

günstigen Bedingungen 
A. V eiel-Lanpheim. 

Langenburg. 
Zum 1. Oktober suche einen 

jüngeren Gehilfen. 
Dr. Preu. 

--------------------

Auf 1. Oktober suche einen jüngeren, 
gut empfohlenen Gehilfen. 

Langenau (Bahnstation). 
A. Miller, Apotheker. 

Zum 1. Oktober findet ein jüngerer, 
wohlempfohlener Gehilfe ange

nehme Stellung bei 
Apotheker R. Heinzelrnann 

in Lentkirch. 

Münsingen. 
Einen !:oliden Gehilfen sucht pcr 

1. Oktober bei gutem Salair 
Apotheker Fischer. 

Mergentheim. 
Auf 1. Okt. suche ich einen tüch

tigen Gehilfen bei hohem Salair und 
angenehmen Verhältnissen. 

Apotheker v. Rom. 
Schöne nene Kamillen offeriert 

Der Obige. 

Oettingen in Bayern, Schwaben. 
Zum 1. Oktober suche einen jünge

ren, tüchtigen Herrn. 
J. Vorbrngg, Apotheker. 

Pforzheim. 
Auf 1. Oktober suche einen wohl

empfohlenen jüngeren Herrn (Süd
deutschen). 

B. Sntter, Adlerapotheke. 

Auf 1. Oktober findet ein jüngerer, 
süddeutscher Gehilfe Stellung bei 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, 

Rottwen afN. 

Saulgau. 
Suche auf 1. Oktober einen g e

w an d t e n, wohlempfohlenen Herrn. 
(SelbstbeköEtigung.) 

Curric. vitae erbeten. 
G. Edel, Apotheker. 

Stockach in Baden. 
Suche für meine Gehilfenstelle zu 

Mitte September oder 1. Oktober 
einen gut empfohlenen Mitarbeiter. 

J. BaiJ, Apotheker. 

, Thun (Berner Oberland). 
Auf 1. Oktober nächsthin suche 

einen gut empfohlenen, tüchtigen 
Gehilfen, der auch des Französischen 
kundig ist. Abschrift der Zeugnisse 
erbeten. 

C. Trog, Apotheker. 

Tuttlingen. 
Auf 1. Oktober wird meine Ge

hilfenstelle für einen tüchtigen Herrn 
frei. 

Apotheker Schnekenburger. 

Einen tüchtigen Herrn sucht bei 
gutem Salair auf 1. Oktober 

Schorndorf. Ph. Palm. 

Wasseralfingen. 
Ich suche fiir 1. Oktober einen 

jüngeren Gehilfen. 
E. Jordan. 

Weingarten. 
Stelle besetzt. 

Apotheker Röhrle. 

Zum 1. Oktober sucho ich einen 
jüngeren, examinierten, süddeut

schen Herrn. 
J. Wulz, 

Zweibrücken (Pfalz). 

Ein junger Pharmaceut, welcher 
im Juni die Gehilfenprüfung be

standen hat, sucht für sofort bis 
Ende September Stellung oder teil
weise Vertretung in einer Apotheke 
Oberbayerns Offerten unter E. be
fördert die Exped. 

! potheker, der sich spätet· ankau
A fen will, sucht bei sehr besch. 
Anspr. Stellung in Würltbg. oder 
Baden. Eintritt beliebig. Offerte 
sub L. W. ~j9 an die Exped. d. Bl. 

.l hsolv. Pharmaceut übernimmt von 
A August ab während 2 bis 3 
Monate Vertretung. Gefl. Offerten 
sub H. an die Red. ds. BI. 

Fol. Digital. nov. 
liefert das Kilo zu 65 ~ 

Calw. G. Stein. 

Ein wenig gebrauchtes 

Mikroskop 
ist zu verkaufen. 

Stnttgart, Olgaslr. 46, 4 Tr. 

Sehr scböne gut getrocknete 

Cantbariden 
heurigen Fangs sind preiswert abzu
geben. Durch wen sagt die Red. 

Stuttgart. 
Wegen Anschaffung eines grösseren 

Apparates setzen wir unsere sehr 
gut erhaltene Mineralwasser-Maschine 
mit oder ohne Gasmotor dem Ver
kaufe aus. 

Fraas & Hartmann, 
Adler-Apotheke. 

lauf-Gesucb. 
Bei hoher Anzahlung ein mittleres 

Geschäft zu kaufen gesucht. Dis
kretion! Offerte an die Expedition 
des Blattes unter M. M. 

Syr. rubi id. Pb. G. D. 
in schönster Ware empfiehlt 

Apoth. Heimsch, Esslingen. 

za~:~;~t~b~f:~ ~n~~:~~:~: 
ler eine rentable Apotheke 
in Süddeutschland 

zu kaufen. 
Umsatz 10·20 Mille. Strengste 
Diskretion. Getl. Offert. unter 
G. 77 an die Exped. . ................ .. 
Scbönste neue Fol. Mentb. 

piperit. 
hochfeine Ware, Ko. J6 2 30. 

Scllrader-},euerbach. 

~0 -Nach wieuerl:olter Untersnclmng: 
unfehlbar zur Vernichtung aller An
!leckungskeimc, billig, ungiftig, da
ltcr empf<·hlenswcrth im Han<lvcrknuf. 

Arrztlichc R<•ccptformeln und wissen
schnftliche Arbeiten gratis ltci 

William Pearson &. Co., Hamburg. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei~ung 100 Bogen 2 v/6 50 ~-

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla afElbe. 

. GeJat __ in.ecap.s~Jr .. 
cum Balsam. Tolu 0,2 

Kreosot 0,05 
von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Pharmacie-Schole Finstingen. I 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 

Ia.. Insekten-Pulver 
Yon vorzüglicher Wirkung a Ko. J~ 4.80. 

Muster auf Wunsch zu Diensten. 
Meissen (Sach~en). Emil Koch. 
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Medicinal-Weine: 
Süsse und herbe Begyalja·Tokajer, 

Buster, Oedenbu1·ger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

Vinum rubidum pa,steuriense, l 

Sanitäts~vein für K!anke und Reconval~?cen~en jeden A:l~.ers, bei Epidemien, I 
sow1e zum täghchen Gebrauch von arztheben Autor1taten empfohlen. 

Ungarische Bot- u. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 
Wein-Grosshandlung. I 

.,..- Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands SJ 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen, 

krankhaften Schwitzen& an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl b. ßalle a. Saale 

a Mk. 3.75. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottfried, Cassel 
Blottner&Mühle, Königsberg i. Pr. Frölich & Co., Münster i/W. 
G.W. Frischen Nchf,, Frankfurt aj.M. Nettekoven & v. Selchow, Cöln afRh. 
Dr. Otto J{rause, 1\Iagdeburg Gassmann& Kuntze Nachf., Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilh. Kahlert, Braunschwt.'ig. 
Heinrich Flora, München Max Jenne, Lübeck. 
F. W. Mayer, Stettin 

Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Als bestes natüiliches Bitterwasser 
bewährt und ärztlich empfehlen. 

Anerkannte 

Vorzüge: 

Prompte, milde, 
zuverlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
Verdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

Kautschuk-Pflaster 
(Collemplastrum). 

Wir stellen obiges Pflaster jetzt in gleich schöner, haltbarer Qualität 
dar, wie das von Amerika kommende und offerieren: 
Collemplnstrum adbaesivum . 18 cm breit p. 1 m 1,10 J6. 

" Aluminii acetici . " " 1,50 " 
" ßelladonnae . . . " " 1,50 " 
" boricum (5%) . . " " 1,50 " 
" Chrysarobini (5°/o) ,, " 2,00 " 
" Creolini (5°/o) . . . " " 1,50 " 
" Hydrarg. ein. (20%) . . . . " " 1,50 " 

LANOLIN LIEBREICH 
p u r i s "' i na u D'l· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinikenf'elde bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Hardtmann &: Teiohmann, Stuttgart. 

G1·iechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine . 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 v/6. 

J. F. Menzer, Neckargemiind. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Medizinische ~laxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas i:t Dzd. J6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

lliliDI-
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6. 20.-· 

do. Rohsalz 100 Kilo J6. 150.-
cto. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
do. Pastillen 100 Schacht. J6 85.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 

I 
~ ,. do. Seife ü~~~ ~~~ D;z. P:· D~z. ~ ~:50 I 

_... Packung exclusive .._ 
versendet stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies

baden und dessen Haupt-Niederlagen. ·--Den Herren Kollegen, mit denen wir noch nicht in Geschäftsverbin
dung st~hen, halten wir unsere Fabrikate in 

Göttinger Kindermilch 
und 

medicinischer V er bandstoffe 
nach neuer Liste, die auf Verlangen geatis zugesandt wird, bestens em
pfohlen. 

Faust & Schuster in Göttingen. 
Uiigt. bydr. ein. Pb. Germ. I1 

in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dos:n 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kem 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ifo. 5 l\I. empfiehlt 

E. lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Signierapparat 
" " " cal'bolisat. (20:5 °,'o) " " 1,50 " 
" Ichthyoli (5°/o) . " " 2,00 ,, I I 
" Jodof'ormii (5.o/o) " " 2,00 " 
" Resorcini (5°/ol ,, " 1•50 " Stand Gefässe 
" salicylatnm (5°io) " " 1,50 " -
" Zinci (10°/o) . . . . " " 1,50 " für Benzin, Aether u. s. w. 
" " salicylat. (10:5o/o) . . ., " 1,80 " l fertigt nach I 

vom Pharmaceulen J. Pospisil, 
Stefanau bei Olmütz, 

unbezahlbar zum Signieren der Sland
gefässe, Schubläden ctc. 

Muster gratis und franko. 

Muster stehen auf Verlangen gern zu Diensten und bitten wir um gesetzlic1Ier Vorschrift 
Abforderung solcher. Julius Mayer, 

Papier· & chemische Fabrik HeUenberg b. Dresden Blec~~~~~~~:!e~~FN~rik, empfiehlt 

Eugen Diet~e~r~ic~h~· ________________ _li~~~~~~~~~~~~~~~----------~C~·-~S~e:e~ge~r~,~C~a~lw~.~ 

Syrup. rubi idaei 
Pb. G. II 

Verantwortlicher Redakteur: Fr iedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und E:rpeclition cler Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Würltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. K ober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang 

.M 30. 

Erschei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Pob"t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Württemberg halbjährlich .;!t 2. -
im übrigen Deutschland .;!t 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

. grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
Heilbronn a . N . 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3. 
Zettungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste fltr Württemberg No. 276. 
26. Juli 1888. 
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Tagesgeschichte. - Ueber ätherische Oele {Schluss). 
Protokoll der bayr. Pharmaceuten-Pensions- u ünter
st.ützun&s-.Kasse. - Wissenschaft!. u. gew. Mitteilungen: 
Cmcho_mdmgehalt des Chininchlorhydrates. Unguent. 
Plumb1. Garbolpräparate - Rezept6nschatz. - Brief
kasten . - Fragek~sten. - Beilage: Schriftliche 
Fragen aus der Gehllfeo-Prüfun"'. - Wissenschaftliche 
und gew~rbliche M~tteilungen: Zu den Maximaldosen. 
Phot?xylm. Quecksllberalbuminat. Magnesiumchlorid.
Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

die Löslichkeit verhält sich das Oel ebenso wie 
das Citronenöl, die Konzentration ist ebenfalls 
dreissigfach. Die Polarisation des rohen Oeles ist 
im 100 mm Rohr bei 10 proc. Lösung = + 20,1, 
das spezifische Gewicht schwankt von 0,8493 bis 
0,8579 (Grenzzahlen aus 28 Bestimmungen). 

Heinrich Haensel's Oleum Juniperi sine terpeno. 

wöhnlichen Oele. Der Hauptvorzug liegt schliess
lich für die Pharmacic mit darin, dass man es 
mit Körpern von viel bestimmteren Eigenschaften 
zu thun hat, dass man bestimmtes spezifisches 
Gewicht und bestimmten Siedepunkt vorschreiben 
könnte. 

Die Aufbewahmng der terpenfreien ätheri 
schen Oele hat mit gleicher Vorsicht vor Licht 
geschützt, wie diejenige anderer Oele zu geschehen, 
obgleich dieselben im Ganzen haltbarer sind. 

Die Unterschiede bei diesem Oele sind nicht so 
bedeutend wie bei den beiden vorstehend beschrie
benen; mit Natriummetall giebt das Patentöl in 
der Wärme eine gelatinöse Masse, das gewöhnliche 
Oe! bleibt grösstenteils flü:;;sig. Die mit ~atrium-

G es t o r b e n : Frau Apotheker Paula Sc h m i d t in metall bei dem terpenfreien Oele eintretende Re
Reichen hall. aktion weist übrigens darauf hin, dass das Wach-

Die terpenfreien Oele sind zwar teurer als 
die gewöhnlichen, doch gleicht sich dies durch die 
grosse Wirksamkeit und Feinheit derselben wieder 
aus. Vor einigen Jahren hatte die nordamerika
nische Regierung, ausgehend von der Ansicht, 
dass die konzentrierten Oele, welche die Firma 
Heinrich Haensel in Pirna als Neuheit dort seiner 
Zeit einführte, künstliche Produkte seien, da man 
sich die hohe Konzentration nicht zu erklären 
vermochtP., einen sehr hohen Zoll auf dieselben 
gelegt, musste denselben aber wieder aufheben, 
nachdem durch einen Prozess mit dem Custom
House in New-York vor der Jury dargethan war, 
dass es sich nicht um Kunstprodukte, sondern um 
aus rohen Oelen gewonnene und gereinigte Körper 

Ver~äbl t: Herr Apotheker Held in Leuters- holderöl nicht, 'Yie man früher annahm, völlig 
hausen mlt Frl. Anna Web er in Nürnberg; Herr Apo- sauerstofffrei ist. Das spezifische Gewicht ist bei 
theker Theodor S ab a l i t s c h k a, k. b. Oberapotheker 
des ~eurlaubtenstandes in Staffelstein, mit Frl. Marie 15° = 0,9108, der Siedepunkt der Hauptfraction 
Z w 1 s s l er in Augsburg. liegt bei 230 bis 240°, die Polarisation ist in 

München. Das Staatsministerium des Innern hat 100 mm = 1'>0°. Die Polarisation des gewöhn 
auf die im Jahre 1887 ~tattgeha.bten Verhandlungen der liehen Oeles ist - 8, das spezifische Gewicht 
Aerztekammern nach Emvernahme des k. Obermedizinal- 0,8542 bis 0,8667 (aus 7 Bestimmungen). 
ausschussea die yerbescheidung erlassen. Für die Apo- In Bezug auf das Amrelicaöl verweise ich 
theker hnt nur d1e Antwort auf eine Eingabe der Aerzte· ~ u 

kammer Unterfrankens Interesse. Sie lautet: Dem An- auf die oben citierte Arbeit von Gei s s 1 er; da>: 
trage auf Abänderung des § 69 in Titel VI der Apo- konzentrierte Pfefferminzöl der Firma Heinrich 
thekenordnung für das Königreich Bayern v0m 27. Haensel ist ein flüssiges Menthol, das sich in Be
J_anuar 1842 kann eine Berücksichtigung nicht in Aus- zug auf die Feinheit seines Geruches sehr von 
sieht gestellt werden, da die im Protokolle der Ver- u 

handelte. Dr. Schweissinger. 

bandJungen der Aerztekammer vom 11. Oktober v. Js. dem krystallisierten japanischen Menthol unter-
n~edergelegte aphoristische Begründung als zureichend scheidet. 
mcht erachtet werden kann. Der Amtsarzt ist bei dem Ich zähle hier d ie zur Zeit hergestellte~ ein-

bGee1~ahza0'fgteender dApdothheklbenv~sbittationt_~lsd_Sac~verstäi~diger I fachen, mcht trübenden terpenfreien Oele mit An- der am 25. Juni 1888 in Mün<lhen abgehaltenen 
Protokoll 

vollziehende Ved'ügung wie etwa eine 'Beschlagnahme gabe 1hrer Konzentrationen auf: • eneia :vers.amm nng er ay~nsc en ar-.,,~ un es a ntc zus an .1g eme so ort zu · . I IV G • 1 I d • b • b Pb 

nich~ entsprechend ber~itete~· oder verdorbener Arznei- 1 Anisöl, Cassiaöl, Fenchelöl, Gingergrasöl, 
1 
maceuten ·PensiOns- und Unterstutzungs-Kasse. 

stoffe_, zu, t_refl:on. De~ We1.:~re~ hat die lan1:1jäh_rige Krauseminzöl, Pfefferminzöl, Nelkenöl, Sassafrasöl, Nach Eröffnung der G.-V. um 10 Uhr vor
Pr~x~~ ge~eigt, dass die allJahrheb von der D1stnkts- Sternanisöl zweifach, Bergamottöl Kümmelöl La- mittags durch den Vorsitzenden Herrn Apotheker 
P?li~eibe~orde vollzogene Apotheken-Untersuchung, wenn d 1.. · · I · ·' ·· ' · ·· · • . ' · ·· · 
s1e 1m Smne der aJlPrh. Verordnung gehandhabt wird, v~n e ol zweieJ~h~. bta~h '. Cummo!, Ro.:marmol Ha 1 s s, . Konstaherung der . vorschriftsmassigen 
von sehr gnten Erfolgen begleitet ist. Von noch grösse- v1erfach, ThymJanol funtfach, Conanderol sechs- Ausschreibung der G.-V., Bestunmung der Unter
rer Bed~utu~g werden aber die alJjäbrlich~n Visitations- fach, Calmu~öl achtfach, Wermuthöl zehnfach, zeichneten zu Protokollführern, sowie Bekanntgabe 
Ergeb_mss~. lD _Zulmnft Wfrd~n .. da aus nenselben das vVachholderöl zwanziafach, Anrrelicaöl Citronenöl der einaelaufenen Entschuldigunaen härte die Ver-
Matenal fur d1e deutsche stand1ge Pharmacopoe-Kom· p .. . . 0 f t> ' ' 

0 
. • . . 

0 
' . • 

mission behufs Auswahl der in die Pharmacopoe neu omeranzenol. dreJSSig a~h . . . sam~Il?ng rnJt SIChlliche~ TeJ!nahm~ die erg~eifende 
aufzunehmenden oder aus ihr auszuschaltenden Arznei- In der L1queurfabnkatwn und 111 der Kon -

1 

Remmiscenz der traungcn Geschicke, die ganz 
stofi'e, wenigstens teilweise erwachsen wird. ditorei werden die Haenselschen Oele, seitdem sie Deutschland durch den Hintritt seiner beiden ge-

- Herr Apotheker B ü c h 1, bisher Besitzer in von der Firma in den Handel gebracht worden liebten Kaiser getroffen. 
Schwabac~, wm:de lt. Neckarztg. w7gen _,,Anreizung" sind, mit grossem Vorteile gebraucht und sie Der ausführliche Jahresbericht ergibt ein un
zum Zwe!l.:a~pf _zu 6 Monate_n Gefängms verurteilt. eignen sich in der That durch ihr wesentlich erwartet günstiges Wachstum des Vermögens, das 
!~la!tn;;:10~.fi~i!':.stolenduell emes Erlanger Studenten feineres Bouquet, welches erst beim Verdünnen die Kasse nicht zum geringen Teile den namhaften 

. .. . .. . . . richtig- hervortritt, ganz besonders gut. Weitere Schenkungen edler Wohlthäter verdankt. Die An-
~,1·rdAf181.tbtachh. dDJe P

19
rufsungt fuhr diel AJpotbbe~ergehilfenl Vorteile sind die leichte Löslichkeit in Alkohol wesenden gaben durch Erheben von den Sitzen 

"" n woc en . ep em er . s. egmnen unc d W ..J d' E' h ft B . d 'h D kb k 't A d k M. sind die Meldungen um Zulassun"' zu derselben bei dem un asscr un11 1e Igensc a , rannlweme un 1 rer an ar e1 us ruc •. 1t der ernsten 
Vorsitzenden der Prüfungsbehörde, dem K. Rreismedi- Liqueure nie zu trüben, sonelern sofort klare, ver- Mahnung, den warmen Eifer auch für alle Zu 
zinalrat Dr. M ar ti u s i~ ~nsba~h, bis längstens den käufliche Fabrikate zu geben. Es sind übrigens kunft nicht erkalten zu lassen, ersucht der Vor-
5. August d. Js. portoh·e1 emzureichen. von der genannten Firma auch Mischungen solcher sitzende um Einhaltung der strengsten Genauig-keit 

terpenfreien Oele, z. B. Allaschkümmelöl, berge- in allen Angaben, weil nur dadurch die viele 
stellt worden, welche direkt für die Hersteilung Mühe der Herren Kassiere zu erleichtern ist. Ueber ätherische Oele. 

{Schluss.) 
Die Löslichkeit in Weingeist und Wasser ist, 

wie bei allen terpenfreien Oelen .. weit grösser, der 
spezifische stärkere und angenehmere Geruch tritt 
erst bei der Verdünnung hervor. Die Stärke ist 
dreissigfach. 

Heinrich Haemel's Oleum Aurantii corticis 
sine terpeno. Spezifisches Gewicht bei 15 ° = 
0,9004, Polarisation 100 mm + 36, Siedepunkt 
der HaupUraction 215 °. Mit Natriummetall starke 
Oxydation, in der Hitze erstarrt die Masse unter 
Schaumbildung, in der Kälte mit Natriumhydrat 
geschüttelt bleibt das Patentöl als fester Kuchen 
auf dem Wasser, das gewöhnliche Oel wird 
nicht fest. 

Jod färbt das Patentöl g<•lb und giebt im ge
wöhnlichen einen braunen Niederschlag, Chlor 
giebt zuerst eine weisse Trübung, darauf Schwärz
ung, während das gewöhnliche Oel nur einen 
gelben, dicken Niederschlag zeigt. In Bezug auf 

von Liqueuren Verwendung finden, hier aber ~un berichtet Herr Apotheker Falk über 
nicht näher behandelt werden können die Kassarevision, die er mit Herrn Weber am 

Es fragt sich nun, ob nicht diese terpenfreien 25. Juni morgens vorgenommen. Sie ergab laut 
Oele auch für pharmaceulische Zwecke dienstbar Protokoll eine musterhafte Pünktlichkeit in Füh
gemacht werden können, und sie scheinen gerade rung sämtlicher Bücher und können wir uns nach 
hierfür ganz besonders geeignet, nicht nur für die den eigenen Worten des Herrn Berichterstatters 
Pharrnacia elegam:, sondern auch für Herstellung nur gratulieren, einen so ausgezeichneten Haupt
mancher Präparate, wie der destillierten Wässer kassier zu besitzen. 
und der Elaeosacchara. Die destillierten Wässer, Herr Hauptkassier T hä t er gibt sodann fal
besonders wenig gangbare, würden, mit geringen genden Jahresabschluss und derzeitigen sehr güns
Mengen dieser Oele geschüttelt, sofort klare, tigen Vermögensstand bekannt. 
äusserst wohlriechende Präparate geben. Einnahm e n 18 8 7. 

Zur Bereitung von Oelzncker würden sich die 1' an Beiträgen: · 
Oele eben so gut eignen, doch müsste natürlich ' a) von 334 Apo~hekenbesitzern ./.{2487. 
entsprechend der Intensität derselben weniger ge- b) " 219 Ass!s~enten " 2370. 

d 
c) " 104 Inc1p1enten " 520. = .Jt 5377.-

nommen wer en. . . · 
F 1 · t d. t penfreien Oele als Corri- 2) an ausserordenthchen Emnahmen ,, 654.-. 

. crner "e1~ en Je er .. . 3) an Schenkungen " 1220.-. 
genba Vorzughches, Z, B. fur Paraldchyd, Tmc- 14) an Zinsen " 592.41. 
tura Asae foeticlae, Tinct?ra und lnfusum. Vale- , 5) Barkasse vom Jahre 1886 ,. 1257.79. 
rianae wirken dieselben v1el besset', als d1e ge- .~ 9101.20. 
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Ausgaben: 
1) Kapilalanlage ~ 7712.85. 
2) Gründungskosten " 30.-. 
3) Regie 95.71. 
4) Unterstützungen " 200.-. 
5) Pensionen " 300-. 
5) Barkasse " 762.64. = ~9101.20. 

Abgeschlossen: München 31. Dez. 1887. 

Vermögensstand vom 18. Juni 1888: 
1) an Obligationen (b. d. Vereinsbank dep.) ~ 26300.- . 
2) ,. einem Kassabuch der Mtmchner 

städtischen Sparkasse " 3000.-. 
3) an weitere b. d. bayr. Notenbank de11on. :' 269.91. 
4) an Barkassebestand " 129.-. 

;)(; 29 698.91. 

15~ -

teilung, dass gelegentlich auch in dem Chinin
chlorhydrat des Handels Cinchonidinchlorhydrat 
vorkomme. Er schrieb diese Verunreinigung der 
Zusammensetzung der jetzt zur Verarbeitung ge
langenden neuen Chinarinden zu und gab nach
stehenden Prüfungsmodus an (Chem. and Drugg. 
s. 592): 

Chininchlorhydrat 1 gr 
Wasser von 50-60° C. 40 > 
Neutrales Kaliumehrornat 0,3 > 

Nach vollständiger Auflösung des Chininchiar
hydrates wit·d das Kaliumehrornat in Lösung zn
gefügt. Das Chinin wird als Chininehrornat so
fort niedergeschlagen , Cinchonidinchromat bleibt 

Anknüpfend an diese erfreuliche Mitteilung in Lösung. Auf Zusatz von etwas Natronlauge 
kann er nicht umhin, in eindringlichster Weise zum Filtrat entsteht bei Anwesenheit von Cin
jedem einzelnen Mitgliede und den Herren Gremial- chonidin ein Niederschlag und zwar schon in der 
kassieren strengste Genauigkeit bei Angabe der Kälte, rascher bei · mässigem Erwärmen. Zu viel 
Wohnungsänderungen, der Vor- und Zunamen, Alkali und zu grosse Erhitzung ist zu vermeiden, 
sowie der No. und Fol. der Aufnahmsurkunde zur da sonst das Alkaloid in eine harzartige Masse 
Pflicht zu machen, weil nur dann die Bücher in verwandelt werden wütde. f. 
der bisherigen Ordnung fortgeführt werden können. (Pharm. Ztg.) 

Herr Apotheker Hornstein wünscht, dass § Unguent. Plumbi (haltbar). 
von den Gremien ein moralischer Zwang zum :Uei- Rp. Adip. benzoinat. 800,0 
tritt in die Kasse ausgeübt werde; und Herr Apo- Paraffin. solid. 40,0 
theker T h ä t er fand mit seinem Rate, von der quibus in baineo vaporis liquefactis et semirefrigeratis 
Kasse ii llers in Fach- und politischen Zeitungen adde Liqu. PJumb. subacet. 
zu redeu, allgemeine Zustimmung, und es wurden Glycerin. pur. aa 80,0 

ergänzt es mit Olivenöl bis zum ursprünglichen 
Gewichte, gibt die klare Saffrantinktur hinzu und 
verjagt den Alkohol durch Erwi.irmen auf dem 
Wasserbade. b. 

(Pharm. Ztg.) 

Rosalind. Unter diesem Namen wird in 
Amerika ein Kosmetikum angeboten, welches zum 
Färben der Fingernägel, zur Konservierung des 
Teints und als eine Art Lippenpomade benutzt 
wird. Nach New-Idea (Chem. and Drugg.) setzt 
sich dasselbe wie folgt zusammen: 

Eosini 10, 
Cerae albae 30, 
Cetacei 30, 
Vaselini 410. (Ph. Ztg.) 

.!sthmacigarretttm nach Hirtz. 
Rp. Extr. Daturae 

Spirit. rectific. 
Fol. Tabac. 
Kai. jodat. 
Kal. nitric. 

M. f. 100 Cigarretten 
Asthmatiker. 

5,0 
50,0 

100,0 

ana 5,0 
gegen Dyspnoe der 

(D. Med.-Ztg,) 

Briefkasten. 
nach Empfehlung des Antrages durch den Vor- M. f. ungt. album. 
't d d" A b H A th k H E. in R. Erhalten. Die Württemb. Post arbeitet st zen en te ugs urger erren po e ·er o r n- An Stelle der ursprün!!lichen Vorschl'ift zur 

U b h d ~ biliiger als die Reichspost, Bestellgeld wird nicht er-
st ein und Wolfrum mit der e erna me er Lister'schen Borsalbe, welche anfangs steif hoben. Kleine Beträge können jederzeit auch in Brief-
Berichterstattung betraut. genug ist, um sie pulverisieren zu können, und marken berichtigt werden. 

Herr A. Web er regt nach längerer und be- erst durch nochmaliges Verreiben in kleinen Por- N. N. Klagen über das Vorgehen der Lokalsteuer-
gründeh'r Ausführung die Frage an, ob es nicht tionen etwas weich gemacht werden kann, lässt behörden bei Nachprüfung der Kontobücher, enthaltend 
möglich wäre, die handwerksmässige Bezeichnung sich folgende Vor.;;;chrift ohne Beeinträchtigung der Nachweis über Verwendung steuerfreien Alkohols zu 

ur k r Heilzwecken, sind zum Glück nur vereinzelt. Ihre Ver-
>Gehilfe oder Lehrling < in die zeitgemässere >Assi- nir ung der Salbe emp,ehlen: stimmungist begreiflich. Wenn die Steuerbehörde Ihren 
stent bezw. Incipient< abzuändern. Es wird be- Rp. Acid. boric. pulv. 30,0 Einträgen misstrau:, so müsste sie sich eben bei Sach-
schlossen, der Frnge geeigneten Ortes näherzutreten. c. 01. Amygdal. 30,0 contrit. verständigen Rates erholen. "Was ist Tinctur. Chamo-

Nun \Vird die Vorstandswahl vorgenommen. adde Cerae alb. 15,0 mill, Essentin Foeniculi, Tinctur. odontalgica? Aus wel-
Es wurden zum Vorsitzenden des Vorstandes Paraffin. solid. :lO;O chen Bestandteilen sind sie zusammengesetzt? Wozu 

werden sie verwendet?" So tragt Ihr Kameral~;~.mt; es 
Hais s, zum Hauptkassier T h ä t er, ferner Wo l f- 01. Amygd. 30,0 ist zu fürchten, dass die Behörde auch durch Ihre Ant-
ru m und Buch n er (Löwennpotheke München) Ungt. Paraffin. 45,0 wort kaum aufgeklärt werden wird. GänzJich unbe-
und von den Konditionierenden Ha g genmüll er, in baineo vaporis liquefacta rechtigt erscheint.nachstehendeAuflage: "Spititus aether. 
Kienast und More t, sämtliche einstimmig ge- ~ misce exactissirne, ut fiat ungt. molle. Tinct. cinnam. · Tinct. Chinae comp. • Tinct. aurant., 

Spirit. Menth. pip. und Juneperi corop. Aq. Cinnam. 
wählt und nahmen die Wahl an . Zum Ersatz- Die Konsistenz dieser Salbe ermöglicht ein sind bei ihrer wirklichen Verwendung, d. h. in welchen 
mann der Besitzenden wurde H i end l m a i e r, leichtes Aufstreichen derselben. L. Quantitäten sie zur Rezeptur oder zum Handverkaut 
zum Ersatzmann der Konditionierenden V 0 g e 1 verabreicht werden, unter Angabe der jbdesmaligen Be-

Um feste Carbolpräparate auf ihren 'Vert, stimmung abzuschreiben, damit geprüft werden kann, 
gewählt. d. h. ihren annähernden Gehalt an Phenol zu dass diese Mittel auch nur zu Heilzwecken verwendet 

Zur geschäftlichen El'ledigung der eingelaufe- prüfen, schlagen Mutter und K o n in g k im worden sind." 
nen Eingaben um Pension und Unterstützung teilt > Chem. Centralbl. < vor, dieselben mit Alkohol zu Das Branntweinsteuergesetz kennt keine unterschied
der Herr Vorsitzende mit, dass 4 Pensions- und extrahieren, den Auszug mit überschüssiger Natron- liehe Behandlung zwischen der Abgabe von HAilmitteln 
2 Unterstützun!!S!!esuche, sämtliche von Mit!!liedern 1 · d f' T .. 1 d N hth 1. im Handverkauf und in der Rezeptur. Wir wissen aus 

~ u ~ auge emzu amp en, vom eero un ap a tn ~uter Quelle, dass die Obersteuerbehörde weder Nörge-
vorliegen. Die desfallsigen Vorschläge des Vor- abzufiltrieren und mit Salzsäure und Chlornatrium Ieien, noch viel weniger Chikauen ihrer Unterorgane 
stands, für da5 Jahr 1889 jedem der vier satz- zu versetzen. Dabei scheidet sich das Phenol, in Handhabung des Branntweinsteuergesetzes billige. 
ungsgemäss berechtigten Gt>suchsteller 200 Mark welches bei Anwesenheit von genügender Menae Deshalb wird wohl der Weg der Vorstellungen, den 
Penston, einem Bewerber um eine Unterstützung Natronlauge sich nicht verflüchtigen konnte, dur~h wir nur anr~ten ~önne.n,. ~ein v~rgeblicher sein. . 
aus besonderen Gründen 200 Mark und der Witwe Sättigen der LösunO' mit Kochsalz oben ab und A~der~elts w_1rd fre1hch n~cbts zu machen sem, 
el.nes Pharn1aceuten als e1'nma11'ge Unter-- tu~ tzunO' ,· d I t" d' B d p l K lk I wenn Je emmal em Umgelder · d1e nun eben vorhandene 

" o \\ tr .gemessen. s 1e a:e es u vers a ' - Wissbegierde der Steuerbehörden etwas übertreibt. 
zu bewilligen, funden einstimmige Annahn1e. so w1rd das Pulver erst mJt Schwefelsäure zer- R d 

Eine kurze Debatte erregte Herr Apotheker setzt. Ist eine käufliche Garbolsäure nicht frei e · 
Hauser mit der Frage: >Üb diejenigen Mit- von Teerölen, so werclen 20 Ccm. mit 80 Ccm. M. W. iu L . Der Verkauf von Best8.ndteilen zur 
glieder' welche Pension oder Unterstützung ge- 5proz. Nalronlau.,O'e und 10 Ccm. Benzol geschüt- Herstellung von Apfelwein bildet in Württemberg in 
· J h b · b d · d? maneben Landgeschäften einen nicht unbedeutenden 

messen, vom a res e1trage ent un en sm · < telt; dabei geht das Phenol in die Natron Iösung, HandverkaufsartikeL Die Zusammensetzung ist eine 
Durch Abstimmung wurde beschlossen, dass nur die T eeröle in das Benzol über. Aus der Volum- sehr wechselnde, hier ein B eispiel: 
die Pensionaire allein vom Jahresbeitrag enthoben zunahme des Benzols wird die Menge der Teeröle, 6 Pf. Stärkezucker, 
sind, nicht aber diejenigen Mitglieder, welche beziehentlieh des Phenols bestimmt. Reines Phenol 2 Pf. grosse W einbeeren, 
Unterstützung beziehen. muss klar löslich in dem 4fachen Volumen 5proz. 3 1/z" Apfelschnitze, 

Nachdem keiner der Anwesenden mehr das Natronlösung sein, mit Kochsalzlösung geschüttelt, 2 " Tamarinden, 
V h H V d d. d f k · V 1 2,200 L. Alkohol, ' ort wünsc t, erkliirt der err orsitzen e Je ar ·eme o umverminderung eintreten, und mit 60 gr Weinsii•ue, 

vierte G.-V. für beendet und spricht mit warmen Bromwasser im Ueberschuss behandelt, muss ein 150 Liter Wasser . 
'V orten der Anerkennung allen Herren, insbesondere fein geronnener Niederschlag entstehen, der nicht 50 gr doppelkohlensaures Natron. 
Herrn Hauptkassier T h ä t er und den Herren an den Wämlen ankleben darf. (D.-A. Ap.-Ztg.) Eine andere Vorschrift lautet: 
Gremialkassieren den Dank für ihre Thätigkeit 2 Kilo Rosinen, 
aus. Zum Schlusse entgegnen ihm all e Anwesen- Rezeptenscbatz. 2 " Tamarinden, 
den im Namen sämtlicher Mit!!lieder und Unt er- 150 ,. Weinsäure, 

~ * Sehn k k 300 Liter Wasser. stützten den innigsten Dank für seine aufopfernde ac en erzen. 
Thätigkeit überhaupt, wie für die Leitung der Carbo pulv. 
heutigen Generalversammlung. Es ist ein schönes Kali nitricum 
Werk geschaffen und die grossmütige, edelsinnige Pulv. lnscector. aa 50 gr 
Beisteuer von Seiten der Herren Apothekenbesitzer 01. Eucalypfi 2 gr 
wird überall Anerkennung und Würdigung finden. Muc. Tracaganth q. s. 
Auch diese G.- V. gab Zengni5 von der herrschen- ad canclelas No. 100. 
den Einfracht und dem einmütigen Bestreben, nach 
Kräften für die Interessen des Vereins nach Innen Butterfarbe. Für Butterfarbe gibt Chem. 

and Drugg. nachstehende Vorschrift: und Aussen zu wirken. 
Ha g gen m ü li e r. W ebe r. 

Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Cincbonidingehalt des Chininclllorhydrates. 

In der Sitzung der Pari ~er pharmaceutischen Ge
sellschaft vom 2. Mai machte d e V ri j die l\lit-

Orlean 30 
Curcurna 90 
Olivenöl 90 
Saffran 4 
Alkohol 9!0 

Man maceriert Orlean und Curcuma mit dem 
Olivenöl 4 Tage lang und ebenso lange den Saffran 
mit dem Alkohol. Dann fHtriert man das Oel ab , 

Hiezu werden 10 Kilo Zucker genommen. 

Die Landleute, bei dem Obstmangel des Vorjahres 
auf Herstellung eines billigen Haustrunks vielfach an
gewiesen. sind mit dem so erhaltenen unschädlichen 
und wohlschmeckenden Getränke wohl zufrieden. 

0. S. in R. Für Ihre Erinnerung besten Dank, 
können solche manchmal schon brauchen. Diesmal zwar 
unnötig, denn der tragliehe Verkaut ist bereits in 
No. 25, die Benzin-Verordnung in No. 21 gemeldet. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage No. 20. Auch ohne die Zu-

. sammensetzung von Mayer'g ,,Lebenstropfen" zu kennen, 
kann bestimmt angenommen werden, dass dieselben, 
schon ihrer Gebrauchsanv;eisung nach unter die zu
sammengesetzten Heilmittel gehör en t.nd ihr Verkaut 
gernäss der Kaiserl. Verordnung vom 4. Jan. 1875 den 
Apotheken vorbehalten ist. 
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AIJ..zeiu:en. 

Stähle & Friedel, Stuttgart 
N~~yaui~~~:e: ~~nt~:e:k~€-~a~i:e:€-wa€:e:u- & ~a€fnuua~:e:u-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Erlangen. 
Ueber die hiesigen äusserst günsti

gen Studienverhältnisse erteilt bereit
willigst jede gewünschte Auskunft 
Der Acad. Pharmaceuten-Verein. 

I. A.: -
H. Seile (XX) XX 

Altensteig. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen, jüngeren Herrn 
Th. Schiler, Apotheker. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen gut empfohlenen Jüng

ling wird auf den Herbst eine Lehr
stelle in einer Apotheke gesucht. 

Eintritt -von Ende August an. 
Näheres bei A. Häussler in Alten

;stadt b. Geislingen. 

Bremgarten-Schweiz. 
Da der von mir engagierte Gehilfe 

Familienverhältnisse wege;! nicht 
-eintreten kann, suche ich auf 1. Okt. 
von neuemeinen jüngeren, wohlem
pfohlenen Gehilfen. 

G. -Bader, Apotheker. 

E inen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 
sucht zum 1. Oktober 

Calw. G. Stein. 

Esslingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut 

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Apotheker Mauz. 

Hall. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem gut 
·empfohlenen, examinierten, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

H. Hiller, 
Sandel'sche Apotheke. 

Heilbronn. 
Einen tüchtigen, examinierten Herrn 

sucht auf 1. Oktober d. J. zu enga-
gieren 

A. Riecker. 

Auf 1. Oktober suche einen jil.r.geren, 
gut empfohlenen Gehilfen. 

Langenau (Balmstalion). 
A . .llliJler, Apotheker. 

zum 1. Oktober findet ein jüngerer, 
wohlempfohlener Gehilfe ange

nehme Stellung bei 
Apo!heker R. Heinzelmann 

in Leutkirch. 

Münsingen. 
Einen >oliden Gehilfen sucht per 

1. Oktober bei gutem Salair 
Apotheker Fischer. 

Oettingen in Bayern, Schwaben. 
Zum 1. Oktober suche einen jiinge

ren, tüchtigen Herrn. 
J. Vorbrugg, Apotheker. 

Stuttgart. 
'Vegen Anschaffung eines grösseren 

Apparates setzen wir unsere sehr 
gut erhaltene Mineralwasser-Maschine 
mit oder ohne Gasmotor dem Ver
kaufe aus. 

Fraas & Hartmann, 
Adler-Apotheke. 

Pforzheim. 
Stelle besetzt. 

Apotheker B. Sutter. 

Auf 1. Oktober wird eine 

GehiHen-Stelle 
für einen gut empfohlenen Herrn, 
der länger zu bleiben gedenkt, in der 
Nähe von Baden-Baden frei. 

Nähere Auskunft erteilen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

Stockach in Baden. 
Suche für meine Gehilfenstelle zu 

Mitte September oder 1. Oktober 
einen gut empfohlenen Mitarbeiter. 

J. Bail, Apotheker. 

Thun (Berner Oberland). 
Auf 1. Oktober nächsthin suche 

einen gut empfohlenen, tüchtigen 
Gehilfen, der auch des Französischen 
kundig ist. .Abschrift der Zeugnisse 
erbeten. 

C. Trog, Apotheker. 

Tübingen. 
Die Rezepturstelle in meinem Ge

schäft ist auf 1. Oktober mif einem 
gewandlrn und zuverlässigen Herrn 
zu besetz~n. , 

Keller, Apotheker. 

Wasseralfingen. 
Ich suche für 1. Oktober einen 

jüngeren Gehilfen. 
E Jordan. 

zum 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren, examinierten, süddeut

schen Herrn. 
J. Wulz, 

Zweibrücken (Pfalz). 

Ein _früherer Apoth~ken- Besi~zer 
wunscht zur Ausfullung · semer 

Zeit die Vertretung leistungsfähiger 
Häuser in geeigneter Branche, gute 
Agenturen, Spezialit_äten oder dergl. 
für die Stadt Zürich oder auch die 
ganze Schweiz zu übernehmen. 

Geil. Offerten sub. 0. 8827 F. an 
die Herren Orell Füssli & Cie. in 
Zürich. 

E in junger Pharmaceut, welcher 
im Juni die Gehilfenprüfung be

standen hat, sucht für sofort bis 
Ende September Stellung oder teil
weise Vertretung in einer Apotheke 
Oberbayerns Offerten unter E. be
fördert die Exped. 

Ein bestempfohlener, tüchtiger, ab
solv. Gehilfe sucht auf 1. Oktober 

Stellung bei guter Bezahlung und 
kollegialer Behandlung. Offerten an 
die Red. sub "Neckar". 

Approb. Apotheker sucht in Stutt
gart oder Umgebung angenehme 

Stellung, die ihm Zeit zu etwaigen 
Reisen ermöglicht. Ansprüche be
scheiden; Eintritt nach Beliei.Jen. 

Angebote unter L. W. 99 an die 
Redaktion. 

Bop fingen. 
Schöne neue Kamillen 

empfiehlt 
Apotheker Beckh. 

Liquor antihidrorrhoious Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen, 

krankhaften Schwitzens an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl ti. Halle a. Saale 

a Mk. 3.75. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottfried, Cassel 
Blottner&Mühle, Königsberg i. Pr. Frölich & Co., Münster iFW. 
G.W.FrischenNchf., Frankfurta/M. Nettekoven & v. Selchow,Cölna/Rh. 
Dr. Otto Krause, Magdeburg Gassmann&KuntzeNachf.,Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilh. Kahlert, Braunsch-weig. 
Heinrich Flora, München Max Jenne, Lübeck. 
F. W. Mayer, Stettin 

Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch- & Dessert-Weine. 

Bester Rrs:üz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Ki8te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J~ 

J. F. Dlenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Kauf-Gesuch. 
Bei hoher Anzahlung ein mittleres 

Geschäft zu kaufen gesucht. Dis
kretion! Offerte an die Expedition 
des Blattes unter M. M. 

Sehr schöne gut getrocknete 

Cantbariden 
heurigen Fangs sind preiswert abzu
geben. Durch wen sagt die Red. 

Neue Kamillen 
sehr schön, empfiehlt 

W. Bayer in Laupheim. 

Ein gut erhaltener Pospisil'scher 
Signierapparat mit 5 posit. und 

4 negat. Alphab. ist um 3
,14 des Kosten

preises, 20 J6., abzugeben. 
Wo? sagt die Bxped. 

Kirchheim u. T. 
Schönste tadellose 

Flor. Tiliae 88er 
offeriert a 1 Kilo 1 J6. 30 0-

A. Hölzle. 

Ich suche einige Ztr. getrocknetes 

Bba. anagallidis arv. 
zu kaufen und bitte die Herrn Kol
legen, rlie solches sammeln lassen 
könnten, um Offerte. 

Schrader--Feuerbach. 

Dledicina.I·Tokajer 
verzollt 2 J6. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

ligraine-Stifte Ia. 
in bekannt vorzüglicher Qualität, 
Dutz. o-16. 4.

Schrader--Feuerbach. 

Griechische Weine! 
Ein renommirtes Weinhaus in 

Cephalonia (Griechenland) über· 
gab 1111r Kommissionslager von ee:- Original..._ 
20· Liter• Fässchen 
Malvasier lKriiftigungswein), Mus· 
cateller (würziger Süsswe!n), Mont' 
Enos (weisser Tischwein), Camarlte 
(tauuinhaltig,dunkelroth.iüt· Magen
leidende u. zum Verschnitt),-
Ich o fl'erire diese als iicht gamutirten 
\Veiue zn .J{ it:!. pr.i!O · Liter~Fässchen 
ind. ], a:s~ frazlco jPdl:'!' deutschen 
BaltHstation unter Na('lwnl.ime. 
G u s t. Born h a r d i, S tu tt gart. 
Spedlt,-G<sch.- Re~chsbk.-Giroconto. 

• NC U 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 e-16., 
500 Stk. 50 J6. Proben g1·atis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

Rad. Gentian. rubr. pulv. gross. 
garantiert reine Mahlung, Ko. 55 g., 
100 Ko. J6. 50.-

Schrader--Feuerbaclt. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Zwei pharmaceutische Novitäten. 
Extract chinae liquid. Globuli Santonini Pfannenstiel 

in vacuo dc Vrij. Dr·. Pfannenstiel's Wurmzuckerkugeln. 
Die Aufmerksamkeit medicinischer und pharmaceutischer Kreise ist im vorigen Jahre 

lebhaft in Anspruch genommen worden durch eine Veröffentlichung Professor Dr. ~-Lieb
reich'&, der bekannten Autorität, welche den nach der Pharmacopoea Germ. ed1t. alt. 
bereiteten glycerinhaltigen Chimmein für ,.therapeutisch unbrauchbar" erklärt. -Fasst 
man nun die Auslassungen Liebreich's mit den Aeus~erungen herrarragender Apotheker 
zu bestimmten Forderun~ren zusammen, so muss ein Cbinawein, welcher den Ansprüchen 
der heutigen ärztlichen TherapiP, wie dem gewissenhaften Apotheker genügen soll, 

1) von mö lichFt hohem und konstanten Alkalo'id"'ebalt sein; 
2) ie Gesamtmen~e er therapeutisch wichtigen hina· er säure muss aus der Rinde 

unzer~etzt und g-elöst enthalten sein; 
3) der Wein muss klar und haltbar, dabei möglichst wohlschmeckend sein und im 

Aussehen, Geschmack und Wirkung stets völlig gleichmäs,ig ausfallen. 
So viele Vorschriften für Chinawein existieren, es ist bis jetzt nicht eine darunter, 

welche ein Präparat von derartiger Vollkommenheit gibt. - Keine umg-eht die den 
Wert des Präparates erheblich beeinträchtigende Maceration im Kleinen. Durch die 
Benutzung unseres neu a.uf den 1.farkt kommenden 

Extr. Chinae liquid. in vacuo de Vrij 
allein ist nun die Möglichkeit geboten, einen in jeder Hinsicht tadellosen Chinawein, 
das Ideal des Chinaweins, der alle obigen Bedingungen erfüllt. auf die denkbar be
quemste Weise und kürzeste i':eit herzustellen. Unser Extr. chinae liquid. de Vrij ist 
das vollkommenste aller bis jetzt hergestellten Chinapräparate. Im Vacuum bereitet, 
enthält es alle wirharnen Restandteile der Rinde von Cinchona Succirubra, also auch 
die gesamte Chinagerbsäure unzersetzt in Lösung, während die unwirksamen, magen
beschwerenden Stoffe (Cincbocerin) beseitigt sind. Der Alkalo'idgebalt beträgt constant 5°/o, 
wofür wir alle Garantie übernehmen; auch unterliegt die Herstellung des Bxtractes 
einer fortwährenden Kontrolle D1·. de Vrij's, der ja auf dem Gebiete der Cbinologie 
bekanntlich die erste Autorität ist. - Es liegt auf der Hand, welchen Fortschritt die 
Verwendung dieses Extrakte~. welches auch von Dr. Schweissinger analysiert, begutachtet 
und empfohlen wurde, bei der Herstellung von Chinawein und ChinaRyrup bedeutet; 
denn es wird 

1) das verlustreiche und schwiPri!!'e 1.facerieren der Rinde als Tinktur oder Wein 
umgangen. 

2) erhält man nach kurzer Zeit einen klarbleibenden, haltbaren, wohlschmeckenden 
Wem. statt in 2-3 Wochen und dann ist derselbr bedeutencl wirksamer, da das 
Extrakt stets 5°/o Alkalo!d-Gehalt hat, welche vollkommene Erschöpfung der 
J{inde bei einer amleren Bereitungsweise nicl1t möglich ist. 

3) verfügt man stet~ über ein im Aussehen, Ueschmack und Alkalo'idgebalt ganz 
gleichmässig ausfallendes Präparat. 

4) enthebt die Raschheit der Herstellungsweise der Notwendigkeit, grosse Vorräte 
zu halten, und es ist der A otheker infolgoe der be uemen Herstellun"'sweise nicht 
met>r angewiesen, die Han els- hinaweine zu führen. 

Aber auch für alle andern Arten der Darreichung von Chinapräparaten dürfte 
das Extrakt de Vrij bei den deutschen Aerzten infolge seiner Ueberlegenheit bald ebenso 
beliebt und geschätzt werden, wie schon seit Jahren bei den Medicinern Hollands und 
der Kolonien. 

Wir offerieren da~ 
Extra. Chinae liquid. in vacuo de Vrij a Mk. 8.- per Kilo, bei 2 

Mk. 7.50 per Kilo, bei 5 Kilo Mk. 7.- per Kilo. 
Kilo 

Im Handbuch der Pharmaceut. Praxis sagt Herr Dr. Hager bei de,n Artikel San
tonin unter anderm über die so ein.gebürgerte .. scha~m~vare (Confect), genannt Santonin
oder Wurmzeltcben, dass solche eme recht uberfluss1~e. wegen un enauer Dosierung 
des Arzneistoffes verwerfliche Form für Santonin sind u. s. w. Jeder Praktiker w1r 
dem berühmten Gelehrten hierin recht geben, denn dir. Anfertigung geschieht mit der 
Tortenspritze aus der Hand und aufs Gesicht und selbst bei noch so grosser Fertigkeit 
des Arbeiters ist es. absol~t unmöglich, je~ es ~.el~chen gl.eich gross zu machen. _ Da 
nun aber der Arzneisto!f m de: Masse glei.chmass~g verteil~ ist, so hat das grosse Z:elt
chen mebt: und das kl~me wemger Santon1!1; es 1st also dte Dosierung eine ungenaue. 
- Verschiedene Praktiker schon haben dtesem Uebelstande durch eine andere Form 
mit mehr oder weniger Erfolg abzuhelfen gesucht; wohl der gelun"'enste Versuch in 
der Richtung aber dürften die " 

Dr. Pfannenstiel's Wurmzuckerkugeln 
sein. Das Santonin wird bei denselben einer knetbaren, auf der Zunge leicht löslieben 
reinen Zuckermasse inkorporiert; die Ausgleicbunll' geschieht dann durch Maschinenbe
trieb so egal, dass eine Kugel genau so gross wie die andere wird, somit auch genau 
so viel Santonin wie die andere enthält. - Für die Aerzte ist diese Form von sehr 
bedeutendem Vorteil, da sie solchen .Garantie bietet, dass jede Kugel genau 0,01 Sant. 
enthält, wodurch solche einfach so v1el Kugeln zu ordinieren brauchen, als sie Santonin 
appl~ziere~ wollen. - Für di.e He:.re~ Ap?.theker ist ~iese Form ebenfalls sehr angenehm, 
da s1e kemen Bruch hat, gleichmasFtg fur den Detatlverkauf abgepackt geliefert wird. 
und nicht minderen Nutzen, wie jede andere Dosierung gewährt. Wir glauben daher 
bestimmt annehmen zu dürfen, dass diese Neuheit in den interessierenden Kreisen eine 
freundliche Aufnahme findet. 

Lohnender und flotter Handverkaufsartikel in eleganter Pergament. 
beutet-Verpackung: 

D e t a i I verkaufspreis: 

Pr. Beutel a 20 Kugeln = 20 Pfg. 
" " a 10 " = 10 ,, 

auf Wunsch auch ohne Preisaufdruck. 

Dr. Pfannenstiel's Wurmzuckerkugeln 
mit einem garantierten und kontrollierten Gehalt von 0,01 Santonin 

per Kugel 
Mark 4.-- per I Kilo = 1000 Stück - Netto, ferner in eleganter 

Pergamentbeutei-Verpacl<ung 
5~% Rabatt \ auf den Detailverkaufspreis von 10 Pfg. { i 

m natura j " " " " 20 " E: 
kein Bruch, daher auch kein Verlust. 

Auf Wunsch liefern wir die Beutel auch mit Firma des Herrn 
Bestellers und zwar bei mindestens 100 Beutel Bezug - gratis - bei 
kleineren Ordres gegen Aufrechnung von 50 Pfg. pro Lieferung. 

Um gefl. Abforderung von Mustern, welche wir - gratis und 

I Centralversand U:d"kA.n;;~~;k~~f ersuchen. 

Genaue Gebrauchs-Anweisungen zur Herstellung des Chinaweins 
dem Extrakt fügen wir jeder Sendung gratis bei. 

mit 

L Handelsgesellschaft Noris, Zahn &_C~., Nürnberg. J 
1~~~-~~~.~~~~~ Hessische Salbenkruken I 
I 

empfiehlt zu KonkurrenzpreisPn Dr. Michaelis' 
- Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. Eiche 1-c a c a o. 

Ia. Insekten-Pulver 
von vorzüglicher Wirkung h Ko. J6. 4.80. 

Muster auf Wunsch zu Diensten. 
Meissen (Sach~en). Emil Koch. 

I m~!!!~-2~!~s~ew.l 
fertigt nach 

l 
gesetzlicher Vorscllrift I 

Julius Mayer, 
Blechembaltagen-Fabrik, 

Esslingen a. N. 

Syrup. rubi idaei 
Ph. G. II 

empfiehlt 
C. Seeger, Calw. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

.A.deps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen ~Im·ke erreichtes Sellweine· 
fett für pharmaceutische und Hausllaltungszwecl{e stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. lllk. 110.
in Kübeln von Netto 25 Ko. 1\Ik. 112.-

f'iir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlag~ 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Redakteur: Jt' r ie d r. Kober, Apotheker in Heilbronn .. - Dr.uck, Verlag. nnd Expedition rler sehe ll'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
H1ezu eme RedaktiOns-Beilage. 
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Sü.ddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 30. 

Schriftliche Fragen aus der Gehilfen
Prüfung.*) 

Chemie. 
1) Wozu dient eine volumetrische Lösung, 

was i~t ein Indicalor, welche Indicatoren schreibt 
die Pharm. Germ. II. vor und zu welchen Zwecken 
verwendet sie dieselben? 

2) Wie unterscheiden sich die organischen 
Verbindungen von den unorganischen in chemi
scher Beziehung? 

3) Darstellung, Eigenschaften und Ver·wend
ung von Aq. hydrosulfurat? 

4) Welche Aetherarten sind in die Pharm. 
Germ. aufgenommen, wie unterscheiden sie sich 
von einander, welche Eigenschaften haben sie und 
wie werden sie dargestellt? 

5) Wie unterscheiden sich Kalium- und Na
trium- Verbindungen, speziell deren Carbonate? 

6) Wie gewinnt man die Borsäure, ist sie 
flüchtig, welche Verbindungen derselben sind offi
zinell, wie . verhalten sich die Salze derselben mit 
Metalloxyden zusammengebracht vor dem Löthrohr? 

7) Unter welchen Bedingungen bilden sich 
Salpetersäure und salpetersaure Salze, durch welche 
Reaktionen werden sie erkannt und welche Ver
änderungen und ZerF=etzungen erleiden Salpeter
säure und deren Salze beim Erhitzen 1 

8) Wie kommt det· Schwefel in der Natur 
vor, in welchen Verbindungen ist er offizinell? 

9) Welche edlen Metalle liefern offizinelle 
Präparate? Die Namen der daraus zu bereiten
den offiz. Präparate sind anzugeben und von zweien 
dieser Präparate ist die Darstellung näher zu be
<;Chreiben. 

10) Weinsäure, Darstellung, welches sind die 
offizinellen Salze, welches ist das am meisten ge
brauchte und wie wird es dargestellt? 

11) Arnmoniac, wie kommt es vor in der 
Natur, in welchen Formen ist es offizinell? 

12) Was ist Alkali, Erdalkali, Erdmetall, von 
jeder Gruppe ein Salz anzuführen und zu beschreiben? 

13) Was ·~ersteht man unter Alkaloid, wo 
und wie kommen diese Körper vor, allgemeine 
Eigenschaften derselben? 

Botanik oder Pbarmacognosie. 
1) Wodnrch unterscheiden sich die Monoco

tylE'donen und die Dicotyledoneu? Aus jeder dieser 
beiden Abteilungen sind einige Familien oder 
Pflanzen anzuführen. 

2) Beschreibung der Familie der Papaveraceen, 
welches sind ihre offizinellen Pflanzen, welch e 
Drogen stammen von denselben und Beschreibung 
derselben? 

3) Welche Milchsäfte sind offizinell, Bestand
teile, Klasse, Familie, Vaterland? 

4) Welche sind bei den Pflanzen die Organe 
der Ernährung, welche die Organe der Fort
pflanzung? 

5) Welche Pflanzen aus der Familie der 
Colchicac. sind offizinell, in welche Klasse gehören 
sie und welche wirksamen Bestandteile enthalten sie? 

6) Was versteht man unter Nebenorganen 
oder accessorischen Gebilden des vegetativen Pflau
zenkörper und welcherlei Arten derselben gibt 
es? Beispiele anzuführen. 

7) Wie unterscheidet man die Bläller nach 
ihrer Gestalt, ihren Rändern? 

8) Was ist Botanik, was nennt man Pflanzen
organP. und was hPzweckcn dieselben? 

9) Welche Drogen liefern die Familien der 
Urticaceen und Juglandcen? Dieselben sind näher 
zu beschreiben. 

1 0) Was versteht man unter einer echten 
Wurzel, was für Arten von Wurzeln gibt es? 

11} Offizinelle Drogen der Myristicaceen und 
Granaleae und kurze Beschreibung derselben. 

*) ·wir kommen mit diesem Abdrucke einer Samm
lung von Prütungsfragen, die wir der Güte eines jüngern 
Fachgenossen verdanken, einem uns von verschiedenen 
Seiten geäusserten Wunsche entgegen. Red. 

-Bei 1 a g e. -
12) Welches sind dte Teile der Blüte, was 

wesentliche und was un esentliche Teile? 

Phy ik. 
1) Was ist ein Element, wie viele gibt es 

und wie werden sie eingeleilt? 
2) Worauf gründet sich das Thermometer, 

wer hat es zuerst dargestellt, was für Sol'len 
unterscheidet man in Thermometern, wie ist es 
zusammengesetzt, wie wird es dargestellt, welches 
ist das von der Pharm. Germ. aufgenommene und 
welches ist die Normaltemperatur? 

3) Welcher Unterschied besteht zwischen dem 
Schmelzpunkt und dem Gefrierpunkt des Wassers, 
welcher von beiden ist konstant, wo liegt der 
Schmelzpunkt~ 

4) Ist Lichtentwicklung nur die Folge eines 
in der atmosphärischen Luft verbrennenden Kör
pers oder tritt Licht auch bei andern chemischen 
Prozessen auf? 

5) Was ist Adhäsion, Cohäsion, Atlraction, 
Affinität? Wirken sie in der Nähe oder in der 
Ferne? 

6) Was ist ein Krystall, wie und unter wel
chen Bedingungen bilden sich Krystalle und wie 
teilt man dieselben ein? Es .sollen einige Symp
tome derselben angegeben wet·den. 

7) Weiche .Anforderungen können an eine 
gute Waage gestellt werden, wie soll sie be
schaflen sein? 

8) Jn welcher Beziehung steht das Gramm
gewicht zum Längeomaass und wie wird das 
Grammgewicht eingeteilt? 

9) Wodurch drückt man die Schwere der 
Körper bei glE•ichem Volumen aus, Beispiele? 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Zu den Maximaldosen schreibt uns Herr 

Dr. HermannHage r, der Altmeister der Apother
kunst: >Ihrer Antwort bezüglich der Maximaldosen 
für Kinder (in Ko. 29) stimme ich vollständig bei. 
Die in meiner Rezeptierkunst S. 269 gernachten 
Angaben habe ich teils der Praxis (medizinischen), 
teils einer langen Ueberlegung entnommen und 
dürften ziemlich zutreffend sein. Dass man Oben 
an diese Maximaldosen noch nicht dachte, ist 
wunderbar, denn sie liegen ja so nahe! « 

Die oben angezogene Stelle aus dem Werke 
des verdienstvollen Verfassers ist schon um des
willen wichtig, weil sie für das Greisenalter wieder 
eine Verringerung der Höchstgaben wünschenswert 
macht. Sie lautet wörllich : 

"Die Maximaldosis ist für Kinder und für 
Menschen über 65 Jahren eine verhältnisrnässig 
kleinere. Man erfährt dieselbe, wenn man die oben 
angegebenen Gewichtsmengen mit folgenden Zahlen 
multipliziert: 

Alter von 1.-- 2 
2- 4 
5- 7 
8-10 

) 

) 

» 
> 

} 

» 11-13 
14- 16 

l 17-19 
) 65-80 
) 80-90 

Jahren 
}) 

}) 

» 

> 

}) 

0,1. 
0,15 
0,2 
0,3 
0,5 
0,66 
0,75 
0,8 
0,7" 

Photoxylin. Die >Pharrn. Ztg. < schreibt: 
Endlich ist der Schleier, der über dem Photoxylin 
bisher lag, ziemlich vollständig gelüftet. Die che
rni8che Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schel'ing) in 
Berlin schreiht in den Therapeut. Monatsheften, 
Maiheft: »Das von Herrn Dr. Rosenthai durch 
eine Berliner Apotheke bezogene Photoxylin ist 
weiter nichts als eine aus unserer Fabrik stam
mende sog. Mann'sche Kollodiumwolle, deren Dar
slellungsmethode keineswegs ein Geheimnis der 
Firma C. M an n in Petcrsburg ist. Die Darstel
lungsmethode ist alt, neu ist nur der von Mann 
für das Produkt gewähltP. Name »Photoxylin<. 
- Die Mann'sche Kollodiumwolle oder das Pho
loxylin ist eine mit gewissen Kaulelen und sehr 
sorgfällig dargestellte Trinitrocellulose, welche neben 

Heilbronn, 26. Juli 
1.888. 

gewöhnlicher Kollodium wolle seit langer Zeit ein 
grösserer Eabrikationsartikel unserer Fabrik ist.« 

Im Maiheft des Americ. Journ. of Pharm. 
pag. 225 besch~fligt sich fern<:'r G. M. Beringe r 
mit dem Photoxylin und gibt nachstehende Vor
schrift zur Darstellung desselben : 

Salpetersäure von 430 B. 3 1/2 Pfd. 
Schwefelsäure 4 1/2 » 
Kalisalpeter 8 Unzen 
Holzwolle (trocken) 4 > 

Schwefelsäure und Salpetersäure werden in 
einem irdenen Gefässe gemischt. Wenn die Tem
peratur der Mischung 32 ° C. beträgt, wird der 
Salpeter zugefügt und gut durchgerührt. Dann 
wird die Holzwolle eingetragen, welche 12 Stunden 
in dem Gemisch verbleibt. Nach dieser Zeit wird 
sie herausgenommen und durch Waschen mit 
Wasser vom Ueberschuss der Säure befreit. Da
durch, dass man den späteren Waschwässern 
einige Tropfen Ammoniak zufügt, kann man das 
Auswaschen ungemein beschleunigen. Die so dar
gestellte Nitro-Cellulose ist in einem Gemisch von 
gleichen Teilen Alkohol und Aether vollkommen 
löslich. Zu medizinischem Gebrauche sollen 3proz. 
Lösungen (Prof. Wahl empfiehlt 5prozentige) des 
Photoxylins ausreichen. f. 

Quecksilberalbuminat. Die Lösungen dieser 
Verbindung sind nicht lange haltbat·. Infolge 
dessen versuchten L üb b er t und Schneid er 
(Pharm. Centrh.) ein trockenes Präparat herzu
stellen . Es gelang ihnen dies nach dem Verfahren: 

Eine filtrierte Eiweisslösung (1 T. Eieralbumin: 
8 T . WasF=er) wird mit soviel einer 4proz. Queck
silberchloridlösung unter Umrühren versetzt, dass 
auf 100 T. Eieralbumin etwas weniger, als 36 T. 
Quecksilberchiarid kommen, so dass das Filtrat 
mit Quecksilberchiarid noch Fällung giebt. Nach 
48stündigem Absetzen wird die überstehende 
Flüssigkeit abgegossen und der feuchte Nieder
schlag, ohne ihn auszuwaschen, mit so viel Milch
zuckerpulvPr gemischt, dass ein fast trockenes 
Pulver erhalten wird. Dieses fast trockene Pulver 
wird im Exsikkator über Schwefelsäure völlig ge
trocknet, zerrieben, mit so viel Milchzuckerpulver 
innigst verrieben, dass in der Mischung so viel 
Quecksilber enthalten ist, als 0,4 Prozent Queck
silberchlorid entspricht. Ausbeute aus 12,0 Grm. 
Eieralbumin und ungefähr 4,0 Grm. Quecksilber
chlorid und 985,0 Grm. Milchzucker ungefähr 
1000,0 Grm. des Präparates. Das Auswaschen 
des Quecksilberalbuminats wird unterlassen , da 
dasselbe schwer durchführbar ist, Vedust bedingt 
und ein kleiner U eberschuss Ei weiss nichts schadet. 
Da geringe Mengen des Queeksilberalbuminats im 
Wasser löslich sind und bei der Prüfung durch 
das Abfiltrieren ein kleiner Verlust entsteht, so 
kann dieser Verlust, wo es auf sehr genaue Fest
stellung des Quecksilbergehalts ankommt, durch 
Analyse bestimmt, von dem in Arbeit genomme
nen Quecksilberchlorid abgezogen und das Gesamt
gewicht des fertigen Präparats hieraus berechnet 
werden. Bei der Darstellung im Grossen, wo 
dieser Abgang der ganzen Menge gegenüber ver
schwindend klein ist, kann auch wohl davon ab-
gesehen werden. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

Magnesiumchlorid. Die Darstellung des was
serfreien Magnesiumchlorids hatte seither mit er
heblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Salz 
ist sehr hygroskopisch und giebt das einmal auf
genommene Wasser nur sehr schwer wieder ab. 
Man erhielt es seither wasserfrei, indem man die 
w~issrige Lösung mit Ammoniumchlorid eindampfte, 
wodurch ein Doppelsalz entsteht, welches zuerst 
Wasser abgiebt, bei stärkerem Erhitzen Salmiak, 
während Magnesiumchlorid zurückbleibt. W. Hempel 
hat gefunden, dass, we11n man einen Strom Chiar
wasserstoffgas durch eine konz. Lösung von Mag
nesiumchlorid leitet, das ganze Wasser sich ent
fernen lässt. Im Kleinen gelingt der Versuch, 
wenn das Salz in einem Tiegel mit durchbohrlern 
Deckel erhitzt wird, währencl zugleich ein Strom 
Chlorwasserstoffgas hinclurchslreicht. 

(D. D.-A. Ap.-Ztg.) 
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Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Präparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Bron1salz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kolllens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
meyer angegebenen St.ärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern f:t Flacon 
J6 1,50 mil 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barentbin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rich. Jacobi, Elbel'feld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Raiss, München; R. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, .Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M • .Andreae, Frankfurt a. M.; }'rie·d. Schäfer, Darmstarlt; llax 
Jenne, Lübeck. -Den Herren Kollegeu, mit denen wir noch nicht in Geschäftsverbin

dung stehen, halten wir unsere Fabrikale in 

Göttinger Kindermilch 
nnd 

medicinischer V er bandstoffe 
nach neuer Liste, die auf Verlangen gratis zugesandt wird, bestens em 
pfohlen. 

Faust & Sehnster in Göttingen. 
1 ~• Auszeichnungen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste dmttsche Mousseux-Fab1•ilc, geg1•1'lndet 182()) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/2 und l /4 Flaschen, 
letztere ganz besondera geeignet zur Verwendung am Krankenbette. 
Die Weine sind ~enau wie diejenigen der Champagne hergestellt und 

billigerem Preise vollständigen Ersat:r. für die besseren 

ersten Ranges. 

Im Verlag der Südd. A poth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur Ausfüll u n g. Preis bei Frankozusend nng 

100 Stück l\lk. - .45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m -Dan zig. 

Silberne Medaille 
I. In!. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für Jn- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 

·sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochen~chrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürllemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Ferrum citric. efferv. 
granul. albiss. 

haltbar uncl wohlschmecken(l; 
empfohlen : 

''Süctd. Apolh.-Zig. 1888 No. 13< und 
> Ph:umar. Zeilg. 1888 No. 2G. < 

Lo~e unct in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 fnlwlt, letztl're an Apo

theker mit 33 1/3 °/o Rabalt. 
HermannStein, .1\polh., Uurlach. 

(~enernl-Depöl fiir Deulschlnnct und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H.'frommsdorff~chem. Fabr.,Erf'urt. 
Ilaupl-Depöt für SliLldenlschland: 

Fr. Scllaefer, narmst:ult. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülr., 
unbezahlbar zum Signieren der Slund

gefässe, Schnblüden etc. 
M u s t er gratis u 11 tl f t' an k o. 

,. ................................ ~ 
Saccharitae tamarindinatae lenientes, 

Marmelade de Tamarin, Fruit-laxative lozenges, 

Kanoldt's Tamar Indien, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich sehrnecken
den Purgiermitteln) 'ramarin<lenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind tllil Wasser extrahiert, mit 
Magues. carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1/4- 112 , für Er
wachsene 1/2 -1 l{anoldt's Tamar Indien oder Tamarinden-Conserve, 
Tam.-Confitüre zur sicheren, durchaus schmcrzlose.n Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade ctc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen Geschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen offeriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 > > a. 80 > > 45 » 

lose p. 100 St. 6.50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 

Nulr in den Apotheken Ct. Schachtel 80 Pf., einzeln a. Stück 
zn 12 bis 15 Pf. eu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 

Pharn1aceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. li. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 J6 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhall:dlungen, 
8. Auflage. 5 J/6. 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Mu.;;ler 
stehen zut· Verfügung. 

Dr. pbil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

dmch die 
Sicherer'sche .Apotlleke, 

Reilbronu. 

Postcolli franeo 5,30 Mark, +
tabu!. zum 5 u. JOPf.-Verkauf 6,50 Mark, 
ferner in allenanderen Packungen billigst. 
EUGEN LAHR Apotheker in ESCHAU (Balern). 

Bolz-Einriebtungen 

-
Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,9! 
Kreosot 0,05 

votJ Prof. Dr. Sommerhrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, billigst bei 

E. Lah r, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicberer'sche Apotheb 
Heilbronn. 

Arbeits
Microscope 
für .Aerzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in a IIen Grössen und 
zu jedem Preise em.: 
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Ha IIesche Slr. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko . 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
?illigslem Preis. Dasselbe abgepackt 
m eleganten Couverts mil Gehrauchs
anwei~ung 100 Bogen 2 J/6 50 g. 

Arsenfreies l'liegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die .Apotheke zu Strellla a{Elbe. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. JI 
in elastisch. gruduir.rtcn 

Gelatinedaermen f'ih• .& )totlteken f'eJ•tl;;t 
tn•eisuih•dig JJei solhier 
und rasclte•· DetUcnuug. 
Pa·ojekte untl H.ostenvoa·
anschlä;;e tungelteaul. 

Zeugnisse verscltietle
. ner llerJ•en Attotlteker 
stellen zur Seite. 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 8 
geschützt. Ko. 5 :u. empfiehlt .!1: 

K.arl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, \Vilhelmsstr. 4. 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

!I 
J: 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

X X VIII. J ahrgang 

M 31. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährt ..Ji. 3.-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 0-; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilb ronn a . N . 

2. !ugnst 1888. 

Inhalt:sverzeichnis. I wesans durch das Reich wurde erwidert, dass man zu- formium bituminatum mit grossen Quantitäten 
. Tagesgeschichte. - Wissenschaft!. und gewerbliche nä?hst einem diesbezüglichen Antrage ner gross.en Mehr- Wasser schütlelt; geringe Quantitäten beeinträch

Mltteilungen: Jodoformium bituminatnm. Ueber die Be- \ helt der Apotheker entgegensehe. In_der ~estnge?- Ver- tigen die Geruchlosigkeit nicht. 
standteile der Guilajarinde etc. Die schnellste Methode , sammlung wurde nun bes~blossen, d1e Re1chsregi~rung 
zur!~rbungvonTuberkelbacilien. Tannin-Watte. Liquor zu ersuchen, an ~er schon Im Jahre 1.872 ausgearbe~tet~n Ueber die Bestandteile der Guilajarinde*) 
antih~drorrhoicus. Selbsterhitzung von gepulvertem Colo- Vo_rla~e d~s R~Ichs_kanzleramts f~stzuhalten' die Im und der Senegawurzel. Die GuilaJ· arinde wurde 
phonmm. Nachweis von Antifebrin etc. Lanolin bei Prmz1pe sich fur d1e RealkonzessiOn d. h. das Recht 
Bra;odwund~n. Hämoglobin. Klärung medikamentöser der Veräusserung (allerd!ngs _erst nac~ Ablauf des 10. bekanntlich vor einigen Jahren von Prof. Kober t 
Weme. vye~chmachen von Pergamentpapier. Nachweis Jahres) _und der V~rerbhchk~~t ausspncht. Es fol~ten als Ersatz für die Senega empfohlen, auf Grund 
von Ceresm Im Wachs. Borsäure etc. Nachweis von Harz dann wissenschafthebe Vortrage: 1) von Herrn We1gle der AngaheJ1, dass die Glykoside, welche den 
in Wachs. Um Ceresin in Wachs nachzuweisen. Nachweis (Nürnberg) über ,,die Verbesserung des Arseniknach-
von Naphtbo_l. Neue Reaktion für Santonin. _ Rezepten- weises bei den Präparaten der ~~armacop. Germ.", 2) therapeutischen Wert der Senegawurzel bedingen, 
schatz.-:- E1~sendung. _ Beilage: Reagentien zum von Herr~ B:ommer (Erlangep) uber: _,,Neue Metbode in der Guilaja in grösserer Quantität vorhanden 
Nachweis fre.Ier Säuren etc. _ Gegen schädliche In- d~~ quantitative~ Zuckerbestimmung Im Harn". NB. sind. Seither wurden genauere vergleichende .Ana-
sekten. Bestimmung des Tannins. - Anzeigen Gahrungsprobe siehe: "Aeltere und neuere Harnproben Iysen der beiden Droguen an der Dorpater Uni-
------------------- -·- und ihr praktischer Wert"! Kurze Anleitung zur Harn-untersuchung von Dr. F. p e n z 0 1 d, Seite 21. (D. Corr.) versität ausgeführt, welche ergaben, dass die in 

Tagesgescbichte. Hierauf folgte Beratung über diEi Unfallversicherungs- den Droguen enthaltenen Glykoside, wenn auch 
frage (Ref. Herr Weigle). Da nach einem vom Reichs- nicht identisch, so doch sehr nahe verwandt sind. 

Gest<: r b ~ n: in Gö~pingen res. Apotheker Ca r l amt des Innrvn bereits ausgearbeiteten Gesetzentwurfe Sowohl dJ'e GuilaJ·a als auch di·e Senega ent-
M auch, tncht1ger Botamker, der namentlich in Accli- d tJ f 11 · b f 11 A th k f · Al ß er n a versiC erungszwang au a e po e en aus- halten J·e ei·n saures Glykosi·d, d1·e GuJ·laJ·asa··ure 
m~ 1s1erung von ~enp anzen viele Erfolge hatte. gedehnt werden soll, wurde beschlossen, in der General-
Ern warmer Nachruf Im Schwäbischen Merkur schildert versammlungdes Deutseben Apothekervereins die Gründ- und Polygalasäure, fernPr je ein neutrales Gly
die Verdienste des Verstorbenen als Vaterlandsfreund ung einer eigenen Berufsgenossenschaft zu befürworten. kosid, die GuilaJ·a das Sapotoxin, die Seneu-a das 
und Vertrauensmann in zahlreichen öffentlichen und D B •t ·tt B " h ft d h · h ., . er e1 n zur erursgenossensc a er c emisc en Senegin . Der Name »Saponin« ist einer inaktiven 
privaten Angelegenheiten. Indnstrie, der gegenwärtig diejenigen Apotheker an- l h 

. Vermählt: ~Ierr ~ potbeker Ludw. Sen in g er gehören, die nach dem Unfallversicherungsgesetze schon isomeren Modifikation beigegeben worden, we C e 
mit Frl. Anna Da 1m er m München. jetzt unfallversicherungspflichtig sind (es sind dies die erhalten wird, wenn die Roch 1 e d e r'sche und 

Verkauft: die Weber 'sehe Apotheke in Land an Apotheken, welche mit gespannten Dämpfen arbeiten S tut z'sche Methode bei der Darstellung jenes 
(Rheinpfalz) an Herrn Apotheker G ft e n s e 1 aus Geln- und sich mit Herstellung von explosiven Körpern be- Glykosides angewendet wird, welches bis jetzt mit 
hausen um 200 000 Jt; die Apotheke des Herrn Apo- schäftigen), konnte nicht befürwortet werden, da nach b. N b l t d o· G .1 · · 
theker Döll in Karlsruhe an Herrn Apotheker Löblein dem Aubsprocbe des Vorstand des Reichsversicbe- o 1gem amen e eg wur e. Ie Ul aJa- SOWie 
ans Nürnberg; die Apotheke in Dingolfing an Herrn rungsamtes (Präsident Bödiker) das _bereits. bestehende die Pol):galasäur~ werden .?eide durch _neutra.les 
Apotheker Emil Hauben s c h m i d aus München. Cent_ral~ureau des pantschen ApotheJ{erverems de~ Kry- und basisches Bleiacetat gefallt, unterscheiden siCh 

Herrn Obermedizinalrat und Un· .t .. t f stalhsatwnspunkt f~r das Bure~.u der pharma.ceu~Ischen indess dadurch dass die erstere in kaltem abso-
D L Iversi a spro. essor Berufsgenossenschaft werden konne, wesshalb die Ver- ' · ·· · · · ' 

r. . A. Buch n er, Professor der pharmaceuhschen lt · h""lt · .. . b"ll" · d lutem Alkohol leichter loslieh Ist als die letztere. 
Chemie und Pharmaco n · · m:·· h 1 h b wa ung eme ver a msmass1g 1 Igere sem wer e. . . . . 

. t 45 J h . A g ~918 m . ~c en, we c er . e- Ferner sei zu erwägen, dass die entschädigungspßich-~ Sapotoxm und Senegm smd beide neutral, fast 
~=inses 7 5 a G r: b ~~ t s ~~sc us~e. WI\dt, w~rde. anlä~sl~llh tigen Unfälle bei der Berufsgenossenschaft der chemi- unlöslich in kaltem, absolutem Alkohol und werden 
überwie~~n. g es Ie go ene eremsme ai e I sc?en In~nstrie im Durchschnitte. bei 1000 Pers?nen 88 durch basisches aber nicht durch neutrales Blei-

. se1en, be1 den Apotheken 1.18. Hierauf wurde d1e Wahl f""ll 'd _. d f h · h · h 
Aus dem _Oberland w1rd uns gemeldet, dass dort eines Delegierten für die nächste w oche in München acetat ge. a t un "m erner c em1sc mc t zu 

z: Z. B r. em I c~ e_r: G 1~ l" u s, der bekannte Inhaber stattfindende Bezirksversammlung vorgenommen. Die unterscheiden. 
emer ,,Pr~vatpohkhmk" m Glarns, dessen Unwes~n in Wahl fiel auf Herrn Weigle (Nürnberg). Für das Pharmakadynamisch indess wurde gefunden 
Nh_o. 1~ d1eser ~t.g. ~er Karlsruher Ortsges_1:1~dheitsrat Germ,anische Na~ionah;nuseum, welche~ eine Ap_otheke dass während die qualitative Wirkung die gleich~ 
~nre1chend gekennzeichnet hat, gute Geschafte macht. aus früherer Ze1t aufstellt, wurde wiederum em Zu- . ' . .. . 
~me Stut~garter ~uchhändler- Firma thut ihr Mög- schuss bewilligt. 1~t, d~s Sapotoxm zeh~mal stark~r Wird als d~s 
hchstes, ~Ie Brachuren dazu an den Mann zu bringen Senegm. Der Unterscl11ed der W1rkung der Gm-
un~ so Wir~ trotz Karlsru~er 0t"tsgesund_beitsrat munter Wl'ssenscbaftl. u. gewerbl. lll'tteüungen. lajasäure und des Sapotoxin bei Tieren ist sehr 
weiter gepfuscht. da Ja die "Dummen me alle werden•' · p 1 1 ·· d h k 1 · h 
Wenn die doch sonst so gestrenge Rechtspflege kei·nen. d .., ge_ rmg. o yga asaure wur e p arma o ogiSC Jo O.tOrmium bituminatum ist wohl das h t ht Anlass findet, gegen solchen offenbaren Unfug den Be- mc t un ersuc . . . 
trugsparagraphen an_zuwenden, warum nehmen die Ver- neueste Antiseptikum. Dl. Ehrman n, Dozent der Bezugnehmend auf den bedeutend medngeren 
waltungsb~hörde.n mcht wP~!gstens endlich einmal die Wien er Universität, kam aus therapeutischen Er- Preis der Guilajarinde empfiehlt Dr. p a c h 0 r u
~elegenheitwahi, den be~chra:nkten l!nte~_thanenverstand wägungen, deren Erörterung nicht hierher gehört, k 0 w die Guilaja an Stelle der Senega indem in 
nber solche Beutelschneidereien aufzuklaren? dazu, Jodoform mit Theer zu tränken und daraus · ' 

_ Die Darmstädter z ·t " th .. l·t . .h allen 14 Fällen, m welchen derselbe im Dorpater 
" e1 ung en a m 1 rer einen glimmerähnlichen Körper herzustellen, der H •t 1 d. G '1 · d t · H ·1 Nummer vom 24. Juli folgendes Inserat: Mehrere ältere osp1 a Je Ul aJa an wen e e, eme ei ung 

abgearbeitete, approbierte hessische Ap'~thekergehilfen: sich bei Behandlung von Wunden ausserordentlich erzielt wurde. Rz. 
Beamtensöbne, suchen bei sehr bescheidenen Ansprüchen bewährt haben soll. In folge dessen hat die be- (Ztschr. d. allg. öst. Ap.-V.) 
irgend welche Beschäftigung." kannte Firma G. He 11 & Co. in Troppau die 

Jeder, der auch nur entfernt die einschlägigen Ver- fabrikmässige Darstellring von Jodoform. bitumina- Die schnellste :Methode zur Färbung von 
hältnisse zu beurteilen vermag_, weiss, dass wir in turn in die Hand genommen. Wie bereits er- Tuberkelbacillen ist nach Dr. Günther in :Mont-
Deutschlancl, vor allem aber Im Sü;ien empfind- d" D H S G bb tt · E b 
liehen Mangel an Geh1"lte h b d d wähnt, stellt das Jodoform bituminat. glimmer- reux Je von r. · · a e m ast urne, n a e n un ass es I h V f · f 1 d W · k k" · 
namentlich den Apothekern an kleineren Orten die ähnliche, durchsichtige und durchscheinende Schup- we c e er asser m 0 gen er eise urz s IZZiert: 
jungen Leuten weniger zu bieten vermögen, mit~nter pen von bräunlich metallisch glänzender Farbe 1. 100 gr 5perc. Carbolwasser, 10 gr absol. Alka-
recht schwer bält. Gehilfen zu bekommen. Die Ein- d d · · h 1 · I t 1 · · 1 d · hol darin gelöst 1 gr Fuchsin bildet die Lösung 
~ender sind ~eshalb entwede! Leute, die ihre St~llung ar, Je SIC eic 1 pu verJSieren assen un m auf' welche das bekannterweise hergestellte Trocken~ 
1m Fache mcht mehr ausfullen wollen oder kennen, denen der charakteristische Geruch des Jodoforms _ .. . . . 
oder es smd Betrüger, die unter falscher Flagge segeln vollkommen untergegangen und nur ein leiser praparat fur zwei Mmuten zu heg~n kommt. 2. 
u~d ganz andere Zwecke verfolgen 1 als sie in der An- durchaus nicht unangenehmer Theergeruch zu- 100 gr 25perc. Schwefelsäure, dann gelöst 2 gr 
zeige angeben. rückgeblieben ist. Derselbe ist auf die Kombination Methylenblau, bildet die zweite Lösung, in welche 

_Nür~~:b~rg. In der u~ter dem Vorsitze des Herrn von Jodoform und Theer zu beziehen und leicht- das Präparat unmittelbar nach 1 für eine Minute 

~:h~t~::1~~~~:~i~e~:~!i:n~ ~~s ~6po~~k:;~~eX:i::!; würzig. Dieser Theergeruch ist so schwach, dass gebracht wird._ D~rauf Absp?len im Wasser und 
von Mittelfranken bildete den ersten Gegenstand der man ihn nm: bei grösseren Massen des Präparates Untersuchunß" m diesem Medmm oder besser B_e
Tagesordnung: "Beratung über die Gewerbefrage". Be- empfindet, \vährend er bei geringen Quantitäten handlung m1t absol. Alkohol und Untersuchung Im 
kanntlich hat der Regierungsvertreter im preussischen kaum wahrnehmbar erscheint. Sollte es wünschens- Canadabalsam. Die Bacillen sind rot die Grund
Ab~~ordn~tenha~se gelegent~ich der Beratung über eine wert erschei·nen,*) auch di"esen f!eri·ngen, durchaus substanz blau. Falls man eine gesättigtere Färb-
Petition die bestimmte Erklarung abgegeben, dass das ~ B · - · · · 
Apoth~kenwesen in Preussen geregelt werden solle und nicht unangenehmen Theergeruch zu decken, so u~g der ac1~len wunscht, 1s_t e~ angezeiß"t, d1e 
dass d1e Regierung hiebei streng an der unverkäuflichen würde ich nach meinen Erfahrungeu eine äusserst Losung 1 wahrend der zwei Mmuten b1s zum 
Personalkonzession festhalten werde; der Entwurf solle geringe Spur von Styrax liquidus mit einer grösse- Aufsteigen von Dämpfen zu erwärmen. 
dann benützt werden, um eine gesamte Regelung der (Pharm. Post.) 
Apothekenfrage für das Reich durch. die Reichsbehörden ren Quantität des Pulvers verreiben. Herr Hell . 
anzuregen. Eine rückwirkende Kraft sollte nach der stellt auch ein solches Präparat dar. Der Jodo- Tannin· Watte. Dr. B. W. R Ich a r d so n 
E_rklärung des Ministers dem zu erlassenden Gesetze formgeruch stellt sich ein, wenn man das Jodo- gibt zur Herstellung derselben folgende Anleitung: 
mcht beigelegt werden. Auf eine vom Vorstande des 
Deutseben Apothekervereins an das Reichskanzleramt *) So schreibt der Erfinder in dem ,,Centralblatt f. 
gerichtete Anfrage betreffs der Regelung des Apotheken- d. gesamte Therapie" (durch Pharm. Post No. 30). 

*) Sollte die bisher gebräuchliche Schreibweise 
"Quillaja" nicht die richtigere sein? Red. 
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48 Grad Celsius warmes Wasser wird vollständig mal müsse dieselbe antiseptisch wirken und dann 
mit Tannin gesättigt, worauf in dieselbe reiner dürfe die Salbe die stets bei Verletzungen vor
Baumwolllint eingetaucht wird, so lange bis der- handene oder drohende Entzündung nicht steigern, 
selbe vollständig getränkt ist. Man bringt hierauf müsse diese vielmehr bekämpfen. Beiden An
in einen Trockenraum und trocknet bei ganz forderungen entspreche das Lanolin in denkbar 
niedrigen Wärmegraden. Die Aufbewahrung muss bester Weise. Bö h ring er. 
in gut schliessenden Glascylindern geschehen. Durch (Pharm. Post.) 
Zusatz von ätherischer Jodlösung (0·064 gr auf Hämoglobin p f e u f f e r's wird in folgender 
30 gr Lint) wird dasselbe wesentlich wirksamer Weise hergestellt: Defibriniertes Blut wird mit 
gemacht, namentlich gibt es kein besseres Mittel der gleichen Menge 5prozentiger Kochsalzlösung 
als jodierte Tanninwolle, beziehungsweise Lint vermischt, 18 bis 24 Stunden lang bei 5 Grad in 
gegen Decubitus. Die Tanninwolle ist geruchlos flachen Schalen steheo gelassen. (Im Sommer 
und besitzt zusammenziehende Eigenschaften. werden in den dazu benützten Räumen Phenol-

(Wiener Drog.-Ztg.) räucherungen vorgenommen.) Nach dieser Zeit 
* Ueber die Wirkung des Brand a u'sch en wird die obenstehende Flüssigkeit abgegossen, der 

Liquor antihidrorrhoicus gegen den widernatür- Bodensatz auf Lagen von Filtrierpapier gebracht 
liehen Schweiss der Füsse und Hände, dessen und, wenn genügend dick geworden ist, mit dem 
Darstellungsweise in No. 24 nach der Patent- halben Gewicht gepulverten Rohrzuckers oder 
schrift angegeben ist, lag uns eine reiche Auswahl zerquetschten, gereinigten Traubenzuckers gemischt 
sehr empfehlender Gutachten, ausgestellt seitens und bei 5 Grad zur Pillenkonsistenz getrocknet. 
geachteter Aerzte aus allen Teilen Deutschlands, (Patentblatt.) 

vor. Insbesonders wird in denselben die viel ver- Klärung medikamentöser Weine. P. Vigier 
breitete Annahme widerlegt, dass die überrnässige ( » D. Med. Ztg. <) hielt in der Pariser therapeuti
krankhafte Schweissabsonderung der Extremitäten sehen Gesellschaft einen Vortrag über die Krank
nicht beseitigt werden dürfe. So bringt No. 87 heit medikamentöser Weine, in welchem er darauf 
Jahrg. 1887 der >Deutsch. Medizinalzeitung< einen hinwies, dass die Trübung, die bei derartigen 
längeren Aufsatz aus der Feder Dr. med. Emst roten Weinen mit Gentiana, Chinin etc. leicht 
Ho h man n's in Grossenhain über die günstigen eintritt, der Entwickelung eines Pilzes zu zuschreiben 
Erfolge, die derselbe mit dem Mittel an sich selbst ist. Ein solcher Wein lässt sich durch einen Zu
erprobt. salz von 1 bis 2 g Magnes. carbon. pro Liter 

Die grosse Verbreitung der Hyperhidrosis, fiir sehr leicht klären, ohne dass er seine Eigenschaften 
welche bisher eine durchgreifende Abhilfe unseres verliert. Ra y m 0 n d empfiehlt zu demselben zwecke 
Wissens nicht vorhanden war' verspricht dem Talcum venetum. (Wird wohl erlaubt sein, hier 
neuen Mittel eine Zukunft und werden deshalb ein Fragezeichen anzureihen. Red.) 
die Apotheker in eigenem Interesse gut thun, der 
Spezialität ihre Beachtung zu schenken. Weichmachen YOn Pergamentpapier ge-

* Selbsterhitzung von gepulvertem Colo- schiebt am besten durch Bestreichen, Eintauchen 
phonium. Ueber eine solche berichtet Hager oder Einreiben mit Glycerin-Lösungen von Chlor
in der Ph. Ztg. Die ungezwungene Erklärung calcium. Der Imprägnierungsstoff wird nicht nur 
dieser Beobachtung besteht nach H. darin, dass oberflächlich aufgenommen, sondern dringt in die 
das Abietinsäureanhydrit des Geigenharzes Wasser Poren. Der indifferente Charakter des Papieres 
aus der Luft aufnimmt und sich in Abietinsäure wird nicht geändert, wie es z. B. durch Oel, das 
verwandP-lt. Letztere wird in hydratischem zu- übrigens das Papier nur starrer macht, geschehen 
stande leicht durch den Sauerstoff der Luft ver- würde. Heisse Wasserdämpfe führen nur zeit-
ändert in Jsophtalsäure, Trimellitsäure, Terebin- weilig zum Ziel. (D.-A. Ap.-Ztg.) 
säure, ein Prozess, welcher das Freiwerden der Nachweis von Ceresin im Wachs wird nach 
Wärme ohne Weiteres nahelegt H. Hager (Pharm. Centralhalle 1888, 20) in der 

Nachweis von Antifebrin im Phenacetin· Weise geführt, dass man etwa 0,2 gr. geschmolze
Derselbe gelingt nach c. s c h w a r z in Elberfeld nes Wachs in 5 gr Chloroform löst. Die Lösung 
(Pharm. Ztg. No. 48) sehr einfach durch Ueber- ist '~~r~ trübe, wird ~ber nach dem Erk~lten 
führung des Antifebrin in Phenylcarbylamin. Wird vollstandrg klar, w~nn remes gelbes oder :versses 
Acetanilid mit Natronlauge bei Gegenwart von Wachs vorlag; .her Gegenwart von Ce~esm ent
Chloroform erhitzt, so tritt der äusserst charak-1 steht da~egt;n e~.ne untt;re klare und eme obere 
teristisch widrige Geruch nach Isonitril auf. etwas mllchlg-trube Sch1cht. (Ph. Ztg.) 

CsHs.NH.C2HaO+NaOH Borsäure in pulverförmigem Zustande er-
= CsHs .NH2 + CsHsNa02. hält man nach >Am. Journ. Pharm.<, wenn man 

Cs Hs . NH2 + CHC!s + 3 NaOH die Säure in möglichst wenig heissem Wasser auf-
= C1 Hs. N + 3 Na Cl+ 3 H20. löst und die konzentrierte Lösung mit einem Quirl 

Phenacetin in gleicher Weise behandelt, liefert recht lebhaft rührt, bis sie erkaltet. Die Borsäure 
diesen Körper nicht, der Geruch, welcher hierbei scheidet sich dabei in mikroskopisch kleinen Kry
auftrilt, ist ein angenehm aromatischer. ställchen aus, welche man zwischen Filtrierp:1pier 

Zur Ausführung der Reaktion wird 0,1 grm teilweise trocknet und dann im Mörser schnell zu 
Phenacetin in einem Reagiercylinder mit 2 ccm einem möglichst feinen und gleichmässigen Pulver 
Natronlauge übergossen und über freier Flamme verreibt. Die noch in Lösung verbliebene Säure 
erhitzt; nach Hinzufügen von 3-4 Tropfen Chloro- kann man durch Abdampfen gewinnen oder man 
form und abermaligem Erhitzen tritt bei Gegen- verwendet die Malterlauge zur Lösung einer r:euen 
wart auch der geringsten Spur Acetanilid der Quantität. (D. Ztschr. d. allg. öst. Ap.-V.) 
charakteristische Isonitrilgeruch sogleich auf. • . 

Diese Reaktion dürfte sich daher auch als Nachweis von Harz m Wachs. F. M. Horn 
Identitätsreaktion für Antifebrin an Stelle der von (>Chem. and Drugg.<) empfiehlt zum Nachweise 
der Pharmakopöekommission rezipierten Indophe- v~n Harz in. Wachs .. die D ~ n a t h'sche Reakt.ion. 
nolreaktion um so mehr empfehlen, als Phenacetin D1e Probe w1rd zunachst mr.t Alkohol macerJert, 
diese Reaktion gleichfalls gibt. wel:?er das Harz neben germgen .Mengen .Wachs 

Ist der Gehalt an Acetanilid im Phenacetin auflast. Nach Verdampfen des Alkohols wrrd der 
ein erheblicher so löst beim Kochen mit Natron- R~ckstand mit Salpetersäure gekocht, worauf man 
lauge das gebiidete Anilin das Phenacetin auf und mit Wasser verdünnt und Ammoni.ak im Ueber
es erscheint nach dem Erkalten der Flüssigkeit s~~uss zus~tzt. . Das Entste~en emer blutroten 
ein auf der Oberfläche schwimmender Krystall- F arbung zergt dre Anwesenhell von .. Harz an. 
kuchen. Reines Phenacetin setzt sich nach dem (D. Ztschr. d. allg. ost. Ap.-V.) 

Erkalten in der ursprünglichen Krystallform auf Um Ceresin in Wachs nachzuweisen, . löst 
dem Boden des Reagiercylinders ab; reines Ace- man nach Hager (»Pharm. Centrh.<) etwa 0·2 g 
tanilid dagegen lässt beim Erhitzen mit Natron- geschmolzenes Wuchs in 5 g Chloroform auf. Die 
lauge auf der Oberfläche ölige Tropfen von Anilin Lösung ist, so lange sie warm ist, trübe, wird 
erscheinen, welche auch nach dem Erkalten deut- aber, wenn reines gelbes oder weisses Waehs vor
lieh sichtbar sind. lag, nach dem Erkalten vollkommen klar. Ist 

Lanolin bei Brandwunden. Die :. Berufs- Ceresin darin enthalten, entsteht eine untere klare 
genossenschaft<, dritter Jahrgang, No. 12, bringt und eine obere etwas milchigtrübe Schicht. 
einen sehr interessanten Artikel über die Ver- (Ztscbr. d. allg. öst. Ap.-V.) 

wendung von Lanolin bei Brandverletzungen und Der Nachweis von Naphtho1, welches zum 
Wunden. In genanntem Artikel ist hervorgehoben, Konservieren der Nahrungsmittel gleichfalls ver
dass man an eine Brand- unct··wundsalbe haupt- wendet werden soll, gelingt nach A. L. Be e b e 
sächlich zwei Anforderungen zu stellen habe, ein- folgender Art : Die betreffende Substanz wird mit 

Aether extrahiert, der Aetherauszug zur Trockene 
verdampft und der Rückstand in heissem Wasser 
gelöst. Die Lösung wird mit Ammoniak schwach 
alkalisch gemacht und nach dem Erkalten mit ver
dünnter Salpetersäure eben angesäuert. Setzt man 
nun einen Tropfen rauchender Salpetersäure oder 
einer Nitritlösung hinzu, so färbt sich die Flüssig
keit schön rot. 

Ammoniak und Salpetersäure dürfen nur in 
geringem Ueberflusse zugesetzt werden, auch ist 
jede Erwärmung der Flüssigkeit zu vermeiden. 
(Anal. 1888 pag. 52, Zeitschr. f. angew. Chem. 
1888, pag. 211.) K. 

(Zeitschr. f. Nahrungsm.-Unters. u. Hygiene.) 

Neue Reaktion für Santonin. K o s s a-
kowsky gibt eine Verbesserung der Lindo'schen 
Santoninreaktion an, welche darin besteht dass 
man es in kalter Schwefelsäure auflöst und eine 
sehr verdünnte Lösung von Eisenchlorid zuo-ibt 
wodurch eine rote bis purpurne Färbung eintritt: 
Diese Reaktion ist nur ausführbar, wenn die Sub
st~nz farblos ist. Koss~kowsky. klärt die Flüssig
keit durch Zusatz bas1sch ess1gsauren Bleis, er
wärmt nun einige Tropfen auf einem Porzellan
schälchen, fügt einige Tropfen konzentrierter 
Schwefelsäure hinzu und erwärmt wiederum. Eine 
purpurne Färbung zeigt die Gegenwart des San-
tonins an. (>The Drugg. Circ.<) R-z. 

(Zeitschr. d. allg. öst. A p.-V.) 

Rezeptenscbatz. 
Kalydor. Aus 100 gr bitteren Mandeln wird 

mit 500 gr Rosenwasser eine Emulsion hergestellt 
und derselben zugefügt eine Lösung von 0·1 gr 
Sublimat und 7·5 gr krystallisiertem Salmiak in 
15 gr Kirschlorbeerwasser und 15 gr rektifizier-
tem Sprit. (Wiener Drog.-Ztg.) 

Zahnpasta, welche in England ungemein be
liebt ist. 3·5 gr fein gepulverte Nelken, 3'5 gr 
fein gepulverter Zimmt, 6 gr Veilchenwurzelpulver, 
12 gr Schlemmkreide, 6 gr Bimssteinpulver, 6 Tr. 
Nelkenöl, 1 Tropfen Rosenöl, 10 Tr. ammoniaka
lische Carminlösung zum Rotfärben, Honig so viel 
als nötig zur Herstellung eine Pasta. 

(Wiener Drog.-Ztg.) 

Effervescent Citrate of Lithium: 

Rp. Lithii citrat. 
Natr. bicarbon. 
Acidi. tartaric. 
Sacchar. 

> Lactis. 
Alkohol. 
M. 

pt. 10 
) 30 
» 20 
) 20 
) 20 
» 40 

Die festen Bestandteile werden in Gestalt 
feiner Pulver gemischt, mit Alkohol gleichmässig 
durchgearbeitet, durch ein Sieb gerieben und ge-
trocknet. (Pharm. Post.) 

Für Zahnschmerzen empfiehlt der Chern. and 
Drugg. nachstehendes Mittel: 

Neuro-dental Colloid. 
Morfii acet. 0,05 
01. ment. pip. gtt. 4 
Acid. carb. pur. gtt. 20 
Collod. q. s. ut. f. pond tot 4,0. 

Dieses wird auf Baumwolle angewendet. F. H. 
(Pharm. Post.) 

Einsendung. 
Zur faktischen Berichtigung der Notiz in No. 30 

über Kollegen Büchl in Schwabach möge der Zu
satz gegeben werden, dass von einer Anreizung des 
B. niemals die Rede sein kann, da derselbe einfach 
den Kartellträger machte. Die Persönlichkeit des 
B. ist eine allgemein anerkannt friedliebende. Für 
den Fehler, dass er Kartell trug, ist er genugsam 
gestraft. Schl.-B. 

Nachschrift der Redaktion: Wir sind dem 
Herrn Einsender für seine >faktische Berichtigung4: 
nur verbunden. Da bei Wiedergabe der betreffen
den Mitteilung ausdrücklich unsere Quelle genannt 
war, blieb dieser die Verantwortung für die Rich
tigkeit gleich von Hause aus überlassen. Inzwischen 
hat die politische Presse die Einzelheiten des Sach
verhalts und der Gerichtsverhandlung ausführliehst 
verbreitet, wir haben keinen Anlass mehr, uns 
mit dem Vorfall weiter zu beschäftigen. 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
N-~~\taui~~~~ ~~o:f~~k~€-~a~i~€-wa:E~u- & ~a€fo:uua~~u-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Erlangen. 
Ueber die hiesigen äusserst günsti

gen Studienverhältnisse erteilt bereit
willigst jede gewünschte Auskunft 
Der Acad. Pharmaceuten-Verein. 

I. A.: 
H. Seile (XX) XX 

Altensteig. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen, jüngeren Herrn 
Th. Schlier, Apotheker. 

Biel am Bielersee, Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, geschäftsgewandten, wo
möglich beider Sprachen mächtigen 
Gehilfen. Angenehme Stelle, freund
liche Behandlung zugesichert. 

H. Stern, Apotheker. 

Bremgarten-Schweiz. 
Auf 1. Oktober sucht einen jünge

ren Gehilfen 
G. Bader, Apotheker. 

Esslingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut 

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Apotheker Mauz. 

Ball. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem gut 
empfohlenen, examinierten, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

H. Hiller, 
Sandel'sche Apotheke. 

B eidenheim. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen Herrn. 
E. Ross. 

KupferzelL 
Suche auf 1. Oktober einen 

Lehrling. 
Günstige Bedingungen und gute 

Ausbildung zugesichert. 
Apotheker Stolz. 

j uf 1. Oktober suche einen jüngeren, 
A gut empfohlenen Gehilfen. 

Langenau (Bahnstalion). 
..!. Miller, Apotheker. 

Neuenstadt bei Heilbronn. 
.Auf 1. Oktober suche einen Lehr-

ling. C. Falter. 

Stockach in Baden. 
Stelle besetzt, den Herren Be

werbern besten Dank. 
J. Bail, Apotheker. 

Auf 1. Oktober wird eine 

GebiHen-Stelle 
für einen gut empfohlenen Herrn, 
der länger zu bleiben gedenkt, in der 
Nähe von Baden-Baden frei. 

Nähere Auskunft erteilen 
Schmidt & Dihlrnann, Stuttgart. 

Thun (Berner Oberland). 
Auf 1. Oktober nächstbin suche 

einen gut empfohlenen, tüchtigen 
Gehilfen, der auch des Französischen 
kundig ist. Abschrift der Zeugnisse 
erbeten. 

C. Trog, Apotheker. 

Tübingen. 
Auf 1. Oktober oder 1. November 

suche ich einen wohlempfohlenen 
Herrn für die Rezeptur. 

J. Schmid, Apotheker. 

Tübingen. 
Die Rezepturstelle in meinem Ge

schäft ist auf 1. Oktober mit einem 
gewandten und zuverlässigen Herrn 
zu besetzen. 

Keller, Apotheker. 

Wasseralfingen. 
Ich suche fiir 1. Oktober einen 

jüngeren Gehilfen. 
E. Jordan. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren, examinierten, süddeut

schen Herrn. 
J. Wulz, 

Zweibrücken (Pfalz). 

Ein junger Pharmaceut, welcher 
im Juni die Gehilfenprüfung be

standen hat, sucht für sofort bis 
Ende September Stellung oder teil
weise Vertretung in einer Apotheke 
Oberbayerns Offerten unter E. be
fördert die Exped. 

Vertretung 
von Mitte August bis 1. Oktober er. 
sucht ein approb. erfahrener Apo
theker. Offerte sub E. S. 999 an 
die Red. ds. Bl. 

I pprob. Apoth. sucht für baldigst 
A bei geringen Ansprüchen auf ca. 
6-9 Monate Stellung in Süddeutsch
land. .Anfr. sub ß. L. 29 an die 
Exped. ds. BI. 

Vertretung übernimmt sofort ein 
abs. Pharmaccut. Gefl. Off. sub 

K. an die Red. ds. BI. 

Ein bestempfoblener, tüchtiger, ab
solv. Gehilfe sucht auf 1. Oktober 

Stellung bei guter Bezahlung und 
kollegialer Behandlung. Offerten an 
die Red. sub "Neckar". 

Domstetten. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht zu 

baldigem Einlrilt 
Schweyer. 

Schwäbisch Hall. 
Zu Anfertigung homöopathischer 

Apotheken und Dispensatorien in 
jeder Holzart nach eigenem oder ein
gesandtem Entw-urf empfiehlt sieb 
unter Zusicherung solider und rascher 
Bedienung bei billigst gestellten Preisen 
bestens 

V. Bohbach, Schreinermeister. 
Die nachfolgenden Herren, welche 

solche Einrichtungen von mir em
pfangen haben und sieb hierüber in 
jeder Beziehung zuft:ieden äusserten, 
sind gerne zu jeder weiteren Aus
kunft bereit. 

Die Herren: 
Blezinger, Apotheker in Hall 
Obermüller, " " Cannstatt 
Keller, ,, " Tübingen 
Dr. Mauz, " " Esslingen 
Baumann, " " Heilbronn. 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen, 

krankhaften Schwitzens an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Licbtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl b. llalle a. Saale 

a 1\lk. 3.75. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottfried, Cassel 
Blottner&Mühle, Königsberg i. Pr. Frölich & Co., Münster i/W. 
G.W. Frischen N chf., Frankfurt a/M. N ettekoven & v. Selchow, Cöln a/Rh. 
Dr. Otto Krause, Magdeburg Gassmann& Kuntze Nachf., Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilh. Kahlert, Braunschweig. 
Heinrich Flora, München Max Jenne, Lübeck. 
F. W. Ma.yer, Stettin 

Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Billigste a. zuverlässig 

Bezugsquelle 
GU.S&P l.ln'-C.Ioii.Mn 

·STANDG ~.._~~~~ 

EMAIL 

1ger 
v~inrichtungen 
otheken 
oguerl~n 

: lulior~~orien. 
n_vorianqe 

ecia\ ~ Preiscouront 
Stand-Gefässe 

Soeben erschien: 
Kurze 

Zusammenstellung der 
hauptsächlichsten 

und für Apotheker leicht ausführbaren 

Methoden der 
Bacterienforschung 

nebst 
Beschreibung einiger auf Nahrungs

mitteln häufig vorkommenden 
1 Spaltpilze 

von 
Dr. Walter Bräutigam • 

Mit 1 lithogr. Tafel. 

Preis 1 J6. 50 9· 

Die Schrift bietet bei dem Mangel 
einer zusammenfassenden Darstellung 
der bacteriologischen Litteratur eine 
gedrängte Uebersicht der gebräueh
liebsten Kulturmethoden und gibt 
die erforderliche Anweisung zu leich
ter Ausführbarkeit, sowie die nötigen 
Winke zu weiterem Verfolgen der 
erörterten Versuebe durch Hinweise 
auf betreffende Litteratur. 

Gegen Einsendung des Betrages 
sofort dem Besteller vom Verleger 
franko gesandt. Kann auch in jeder 
Buchhandlung bestellt werden. 

Bernhard Harschan, 
Borna (Bez. Leipzig) 

Hofbuchhand I ung. 

Prima Himbeersyrnp 
garantiert rein und kry
stallhell, sowie ungekoch
ten Saft (gepresste Him
beere) IiefertjedesQuantum 
unter billigster Berech
nung und stehen Muster 
franko zu Diensten. 

Christ. Küenzlen, 
Sulzbach a/Murr. 

nores Chamomill. v. Ia. 
pr. Kilo J6 1.30. 

empfiehlt 
G. Sichler, Apotheker in Horb. 

Bop fingen. 
Schöne neue Kamillen 

empfiehlt 
Apotheker Beckh. 

Ungt. hydr. ein. Ph. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Gelatinedaermen 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 l\1. empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Arbeits· 
Microscope 
für Aerzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Sir. 14 
Berlin 8.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

sämtliche Oapsules und Perles gelatineuses 
empfiehlt 

zu billigsten Konkurrenzpreisen 

(Gegründet 1835.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet t835.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weissen Schwan. Spandauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

-Man vergleiclte nachstehende Vorzugsofferte 
gefälligst mit den N otiernngen der Konkurrenz. 

Succus-Präparate 
feinste Qualität und sorgfältigste Fabrikation. 

Ia. Cachou 
in 1/2 Kilo Karton a </16. 1.50. per 1/2 Kilo. 

Ia. Cachou mit Pfefferminz 
in 1/2 Kilo Karton a J(, 1.50. per 1/2 Kilo. 

Ia. Salmiaktabletten, schwarz 
in beliebig grossem Rhombenschnitt und 1/2 Kilo Karton 

a e/6. 1.50. per 1{2 Kilo. 

Ia. Salmiaktabletten, versilbert 
Schnitt und Packung wie oben a J6 3.- per 1/2 Kilo. 

Pasta liquirit. arom. Cl conc. (Pasta pectoral) 
eventuell auch in Rhombenschnitt a J6 1.80. per 1{2 Rilo. 

Succus liquirit. depurat. inspissat. 
in 1{2 Kilo Karton a J6 1. 7 5. per 1{2 Kilo. 

Ordres mindestens 4: Kilo werden franko effektuiert. 

Bandelsgesellscbaft Noris, Zahn & Co. 
Niirnberg. 

Als bestes natürliches Bitterwasser 

Prompte, milde, 
zuverlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
V crdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effcct. Geringe Dosis. 

Griechische Weine. 
Vurziigliche lledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers8.tz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter d1)s Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

-------

LANOLIN LIEBREICH 
p Ur i S S i lU U. lD· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

llartinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Wiu ttemberg: Hardtmann & Teichmann, Stuttgart. 

::.. ,....."._. ~ .,..~ ,, " • ._ . ' .-' - . . •' --~ ,I\- ~ ~ I 

Medicinal-Weine~ 
Süsse und herbe Regyalja·Tokajer, 

Ruster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

Heffter~s 1 Vinum rnbidum pasteuriense, 

1 
ausgesuchte Rotweine für Kranke und Reconvalescenten jeden Alters, bei Epi
demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Ungarische Rot- u. Weissweine. · 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 1 
Wein-Grosshandlung. 

....- Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands .._J 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Wir offerieren: 

Ferrum peptonatum 
(25°/o Fe) trocken, per 100 Gramm = 2,00 J6. 

~/ _ i (Siehe Pharmaceutische Centralhalle No. 30.) 
~ [;:# Das trockene Eisenpeptonal stellt dunkel-granatrote, voll-
?b.l'z-~~ ständig luftbeständige, im Wasser klar lösliche Lamellen dar. 

Es dient zur Herstellung des Liquor Ferri peptonati nach fol
gender Vorschrift: 

16,0 Ferri peptonati 
löst man durch Erhitzen im Dampfbad in 

884,0 Aquae destillatae 
und setzt der erkalteten Lösung 

100,0 Spiritus Cognac 
zu. - Der Liquor enthält 0,4 Eisen. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

NB. Der Versand kann in Papier und bei kleinen Mengen im Brief 
erfolgen. 

Ganz fein raffinierten Holzstoff 
zur Anfertigung sogenannter Holz
wolle für V er bandzwecke offeriert 

Ziegenrücker Holzstoff- und 
Pappen-Fabrik 

Ziegenrück in Thür. 

Bestellungen auf Syr. Rub. Id. 
nimmt entgegen 

Apotheker Wurm in Lorch. 

Syrup. Rub. ld. 
Pb. Germ. 11, 

empfiehlt 
A. Jnoeck, Donzdorf b. Geislingen. 

Ich suche einige Ztr. getrocknetes 

Bba. anagallidis arv. 
zu kaufen und bitte die Herrn Kol
legen, nie solches sammeln lassen 
könnten, um Offerte. 

Sehrader ach. 
Verantwortlicher Redakteur: J<'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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Sti.dde-utsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisohes Wochenblatt aus WürttembergR 

XXVIII. Jahrgang. 
-i'1l 31. 

Beagentien zum Nachweis freier Säuren 
im Mageninhalt 

(Nach Angaben von Dr. Boas zusammengestellt von 
Dr. Ka d e's Oranienapotheke in Berlin.) 

a) zum Nachweis freier Salzsäure: 
I. Methylviolett. Man mischt den nuf HCl 

zu prüfenden Mageninhalt mit einer verdünntim 
wässerigen Lösung von Methylviolett Bei An
wesenheit freier Salzsäure geht das Violett in ein 
gesättigtes Azur- bis Himmelblau über. (Milch
säure gibt diese Blaufärbung erst in Konzentratio
nen, welche im Mageninhalt selten oder gar nicht 
vorkommen.) 

2. Tropaeolin 00 (Oxynaphtylazophenylsulfon
säure) ist ein äusserst bequemes und zweckmässiges 
Reagens auf freie HCI. Die Reaktion geschieht 
am zweckmässigsten nach der von Dr. Boas 
(Deutsch. medizin. Wochenschr . 1887, No. 39) an
gegebenen Methode: Man nimmt 4 bis 5 Tropfen 
einer gesättigten alkoholischen Tropaeolinlösung, 
verteilt sie durch lebhaftes Schwenken am Rande 
eines Porzellanschälchens und lässt den auf Säure 
zu prüfenden Mageninhalt tropfenweise herab
messen und einige Augenblicke sich mischen. Nun 
verteilt man die Mischung von Neuern an den 
Rändern, lässt dP.n Ueberschuss abfliessen und er
hitzt vorsichtig über der Spiritusflamme. Es ent
stehen dann an einzelnen Stellen je nach dem 
Salzsäuregehalt violette bis lebhaft lilarote Spiegel, 
welche einzig und allein die Anwesenheit freier 
HCI beweisen. (Organische Säuren bewirken selbst 
in 1proz. Lösung und darüber keine derartige 
Färbung.) 

-Bei 1 ag e.-
7. Smaragdgrün (extra kryslallisiert) C. v. 

Jacksch). Wässerige Lösungen von Smaragdgrün 
(wässerig blau) werden durch HCl selbst in ge
ringen Konzentrationen grün gefärbt. (Buttersäure, 
Essigsäure, Milchsäure bleiben auch in konzen
trierter Lösung ohne jeden Einfluss auf das Re
agens.) 

8. Tropaeolinpapier nach Dr. Boas (cf. Deutsch. 
mediz. Wochenschrift 1887 No. 39). 

9. Congapapier nach Prof. Riege I wird bei 
Anwesenheit freier Salzsäure blau gefärbt. 

b) zum Nachweis der Milchsäure: 
1. Uffelmann'sches Reagens. Man mischt 10 

ccm einer 4prozentigen Carbollösung mit 20 ccm 
Wasser und setzt einige Tropfen Eisenchloridlös
ung hinzu. Die amethystblaue Farbe wird schon 
durch geringe lVIengen Milchsäure in Zeisig- oder 
Kanariengelb umgewandelt. (NB. Das Reagens 
muss jedesmal frisch zubereitet werden!) 

2. Eisenchlorid. Ein weiteres, gleichfalls sehr 
brauchbares Reagens auf Milchsäure ist eine sehr 
verdünnte Lösung von Eisenchlorid und zwar 2 
bis 5 Tropfen einer wäsc;erigen Lösung von Eisen
chlorid in 50 ccm Wasser. Eine solche kaum 
gelbgefärbte Lösung wird durch Zusatz von ver
dünnter HCI, Buttersäure oder Essigsäure nicht 
verändert; bei Anwesenheit freier Milchsäure oder 
milchsaurer Salze wird sie mehr oder weniger 
stark gelb gefärbt. 

c) Buttersäure und Milchsäure: 
Entweder kann man dieselben ihrem Geruch 

nach identifizieren odeP man extrahiert den Magen
inhalt mit Aether und( weist sie im Aetherrück
stand nach der Destillation nach, und zwar kann 
man Buttersäure durch :.6ufügen etnes kleinen 
Chlorcalcium-Krystalles :(es scheiden sich Tröpfchen 
ab) oder Essigsäure durch Hinzufügen eines Tropfens 
Eisenchloridlösung (tief blutrote Färbung) nach-
weisen. (D. Ph. Ztg. 

3. Rheoch'sches (.Mohr'sches) Reagens. 2 ccm 
einer 10prozenligen Lösung von Rhodankalium 
und 0,5 ccm einer neutralen Lösung von essig
saurem Eisenoxyd werden auf 10 ccm Flüssig-keit 
aufgefüllt. Einige Tropfen dieser rubinroten Lös
ung bringt man in ein Porzellanschälchen und 
lässt langsam 1-~ Tropfen der auf HCl zu prü-
fenden Flüssigkeit hiPzufliessen; bei Amvesenheit Gegen schädliche Insekten in Feld und 
von Salzsäure bildet sich an der Berührungszone Garten wurden von H u 1st nach vielen Versueben 
ein :::chwach violetter bis lilaroter Hauch, der beim folgende Mittel empfohlen : Petroleumernulsion, 
Mengen der Flüssigkeiten tief mahagonibraun wird. Parisergrün, London purple, Carbolsäure, Schwefel-

4. Günzburg'sches Reagens. (Phloroglucin- kohlenstoff, Thranseife, Insektenpulver, heisses 
Vanillinprobe.) 2 grm Phloroglucin und 1 grm Wasser und Kalk. Dr. R i I e y empfiehlt eine 
V ·1r (M k) Petroleumemulsion aus 9 I Petroleum, 500 gr ge-

am 111 erc geben in 30 grm Alkohol gelöst wöhnlicher oder Thranseife und 4·5 I Wasser. 
eine gelbrote Lösung. Ein Tropfen dieser Lösung 
und eine Spur Mineralsäure färbt sich sofort Die Seifenlösung wird zum Kochen gebracht und 
h h t t A das Petroleum eingemischt. Die Mischung wird 

oc ro un er . usscheidung schön roter Krystalle, 5 bis 10 Minuten kräfti!2' durch!:!'eschüttelt, so dass 
wogegen orgamsche Säuren ohne Einfluss bleiben. ~ ~ 
Für Mageninhalt wird die Reaktion in der Weise eine gleichmässige Masse entsteht. Die fertiKe 
vorgenommen, dass einige Tropfen des Filtrates Emulsion stellt eine dickliche, rahmartige, gleich
und ebensoviel Tropfen der Phloroglucin-Vanillin- mässige Masse, welche am Glase mit Oelstrichen 
1 ablauft. Vor dem Gebrauche muss dieselbe mit 
ösung im Schälchen gemischt, dann vorsichtig 9 Teilen Wasser verdünnt werden. _ Aus der 

über der Flamme erhitzt werden; bei Anwesen-
heit von Salzsäure entsteht ein intensiv hochroter vo!erwähnlen Menge macht man 135 I Flüssig-
Beschlag, der selbst noch bei einem Salzsäuregehalt keit. Notwendig ist, dass die Verbindung eine 
von lf»o pCt. wahrnehmbar sein soll. vollständige sei und :picht bloss eine Mischung von 

Petroleum und Seife. - Das bekannte Pariser-
5. Heidelbeerfarbstoff und Heidelbeerfarbsloff- gr_ün wird mit Gyp3, Mehl und ähnlichem ge

Papier (Uffelmann). Zieht man frisch ausgepress- mischt, und zwar 1 Teil Grün zu 25 bis 100 T. 
ten Heidel?eers~ft. mit Amylalkohol aus, so nimm~ des Zusatzes. In Lösung nimmt man 1/» kg Grün 
let~terer eme rotl~ch- bla~e Far~e an, w_elche_ bei auf 180 bis 450 1 Wasser. Da das Grün unlöslich 
~~~atz ~on HCI ~tlarot _wird, wahrend. d1e w~_sse- ist, muss die Mischung bei Benützung ohne Unter
nl!:le Sc~ICht hell Jühanmsbeerrot ersc?emt. Trankt ! Jass gerührt werden. Ein Zusatz von Petroleum
m~n nut ?em genannten amylalkohohs~hen Extrakt , emulsion oder Leimlösung macht die Mischung 
Fhe,sspapwr u-?d zwar am beste_n wiederholt, so haltbarer und gleichmässiger. _ London purple 
erhalt man :m gra.'?blaues Pap1~r, welche~ auf heissen die Rückstände der Anilinfabrikation; sie 
l~Cl-Z~satz eme schon ro_sa~ote Far~ung _anmmmt, werden dem Parisergrün vorgezogen, weil sie wohl
die he1 _ Aetherzusatz pers1shert. (M1lchsaure und feiler und wirksamer wie dieses sind _ Carbol
Buttersaure ru!en eine ähnlich~ ~ärbung erst _bei säure, mit Seife od~r Theer gemischt, wird nur 
4-4,5_ pro mtlle hervor, Essigsaure erst be1 6 in gewissen Fällen in Verwendung genommen. -
pro mille.) . .. .. Fischthranseife wird in Wasser gelöst. - Bei der 

_6. M~lachilgrun. (Ko~ter.) Eine ?,025pro- V:rwcndung müssen die Lösungen in möglichst 
zcntlge_ Losu~.g ~on. MalachJtgrun stellt eme schön fe~nster Verteilung (als Spray) sich befinden, je 
blaugrune Flussigkeit dar, welche von Salzsäure femer die Zersiäubung, um so wirksamer. - Meis
schön smaragdgrün wird. Bei 0,04 bis 0,05 pCt. tenteils verwende man Petroleumemulsion · Pariser
HCl !o:t die Reaktion .schwach~ bei höl:eren. Graden grün und London purple werden gege~ Blätter
deuthch. (Von orgamschen Sauren wird d1e Farbe und Obstschädiger benützt· Petroleumemulsion 
nicht verändert.) gegen Schuppeninsekten, Th'ranseife gegen diese 
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und Aphiden, Insektenpulver gegen letztere wie 
überhaupt gegen alle Insekten ; gepulverter oder 
an der Luft zerfallener Kalk gegen Schnecken und 
Raupen; heisses Wasser gegen Raupen; Schwefel
kohlenstoff gegen Wurzelschädlinge. - Man muss 
bei Verwendung auf die arsenhaltigen Präparate, 
Parisergrün und London purple die grösste Sorg-
falt verwenden. (Wiener Drog.-Ztg.) 

Bestimmung des Tannins. Von Ch. Co II in 
und L. B e n o ist. 5 gr reines und trockenes 
Tannin werden in destilliertem Wasser gelöst, die 
Lösung wird darauf mit 0·5 ccm einer 10pro
zentigen Quecksilberjodidjodkaliumlösung versetzt 
und zum Liter aufgefüllt. Andererseits werden 
5 gr Gelatine in 1 I destillierten Wassers gelöst, 
die Lösung wird bis zum Sieden erhitzt und durch 
Zusatz einer entsprechenden Menge Eiweiss ge
klärt, dann mit 0·5 ccm der bereits erwähnten 
Quecksilberlösung versetzt und durch einige Tropfen 
Natriumhydratlösung schwach alkalisch gemacht. 
Zur Herstellung der Kalkacetatlösung werden 50 gr 
des reinen und getrockneten essigsauren Kalkes in 
1 I destillierten Wassers gelöst, filtriert und mit 
einigen Tropfen der Quecksilberjodidlösung ver
setzt. - Drei Anilinfarbenlösungen sind bereitzu
halten: 1. eine lprozentige Methylblaulösung, 2. 
eine 4proz. Lösung von Nicholsonsblau BB und 3. 
eine 1proz. Schwarzblau NBJ-Lösung. Das Me
thylblau wird bei nicht gefärbten Tanninlösungen 
verwendet, während die beiden anderen bei ge
färbten Lösungen und Auszügen Anwendung finden. 
Die Hahnbüretten müssen so eingerichtet sein, 
dass 4 Tropfen o·t ccm ausmachen. Die Titration 
wird in einer durch Glasstopfen verschliessbaren 
Versuchsflasche vorgenommen, welche 3 cm Durch
messer hat und bei 60 ccm Inhalt eine Marke 
trägt. Zur Ausführung des Verfahrens wird 1 ccm 
der Gelatinelösung in dieselbe gebracht, dann werden 
2 Tropfen Methylblau und 5 ccm der Calcium
acetatlösung hinzugefügt und darauf das Gefäss 
bis zur Marke mit Wasser gefüllt. Man lässt nun 
einige Tropfen der Tanninlösung aus einer der 
erwähnten Büretten zu der Mischung fliessen, schliesst 
die Flasche, schüttelt und lässt sie einige Zeit 
stehen. Der Niederschlag steigt rasch an die Ober
fläche der Flüssigkeit. Man fährt nun mit dem 
Zusatz der Tanninlösung unter häufigem Schütteln 
so lange fort, bis die Flüssigkeit vollkommen un
gefärbt erscheint und liest dann die verbrauehte 
Menge ab. Man wiederholt nun den Versuch genau 
in der gleichen Weise mit der unbekannten Tannin
lösung und berechnet den Gehalt derselben, indem 
man die erste Lösung zu Grunde legt. Sind die 
Lösungen sehr konzentriert, so verdünnt man sie 
entsprechend und versetzt dieselben, falls sie sauer 
reagieren, mit Natriumhydratlösung, so dass nur 
noch ein sehr schwacher Säuregehalt zurückbleibt. 
Die mit Quecksilberjodid versetzten Normallösungen 
sollen ihren Titre nicht ändern. Verdünnung hat 
auf das Resultat. keinen nachteiligen Einfluss; so 
verbraucht z. B. 1 ccm Leimlösung 2·39 ccm 1proz. 
Tanninlösung, 4'60 ccm . 0·5 proz. und 9•20 ccm 
0·25proz. Lösung. Ebenfalls sollen die in Gerbe
brühen u. s. w. enthaltenen organischen Stoffe, 
wie Butyrate, Gallate u. dgl. m. und Salze das Er
gebnis nicht verändern, wie auch aus der folgen
den Zusammenstellung hervorgeht: 
1 ccm Leimlösung verbraucht 
1 • und 0·1 gr Gallussäure 
1 : • " 2·0 " Chlornatrimr. 
1 " " " 1·0 " Magnesiumsulfat 

3'25 ccm Tanninlösung 
3'25 ,, " 
3•25 " " 

1 " 
u. Kalkphosphat 3'25 " 

" " I·O " Natrium- und " 
Kaliumphosphat 3'26 " " 

1 " "0·02 " Oxalsäure 3'24 ., " 
1 • • " 0·02 ,, Pflanzenschale 3'25 " " 

Enthalten die Lösungen viel Gallussäure im Ver
hältnis zur Gerbsäure, so erhält man nur dann 
brauchbare und gleichmässige Resultate, wenn ent
sprechende Mengen reiner Tanninlösungen vor dem 
Titrieren zugefügt werden. Bei der Berechnung 
des Ergebnisses sind dieselben natürlich zu be-
rücksichtigen. (Wiener Drog.-Ztg.) 
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An.zeiKen.. 

~~--~--~~ ....................... ~ 
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. J6. 20.-

I vernendet 

do. Rohsalz 100 Kilo J6. 150.-
do. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

do. Pastillen 
(mit 50°/o Naturalrabatt) 

100 Schacht. J6 85.
(mit 50°/o Naturalrabatt) 

, do. Seife bis 100 Dtz. pr. Dtz. J6 5.50 
über 100 > > > J6. 5.-~ 

..... Packung exclusive--
stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies

baden und dessen Haupt-Niederlagen. --

I Hausa Saccharin Cacao I 
l:::. sser zuckerfreier Cacao für Diabetiker 1

1

,

1 n von J6. 3.60., 1.85., -95. mit 20°/o Rabatt empfiehlt 
Sicherer'sche Apotheke. 

I 
- ~o~uliire ®tologit. = 

3n gemeinuerfiänbli<Qer SDarfleUung unb lünft!erif~cr ~u!o 
tlcüuU41l~ An "!Bre~m~ ~ierleben" anf~rie~enb, erf~en: 

@rbge( d)id)fe. 
~on ~tof. Dr. l$leld:]i.or ~ntll.lJr. 

~ 918 :te,ta66iibungen , 4 Raden unb 27 ~~romotafeln. 

2 6of~anlliinbt 32 !ln. - 1!8 t'titt a 1 !Dl. 
~efperte gratiil. - (grflei! ~eft un'o ~lanb I 'our~ alle ~ud)hanb· 

!un~en aur 2tnficQ!. 

tlfblioßtap~i(rlJtß 3nnitut i!; !t'i;J;ig. 

1 ~) Auszeichnungen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr . .Majestät des l{önigs von Württemberg 

(älteste deutsche .Mottsseux-Fab1·ilc, geg1•iindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/2 und 1
/• Flaschen, 

letztere ganz besonderil ~eeignet zur Verwendung am Kra.nkenbette. 
Die Weine sind l?.ennu w1e diejenigen der Champagne hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

ersten Ranges. 

Ia. Insekten-Pulver 
von vorzüglicher Wirkung a Ko. J6. 4.80. 

Muster auf Wunsch zu Diensten. 
Meissen (Sachsen). Emil Koch. 

Medizinische 11axiina-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer· und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Odontine I stark .~!!~~~."!~P~!rrot, '" 
Schweizerische Arnica·Zahnseife billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 

Ph Andreae in eleganten Couverts mit Gebrauchs-
von • , anweisung 100 Bogen 2 J6 50 g. 

Apotheker Arsenfreies Fliegenpapier von 
in Bern, Schweiz, guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 

(Nachf. v. V. Andreae in Fleurier). empfiehlt 
Vorzügliches und billiges Zahn- die Apotheke zu Strellla aJElbe. 

reinigungsmittel, schon seit 1840 
bestens in den meisten Apotheken 
der Schweiz eingeführt. 

Wien 1873 Anerkennungsdiplom, 
Paris 1878 Bronze-Medaille, Paris 
1878 Silber-Medaille, Zürich 1883 
2 Diplome I. Klasse. 

Niederlagen werden gesucht. 

Stuttgart. 

Wein-Empfehlung. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, Affenthaler, Rhein
und Mosel weine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

Wir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedictiner etc.), 

Malaga, Marke Rein & Cie., 
F " "t } v•r elnspn steuu-rt 

Neutralen Weinsprit u~t:~:~t 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Beilbronn a{N. 

Fluid-Extrakte, nach der Phar
macopoeia of the United States be
reitet, offeriert billigst 

Ph. Andreae, Apotheker in 
Bern-Schwciz. 

Syr. rubi id. Pb. G. II. 
in schönster Ware empfiehlt 

Apoth. Heimsch, Esslingcn. 

Nach wiederheiter Untersuchung: 
1Ulfehlbar zur Vernichtung nller An· 
steckungskeimo, bUllg, ungiftig, da
her empfchlenswcrth im Han<lverknuf. 

Acrztliche Rcceptform~ln und wissen· 
schaftliehe Arbeiten gra.tls ll~i 

Wllllam Pearson &. Co., Hamburg. 

Sehr schöne gut getrocknete 

Cantbariden 
heurigen Fangs sind preiswert abzu
geben. Durch wen sagt die Red. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bl'i 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherei-'sche ApothekA 
Heilbronn. 

Pharmacie·Schule Fiustingen. I 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 

~~~:c3"~~~.c::3-"~~ 

In vergrössertem Umfange erscheinen ~ 
jetzt: 

Industrie-Blätter.~ 
Wochenschrift 

für 
gemeinnützige Erfindungen und 11. 

Fortschritte in Gewerbe, Haushalt ~~ 
und Gesundheitspftege. 

~ 
(Begründet 1864 

durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacob&en.) 
Rarausgegeben von 

Dr. E. Jacobse:n, 
Redacteur d .• Chemisch-technischen Repertorium" 

W und der .Chemischen Industrie". 

~ XXV. Jahrgang 1888. 
ru Jiihrhth aZ Nrn. gr. 4. Preis J6. 12.-, ffi 
w vierteljährlith e-16 3.- m 
n: Dielndnstrie-mättet• sollen zunächst I 
~ dem Kleingewerbe als Rathgeber und 

Berichterstatter über Erfindungen und 
Neuerungen in den einzelnen Industrie
zweigell dienen und durch Wiedergabe 
gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit
theilungen den Gewerbetreibenden ein 0 
Ergiinzungsblatt der Fachzeitscllrif· -~" 
ten bilden. Die Industrieblätter ver
öffentlichen ständige, mit Illnstratio· 
uen versehene Berichte über die neue
sten, Kleingcwerbe, Haushalt und Ge
sundheitspflege berührenden Patente. 00 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen 01 

ll! Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- l~ 
] llcitspflege und der Hauswh·thschaft. ffi 
00 Die Industrie-Blätter haben seit ihrer ~1 
• Begründung i. J. 1864 unablässig und, l~ 
ffi durch ihren ausgeCiehnten Leserkreisun- ffi 
] terstützt, mit Erfolg die medicinischen ~ 
~ GPheimmittel bekämpft und diesen 
~~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl- U 

ffi
~ scher von Nahrungs- und Gebrauchs- ~ 

gegenständen bethätigt. L~ 
Probenummern sende bereitwilligst. 

00 Berlin SW. R. Ga.ertner's Verlag ffi 
00 Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. ß1 
g~~~~~~ 
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p t e er -Zeitung . 
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Pharmaoe tisc es ochen alt aus liirllemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

I 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 

XXVIII. J abrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; He i I bro n n a. N • 
• in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniessel! Ermässigung. 

_M 32. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 9. Augnst 1888. 
- I Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Inha.}"t!ö;verzei~lllnis. 
Tagesgeschichte. - Ueber Färbung von Tuberkel

bacillen. - Wissenscbaftl. und gewerbl. .Mitteilungen: 
Ueber Methylenbichlorid alsNarcoticum. Ueber Ustilagin. 
Kohlensaure Milch. Bereitung des kryst. schwefelsaureD 
ammoniakalischen Kupfers. Klebgürtel für Bäume. Lis
terine. Die Stärkeerzeugung in den PBanzen. Zur Prüf
ung des Natriumbicarbonats auf hlonocarbonat: Thermo
meter mit Füllung von Quecksilber und Silber. Essi"'
weinsaures Thonerdehydrat. V\'~rknngen der Sänr~n 
auf den Geschmack. Oxalsäure im Sp. aetheris nitrosi. 
Schwarzer Firniss iür Glasplatten. - Einsendung. -
Briefkasten. - Bei 1 a g e: Nitroglycerin. - Pfeffer
minzöl etc. - Reaktionen des Glycl·rins. - Naphthalin
u. Chloroformharn. - Verhalten von Weinsäure etc. 
- .Anzeigen. 

wiedergewählt. Zum Schluss hielt Apotheker Hauser
Augsbnrg einen längeren Vortrag über die "Analyse 
des Bier~s" mit Demonstrationen und erntete dafür den 
Dank der Versammlung. (A. A.-Ztg.) 

darauf die Deckgläschen von einander abgezogen 
und an der Luft getrocknet. Vorher hat man 
bereitet folgende Fä1·beflüssigkeit: 

1) Anilinwasser 
- Einem eingesandten Zeitungsausachnitte ent- Anilin pur. 3 T. 

nehmen wir folgende Leistung, an der dtr heilige Crispin 
seine Freude haben müsste: "Eine g r ·o s s e Wo h 1- Wasser 90 > 
that für Epileptische ist die Versendung von Absol. Alkoh. 7 > 
Bromkali, ·wie sie seit Jahren von der Bodelschwingh'- tüchtig durchgeschüttelt und filtriert. 
sehen Anstalt Bethel aus geübt wird So sind im ver· 2) Weigert'sche Lösun~ 
gangeneu Jahrfl nicht nur 916 Kranke in der Anstalt ~ 
selbst verpflegt, sondern auch noch 8173 auswärtige Anilinwasser 100 T. 
von dort her bedient worden. Und zwar empfingen von Alkohol. Fuchsinlösg. (20: 100 
diesen auswärtigen Personen 2464 unentgeltlich 26708 Alkoh. absol.) 11 T. 
Pulver zu je 20 Gramm, das macht 534 Kilo. Es h 1 b 0 T 
leuchtet ein, dass dieses Liebeswerk nicht fortgesetzt Alko 0 a so!. 1 · 

T bi bt 
werden kann, wenn nicht die unermüdliche Hilfe der (haltbar 10 Tage lang.) agesgeSC C e. Freunde es ermöglicht. Das Bromkali von Bet.hel ist, Jetzt stellt man vor sich 1) ein Uhrschälchen 

Ver 1 o bt: Herr Apotheker Paul Eyth aus Böekingen wie bei dem grossen Verbrauch begreiflich. besonders halb gefüllt mit Spiritus, dem einige Tropfen Sal 
mit Frl. Emma Bausch in Vaihingen a. E. rein und frisch(!!) und hat schon gute Wirkung ge- petersäure zugefü~t werden (1 :3 Alkohol), auf 

than, wo das aus der näch sten best.;n Apo- ~ 
- Dem Votstand dPs bayrischen Obermedi:r,inalaus- t b e k e b e z 0 g e 11 e versagte. Ich kann aus meinem ein Stück weissen Papiers, 2) ei~1 Uhrschälchen 

schusses, Herrn Obermedizinalrat Dr. v. K e rs c h e n- Beobachtungskreise heraus bezeugen~ nass es mit über- halb gefüllt mit der obigen Fuchsinlösung, 3) eine 
s t einer, wurde der Charakter eines Geheimen Rates raschend gutem Erfolge auch in schweren Fällen an- brennende Spirituslampe. Man fasst nun das 
verliehen. gewendet worden ist. R." 

* Herrn V. Steinbar d t., bi~her Pächter der türst- Die Mache ist recht geschickt eingefädelt, unter Deckplättchen, auf welchem das verdächtige Spu 
liehen Hofapotheke in Schloss Zeil, ist die durch frei- mitleidigem Augenverdrehen wird dreist auf die Wahr- turn angetrocknet ist, mit der Pincelte am Rande 
willigenVerzieht des Herrn Kretschmer erledigt ge- heit losgehämmert; das erhöht die Wirkung in den und zieht es dreimal, das Sputum nach oben ge 
wesene persönliche .Apotheken-Konzession in Oberkirch- Augen der lo:itiklosen Leser. kehrt, durch die Spirituslampe, etwa so schnell 
berg verliehen worden. Herrn Kretschmer, der als . - ··· B h 'd H' d h · d d 
74jähriger Greis sich nach mehr als 33jähriger Aus- wie man rot sc nei et. Je urc Wir as Ei 
übun~ der Koncession in den wohlverdienten Ruhestand X Ueber Färbung von ... Tuberkelbacillen. weiss für die weitere Behandlung homogenisiert. 
- w1e berichtet wird nach Neu- Ulm - begiebt, Dr. Gabett kommt das Verdienst zu, die Jetzt wird das Deckgläschen mit der Präparat 
w~nschen wir, d~ss er noch.rec~t lange in der bisherigen schnellste Methode zur Färbung von Tuberkelbacil- Seite auf die Färbeflüssigkeit (Weigert'sche Lösung) 
Fnsche von semem arbeitsreichen Leben möge aus- h · 1 d 
ruhen dürfen und bitten ihn, auch für die Folge dem len (nach Südd. Apoth.-Ztg. entnommen der > Ph. gelegt und sc Wimmen ge assen, as ganze Uhr 
Stande sein immer bethätigtes warmes Fühlen be- Post«) getunden zu haben. Seiner Aufmerksam- schälchen aber mit der Pincette gefasst und so 
wahren zu wollen. keit waren scheinbar die ausführlichen Arbeiten /lange dicht über die Spil'ituslampe gehalten, bis 

* Nach der beste!Ienden Ord~u~~ s.olle~ blos_s sol?h.e 1 zur Differenzial- Diagnose von Koch, Weigert, die Flüss1gkeü .anfangt zu ko~hen. . 
Ph.armaceuten zum Dienste als emJahrig d1enenae M !11- Fraenkel Zieh! Neelsen Kaatzer u. a. entgangen, _ Sodann Wird das Uhrschalehen mit dem _Deck
tarapotheker zugelassen werden, welche das Staats- denn so~st wä~e Gabett nicht in den Irrtum ver- glaschen vom Feuer genommen und 5 Mmuten 
examen bereits erstanden haben. Diese Bestimmung h' h' llt d f d D k 1 · h · 
ist für viele Angehörige unseres Faches um so unan- fallen eine Methode die bereits im Jahre 1883 ru 1g mgeste , arau as ec g asc en mit der 
genehmer, als eben manche bis zum 25. Jahre das praktische Anwendun'g fand, 5 Jahre später als neu ~incette v~n der Färbeflüssigkeit genomme!l, in 
Studium und die daran sich reihende Staatsprüfung bekannt zu geben. Es besteht die Carbol-Fuchsin- etnem bereitstehenden Wasser oder besser m1ttelst 
aus irgend welchen Gründen noch nicht hinter sich Iösung der Spritzflasche abgespült und in den angesäuer-
haben. Infolge dessen hat die Zahl der unter der 1 t H' 1 · 1 b 1 
Waffe dienenden Pharmaceuten zu- und die Zahl der nach Gabett nach Neelsen ten Spiritus ge eg · ler Ösen SICh a s a d vio-
sich zum Dienst in der Militärapotheke Meldenden (cfr. Johne, Fortschritte lette Wolken von dem Präparale ab und nach 
abgenommen. Zur .Abhilte wurde in Preussen wie in der Merlizin 1883) einig~n Sekunden erscheint das Glas bis aut wenige 
Bayern in den letzten Jahren von der erwähnten For- aus Fuchsin 1, F h . Spuren entfärbt. Es wird mit der Pincette heraus-
derung abgesehen, auch Württemberg soll beabsichtigen, Ab I Alk h uc sm 1, !!:ehoben, sofort abermals mit Wasser ab!!:espült 
sich diesem Vorgange anzuschliessen und für die Folge so . 0 ol 10, Absol. Alkohol 10, ~ u 

auch solche Bewerber zum Dienst als Militär-Pharma- 5% Carbolwasser 100, 5% Carbolwasser 100, und mit einem Tropfen einer concentrierten wäss-
ceuten zuzulassen, welche die Universität noch nicht zur Entfärbung und Nachfärbung wird verwendet rigen Lösung von Malachitgrün (oder auch Me-
besucht haben. Von besonderem Werte wird manchem '\i\T 7 e:: A k thylenblau) nachgefärbt, abermals mit Wasser 
der jungen Fachgenossen der Umstand sein, dass dann ' asser v 1 ohol 50, b l k d · C d 
das Dienstjahr als Konditionsjahr angerechnet würde. Schwefelsäure 25, ·wasser 30, gründlich a gespü t, getroc net un m e ernöl 

Augsburg. Die General-Versammlung des Apo- Methylenblau 2, Salpetersäure 20, oder Canadabalsam eingelegt. Die Tuberkelbacillen 
theker-Gremiums von Schwaben und Neuburg fand am Methylenblau so viel als erscheinen alsdann allein rot gp,färbt, alles andere 
30. Juli im Landratssaale de'l kgl. Regierungs-Gebäudes sich nach wiederbaltem grün (resp. blau.) 
unter dem Vorsitz des kgl. Regierungs- und Kreis- S h-tt l 1 .. t fllt. Die Leprabacillen verhallen sich bei di·esen 
medizinalrats Dr. Ku b y statt und war von dP.n .Apo- C U e n OS , I neren. 
thekern des Kreises sehr zahlreich besucht. Nach Be- Gabelt ersetzt die Salpetersäure durch Schwe- .Methoden wie die Tuberkelbacillen, von denen sie 
grüssung von Seite der Vorstandschaft erfolgte Bericht- felsäure, ohne aber damit prinzipiell etwas Neues auch morphologisch nicht leicht auseinander zu 
erstattung über die Thätigkeit des .Ausschusses im ver- gebracht zu haben. halten sind. U eher ihre Unterscheidung s. Zeit-
flossenen Jahre und über die im Kreise vorgekommenen G b h k 'f f · h M k k · 
Besitzveränderungen: durch den Tod wurde dem Gremium • csc rän t die Zeit der Einwirkung auf sehn t ür WISser.sc . i ros op1e 1884 I. 50 
ein Mitglied entrissen. Trotz gesteigerter Anforderungen ~ Minuten, Forscher wie F•:aenkel, Ehrlich, Hueppe, und 367. 
konnten die eingelaufenen Unterstützungs-Gesuche l3e- Rindfleisch, Koch verlangL'n, das Deckgläschen der Beim Aufsuchen bedient man sich der stärk
rücksichtigung finden und wurde der Versammlung der Vorsicht halber 5 Minuten lang auf de1• warmen slen Vei'grösserung (Immersion) und nimmt jede 
günstige Stand rler erst seit etlichen Jahren durch die F bl L. • BI d h' D h A 1 · 
bayerischen Apotheker in's Leben gerufenen bayerischen i ar ösung SC!.' Wimmen zu lassen. en ung mweg. urc n 1ängen emes Tropfens 
Gehilfen-Pensions- und Unterstütznngskasse bekannt ge- Die w_eiteren Angaben sind bekannte Vorgänge, \Vasser auf rlcr Unterfläche des Objektträgers kann 
geben. Zu Gunsten dieser Kasse beschliesst das Gremium, so dass diese Veröffentlichung Gabbett's als eine man einen Extra-Beleuchtungsapparat construieren. 
dass alle seine .Mitglieder künfti~ ihrem Personale Reproduktion längst bekannter Thaisachen zu be- Kleine rote Stellen, die sich am Präparate finden, 
gegenüber den Beitritt znr Kasse obligatorisch durch· l hl · t k · 0 · t• ·b 1· S h' h d 
zuführen haben. Die eingelaufenen Anträge über Ge- rac en JS · 'Önnen zur nen Ierung Ü er C Ie C JC t ienen, 
heimmittehnsen, Giftabgahe, Gewerhe- und Konzessions- B~i dieser Gelegenheit möchte ich einer Unter- in welcher man die Bacillen zu suchen hat. 
frage, unbefugte Arzneiabgabe fanden ihre Erledignng. suchungs-Methodc Erwähnung thun, die durchaus Dr. Go I d man n. 
Wird die Unfallversicherung auf alle Apotheker aus- nichts Neue s bringt und allenthalben bekannt 
gedehnt werden, so spricht sich das Gremium für Bild- sein dürfte. Sie ist indessen als brauchbar bc-
ung einer eigenen pharmaceutischen Berufsgenossen- Wissenschaftl u gewerbl MI'ttei"Iungen 
scbaft aus. Bei der hierauf folgenden Neu,,·ahl des funden worden und findet in den meisten Labora- • • • • 
Gremial- Ausschusses wurde Sc b er er- Dillingen als lorien Verwendung. Sie ist entnommen aus dem 
Vorstand, Ho r 1 a c h e r-Nördlingen, Hartman n-Neu- praktischen Cursus des Prof. Rindfleisch zum Teil 
Ulm, Fleischner-Donauwörth und Hornstein-Augs- auch der Modifikation nach Ehrlich. 
burg als Ausschussmitglieder gewählt. In der darauf
folgP. nden Kreisversammlung des Deutschen Apotheker- Ein Flöckchcn Caverneneiter aus dem Sputum 
Vereins warde zum Kreisvor:.teher Hornstein-.:\.ugsburg wird zwischen zwei Deckgläschen glatt gepresst, 

d' Ueber Uethylenbichlorid a1s Narcoticum. 
Die bis jetzt gewonnenen, in vielen Punkten sich 
diametral gegenüberstehenden Resultate über die 
Wirkungsweise des Methylenbichlorids als Narcoti
cum, seine Vorzüge und Nachteile dem Chloroform 
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geO'enüber haben Alfred Metzenberg 1 veranlasst, 
ei;e Reihe von V ersuchen an Tieren mit reinem 
Melhylenbichlorid in dem Laboratorim~ des Pro
fessors Liebreich in Berlin anzustellen. D1e Resultate, 
zu denen der Verfasser auf Grund seiner zahl
reichen BeobachtunO'en gelangt, fasst er in dem 
Schlusse zusammen~ dass das Methylenbichlorid 
bezüglich seiner Wirkungen auf den Respirations
und Cirkulalionsapparat vollkommen die Eigen
schaften der üb.rigen zweifach gechlorten Narcolica 
teile bei denen sich bekannllich die toxische Wirk
ung' auf die Medulla oblongata d. h. durch Sistie
rung der Atmung äussert. Durch künstliche Re
spiration gelingt es also. die Tiere bei allzu starker 
Narkose mit Methylenbichlorid am Leben zu er
halten, während bei den dreifach gechlorten Nar
cotica, also auch bei dem Chloroform, infolge der 
schnell eintretenden lähmenden Wirkungen auf 
die Herzganglien selbst eine sofort eingeleitete Re
spiration in den meisten Fällen einer allzu starken 
Narkose nicht mehr im stande ist, die Tiere in das 
Leben zurückzuführen. Einen grossen Nachteil 
bei den Narkosen mit Methylenbichlorid bilden 
die eigentümlich schla~enden Bewegungen der 
Ex! remitäten, die bereits früher von Re g n a u 1 d 
und V i 11 ej e an treffend als >Schwimmbeweg
ungen< bezeichnet werden. Versuche, durch ver
schiedene Kombinationen diesen Uebelstand zu be
seitigen, führten bislang zu keinem Resultat, doch 
ist zu hoffen, dass es gelingt, das Hindernis zu 
entfernen, und das sonst mit Recht empfehlens
werte Mittel wird sich dann rasch Eingang in die 
Praxis verschaffen. W. 

Ueber Ustilagin. Das in seinen Wirkungen 
dem Ergotin nahestehende Alkaloid, das Rad e
maker und Fischer aus mitUstilagoMaidis 
befallenem Mais darstellten, ist in Wasser, Alko
hol, Aether leicht löslich, hat weisse Farbe und 
intensiv bitteren Geschmack. Konz. Schwefelsäure 
löst es mit dunkler Farbe auf, welche nach und 
nach intensiv grün wird. Die Darstellung geschieht 
dadurch, dass man Maisbrand mit verdünntem 
Alkohol auszieht, mit el was Schwefelsäure versetzt 
und freiwillig verdunsten lässt. Der Rückstand 
wird 12 Tage lang dialysiert, das Dialysat filtriert, 
das Filtrat zur Trockne gedampft, der Rückstand 
mit Alkohol gewaschen, in dest. Wasser gelöst, 
mit Kaliumhydrat versetzt und mit Aether aus
geschüttelt. Beim freiwilligen Verdunsten der 
ätherischen Lösung hinterbleibt das Alkaloid kry
stallinisch. (Pharm. Journ.) Hiezu bemerkt die 
Leitung der D.-Am. Ap.-Ztg., der wir Vorstehen
des entnehmen: Es wäre interessant, wenn die 
Untersuchungen in der Richtung fortgesetzt würden, 
alle Getreidearlen, die mit irgend welchen Rost
oder Brandpilzen, deren eine grosse Anzahl exi
stiert, befallen sind, auf Anwesenheit von dergl. 
Alkaloiden zu prüfen und die physiologischen 
Wirkungen derselben festzustellen. 

Kohlensaure Milch wird in neuerer Zeit 
vielfach medizinisch angewendet und ist beachtens
wert bei Verdauungsstörungen, Lungenübeln u. s. w., 
angenehm als Erfrischungsgetränk und brauchbar 
als Ersatz für Kefir und Kumys. Pa l m stellt 
dieselbe nach der Pharm. Zeitschr. f. Russl. in 
der Weise her, dass er frische Milch mit 2-2 1/2 
Volumen Kohlensäure in einem Sodawasserapparat 
sättigt. Mehr Kohlensäure einzupumpen ist jedoch 
nicht ratsam, da sonst beim Füllen zu viel von 
der Milch verspritzt wird. Um den Geschmack 
einer solchen Milch zu verbessern, empfiehlt Palm, 
dieselbe mit etwa 0,5-1 g Kochsalz und 0,5 g 
Natriumbicarbonat auf eine Champagnerflasche zu 
versetzen. Die Milch \vird dadurch schmackhafter 
und haltbarer. Sehr schmackhaft ist eine mit 

1) Inaugur. Diss. der Med. Fakultät, Berlin, Juli 1888. 

164 

Zucker und Kohlensäure versetzte Milch, doch 
nicht sehr haltbar. Haltbarer ist eine mit Saccharin 
(bis 0,5 g auf eme Champagnerflasche) gesüsste 
.Milch. (Industr.-Bl.) 

Bereitung des krystallisierten schwefel
sauren ammoniakalischen Kupfers. Roizot, stud. 
pharm. in Aulun, empfiehlt nachstehende Verbes
serung (L'union pharmaceutiqu~): .Man erhält 
dieses Salz gewöhnlich durch Einwirkung von con~ 
cenlriertem Alkohol auf eine Lösung von Cupr. 
sulf. ammon. Wird der Alkohol vorsichtig auf 
die Oberfläche der Flüssigkeit gegossen, so absor
biert er nach und nach das Wasser, während das 
ammoniakalische Kupfersulfat in feinen Nadeln 
krystallisiert. Die Schwierigkeit des Vorganges 
beruht in dem Zusatz des Alkohols, wobei eine 
Mischung mit der Lösung vermieden werden soll. 
Verfasser schlägt daher vor, einige Tropfen Rici
nusöl auf die Oberfläche zu giessen, dann den 
Alkohol. Das Oel löst sich nach und nach im 
Alkohol, welcher auf diese Weise langsam in Be
rührung mil der Lösung gebracht wird; durch 
diese Vorkehrung erzielt man schöne Krystalle 
\'On Cupr. sulf. ammoniac. F. H. 

(Pharm. Post.) 

Klebgürtel für Bäume werden nach Ne s s
l er bereitet, indem man 500 Teile weisses Harz 
auf schwachem Feuer zum Schmelzen bringt und 
dann mit 200 Teilen Stearinöl und 200 Teilen 
SchwP-ineschmalz mischt. Das dazu verwendete 
Papier muss jedoch vorerst geleimt werden. Zu 
diesem Zwecke wird Leim in Wasser eingeweicht 
und dann mit heissem Wasser aufgelöst. Auf 
1 Teil Leim verwendet man 10 Teile Wasser. 
Die Streifen zieht man durch diese Lösung und 
hängt sie zum Trocknen auf. Ein Liter Leim
losung genügt für etwa 100 Papierstreifen von 
65 cm Länge und 12 cm Breite, welche man für 
Bäume von 18 bis 20 cm Durchmesser verwendet. 

(Wiener Drog.-Ztg.) 

Listerine. Dem von St. Louis aus in den 
Handel kommenden Antiseptikum > Listerine< soll 
folgendes Präparat in seinen Bestandteilen und 
seiner Wirkung gleichgestellt werden können: 
Man macht eine Mischung von 8 g Benzoesäure, 
2 g Thymol, 10 Tropfen Eucalyptol, 10 Tropfen 
Gaultheriaöl, 6 Tropfen Pfefferminzöl, 2 Tropfen 
Thymianöl in 180 ·g Alkohol und mengt zu dieser 
eine Lösung von 8 g Borax und 16 g Borsäure 
in soviel Wasser, dass das Gewicht der Gesamt-
lösung 1000 g beträgt. (Ind.-Bl.) 

Die Stärkeerzeugung in den Pßanzen wurde 
von den Professoren I v e y und Gray von der 
landwirtschaftlichen Schule in Cunterbury beob
achtet. Dieselben fanden , dass die Stärke am 
wenigsten in solchen Blättern vorhanden ist, die 
am frühen Morgen, in grösster Menge aber in 
solchen, die spät am Nachmittag, jedoch vor dem 
Abend gesammelt wurden. Der Sonnenschein be
einflusst die Schnelligkeit der Stärkeerzeugung; 
bei beständig trübem Wetter wird sehr wenig 
Stärke erzeugt. (Pharm. Post.) 

Zur Pt·üfung des Natriumbicarbonats auf 
Monocarbonat. Von A. Ziegler. Gegenüber den 
Stimmen, welche die von der Pharmacopöe-Kom
mission vorgeschlagene Prüfungsmethode mit Phe
nolphtale'in für zu scharf erklären, bemerkt Ver., 
dass er im Jahre 1887 bei der Revision von 42 
Apotheken Badens in 37 ein Natriumbicarbonat 
fand, v;·elches jene Prüfung aushielt. Die Anfor
derung ist demnach nicht zu hoch gestellt, und 
sind die Fabriken sehr wohl in der Lage, ein ent
sprechendes Natriumbicarbonat liefern zu können. 

(Pharm. Post.) 

Thermometer mit Füllung von Quecksilber 
und Silbe1·. D. P. 42629 vom 29. Juli 1887 für 

Carl Sack in Berlin. Dieses Therrnometet· zeich
net sich von den bereits bekannten ärztlichen 
Thermometern dadurch aus, dass das Quecksilber
gefäss mit einem Amalgam von Quecksilber mit 
1/t o Proz. Silber gefüllt ist. Wie durch Versuche 
festgestellt ist, leitet dieses Amalgam die Wärme 
besser als reines Quecksilber, und steigt infolge 
dessen der Indexfaden solcher Thermometer schneller 
als der der bisher üblichen ärztlichen Thermometer. 

(lndustr.-Bl.) 
Essigweinsaures Thonerdehydrat (Aluminum 

aceticotartaricum). 5 Teile trockenen Aluminium
acetates, 2 Teile Weinsäure und 12 Teile Wasser 
werden in einer Porzellanschale auf dem Wasser
bade gelöst, die Flüssigkeit filtriert, bis zur Syrup
dicke eingedampft und sodann auf Porzellan- oder 
Glastellern getrocknet. Man erhält auf diese Art 
gliinzende, weisse Stücke, die sich im Wasser 
leicht lösen. Da<> Präparat wird namentlich bei 
Hals- und Nasenleiden benützt. 

(Wiener Drog.-Ztg.) 

Wirkungen der Säuren auf den Geschmack. 
Nach Co r i n ist die Intensität des sauren Ge
schmacks für die verschiedenen Säuren bei dem
selben Konzentrationsgrade nicht gleich; sie ist 
auch nicht proportional der Menge des durch Metall 
vertretbaren Wasserstoffs in den verschiedenen 
Säuren. Hingegen ist der saure Geschmack der 
verschiedenen Lösungen, welche dieselbe Zahl Säure
molekülr~ enthalten oder, was auf dasselbe hinaus
kommt, dieselbe Menge Säure-Wasserstoff um so 
stärker, je geringer das Molekulargewicht ist. Die 
Intensität des "auren Geschmacks eines Moleküls 
einer Säure hängt also ab vom Verhältnisse des im 
Moleküle enthaltenen Säure-Wasserstoffs zu dem 
Gewichte dieses Moleküls. s. (Pharm. Centrh.) 

Oxalsäure im Sp. aetheris nitrosi. Nach 
<The monthly magazine> ist Oxalsäure eines der 
Produkte der Einwirkung von Salpetersäure auf 
Alkohol, daher auch im Spir. aeth. nitr. wahr
scheinlich vorbanden. H. Frickbender fand die
selbe in grosser Menge im Rückstande der Destil-
lierblase. F. H. (Pharm. Post.) 

Schwarzer Firniss für Glasplatten. Man 
digeriert 2 Stunden lang 100 Ccm. Terpentinöl, 
10 gr gepulverten Asphalt, 4 gr Jungfernwachs, 
2 gr Lampenschwarz in einem Kochkolben und 
löst im Wasserbade. Der Firniss wird in Flaschen 
gefüllt, die man vor dem Gebrauch schüttelt. 

(D.-Am. Apctb.-Ztg.) 

Einsendung. 
Das Inserat in der Darmst. Ztg. vom 24. Juli 

d. J. dürfte wohl nichts weiter sein, als der Stoss
seufzer einiger nach Konzessionen schmachtender 
hes;;ischer Apotheker. Da man kürzlich eine der 
besten badischen Konzessionen an einen g e
bo r en en Hessen vergeben hat, könnten Sie viel
leir::ht den betreffenden Herren die Auswanderung 
d. h. Naturalisation in Baden empfehlen. Die 
Herren \Yürden Ihnen gewiss dankbar sein. 

Ein älterer Apothekenbesitzer. 
Nachschrift der Red. Kein Unbefangener 

wird den Herren solchesSchmachten verargen. Nicht 
dagegen, sondern gegen die Art, in die sie ihre 
Wünsche kleiden, weil eine durchaus unwahre und 
deshalb verwerfliche, richtet sich unsere Bemer
kung in No. 30. Es ist nur zu befürchten, dass 
die badische Regierung sich nicht sehr beeilen 
wird, die hessischen Hen·en, die sich selbst das 
Zeugnis der Unfähigkeit ausstellen, mit Konzes
sionen zu beglücken. 

Briefkasten. 
Fr. Sch. in St. Besten Dank für Ihre Aufmerksam

keit. Wie Sie sehen, verwertet. 

Stähle & Friedel, Sintigart 
m~~:paui~~~~ ~pnfJi~k~€-~a~i~€-w-aE~u- & ~a€fnu-ua~~u-~ah€ik 

Lithographische· Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

sämtliche Capsules und Perles gelatineuses 
empfiehlt 

zu billigsten Koi'1.knrrenzpreise11 

(Gegründet 1835.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet t835.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weissen Schwan. Spandauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Zu der am 
M.ontag den 20 • .August 

im Stadtgarten in Stuttgart statt
findenden 

Bezirksversammlung 
beehre ich mich die verehrten Herren 
Kollegen freundliehst einzuladen. 

Beginn der Verhandlungen um 
l01/2 Uhr. 

U 1m, · 4. August 1888. 
G. Leube. 

Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen Stu
dienverhältnisse erteilt bereitwilligst 
jede gewünschte Auskunft. 

I. A. 
.Autenrieth (X X) 

z. Zt. Pfalzgrafenweiler (Württbg.). 

Augsburg. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren, süddeutschen Herrn. 
Abschriften der beiden letzten Zeug
nisse erbeten. 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Biel am Bielersce, Schweiz. 
Stelle besetzt; den Herren Be

werbern meinen Dank. 
H. Stern, Apotheker. 

Bremgarten-Schweiz. 
Auf 1. Oktober sucht einen jünge

ren Gehilfen 
G. Bader, Apotheker. 

Ball. 
Auf 1. Oktober d. J. suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem gut 
empfohlenen, examinierten, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

H. Hiller, 
Sandel'sche Apotheke. 

B eidenheim. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen Herrn. 
E. Hoss. 

Karlsruhe. 
\Vegen Verunglückung meines Herrn 

suche zu sofort, event. auch 1. Oktober 
einen tüchtigen Herrn für die Defek
tur mit Ablösung in der Rezeptur. 
Selbstbeköstigung. 

Dr. H. Eitel. 

Auf 1. Oktober ~uche einen jüngeren, 
gut empfohlenen Gehilfen. 

Langenau (Bahnstation). 
.A. :3liller, Apotheker. 

Auf 1. Oktober wird eine 

Gehillen-Stelle 
für einen gut empfohlenen Herrn, 
der länger zu bleiben gedenkt, in der 
Nähe von Baden-Baden frei. 

Nähere Auskunft erteilen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgal't. 

I 
Für eine Stadt-Apotheke Mittel

Frankens suchen wir bis 1. Okt. 
eventuell auch später einen wohl
empfohlenen, absolvierten Herrn 
(Süddeutschen). Salair Mk. 90.
inklus. Abendtisch-Entschädigung an 
den freien Abenden. 
Clericus~ Zieh! & Co., Nürnberg. 

Wegen Abgangs zum Studium 
suche ich zum 1. Oktober a. c. 

für meinen bisherigen Gehilfen einen 
tüchtigen Nachfolger. 

H. Lutz, Oehringen. 

Für meinen Lehrling, den ich sehr 
empfehlen kann , suche bis 

1. Oktober Gehilfenstelle. Schwarz
wald bevorzugt. 

Laccorn, Apotheker, 
Plochingen. 

Thun (Berner Oberland). 
Auf 1. Oktober nächsthin suche 

einen gut empfohlenen, tüchtigen 
Gehilfen, der auch des Französischen 
kundig ist. Abschrift der Zeugnisse 
erbeten. 

C. Trog, Apotheker. 

Wasseralfingen. 
Ich suche für 1. Oktober einen 

jüngeren Gehilfen. 
E. Jordan. 

Winterthur-Schweiz. 
Zum 1. Oktober 1888 suche ich 

einen jüngeren bestempfohlenen Ge
hilfen 

F. Schneider, Sternenapotheke. 

zum 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren, examinierten, süddeut

schen Herrn. 
J. Wulz, 

Zweibrücken (Pfalz). 

Ein früherer Apotheken- Besitzer 
wünscht zur Ausfüllung seiner 

Zeit die Vertretung leistungsfähiger 
Häuser in geeigneter Branche, gute 
Agenturen, Spezialitäten oder dergl. 
für die Stadt Zürich oder auch die 
ganze Schweiz zu übernehmen. 

Geil. Offerten sub. 0. 8827 F. an 
die Herren Orell Füssli & Cie. in 
Zül'ich. 

Zum 1. Oktober a. c. wird für 
einen ileissigen und sehr anstän

digen jungen Mann, der womöglich 
schon einige Zeit gelernt hat, eine 
Lehrstelle unter direkter Aufsicht 
des Prinzipals in einer Apotheke 
Württembergs frei. Lehrgeld bean
sprucht. Offerten mit Photographie 
bef6rd. d. Exped. 

Stud. pharm., beiStuttgartzu Hause, 
übernimmt während eines Teils 

der Ferien Vertretung. Näheres d. 
d. Red. ds. BI. 

Wir offerieren: 

Ferrum peptonatum 
(25°/o Fe) trocken, per 100 Gramm = 2,00 J6 

(Siehe Pharmaeeutische Centralhalle No. 30.) 
Das trockene Eisenpeptonal stellt dunkel-granatrote, voll

ständig luftbeständige, im Wasser klar lösliche Lamellen dar. 
Es dient zur Herstellung des Liquor Ferri peptonati nach fol

gender Vorschrift: 

16,0 Ferri peptonati 
löst man durch Erhitzen im Dampfbad in 

884,0 Aquae destillatae 
und setzt der erkalteten Lösung 

100,0 Spiritus Cognac 
zu. - Der Liquor enthält 0,4°/o Eisen. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Engen Dieterich . 

NB. Der Versand kann in Papier und bei kleinen Mengen im Brief 
erfolgen. 

1 
..................................... 1 

Hessische Salbenkruken 

l.· ...... am.-a.ame•n•1p•fi•e•h•lt .. zu .. K•o•n•k•u•rr•e•nz•p•r•eJ•·s.en ... 
1 
............ l Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. 

Liquor antihidrorrhoicus Brandau 
Präparat zur Heilung des übermässigen, 

krankhaften Schwitzen& an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. ßergius & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl b. Halle a. Saale 

a ]lk. 3.75. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der .Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottfried, Cassel 
ßlottner&Mühle, Königsberg i. Pr. Frölich & Co., Miinster ifW. 
G.W.FrischenNchf., Frankfurtaj.M. Nettekoveu & v. Selchow,Cölna/Rh. 
Dr. Otto Krause, Magdeburg Gassmann & Kuntze Nachf., Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilh. Kahlert, Braunschweig. 
Heinrich Flora, München Max Jenne, Lübeck. 
F. W. Ma.yer, Stettin 

Fraas & Bartmann, Stuttgart. 

Vertretung übernimmt sofort ein 
abs. Pharmaccut. Geil. Off. sub 

K. an die Red. ds. BI. 

Die bisherige 

homöopathische Einrichtung, 
bestehend aus 2 zweiteiligen Schrän
ken (2,20 m hoch, 1,50m breit) mit 
Schubladen steht zu billigem Preise 
zum Verkaufe. 

Die Engelapotheke in Heilbronn. 

Syrup. Rubi Id. 
in schöner neuer Qualität empfiehlt 

Th. Palm, Schorndorf. 
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Zwei pharmaoeutisohe Novitäten. 
Extract chinae liquid. Globuli Santonini Pfannenstiel 

in vacuo de Vri j. Dr. Pfannenstiel's Wurmzuekerkugelo. 
Die Aufmerksamkeit medicinischer und pharmaceutischer Kreise ist im vor:gen Jahre 

lebhaft in Anspruch genommen worden durch eine Veröffentlichung Professor Dr. 0 . Lieb
reich's, der bekannten Autorität, welche den nach der Pharmacopoea Germ. edit. alt. 
bereiteten glycerinhaltigen Chinawein für "therapeutisch unbrauchbar" erklärt. - Fasst 
man nun die Auslassungen Liebreich's mit den Aeusserungen hervorragender Apotheker 
zu bestimmten Forderungen zusammen, so muss ein Chinawein, welcher den Ansprüchen 
der heutigen ärztlichen Therapie, wie dem gewissenhaften Apotheker genügen soll, 

1) von mö liehst hohem und konstanten Alkaloid ebalt sein; 
2) ie Gesamtmenge der therapeutisch wichtigen China-Gerbsäure muss aus der Rinde 

unzer~<etzt und gelöst enthalten sein; 
3) der Wein muss klar und haltbar, dabei möglichst: wohlschmeckend sein und im 

Aussehen, Geschmack und Wirkung stets völlig gleichmäs>ig ausfallen. 
So viele Vorschriften für Chinawein existieren, es ist bis jetzt nicht eine darunt er, 

welche ein Präparat von derartiger Vollkommenheit gibt. - Keine urn~eht die den 
Wert des Präparates erheblich beeinträchtigende Maceration im Kleinen. Durch die 
Benutzung unseres neu auf den Markt kommenden 

Extr. Chinae liqu id. in vacuo de Vrij 
allein ist nun die Möglichkeit geboten, einen in jeder Hinsi~ht tadellos.en Chinawein, 
das Ideal des Chinaweins, der alle obigen Bedingungen erfüllt . auf dw denkbar be
quemste Weise und kürzeste Zeit herzustellen . Unser Extr. chinae liquid. de Vrij. i~t 
das vollkommenste aller bis jetzt hergestellten Cbinapräparate. Im Vacuum bere1t et, 
enthält es alle wirkmmeu Bestandteile der Rinde von Cinchona Succirubra, also auch 
die gesamte China"erbsäure unzersetzt in Lösung, während die unwirksamen, magen
beschwerenden Stoffe (Cinchocerin) beseitigt sind. Der Alkaloidgehalt beträgt constant 5°/o, 
wofür wir alle Garantie übernehmen; auch unterliegt die Herstellung des Extract es 
einer fortwährenden Kontrolle Dr. de Vrij's, der ja auf dem Gebiete der Chioologie 
bekanntlich die erste Autorität ist. - Es liegt auf der Hand, welchen :Fortschritt die 
Verwendun" dieses Extraktes, welches auch von Dr. Schweissinger analysiert, begutachtet 
und empfohlen wurde, bei der Herstellung von China wein und China~yrup bedeutet; 
denn es wird 

1) das verlustreiche und schwierige Macerieren der Rinde als Tinktur oder Wein 
umgangen. 

2) erhält man nach kurzer Zeit einen klarbleibenden, haltbaren, wohl~chmeckenclen 
Wein, st att in 2-3 Wochen und dann ist derselbt> bedeutend wirksamer, da das 
Extrakt stets 5°/o Alkalord-Gehalt hat, wdehe vo llkommene Erschöpfung der 
Hinde bei einer anderen Hereitungsweise nicl•t möglich ist. 

3) verfügt man stets über ein im Aussehen, Geschmack und All;aloidgehalt ganz 
gleicbmässig ausfallendes Präparat. 

4) enthebt die Raschheit der Herstellungsweise der Notwendigkeit, grosse Vorräte 
zu halten, und es ist der Apotheker infolge derbe uemen Herstelluu"'sweise nicht 
mehr angewiesen, die Handels- hinaweine zu führen. 

Aber auch für alle andern Arten der Darreichung von Chiuapritparaten dürfte 
das E xtrakt de Vrij bei den deutschen Aerzten in folge seiner Ueberlegenheit bald ebenso 
beliebt und geschätzt werden, wie schon seit Jahren bei den Medicinern Hollands und 
der Kolonien . 

Wir offerieren das 
Extra. Chinae liquid. in vacuo de Vrij a Mk. 8.- per Kilo, bei 2 Kilo 

Mk. 7.50 per Kilo, bei 5 Kilo Mk. 7.- per Kilo. 
Genaue Gebrauchs-Anweisungen zur Herstellung des Chinaweins mit 

dem Extrakt fügen wir jeder Sendung gratis bei. 

Im Handbuch der Pharmaceut. P raxis sagt Herr Dr. Hager bei dem Artikel San
t onin unter ander m über die so eingebürgerte Schaumware (Confect), genannt Santonin
oder Wurmzeltchen, dass solche eine recht überflüssige, wegen ungenauer Dosierung 
des Arzneistoffes verwerfliche Form für Santonin sind u. s. w. - J eder Praktiker w;rd 
dem berühmten Gelehrten hierin recht geben, denn die Anfertigung geschieht mit der 
Tortenspritze aus der Hand und aufs Ge>icht und selbst bei noch so grosser Fertigkeit 
des Arbeiters ist es absolut unmöglich, jedes Zeltehen gleich gross zu machen. - Da 
nun aber der Arzneistoff in der Masse gleichmässig verteilt ist, so hat das grosse Zelt
ehen mehr und das kleine weniger Santon in; es ist also die Du~ierung eine ungenaue. 
- Verschiedene Praktiker schon haben diesem Uebelstande durch eine andere Form 
mit mehr oder weniger Erfolg abzuhelfen gesucht; wohl der gelungenste Versuch in 
der Rich tung aber dürften die 

Dr. Pfannenstiel's Wurmzuckerkugeln 
sein. Das Santonin wird bei denselben einer knetbaren, auf der Zunge leicht löslichen 
reinen Zuckermasse inkorporiert; die Ausgleichung gesc.hieht dann durch Maschinenbe
t rieb so egal, dass eine Kugel genau so gross wie die andere wird, somit auch genau 
so viel Santonin wie die andere enthält. - Für die .Aerzte ist diese Form von sehr 
bedeutendem Vorteil , da sie solchen Garantie bietet, dass jede Kugel genau 0,01 Sant. 
enthält , wodurch solche einfach so viel Kugeln zu ordinieren brauchen, als sie Sa.ntonin 
applizieren wollen. - Für die Herren Apotheker ist diese Form ebenfalls sehr angenehm, 
da sie keinen Bruch hat, gleichmä~~ig für den Detailverkauf abgepackt geliefert wird, 
und nicht minderen Nutzen, wie jede andere Dosierung gewährt. Wir glauben daher 
bestimmt annehmen zu dürfen, dass diese Neuheit in den interessierenden Kreisen eine 
freundliche Aufnahme findet. 

Lohnender und flotter Handverkauf sartikel in eleganter Pergament. 
beutei-Verpackung: 

D e t a i I v e 1· k a u f s p r e i s: 
Pr. Beutel a 20 Kugeln = 20 Pfg. 
" " a 10 " = to " 

auf Wunsch auch ohne Preisaufdruck. 

Dr. Pfannenstiel's Wurmzucl<erkugeln 
mit einem garantierten und kontrollierten Gehalt von 0,01 Santonin 

per Kugel 
Mark 4.-- per I Kilo 1000 Stück - Netto , f erner in eleganter 

Pergamentbe.utel-Verpackung 
5~ OJo Rabatt ). auf den Detailverkaufspreis von 10 Pfg. { ~ 

m nat ura J " " " " 20 " g 
kein Bruch, daher ·auch kein Verlust. 

Auf Wunsch liefern wir die Beutel auch mit Firma des Herrn 
Bestellers und zwar bei mindestens 100 Beutel Bezug - gratis - bei 
kleineren Ordres gegen Aufrechnung von .50 Pfg. pro Lieferung. 

Um getl. Abforderung von Mustern , welche wir - gratis und 
franko - umgehend senden, ersuchen. 

Centralversand und Alleinverkauf 

L Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
Die fürstliche Hofapotheke dnhier kommt auf den 

1. Oktober d. J. zur Neuverpachtung. Offerte werden bis 
zunt 1. September von der unterzeichneten Stelle entge
gengenommen, welche auch bezüglich der Pachtbeding
ungen und sonstigen VerbUltnisse niihere AufschlUsse 
erteilt. 

Schloss Zeil, deu 4. August 1888. 
W ür ltembrrg. 

Fiirstl. Domän~nkanzlei. 
Wei ger. 

.A.deps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen }larke erreichtes Schweine
fett für pharmaceutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Filssehen von Netto 50 Ko. Mlc 110.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 112.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlnge 
von 

Julius Weisenstein & Co. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers::~ tz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 g-rossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 eilt. 
\ 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens . 

Erstes und ältestes Importhaus griechischPr Weine in Deutschland. 

Langenenslingen. 

Fst. Schleuderhonig 
das Pfund zu 80 g. hat abzugeben 

Bienenzüchter Siebenrok. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Syrup. Rubi ld. 
Pb. Germ. D. 

empfiehlt 

A. Floeclr, Donzdorf 
bei Geislingen. 

Stefanau bei Olmütz , Der heutigen. Nummer ist ein Prospekt 

unbezahlbar zum Signieren der Stand- von 
Aug·. Zeiss & Co., Be:rlin W . 

gefässe, Schubläden etc. beigegeben, auf welchen wir h iemit be-
Heilbronn a. N. Muster gra t is und franko. sonders aufmerksam machen. 

------------------~~~~~ 
Verantwortlicher Redakteur: 1<' ri e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expeuition ner Sc h e l l 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heil bronn. 

Hiezu eine Redakt ions- un d eine Anzeigen-Beilage. 
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SUddeutsche Apot eker-Zeitnng 
Pharmaceutisc es ochenblatt aus ürt embergR 

XXVIII .. Jahrgang. 
M 32. 

Nitroglycerin. 
Da dieser Körper seit einigen Jahren auch 

einen Teil unseres Arzneischatzes bildet, so dürften 
einige Notizen über denselben den Lesern nicht un
erwünscht kommen. 

Reines Nitroglycerin ist vollkommen farblos 
und kann durch mehrere Monale ohne Verände
runO' aufbewahrt wenlen. Setzt man es der 
Te~pC'ralur eines Salzwasserbades aus oder g!bt 
es in den Hecipienten C!iner Luftpumpe, so wtrd 
es nicht ze!'setzt. Bei gewöhnlicher Temperatur 
geruchlo:::, gibt es beim Erhitzen einen beissenden 
Geruch von sich. Zur Lö;;ung erforuert es un
gr.führ 800 Teile kalten Wassl'rs, mindestens 3 
TPilc absoluten Alkohols, 8'75 Teile Alkohol Yon 
spcz. Gewicht 830, 12·5 TC'ile l\lethyl-Aikohol vom 
spez. Gewichl 0 814, 14 Teile Amylalkohol, _nn
aetühr 150 Teile Schwef'elkoh!Pns'off und \\'entger 
~ls sein Eigengewicht Benzol. ßs lö.;t sich .in 
allen V~rhültnissen in Aethcr, Chloroform, Ets
essig und Phenol. In Glycerin ist es beinahe ganz 
unlöslich. Geprüft wird es nm besten durch Zer
selzun<>, mit Actzkalium und Bestimmung des auf 
diese \veise gebildeten Kaliumnitril'"· Wenn ~ie 
Menge eine ganz geringe ist, so geschieht dtes 
a nt besten auf kolorimetrischem Wege. indem lll:J.Il 

clic Lösung- mit Stärkepasta und Schwefelsäure 
behanclE'lt und dann mit einer Lömng von be
knnntem Nitritgehitlte vergleicht; Nitroglycerin C'nt
hült 33'48 Procent Salpetrigsäureanhydrid. Da 
wir· das Nitroglycerin haupLsächlich in Lö:;,ungen 
in Verwendung bringen, so seien hier Prof. .Mon
r o e's Beobachtungen über Nitroglycerinlösungen 
wiederholt. 

n Eine 7:e_l~nprocenlig~ n!k~?oliscl~e ~Ö~U~? 
,;on Nitroglycerin ist vollkommen unexplod1erbar. 

2) Mi chungen von Nitroglycerin mit absor
bierenden Materialien, wie: [nfm=orienerde, Säge
späne, Holzkohle, können durch einen .. Zü?dsatz 
nur entzündet werden, wenn das Verhallms des 
absorl.Jierenden Mit teb 30 Procent übersteigt. 

Steigt dieses Verhältnis auf 48 Procent, so 
kann die Mischung auf diese Weise nicht explo
Ll ieren. Ist das absorbierende Malerial jedoch eine 
oxydie1·emle Substanz, wie Salpeter oder Kalium· 
chlorat, f:O kann schon ein Procentgehalt von 5 
an Nitroglycerin C'ine Explosion herbeiführen. Lös
ungen Yon ~itroglycerin sollten für de~ Tra_nspo~·t 
nie in Glasgef'üssen (atEser diese se1en m em 
passendes a!JsorbicrC'nde:;; Pulver verpackt) ein
gepackt werden, Ja bei .einem. alleni':J llsigrn Bt·uc.h 
ein gdührlirhes Explo5to~~nuttel enlste.bt. . D_~e 
besten Behültni"se !Ji Iden Zmngefässe, w1e s1e fur 
Aell1er verwendet ·wC'rdcn. 

3) Glycerin darf nie zu Lösungen von Nitro
glycerin zugesetzt werden, wie manchmal vorge
sclt lagen wurde. 

4) Wird Nitrogl~cerin oder dessen . Lösung 
verschüttet, so sollte Irgend welches absorbterendes 
Material mit welchem C'S aufgenommen '.vurde, 
ocler irgend ein Tuch, mit dem es abgPwiscl.Jt 
wurde, mit einer Lösung behandelt werden, dw 
man sich durch Kochen von Schwefel mit Wasser 
und Natriumcarbonat darstellt. Dieselbe zersetzt 
<las .NitroO'lycerin voll:;:tändig. Es ist angezeigt, 
eine Fla::che mit diesl~r Flüssigkeit dort vorrliti;{ 
zu halten, wo mit Nitroglycerin hantiert \vird. 

F. H. (Pharm. Post.) 

Soll Pfefferminzöl aus der frischen oder 
trockenen l'flanze destilliert werden 3 
Ueber· diese Frage, die füe die Vereinigten 

Staaten von Nordamerika, wo die Oelbert·ilung 
am=serordentlich um fangreich betrieben wird. von 
besonderer Wichtigkeit ist, hat A. M. Tod d Unter
suclwngen angP.stellt. Er kommt (Deutsch.-Amer. 
Apolh.-Ztg. No. 9) zu folgenden Schlüssen: 

Da~s erstens kein wesentlicher Verlust aus 
dem Trocknen des Krautes an der Luft und bei 
gewöhnlicher Temperatur entsteht; zweitens, dass 

-Bei 1 ag e.- Heilbronn, 9. August 
1888. 

bei sehr langem Trocknen eine geringe Oxydation Arznei gestatten. So enthält nach Gebrauch von 
des Oe! es eintritt, welche seine Löslichkeit ver- Benzoesäure der Harn stets Hippursäure. Nach 
mindert und sein spez. Gewicht vermehrt, ebenso Naphthalingebrauch zeigt Harn (nach Edlefsen D. 
wie sie seinen Siedepunkt ein wenig erhöht, indem Med. Z.) folgende Reaktionen: 
ein nichtflüchliger, harzartiger Körper entsteht; Setzt man dem Harn nach dem Einnehmen 
drittens, dass die physikalischen Eige11schaflen des von 0,4 bis 0,6 gr Naphthalin einige Tropfen 
Oeles, seine Kryslallisierfähigkeit durch sehr langes Ammoniak oder Natronlauge zu, so zeigt er eine 
Trocknen kaum nwrklich geändert werden, aus- blaue Fluorescenz. Setzl man Chlorkalklösung und 
genommen die geringen näher aufgeführten Aende- Salzsäure zu, so fär·bt er sich citronengelb. Ein 
rungen; viertens, dass, um nach jeder Richtung mit Naphthalinharn getränktes Filtrierpapier wird 
hin, nach Qualität des Oeles, nach Oekonomie in rot, wenn es mit Diazoamidobenzol betupft und 
Transport und Fabrikation die beste Ausbeute zu dann erwärmt wird. 
erzielen, die Pflanzen gut getrocknet werden soll- Nach Chloroformnarkose enthält der Harn 
ten, unter Venneidung des Abbrechens von Blättern rinen die Fehling'sche Lösung reduzierenden Stoff. 
und Blüten, unrl die Destillation, sobald die Pflanzen Die Reduktionsfähigkeit eines derartigen Harnes 
trocken, zur Venneidung von Oxydationsvorgängen ist nach K a s t nicht dmch das im frischen Chlora
so schnell als r~ögl.ich .vorgenommct? we~den soll. formharn durch Hegar, Kaltenbach und 

Von der Wtchltgkett des Industnez wetgs geben z w e i f e 1 nachgewiesene unzersetzte Chloroform 
nachst~hrnde Zahlen. einig~ Aufschlüss~: , bedingt, denn die Reduktionsfähigkeit bleibt dem 

Dte Ernte an Pteffermmzpflanzen m den Ver- Harn auch nach dem Eindampfen erhalten. Der 
einigten Staaten (zumeist Michigan und New-York) Chloroformharn enthält auch Chlor in or"'anischen 
betriigt über 10 oo.o '~ons, welche ü~er 120 O?O Pt~ Verbindungen; das nach Ausfällung rler "Chloride 
Oe! ergeben, wobet fur 1 Pf. Oel 3vü Pf. fnsche" <>ewonnene klare F'illrat trübt sich in der Mehr
Kran~ zu prodt~zieren und ~u verarb~·ite~ sind. ~ahl der F~llle nach lf2 ·bis 1 Stunde mehr oder 
Es g1ebt zur Zctt an 250 klemere DesitllatJOnsan- weni"'er und liisst einen flockirren Niederschla"' von 
stallen, die ausser ihrer eigenen Ernte dnrch~chniit- Chlo;silber fallen. K a s t spt~cht die Verm~tung 
lieh den Ertrag von 10 .. Na.chbarn .verar~etten, so aus, ohne sie bis jetzt noch durch Beweise er
dass über 2500 selbsland1ge Betnebe, m denen härten zu können dass die im Chloroformharn 
ei_ne grosse Za~1! vo? Arb.eit.cm beschäftigt ist, in enthaltene, die alk;lische Kupferlösung reduzierende 
d~ese111 Industnezwe1ge ex1stt~ren. Substanz die auch nach Gebrauch von Chloral

Reaktionen des Glycerins. Jn seinem Auf
salze über Untersuchung von Fettkörpern erwähnt 
Merk I in g·, Apotheker in .Hatten (Pharm. Zeit. 
von Elsass-Lothringen} nach~lehende charakteris-
t isc.he Rcakii.onen- des Gl.y.cßr~tu;. . ... . . 

Eine Boraxperle, t\ie mar1 . rnil Glycerin oder 
mil einer glycerinhaltigen Lösung befeuchtet hat, 
färbt die Flamme grün. Durch dieses Verfahren 
kann man 1 Procent Glycetin im Wasser ent
decken. 

Diese Eigenschaft des Glycerins, die Borsäure 
im Borax zu verdrilngen, wurde für folgende Re
aktion benützt: Vermutet man in einer Lösung 
Glycerin, so fä1 bt man dieselbe mit ein wenig 
L ackrn ustinktur, sowie auch 'die zur Untersuchung 
dienende Boraxlösung und mischt die beiden 
Flüssigke-iten. 

Ist Glycerin vorhanden, so wird das Lackmus 
durch die in Freiheit gesetzte Borsäure gerötel. 
Beirn Erhitzen wird die Mischung wieder blau, 
sie rötet sich jedoch wieder von Neuern beim 
Abkühlen. 

Reich l gibt nachstehende schöne Glycerin
reaktion an : 

1) Man giesst in ein Proberöhrchen zwei 
Tropfen Glycerin, zwei Tropfen Phenol und ebensc 
viel Schwel'elsäure, erhitzt mit Vorsicht auf un
gefähr 120 Grad, wobei man eine braune, feste, 
harzige lVbs~e erhält, clie nach dem Abki.ilJien sich 
in A111moniak mit einer tiusserst schönen cannoi
simoh'n Farbe auflöst. Tn Gegenwart von Kör
pern, tlic durch die Schwefelsäure geschwär1.t 
\\'erden, ist die H.raklion Yerderkt, daher nicht 
a mw·n cl bn r. 

2) ~Ian kocht eille kleine Menge der zu unter
suchenden Flüssigkeit mit ein wenig Pyrogallus
säure und einigen Tropl'en verdünnter Schwefel
säure, cliP mit einem gleichen Teile Wasser ver
dünnt wmdc, worauf sich die Flüssigkeit bei 
Gegenwart von Glycerin rot und dann auf Zusatz 
von Zinncltlorüt· rot-violelt färbt. 

Glncme sowie einige Alkohole geben dieselbe 
Reaktion, so dass man sich vorher iiber die Ab
wesenheit flieser Körper Sicherheil verschall'en 
muss. F. H. 

(Pharm. Post.) 

Napl1thalin- und Chlot·oformlJarn. Der Harn 
enthält JWClt gewissen Medikationpn bestimmte 
Stoffe, die einen Rückschluss auf die angewendete 

hydrat im Harn erscheinende Urochloralsäure sein 
möchte. (D.-.A.. Ap.-Ztg.) 

Yerl1alten von Weinsäure und Citronen
säure gegen_ Chromsäure und Permanganat. 
Ueber diesen Gegenstand teilt Tb. Salzer (Berl. 
Ber. 1888, No. 10) einige von ihm gemachte Be
obachtungen mit, welche von den bisherigen An-
nahmen wesentlich abweichen. ' 

Den Ang-aben der Lehrbücher zufolge wird 
sowohl Citronensäure, wie Weinsäure durch Chrom
säure leicht oxydiert; bei gewöhnlicher Tempe
ratm· verhallen sich jedoch beide Säuren so ver
schieden, dass man darauf den Nachweis kleiner 
Mengen Weinsäure neben Citronensäure gründen 
kann. 

F~Lrht man eine Citronensäurelösung durch 
Zusat1. eines Tropfens Kali umchroma tlösung schwach 
weingelb, so blc~ibt die Farbe selbst nach Zusatz 
einicrer Tropfc·n Schwefelsü.ure bPi gewöhnlicher 
Ten~peralm Tage lang unverändert. Eine Wein
säurelösung aber reduzif~rt unter gleichen Verhält
nissen. besonders nach Zusatz von Schwefelsäure, 
je nac.hclem sie mehr oder weniger konzentrierl 
ist, rasclwr oder l::tngsarner die gelbe Chromsäure 
in schwach violetles Chromoxydsalz. Dehnt man 
die Beobachtungszeit auf einige Stunden aus, so 
kann man durch diesen Versuch die An- oder 
Abwesenheit von 1/2 pCL Weinsäme in Citronen
säure zweifellos nac:IJ\".'eisen. Bei det· Prüfung 
anderer Säuren unter üb n Iichen Verhüllnissen zeigte 
es sich, chss Anwi::ensäure, Essigsüure, Bernstein
säure, Benzoesäure ohne Wirkung blieben, dass 
Milchsäure ähnlich wie \Veinsäure reagierten, dass 
Tannin und Pyrogallussäure augenblicklich dunkle 
F'ä!'bung lwrvorriefen, Phenol und Salicylsäure 
orangerote, nicht verschwindende Färbung ver
ursachten. 

Nach Bayer sollte Weinsäure gleich der 
Citrouensüure alkalische Permanganallösung nur 
sehr langsam angreifen. Salze r fand, dass sich 
auch diesem Reagens gegenüber beide Säuren 
verschieden \'erhalten! O,G gr Soda in 20 ccm 
Wasser gelö:::t, mit 1 gr Citronensäure und ein 
Tropfen Permanganat (1: 500) versetzt, blieben 
ebenso lange gefärbt, wie ohne Säurezusatz. Wurde 
jedoch unter ganz gleichen Verhüllnissen 0,1 gr 
Weinsäure zugefügt, so war alsbald Farbenver
änderung wahmehmbar und nach 5 bis 10 Minuten 
die Farbe des Permanganats ver~chwunden. f. 

(Pharm. Ztg.) 
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At-:J.zeiget~ 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfieh1l seine bei Aerz.ten und Patienten a1\gemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässiasten Ersatz der versPnd eten natürlichen Mineralwässer, 

" als ein neues Priparat: 

• "Dr. Sandow' s brausendes Bromsalz" 
(Alcali bromatum effervesc. Sandow) 

zur ßereituno- des kohleus. Bromwassers in der von Dr. Erlen-
e meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit .Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkglüsern a Flacon 
cJI6 1,:)0 mil 30 pCt. -Rabatt. 

l-Ia.uptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. llarenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rich. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nag·e11, Ca:sel; 
L. Haiss, München; H. J{alJle, Königsberg in Pr.; E. Rornstädt, 
Dnnzig; Gebr. Mann, Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. }1. Andreae, Frankfurt a. M.; }'ried. Scltäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

WfiMWMä'f'A- -Ia. Insekten-Pulver 
von vorzüglicher Wirkung i1 Ko. J 6 4.00. 

Muster auf Wunsch zu Diensten. 
Meissen (Sach::.en). Emil Koclt. 

*'' ... 1 

• Verband-Wolle Chemisch re1ne 
bester Qualität , . 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) _."'. 
in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitti.tsk~~e.oo. 

Infolge Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise ab~rmals, wie 
folgt, ermässigt: 

1 Packet von 10 Gramm J6 - ß g ~ § oi · 
1 ) )) 20 > ) - 9 ) ~ ~~ .e. 
1 ) 25 )) - 10 ) 2 ~ c!:: .0 
1 ) 50 ) - 14 > ~ t> "d ,$ -
1 > ~ 100 ,_ , - 27 > z~ §~ -· 
1 )) )) 250 ) )) - 60 )) ~ ~ .~ g i 

"D Q.) ._) 0$ '\ 
1 » > 500 1.20 » ;;.;' 1l i! ~ 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo . . . . > 11.- » ~ ~ ~'g 

Versandt ab hier oder Fabrik in Lachen, Pfalz. , 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotbelre 
Kober & Eggensperger. 

- -------------------- ---- --- ----- ---

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Ferrum citric~ efferv. 
granul. albiss. 

haltbar und wohlschmeckend; 
empfohlen: 

»Südcl. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13< und 
>Pharmac. Zcitg. 1888 No. 26.< 

Lose und in geschmackvoller P ack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit 33 1/3 % Rabatt. 
Hermann Stein, Apoth., Dm·lach. 

General-Depot für -Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H. Trommsdorfl', chem;Fabr., Erfurt. 
Haupt-Depot für Süddeutschland: 

.l!'r. Schaefer, Darmstadt. 

Bolz-Einriebtungen 
fih· ~potllleken f'er·ti,;t 
preisuih·di~ bei solider 
und rascher Dcclieuung. 
Pt·ojeli.te urul Rostenvo•·
anschlä;;c nmgelleud. 

Zeugnisse ve;·schic~i e
neJ.• ilcl"J•cn A}totbcliCI" 
stellen zur Seite. 

Ka.rl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, WiJhelmsstr. 4. 

/ 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prot: Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, biHigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Escbau, Bn.yern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apothek~ 
Heilbronu. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exllibition 1884. 

G. Pohl, 
Schön bau m -Dan zi g. 

Silberne Hlcdaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungton für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würllcmberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Pbarmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
{Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 J6 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schilder, auch mit Goiu
druck, werden auf \Vunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zm V torfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

Zll 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'scbe Apotheke, 

Heilbronn. 

Fliegenpapier 
stark arsenbaitig, weiss und rot zu 
?illigstem Preis. Dasselbe abgep~ckt 
m eleganten Couverts mit Gebrauchs
anweimng 100 Uogen 2 J6 50 g. 

Arsenf't·cies .Fliegenpapier von 
guter Wirkung ZLl Konkurrenzpreisen 
empt1ebll 

die Apotheke zu Strehla ajElbe. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

em p flchlt billigst 
lllingen. A. Kirchner. 

Prima Himbeersyrnp 
garantiert rein und kry
stallhell, sowie ungekoch
ten Saft (gepresste Him
beere) IiefertjedesQuantum 
unter billigster Berech
nullg und stehen Muster 
franko zu Diensten. 

Christ. Küenzlen, 
Sulzbach a /Murr. 

.Arbeits· 
Microscope 
für Aerzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hall esche Str. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. l l 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für R e
zeplur bei Ordination meln·erer Dosen 
Quecksilbersalbe unent bchrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor ~achahmung 
geschützt. J{o. 5 l\I. empfiehlt 

E. lahr, Capsulesfabrik 
in Escllau, Bayern. 

Bop fingen. 
Schöne neue Kamillen 

das Kilo Jb. 1.60. empfiehlt 
Apotheker Beckh. 

Flores Chamomill. v. Ia. 
pr. Kilo J6 1.30. 

empfiehlt 
G. Sichler, Apotheker in Horb. 

Migraine-Stilte Ia. 
in hekannt vorzü glicher Qualität, 
Dutz. J6 4.-

Schmder-Feue1·baclt. 

Rad. Gentian. rubr. pulv. gross. 
garantiert rein e i\1ahlung, Ko. 55 g., 
100 Ko. J6 50.-

Schrader-Feuerbaclt. 

Vollständige 
Gesetzes- Sammlungen 

nach § 13 d. neu. Apolhek er-Ordn. 
v. 13. Juli 188G bis auf den heutigen 
Tag ergül1%t, chronologisch geordnet 
und mit Register versehen, unge· 
bunden, so dass neu e Erln sse einge
reiht werden könn en. Per Xyclostyle 
hergestellt. Preis J6. S.- zu be
ziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. __ 

Levico 
Stark· und Schwachwasser 

empfiehlt zu Engrospreisen 
Sicherer'sche Apotheke Heilbronn. 
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eu sehe Apot ker -Zeitu g 
Ph rmaceoliscbes Wochenb·lall aus Wör.llemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII J h ~rscbeint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 !:3. 

1 

. 

· a rgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebiihr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum I.5ä.; Heilbronn a. N. 
llr.1 

3 
in Württemberg halbjährlich ,.J{. 2. - grössere Aufträge geniesse1. Ermässigung . 

.; 1'.= 3. im übrigen Deutschland Jf.. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, j 16. August 1888. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jl. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Inhal-tsverzeichnis. 

. T.agesgeschichte. --:- Wissenschaft!. und gewerbliebe 
M1tte1l~ngen: Uebe: d1.e Herstellung absoluten Alkohols. 
Klebmittel zum Befestigen von Papier etc. Ueber die 
antiseptische Wirkung des Chloroformwassers. Leder
Appret.ur. Einwirk~ng rles Frostes auf Apielweiu. Zur 
Murex1~probe. BI!hge ph~tograpbische Copien. Säure
f~ste TIDte. Natnumsesqu1carbonat. Denaturierter Spi
r!tus. Nerium Ole~nder (Lorbeerrose). als Surrogat des 
Strophantus. - Einsendungen. - Bnefkasten. - Bei
lage: Nochmals ~ber Höc_hstgaben. - ~errum pepto
natum. - Zur Ew balsnmierung von Leteben. - Ein 
nenes Verfahren zur schnellen Bereitung von Queck
silber.salbe. -· Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 

zu der Vermutung giebt, dass die Reichsregierung bei 
einer etwaigen Neuregelung aut die drei vollen Condi
tionsjahre kanm mehr Gewicht legen wird. 

ur.g dieses Rohrs wird das eine offene Ende eines 
Eisendrahtnetzcylinders so eingeschoben, dass der 
letztere vollständig den Raum um die Axe der 

- Der geschäftsführende Ausschuss der treien Glasröhre einnimmt. Das obere Ende des Draht
Vereinigung Bayerischer Vertreter der an-
gewandten c h em i e, bestehend aus den Herren netzcylinders wird durch Zusammendrücken ge-
A. H il ger-Erlangen, E. Lis t-Würzburg, R. Kay s er- schlossen. .Man füllt nun so viele nussgrosse Stücke 
Nürn berg, Th. W ei g 1 e-Nürnberg, D. Egge r-Lands- von gebranntem Kalk in d!e Glasröhre ein, dass 
hut, A. Halenke-Speyer, R. Sendtner-München, das obere Ende des Cylinrlers noch 2-3 cm über 
versendet soeben das Programm zu seiner nm 10., 11. h D 
und 12. September d. J. stattfinöenden 7. Jahresversamm- die Kalkbeschickung inausragt. er zu ent-
lung in Speyer. Nach dem Einladung~schreiben, das wässernde Alkohol wircl auf dem "Wasserbade so 
zugleich als Legitimation zu dienen bestimmt ist, wird zum Sieden erhitzt, dass in den ersten 2 Stunden 
sich rlie Versammlung mit nachstehenden umfa senden nur ein kleiner Teil überdestilliert Nach dieser 
Aufgahen beschiHtigen: Erfahrungen über die schwef- Zeit ist es zweckmässig, die Vorlao-.,e durch eine 
lige Säure im Weine. E. List- Würzburg. Ueber den 
Schwefligsäuregehalt der gegenwiirtig in den Verkehr völlig trockene zu ersetzen, worauf die Destillation 
gelangenden Weine. H. Kämm erer-Nürnberg. Die schwef- bei einer gleichbleibenden Temperatur des Was-

Vermählt:RerrApothekerJosefDai!!mitFrl. 1· s·· d ·h v· d H tll 
L . ~· 1ge aure un 1 re erwen ung zur ers e ung von serbades zu Ende geführt wird. Nimmt der Kalk 

ma Zi egler in Amberg. N h d G 'tt 1 L Pf 'ffi ~· · h I t 
Herr Apotheker Vogelmann inKürnbach, Hessen, 

hat die von ihm seit Jahren gepachtete Apotheke des 
Herrn Gros s, jetzigen Hofapothekers in Darmstadt, 
nunmehr käuflich übernommen. 

Die so lange erledigt gewesene Apotheken-Konzession 
in Langenargen ist Herrn Apotheker Tb. Weitbrecht 
aus Lauffan a. N. verliehen worden. 

.r a rnngs· un enussmi e n. · 01 er-nunc en. s nach Verlauf etwa einer Stunde eine breiie:e Ge-
die Borsäure als Konservierungsmittel für Nahrungs- ~ 
mittel zulässig? R. Emmericb-Müncheu. Prüfung der stalt an, so ist die Destillation zu unterbrechen 
Weine auf Borsäure. E. Borgmann-Wiesbaden. Zur Mi- und eine neue, frisch gefüllte Kalkröhre anzu
krocbemie des Thees und der Cacao. P. Zipperer-Darm- wenden. Als Modifikation dieser im Ganzen vor-
stadt. Ueber den Sacharomyces apiculatus. C. Amtbor· M d fi hl · h b · d D 
Stras'!burg. Die Bedeutung der Diphenilamminreaktion züglichen i etho e emp e t es SlC et er e-
bei der Prüfung des Weines und cler Milch. A. Halenke- stillaliou, wenn möglich, frisch gebrannten Kalk 
Speyer. H. Egger- Mainz. Kritisehe Behandlung der zu benutzen, jedenfalls aber den Kalk kurz vor 

Der PharmaceutHerrLudwigSeningerausPassau Methoden 7-Ur Prüfung des Butterfettes. R. Sendtner- dem Gebrauche vollständig zu glühen und ihn in 
hat um die Verleihung rler Konzession zum Betriebe München. Ed. v. Raumer-Erlangen. Mitteilungen über wohlverschlossenen Gefässen aufzubewahren. 
der Apotheke in .Poek*•g. m~f dem von ibm mit alleu Verfälschung einiger technischer Produkte. R. Kayser-
Einrichtungen käuflich erworbenen Anwesen Hs.-No.f:&l/2 Nürnberg. a) Ueber die Erkennun~f~emder Farbstoffe Die Absorptionsfähigkeit des Kalks wird durch 
daselbst nachgesucht, was mit dem Beifügen öfl'entlich im Rotweirte. b) Ueber Heidelbeerwein. A. Hilger-Er- das Glühen in hohem Grade vermehrt und der 
bekannt gegeben wird, class ~itbewerbung innerhalb langen. Ueber den Nachweis freier Schwefelsäure mit- lästige Gebrauch mehrerer Kalkröhren wit·d gänz 
4 Wochen ausscbliessender Frist bei dem unterfertigten t.els: der v. Pettenkofer'sohen Gallenreaktion. H. Egger- lieh vermieden. 
Amte angebracht werden können. Mainz. Ueber die Bedeutung der Bestimmung des Chlores 

Den 4. Augu'!t 1888. K. Bezirksamt Griesbach. bei Weinuntersucbungen. R. Gscheidlen-Breslau. Ueber Versuche, um die Enthydrierung des Alkohols 
gez. J 0 l:.s t. Kaffeesahne . .R. Rendtner-München. Zur Prufung des I durch getrockn~tes Kupfersulfat unter den gleich~n 

, . . .. .. . . M~~les auf Backfäbigkei~. A. Hilg~r-E_rlangen. a) !'1it BedmO"unaen w1e oben vorzunehmen, ercraben em 
- D~r Staat~anze1ge1 fur Wurttemb~rg ~~mgt d1e I unachtem Blattgolde verzierte Konditore1waaren. b) Bier- ~ " " · 

Ausscbre1~ung e~ner Ap~tbeke:J?-Konzess10n fur Tt~tt- glasdeckelaus amerikanischem Argentan. H. Kämmerer- zu Gunsten der Anwendung des Kalks entscheiden
lingen. I! erner fordert d1~ Kre1sreg1erun~ .zu ~udw1gs- Nürnberg. Analysen unterfränki:scber Weine. c. Medi· des Resultat. 
burg zur Bewerbu~g um e!ne .neue Konzes.s10n m Stutt- cns-Würzburg. Ueber den Nachweis von Arsen und So fand man das spez. Gewicht in einer 
gart auf, we~.cbe. 10 dem ost~1ch dur?h d1e Hasenberg- Zinn bei Konditoreiwaren und Gebrauchsgegenständen. Reihe von y ersuchen: 
strasse und .nord~1ch durch d1e Ludw1gsstrasse begrenz- J. Mayrhofer, A. Hilger-Erlangen. Auch rler gesellige Alk h 1 .. b t k- Alkohol über frisch 
ten Stadttell ernchtet werden soll. Dem Vernehmen Teil verspricht unter der Thätigkeit des Lokalkernites ot o Ku erf ge rlf~ct b K lk 

h 11 f .. s • · · K · · d ' ne em up ersu a ge ranntem a 
n~~ so ur tu.tgart e10e '~!eitere onzes:non 10 . er bestehend aus den Herren Dr. A. Ha I e n k e, Vorstand destilliert: destilliert: 
Nahe der Anlagen und der Neckarstrasse 10 AussiCht der Untersuchungsanstalt. Dr. Friedrich Karsch, Kgl. O 7960 stehen. Medizinalrat, Georg Peter S ü s s, Bürgermeister der Stadt I. ' 0,7953 

Der übliche Jahresbericht des kgl. Polytechnikums Speyer, Julius Net.sch, ~potheker, Wilb. ~orbach, JI. . 0,7952 0,7949 
Stuttgart ist für das eben abgelaufene Schuljahr Apotheker. Dr. Wllh. !'1 o s l1 n g er, I. Assistent der Es Wird also nach Obigem die Enlhydrierung 
1887- 88 soeben erschienen. Demseiben ist zu entnehmen: U ntersuchungsanstalt~ mcht :r.u kurz zu kommen. des Alkohols auch in k Ieinerem .Massstab durch 
Die Zahl der Studierenden betrug 301, d!lvon treffen: In Berlin hatte ein in Amerika approbi.:Jrter Arzt frisch gebrannten Kalk stets mit Vorteil vorge-
Chemische Technik Masch10e~kunde UI_Id ei~em ~Gnde eine Mor~hiuJ?-Arznei vero:dnet und ~tatt nommen werden können. W. 

Naturwissenschaft mlt seiDem Namen mri; ewem unleserlichen Gekr1tzel 
Winterhalbjahr 80 27 unterzeichnet. Diese Arznei war in einer Berliner Apo- * Ein Klebmittel zum Befestigen von Papier 

SommerhalbJahr. 65 . . 15 tbeke angefertigt worden. Der Besitzer K., dieserhalL auf Papier, Leder, .Metall u. dergl. erhält man 
Als Preisaufgabe der chemisch-techmschen Fach- wegen Ucbertretung der Apothekerordnung vor Gericht 1 R y (B· G 1888) d h A f-

schule war folgende gestellt: . geladen, wurde mit~30.Strafe angesehen.-Grösseres ~~c 1 · \.ayser. ay. ew. . U~C u 
. "Die Vo!har~~scbe_ Metho~E' der Manganbestlmmu?g Aufaehen erregte ein anderer Fall .. Bei einem Berliner losen von 30 gr fem gestossenen Ka?diS m 100 gr 
1s~ nameothch ftlr d1e Be~tlmmung des. Mangans 1m Apotheker, als strenger Apothekenrevisor bekannt, kehrte Natronwasserglas. Um das Klebmittel haltbarer 
Etsen von grossem Wert, s1~ setzt aher eme sehr sor~- unvermutet die Revision selbst ein. Diese tand nicht zu machen, ist ein Zusatz von Glycerin sehr zu 
same Zersetzung der Verbmdungen des Kohlenstofis Alles in Ordnun"', namentlich wurde ein verschlossenes f hl W 
vorau~, wodurch die Metbode etwas umständlich ~ird, Kästchen hervo~gE:stöbert, nach dessen Oeffnuug sich emp e en. · 
~uch 1st ~as schlies.~liche Titrieren des Mangans rncht eine. Anzahl Lösung.~n vorfand,, die. nur ex tempore zu Ueber die antiseptische Wirkung des~Chloro
lmmer le1cht auszufubre_n. . b~relt~n gewesen waren. Der I! all. 1s~ zu bedauern und formwassers, Von Professor E. Salko\Vski (Deutsche 

Gegenstand der Preisaufgabe soll nun se10, zu.ver- w1rd für den Betreffenden sehr pewhche Folgen haben. . . 
su.chen, ob nicht mit Hilfe eines passenden Oxyda~10ns- Ganz auffallend aber ist die Geflissenheit, mit der ein med. ~ochenschnft 1886, 6). Salkowski fand, 
~1ttels und passender Zusammensetzung der Lo~ung Teil der politischen Presse den Anlass breit schlägt, dass dte Zersetzung des Harns nach Zusatz von 
s~ch das Mangan in b.es!immter Verbindung a_ussche1den so dass die Vermutung nahe liegt, .dass P.olitische Heiss- Chloroform hintangehalten wird, indem das Chloro
lass.t, wclc~e. das T1tn~ren des .Mangans m .and~rer si?orn~ denselben benützten, um ~~: Mutehen an dem formwasser alle durch die Lebensthätigkeit von 
We1Re ermoghcht, als d1es nach Volhard geschieht. v1elle1cht unbequemen Gegner zu kuhlen. . . . . .. 

Es ist darauf nur eine Bearbeitung eingegangen, M1kro_orgarusme~ bedmgt:n Fermentatwnsyorg~nge, 
der aus im Bericht einO'ehend erört!lrten Gründen weder Wlssenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. so die alkoholische Gahrung' ammomakahsche 
Preis noch Belobung ~uerkannt wurde. Harnstoffgährung, fermentive Spaltuug der Hippus-

* Die Mitteilung in No. 32 betreffs Dienstleistung der c! Ueber die Herstellung absoluten .A.lko- säure, Milchsäuregährung etc. verhindert. Die 
Militärpharmaceuten bedarf einer Berichtigung. Die Be- bols. Die mannigfachen Vorschläge zur Herstellung nichtorganisierten löslichen Fermente wie die 
stimmung, dass Apotheker als Militärpharmaceuten bloss absoluten Alkohols auch in einer für kleinere La- Wirkuno- des Speichelfermentes des Pepsins der 
nach zurückgelegter Staatsprüfung aufgenommen wer- h · D' 10 d · '.. ' • 
den beruht auf Reichs esetz und kann von keiner Re- boratorien geeigneten Weise sind letzt in um emen tastase etc. wer en mcht gestort. - Nach der 
gie;nng einseitig abgef1dert werden. von J. Habermann in den Verhandlungen des Ansicht des Verfassers lassen sich die konser-

.Der E:las.s des Reichsamts de? Innern, ~elcher Naturforscher-Vereins Brünn, Sonderabdruck, 1888, vierenden und desinfizierenden Eigenschaften des 
zu Jen~r M1tte1lung Anlass gab, bez1eht s1ch v1elmehr veröffentlichten vermehrt worden. Die Grundzüge Chloroforms in mannio-facher Weise verwerten 
ddaraut, das~ solchen Ph.arma.c~ute_n, .welche unter sel'ner· nach den unten ane:eführten Beispielen em- so 1. in der Laboratoriumstechnik zum Konser~ 

er Y, .affe d1enen und gleiChzeitig m emer .Apotheke ~ . .. . 
conditlonieren, dieses Jahr als Conditionsjahr an~erech- pfehlenswerten Methode sind kurz folgende: ~~~ren von Harn, von H.arnst~fflosun~en, dte zur 
0 .?t wer~en dart, was bisher nicht der Fall war. D1e Ver- Auf den etwa 1000 ccm fassenden Destillier- flterstellung der Quecksilberlosung dwnen; 2. zur 
fugung Ist zunächst von ~eringem -Belang, da- die Vor- kolben wird ·· ein etwa 50 cm langes und 5 cm Aufbewahrung nicht zu umfangreicher anatomischer 
~utssdetzung~n dazu nur se ten vorkommen .. Gleichwohl '"ei'tes Glasrohr gesetzt. In der unteren Vereng- Präparate und 3. zu Heilzwecken z. B. Sterili-
Is er Pracedenzfall von Bedeutung, we1l er Anlass • ~ ' 
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sierung der zu Injektionen benützten Flüssigkeiten, Borax in 300 bis 400 T. Wasser unter Erwärm
eventuell zur innerlichen Anwendung bei Cholera ung aufgelöst und filtried. Dem Filtrate werden 
und endlich als Mundwasser mit dem gleichen 15 Teile wasserlösliches Nigrosin, 0,3 T. Tannin. 
Volumen Wasser verdünnt. A. J. 0,1 T. Pikrinsäure, 15 T. Ammoniakflüssigkeit und 

(Pharm. Post.) Wasser bis zum genügenden Verdünnungsgrade 
Leder-Appretur. Eine sehr bewährte Vor- zugefügt, damit die Tinte leicht aus der Feder 

schrift ist nach Vom a c k a folgende: Man löst flie~se. (D.-A. Ap.-Ztg.) 
erstens 20 Teile Marseiller Seife in 200 Teilen Natriumsesquicarbonat wird von englischen 
eines 70proz. Spiritus durch, achttägiges Stehen- Fabrikanten an Stelle des gewöhnlichen Sodasalzes 
lassen dieser Mischung unter öfterem Umschütteln auf den Markt gebracht. Es enthält viel weniger 
an einem warmen Orte und filtriert die Lösung. Krystallwasser. Die Formel ist: 
Andererseits löst man 20 Teile Sandarac, 10 Teile Na2COaNa HCOa2H20, 
Mastix und 40 Teile venet. Terpentin in 150 Teilen dasselbe ist daher eine Verbindung eines Molecüles 
eines 95proz. Spiritus und filtriert die Lösung ]\;"atriumcarbonat und 1 MoL Bicarbonat mit 2 Mol. 
durch Baumwolle. Drittens löst man noch 75 Wasser. Dieses Salz ist leicht löslich und kann 
Teile Schellack und 30 Teile Anilin -Tiefschwarz ohne Schwierigkeiten in grosser Reinheit darge
E bester Sorte in 130 bis 150 Teilen eines 95proz. stellt werden. Man bringt eine Lösung von Soda
Spiritus und filtriert die Lösung ebenfalls. Diese salz und Kohlensäure in den richtigen Verhält
drei Lösungen werden nun gemischt und noch nissen zusammen und krystallisiert die Lösung bei 
mit 40 Teilen Glycerin versetzt. - Man füllt das einer Temperatur von über 35 Grad C. F. H. 
Präparat in weithalsige Fläschchen, welche mit (Amer. druggist d. Pharm. Post.) 
einem hölzernen Pfropfen geschlossen sind, durch Denaturierter Spiritus. Als Mittel, um die 
welchen ein in einem Oehr hängendes Schwämm- Pyridinbasen aus dern damit denaturierten Spiritus 
eben an einen Draht gesteckt ist. Durch einfaches zu entfernen, empfiehlt Kir c h man n {Pharm. 
Aufstreichen dieser Appretur unter, wenn nötig, Ztg. 1888, 384) eine Auflösung von Aluminium
sanften• Nachbürsten wird ein sehr haltbarer Glanz sulfat und soviel Schwefelsäure, als zur Bindung 
für jede Art von Leder erzeugt. g. dee Pyridinbasen nötig ist. Die sich bildenden 

(Pharm. Centrh.) Pyridinalaune, welche in Spiritus unlöslich sind, 

E . · k d F t f' .! t I • fallen aus. s. (Pharm. Centrh.) 
lllWJr ung es ros es au P e wem. Bekanntlich ist auch Chlorzink fül' diesen 

G. Leebartier {Chem. techn. Zeitung) setzte 
Apfelwein einer Temperatur von _ 18 bis 20 o Zweck vorgeschlagen worden. Es kann nicht ge-
aus und goss den flüssig gebliebenen Teil ab. Als nug betont weeden, dass ein solcher Sprit nicht 

vr::rkauft werden darf. Red. Resultat ergab sich: Die Mutterlauge war dichter 
und dunkler gefärbt als die Flüssigkeit, welche Nerium Oleander (Lorbeerrose) als Surro
heim Schmelzen des Eises entstand; letztere be- gat des Strophantus. Wie Dujardin-Beaumetz 
stand aus fast reinem Wasser. Die Mutterlauge in der Pariser ther-apeutischen Gesellschaft mitge
wmde in einem Keller einige Monate lang auf- teilt (0. Med. Ztg.), hat er, von dem Gedanken 
bewahrt; nach Verlauf dieser Zeit besass sie eine 

1 

ausgehend, dass auch andere Apocyneen gleiche 
sehr schöne Farbe und einen feinen Geschmack. Eigenschaften wie Strophantus haben werden, 
Ein Zuckerzusatz zum Most vermehrt nur die Versuche mit der Lorbeerrose angestellt. Er fand, 
Menge des Alkohols, aber das Gefrierenlassen und dass das Wurzel- und Stielextrakt in Dosen von 
Entfernen des Eises konzentriert alle löslichen Be- 0·20 thaisächlich eine Pulsverlangsamung und 
standteile der Aepfel. Dte Konzentration darf in- reichliche Diurese bewirkt. Blonde! machte gleich
dessen nicht über einen gewissen Punkt hinaus zeitig darauf aufmerksam, dass in der Wirkung 
g~trieben werden, weil sich sonst ein unangeneh- der versc;hiedenen Arten des Nerium grosse Ver
mer Ge;chmack geltend macht und aus gleichen schiedenheil herrsche; dasjenige von Algier sei 
Gründen eignen sieh auch nur bessere Sorten von beispielsweise bedeutend wirksamer als das auro-
Apfelweinen für diese Behandlung. Auch wenn päische. (Zeitschr. d. allg. östr. A.-V.) 
der Apfelwein 12 Stunden lang auf -18° abge- Unter allen Umständen muss festgehalten 
kühlt wird, stirbt die Hefe nicht, obgleich die werden, dass der Pflanze giftige Eigenschaften zu-
Gährung verzögert wird. (D.-A. Ap.-Ztg.) kommen. 41 Red. 

Zur Murexidprobe. Tichborne giebt folgen
des Verfahren an, um den Nachweis der Harn
säure zu verschärfen. Die Harnsäure enthaltende 
Flüssigkeit wird mit wenig Salpetersäure versetzt 
unrl in einem tiefen Uhrglas ohne umzurühren 
auf dem Wasserbad verdampft. Wähx:end de" 
Abdampfens bilden sich auf dem Uhrglas Ringe 
von Harnsäure; bei den sich zuerst bildenden 
Ringen ist die Salpetersäme zu stark verdünnt 
gewesen, um die Murexid probe zu ermöglichen. 
An irgend einer Stelle muss aber notwendigerweise 
einmal der genau passende Concentrationsgrad 
der Salpetersäure sich vorfinden, so dass sich die 
purpurrote Farbe auf Anhauchen mit Ammoniak 
in einer kreisrunden Zone deutlich zu erkennen 
giebt. s. (Monatsb. f. prakt. Dermatologie 1888, 491 

d. Pharm. Centralh.) 

Billige photographische Copien. Nach Fries 
erhält man ohne Anwendung von Silber, Gold 
oder Platin (Chern. Ztg.) Bilder von photographi
schem Ton, wenn man gutes, starkes Rohpapier 
mit einer Lösung von 1 T. essigsaurem Eisen
oxydammoniak, 1 T. rotem Blutlaugensalz, 1 T. 
Kaliumbichromat in je 6 Teilen Wasser, die kurz 
vor dem Gebrauch zusammengemischt wird, über
streicht, im Dunklen trocknet und aufbewahrt. 
Hat man dann unter einem kräftigen Negativ 
kopiert, bis die Schalten dunkelblau geworden 
sind, darauf gut ausgewaschen und nach Einlegen 
in Sodalösung noch einmal gut gewaschen, so be
wirkt starke Tanninlösung die Schwärzung des 
Bildes, die man unterbricht, wenn dieselbe tief 
genug geworden ist. Alsdann hat man nur r:och 
gut auszuwaschen und das Bild, dem allerdings 
der Glanz mangelt, ist fertig. (D.-A. A.-Ztg.) 

Säurefeste Tinte. Eine Tinte oder vielmehr 
ein Firniss zum Schreiben von Eliquetten, welche 
der Emwirkung von Säure widerstehen sollen, wird 
nach > N. Idea< folgendennassen präpariert: 20 T. 
Schellack werden in einer Lösung von 30 T. 

I 

J I Einsendungen. 
Der Bericht in der letzten Nummer der Südd. 

Apotheker-Zeitung über den grossen Versandt von 
Brc.nkalium (534 Ko. pr. Jahr) von seilen der Bodel
schwingh'schen Anstalt in Bielefeld giebt mir Ver
anlassung zur Mitteilung eines in letzterer Zeit 
öfters im schwäbischen Merkur erschienenen In
serates, das. folgendermassen lautet: 

>Epilepsie (~,allsucht, fallende Krämpfe). Das 
wirksamste, bis jetzt bekannte Mittel gegen obige 
Krankheit ist Bromkali in chemisch reinster Be
schaffenheit. Als Lieferant für die hiesige epilep
tische Anstalt, die grösste Deutschlands, versende 
ich obiges Mittel auch auswärts. - Weuig Be
mittelte zahlen sehr geringe Preise. Man wende 
sich an A. Leggemann, Apotheke zum roten Kreuz, 
Gadderbaum bei Bielefeld. < 

Es ist zweifellos nicht die einzige Zeitung, in 
der dieses Inserat erscheint, um der epileptischen 
Menschheit das chemisch reinste Bromkali des 
Herrn Kollegen Leggemann anzubieten. 

Wie damit die Kaiserliche Verordnung vom 
4. Januar 1875 in Einklang zu bringen ist, wird 
vielleicht manchem auffallend sein, oder sollte der 
§ 1 derselben für Bielefeld eine Ausnahme machen? 

Meiner Meinung nach ist auch die weit
gehendste Nächstenliebe, mit deren Deckmantel 
gerne derartige Reklamen umgeben zu werden 
pflegen, für den gewissenhaften Apotheker kein 
Grund zur Ueber;;r.!hreitung der gesetzlichen Be
stimmungen. 
. D~ss Bielefeld die grösste Anstalt für Epilep-

tische 1st, soll durchaus nicht bezweifelt werden 
.h ' wenn 1 r auch die Priorität der Wahrnehmuncr 

dass chemisch reinstes Bromkali sich am wirk~ 
samsten gegen Epilepsie bewährt hat, entschieden 
bestritten werden muss. Ob aber die zugleich 
grösste derartige Anstalt auch die am zweck
mässigsten geleitete ist, darüber dürften in diesem 
Falle billige Zweifel entstehen. 

Die erste und älteste derartige Anstalt ist 
Stellen i. R. in 'Württemberg, in derselben werden 
seit Jahrzehnten durch s a c h v e r s t ä n d i g e 
A e r z t e Beobachtungen gemacht und Erfahrungen 
gesammelt. Eine solche Beobachtung führte schon 
vor Jahren zu der Wahrnehmung, dass reinstes 
Bromkal. d. h. chlorfreies von besserer Wirkung 
ist als ein nicht ganz chlorfreies {über die man 
sich eine wissenschaftliche Erklärung zu machen 
bis jetzt nicht im Stande ist). 

Da dem grossen Andrange um Aufnahme 
nicht immer Folge geleistet wer-den konnte, wurde 
vor einigen Jahren l'ine ambulante Behandlung 
für Epileptische gegründet; diese Einrich~ung, die 
d•uch die offizielle Bekanntmachung des König!. 
Medizinalkollegiums im Regierungsblatte sanktio
niert wurde, verlangt in erster Linie von jedem 
Kranken, dass er ~ich zur ärztliche;} Untersuch
un~ persönlich vorstelle und gewährt armen Kranken 
unentgeltliche medikamentöse Behandlung. Im 
letzten Jahresbericht dieser Anstalt ist über diese 
>ambulante Behandlung Epileptisc-her< gesagt, dass 
sie sich einer zunehmenden Frequenz nnd in vielen 
Fällen mit befriedigendem Erfolg erfreue und fährt 
der Buicht fort: ~Wir wünschen nur, dass immer 
mehr die Ueberzeugung sich Bahn breche, dass 
die Epilepsie so wenig wie irgend eine andere 
Krankheit mit Erfolg behandelt werden kann, 
wenn man nach beliebter Pfuscherart auf 
zweifelhafte schriftliche Berichte hin, ohne vorher
gehende persönliche ärztlichR Untersuc-hung, den 
Kranken mit differenten Arzneimitteln 
füttern lässt• . 

Diese energische Zurückweisung unberechtigter 
Eingriffe wird jeden billig Denkenden nur befriedi
gen, auch das Standesinteresse verlangt von jedPm 
pflichttreuen und gewissenhaften Apotheker, dass 
er sich nicht eitlen Mammons wi IIen herbeilässt, 
auf Gesundheit und Leben unglücklicher Kranker 
zu spekulieren und nebenbei noch den Gesetzen 
Hohn zu sprechen. K. 

Uebersetzung der in der Pharm. German. II 
'VOrgeschriebenen Angaben des spezifischen 

Gewichtes. 
Es war mir schon längst auffallend, dass die 

Pharm. German. für die in Zahlen ausgedrückten 
Angaben des spezifischen Gewichtes der einzelnen 
Körper des lateinischen Textes entbehrt. Nimmt 
es sich etwas sonderbar aus, wenn z. B. ein 
Lehrling im Examen den lateinischen Text 
irgend einer offlt.inellen Flüssigkeit vorliest und 
dabei die Bezeichnung des ~pezifischen Gewichtes 
nljt deutschen (sehr oft auch sehr unmathemati
schen) Ausdrücken mitten im lateinischen Texte 
ausspricht. Wenn die Bezeichnung der Pharm. 
Germ. auch sehr leicht lateinisch ausgedrückt 
werrlen kann, z. B. « ponderis specifici grammatis 
unius et milligrammatum sexaginta quattuon, so 
erscheint diese Ausdrucksweise doch in mancher 
Beziehung zu kurz, und es wäre nicht verfehlt, für 
die Bezeichnung des spezifischen Gewichtes eine la
teinische Uebersetzung zu wählen, aus der zugleich 
die Deflnition für >Spezifisches Gewicht < ersicht
lich ist. Dem an und für sich durchaus nicht 
klassischen lateinischen Texte der Pharm. Germ. Il 
(der Kürze halber in der Vorrede) könnte daher 
vielleicht folgender Satz als 13ezeichnung des spezi
flschen Gewichtes eingereiht werden: (spez. Gew. 
von Aciri. aceticum) Ponderis speciflci, cujus gramma 
unum et milligrammata sexaginta quattuor ponderi 
unius centimetri cubici aquae destillatae (grammati 
uni) cnlore graduum quindecim celsianorum rcspon
dent. Es wird vorteilhaft sein, das speziflsche Gewicht 
in Grammen und Milligrammen auszudrücken. Da 
auch die Temperaturangaben der Ph. G. in Bezug 
auf ihre lateinische Bezeichnung etwas mehr Klar
heit zu wünschen übrig lassen, so soll mit Gegen
wärtigem der Pharmacopoe-Kommission nur ein 
kleiner Wink behufs Regulierung der bezeichneten 
Mängel gegeben werden. L. 

Briefkasten. 
C. A. Gr. in N. Ihren Brief mit .J~ 5.12. Inlage 

erhalten. 

L. Wir bringen gerne Ihre Frage hier zum Abdruck 
und bitten um gefl. Beantwortung: Ein Fachgenosse, 
der sich mit dem Studium von Bronzen beschäftigt, 
bittet Kollegen, welche über den Bezug und die Her
stellung von G 1 immerbronzen etwa Auskunft geben 
können, um gefl. Mitteilung durch die Leitung dieses 
Blattes. So viel sich der Fragesteller entsinnt, war 
hiezu Kaliglimmer als zweokmässig empfohlen. ViToher 
wäre solcher zu beziehen ? 
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A11zei~~:en .• 

Stähle & Friedel, Stuttgart 
~~~\tani~~l!~ ~~nfl!~k~€-~a~i~€-wa€~tt· & ~a€fnnna~~n-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Zu der am 
Montag den 20. August 

im Stadtgarten in Stuttgart statt
findenden 

Bezirksversammlung 
beehre ich mich die verehrten Herren 
Kollegen freundliehst einzu:aden. 

BC>ginn der Verhandlungen um 
101{2 Uhr. 

U Im, 4. August 1888. 
G. Leube. 

Academ. Pharmaceut.-Verein 
Stuttgart. 

Ueber die hiesigen günstigen Stu
dienverhältnisse erteilt bereitwilligst 
jede gewünschte Auskunft. 

L A. 
Autenrieth (X X) 

z. Zt. Pfalzgrafenweiler (\Vürttbg.). 

Ansbach. 
Auf 1. Oktober surhe einen jünge

ren Gehilfen, der wenigstens 1 Jahr 
schon konditioniert haben sollte. 

Gefl. Referenzen erbeten. 
Gramm z. Löwen-Apotheke. 

Augsburg. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren, süddeutschen Herrn. 
Abschriften der beiden letzten Zeug
nisse erbeten. 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Bern-Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Deutsch unrl Französisch 
sprechenden Gehilfen. 

Pb. A.ndreae, Apotheker. 

Bop fingen. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

15. Oktober 
Apotheker Beckh. 

Dornstetten. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht zu 

baldigem Eintritt 
Schweyer. 

Ball. 
Meine Gehill'enstelle ist besetzt, 

den Herren Bewerbern besten Dank. 
H. Hiller, 

Sandel'sche Apotheke. 

Hammelburg (Bayern). 
Empfohlener jüngerer Kollege pr. 

1. Oktober gesucht. Selbstbeköstig
ung. Zeugnisse erbeten. 

Royackers. 

B eidenheim. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen Herrn. 
E. Hoss. 

Beilbronn. 
Zum 1. Oktober ist die Defektur 

durch einen gewandten, erfahrenen 
Herrn zu besetzen. 

G. Banmann. 

Ravensburg. 
Zu sogleich, event. 1. Oktober, 

suche ich die erste Gehilfenstelle mit 
einem jüngeren, absolvierten, süd
deutschen Herrn zu besetzen. 

Dr. 0. Vei.el. 

Auf 1. Oktober suche einen jüngeren, 
gut empfohlenen Gehilfen. 

Langenau (Bahnstation). 
A.. ~liller, Apotheker. 

Neuenstadt bei Heilbronn. 
Auf 1. Oktober suche einen Lehr-

ling. C. Falter. 

Offene Lehrstelle. 
Zum Eintritt auf 1. Jan., event. 

schon 1. Okt., sucht einen jungen 
Mann aus guter Familie 

Apotheker Bruckmann 
in Neuhausen a. d. Fildern. 

Winterthur-Schweiz. 
Zum 1. Oktober 1888 suche ich 

einen jüngeren bestempfohlenen Ge
hilfen 

F. Schneider, Sternenapotheke. 

Cand. pharm. übernimmt während 
der Ferien 

Aushilfe 
oder zeitweise kürzere Vertretungen 
in Stuttgart oder dessen Umgebung. 
Briefe unter X bef. die Rerlaktion. 

zum 1. Oktober a. c. wird für 
einen fleissigen und sehr anstän

digen jungen Mann, der womöglich 
schon einige Zeit gelemt hat, eine 
Lehrstelle unter direkter Aufsicht 
des Prinzipals in einer Apotheke 
Württembergs frei. Lehrgeld bean
sprucht. Offerlen mit Photographie 
beförd. d. Exped. 

Cand. pharm. CWürltbger), sucht 
zu sofort angenehme, ruhige Aus

hilfsstelle bei bescheidenen A nsprü
chen auf einige Wochen. Gefl. Off. 
unter L. bef. dif' Red. ds. BI. 

Die bishf'rige 

homöopathische Einrichtung, 
bestehend aus 2 zweiteiligen Schrän
ken (2,20 m hoch, 1,50m breit) mit 
Schubladen steht zu. billigem Preise 
zum Verkaufe. 

Uie Engelapotheke in Heilbronn. 

Bop fingen. 
Schöne neue laoüllen 

das Kilo J6. 1.60. empfiehlt 
Apotheker Beckh. 

Syrup. Bubi id. Pb. G. II. 
empfiehlt 

Altensteig. Th. Sclliler. 

Succus et Syrup. Bubi 
Idaei nov. sec. Ph. G. II. 

offeriert billigst 
Dornstetten. H. Sch,veyer. 

Syr. rubi id. 1888. 
Vorzüglich in Farbe, krystall

hell, mit bester Raffinade sorg
fältigst. dargestellt , empfiehlt 
unter Verhürgunrr der Reinheit 
und Abgabe von Mustern zu 
billigsten Preisen. 
A.. Heimsch, Apoth., Esslingen. 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen·Schauntware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
kleine Form 1 cm hoch 4150 J6.l f p rt 

•tt 1 F ... ranco o o m1 e grosse o1·m 2 > > 5,v0 » u.Kistegratis, 
grosse Form 3 > > 6,50 » 

1 
netto Kassa 

grössere Form 31/2 ) > 7,50 > nach Empfang 
grösste Form 4 1{2 > > 8,50 > der Ware. 

0,06 pr. Mille 1 Mark teurer. 

Pr. Posteinzahlung bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
San"toninzel-tchen-Fahrik 

Römhild in Thüringen. 

Die fürstliche Hofapotheke dahier kommt auf den 
1. Oktober d. J. zur Neuverpachtung. Offerte werden bis 
zum 1. September von der unterzeichneten Stelle entge
gengenommen, welche auch bezüglich der Pachtbeding
ungen und sonstigen Verhältnisse nähere Aufschliisse 
erteilt. 

Schloss Zeil, den 4. August 1888. 
Württemberg. 

oguerien 
e m: laliorll ~orien. 
M~n verianqe 

ecial-Preiscourant 
Stand-Gefäss 

Ungt. hydr. ein. Pb. Germ. 11 
in elastisch. graduir.rten 

Gel atinedaern1en ~ 
jeder Grad .1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Hanzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. l{o. 5 M.· empfiehlt 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
m Escltau, Bayern. 

Arbeits
Microscope 
für .!erzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Str. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

Fürst!. Domänenkanzlei. 
Weiger. 

, Gelatinecapseln 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

~ -Nach wiederl10lter Untersuchung: 
1Ulfehlba.r zur Vernichtung aller An
steckungskeime, billig·, llng·iftlg, da
her empfehlenswerth im llnu<lvcrkau!. 

AerzllicheReceptformcln tuHl wissen
schaftliche Arbeiten grf\tl& bei 

William Pearson & Co., Hamburg. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei~ung 100 Bogen 2 u/6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zn Strehla afElbe. 

Syrup. Bubi ld. 
Pb. Germ. D. 

empfiehlt 
A. Floeck, Donzdorf 

bei Geislingen. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

sämtliche Capsules und Perlas gelatineuses 
empfiehlt 

zu billigsten Honku.rrei-.zpreisei-. 

(Gegründet ts:ls.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegriindet ts35.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weisse!l Schwan. Spanda.uerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 
• ! t ' ' •' ' - I' .~- • _, ·~ • ' ', • < • ',l, -' ,• I .._ • '·, ~. • • ' ._, ' 

LANOLIN LIEBREICH 
purissimun•. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Mart.inikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Hardtmann &:: Teichmann, Stuttgart. 

..... ••a- ·24? J 1!!1*4*9""9"'7'!'!1!1 

Man vergleiche nachstehende Vorzugsofferte 
gefälligst mit den Notierungen der Konkurrenz. 

Succus-Präparate 
feinste Qualität und sorgfältigste Fabrikation. 

Ia. Cachou 
in 1/2 Kilo Karton a v/6. 1.50. per 1!2 Kilo. 

Ia. Cachou mit Pfefferminz 
in 1/2 Kilo Karton a uf(. 1.50. per 1/2 J{ilo. 

Ia. Salmiaktabletten, schwarz 
in beliebig grossem Rhombenschnitt und 1/2 Kilo Iiarton 

a J6. 1.50. per 1/2 Kilo. 

Ia. Salmiaktabletten, versilbert 
Schnitt und Packung wie oben a J6 3. - per 1/2 Kilo. 

Pasta liquirit. arom. [] conc. (Pasta pectoral) 
eventuell auch in Rhombensclmitt a J6 1.80. per 1/2 Kilo. 

Succus liquirit. depurat. inspissat. 
in 1/2 Kilo Karton a c//6 1. 7 5. per 1/2 l{ilo. 

Ordres mindestens 4: Kilo werden franko effektuiert. 

Bandeisgesellschaft Noris, Zabn & Co. 
Niirnberg. 

Wir offerieren: 

(25'1' ! e~~.~~. P~~Pc!0!~1~m 2,oo .,. 
(Siehe Pharmaeeutische Cenlralhalle No. 30.) 

Das trockene Eisenpeptonal stellt dunkel-granatrote, voll
~ ständig luftbeslänclige, im Wasser klar lösliche Lamellen dar. 

Es dient zm Herstellung des Liquor Ferri peptonati nach fol
gender Vorschrift: 

16,0 Ferri peptonati 
löst man durch Erhitzen im Dampfbad in 

884,0 Aquae destillatae 
und setzt der erkalteten Lösung 

100,0 Spiritus Cognac 
zu. - Der Liquor enthält 0,4°/o Eisen. 

Medicinal-Weine: 
Süsse und ~erbe Begyalja·Tokajer, 

Ruster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

Hen·ter"s 
Vinum rnbidum pa.stenl~iense, 

1 
ausgesuchte Rotweine für Kranke und Reconvalescenten jeden Alters, Lei Epi

demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Ungarische Rot- u. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 1 
Wein-Grosshandlung. 

~ Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands .,._ 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Als bestes natürliches Bitterwasser 
bewährt und ärztlich empfohlen. 

Zu haben m allen 
l\lineral wasserdepüts 

K~~~~~,:;ii,i sowie m allen 
Apotheken. 

Prompte, milde, 
z:uvcrlässi3e Wirkung. 

Leicht, ausdauernd Yon den 
V crdauungsorg:<nea ·:erlr::~gcn. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

Gt·iechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 .,16. 

J. F. Dlenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden von vorzüglicher Wirkung h Ko. v/6. 4.00. 
Eugen Dieterich. Muster auf Wunsch zu Diensten. 

Ia. Insekten-Pulver 

NB. Der Versand kann in Papier und bei k~einen Mengen im Brief Mcissen (Sachsen). Emil Koch. 
erfolgen. ___________ _l__!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Verantwortlicher Redakteur: Pr iedr. Kober, Apotheker in Heil'bronn. - Druck, Verlag nnd Expedition ner Sehe 11 'sehen Buchclrnckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
]l,iezu 'eine Redaktions-Beilage. 
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Sti.ddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 33. 

* Nochmals über Böcbstgaben. 
Herr Dr. Hager nimmt die Anfrage in No. 29 

der Südd. Ap.-Ztg., ob in der Arznei 
>Tinct. aconili 1·5 
Aq. destill. so·o 
Syr. simpl. 30·o 

zweistündlich 1 Kaft'eelöffel voll«: 
die Maximaldosis für ein 2jähriges Kind über
schritten sei, zum Anlass eines längeren Aufsatzes 
in No. 63 der Pharm. Ztg. Er sagt darin: 

-Bei 1 a g e.-

geben, dass er sich der Höhe der Dosis wohl be
wusst ist. 'Vir räumen übngens oeu remtbcuretischen 
Wert dieser Ausführungen gerne ein in der Praxis 
wird sich eine etwaige Restimmung, 'dass auch das 
Alter des Kranken angegeben werden muss, nicht 
durchführen lassen, solche ist auch von dem hier für 
uns in ~e~racht kommenden Standpunkt des Apo
thekers kemeswegs wünschenswert. 

Ferrum peptonatnm. 
"Die Mischung umfasst 26-28 Kaffeelöffel Herr Eugen Dielerieb in Helfenberg b. Dresden, 

und würde die Dosis Aconittinktur ca. 0,055 grm dessen Arbeiten über eindifferente Eisenverbin
betragen, wenn die vorschriftsmässige Maxi- dungen>, veröffentlicht in der Pharm. Cenralhalle, 
maldosis 0,5 grm beträgt ,und ich für Kinder mit Recht so bedeutendes Aufsehen erre~t haben, 
von 2-4 ,Jahren dieses Quantum X 0,15 zu u 

bemessen angegeben haue, so würde die Ma- gedenkt durchaus nicht auf den errungenen Lor-
xirnaldosis 0,075 grm betragen, für Kinder beeren auszuruhen. Die No. 30 der obengenannten 
von 1-2 Jahren wäre nach meiner Angabe trefflichen Zeitschrift bringt neue Aufschlüsse über 
0,5 mit 0,1 zu multiplizieren und würde dann diese Präparate, die sicherlich in der Therapie 
die Maximaldosis = 0,05 grm umfassen. Das 
Mittelmass von 0,075 und 0,05 g~m wäre 0,062 noch eine grosse Rolle spielen werden. Wir 
grm, also eine noch stärken! als wirklich vor- greifen daraus zwei Vorschriften zur Herstellung 
liegt. Denn der Kaffeelöfl'el enthält nur ca. von F P. r rum p e p t o n a tu m heraus, unsere Leser 
0,055 grm Acomttinktur. Dass ich in der be- bezüglich weiterer auf das Original verweisend: 
züglichen Tabelle das Alter von 1-2 Jahren 
und 2-4 Jahren abschichtete, habe ich nach A. 75,0 Albuminis recentts 
reiflicher Ueberlegung ausgeführt, so dass oder 
dem Kinde von 2 Jahren eine stärkere Dosis 10,0 Albuminis ex ovis sicci 

löst man in 
zu gewähren ist, als einem Kinde von einem 
Alter bis zu 1 Jahr. Deutlicher wäre es ge
wesen, wenn ich die offizinelle Maximaldo-sis 1000,0 Aquae destillalae, 
für ein Kind von P /4-21/4 Jahr mit. der Zahl setzt 
0,125 zu multiplizieren empfohlen hätte. 18,0 Acidi hydrochlorici, 

Wie aus der näheren Beleuchtung Jenes 
Rezeptes hervorgeht, hat der Apotheker die 0,5 Pepsini 
Berechnung nicht genügend ausgeführt, denn zu und digeriert bei 40° C. 12 Stunden oder so 
der Arzt hat genau meinen Angaben ent- lange, bis Salpetersäure in einer hemusgenomme
sprechend die Dosi.s Aconittinktur für ein nen Probe nur noch eine schwache Trübuncr her-
2jähriges Kind normiert. , . . ft "' 

Keineswegs will ich damit dem Kollegen, :::: or 1 u · _ . . . 
welcher die Frage aufstellte, emen Vorwurf Man lasst nun erkalten, neutrah:;tert mtt Na
machen, nein , vielmehr spreche ich ihm im tronlauge, koliert und versetzt die Kolatur mit 
Namen seiner Kollegen herzlichen Dank aus, einet· Misdmno· von 
insofern er den Beweis lieferte, wie sorgfältig 1 O)O o" I · · F, .. · . hl .. t' 
und gewissenhaft er vorgeht und er besonders - • ... tquorts .e111 oxyc ora I, 
eine so wici:Jtige Frage en vogue brachte. 1000,0 Aqua de::hllalae. 

Nach m~.in~r Ansicht h~t ~er Apotheker Man neutralisiert abermals, jetzt sehr g e-
der gesetzmassigen Vorschnft m Bezug der · t . · f 1 d ·· N . 
Maximaldosen Folge zu leisten und ist er n a U m 1 Z W ~.n 7.1 g a C 1 Ver U n n t e ~I a t I 0 n-
nicht verpflichtet, sich nach dem Alter der 1 a u g e und wascht den entstandenen ~1ederschlag 
betreffenden Patienten zu erkundigen und durch Absetzenlassen mit de<;tilliertem Wasser so 
meinen Angaben über die Berechnung der lanrre aus bis das Waschwasser keine Chlorreak
Maximaldosen für KiD;der oder sehr alte. Leute tio; meh; gibt. 
nachzukommen. In d1eser letzteren Beziehung . 
hat der Rezeptar nur seinem Gewissen und Den ausgewaschenen Niederschlag sammelt 
der Nächstenliebe zu folgen, denn zur genü- man auf einem genässten dichten Leinentuch, 
gen?en Ab~essung d~r Dos~s ist ~er Arzt bringt ihn, wenn er völlig abgetropft ist, in eine 
al~em ve.;p~IChtet. Em gewisseD;haf~er Arzt Porzellanschale und mischt 
wud es ubngens dem Rezeptar me ubel an- . . . . 
rechnen, wenn dieser ihn etwa irrtümlich um 1,5 Actdt hydrochlortel 
eine Gewichtskorrektur für eine stark wirkende hinzu. Man dampft nun die Masse im Dampfbad 
Arzn e~su~stanz ersucht. . unter Rühren (es tritt hierbei vollständige Lösung 

~:he m der ~h. Germ. vorgeschnebenen ein) so weit ein dass sie sich mit einem weichen 
Max1maldosen zeigen mehrere wunde Punkte . , ' . .. . 
und obgleich ich nicht unterliess, auf solche ~mse~ aut Glasplatten stre.Ichen lasst, trocknet be1 
aufmerksam zu machen, so hat man dennoch emer !emperatur von 20 bts 30° und stösst schliess-
bisher keine Notiz javon genommen. lieh in Lamellen ab. 

Sollt" man in den Pharmakopöekomrnis- . . . . . 
sionen !!päter Jahin kommen, Maximaldosen B. 10,0 Pepton.~ purt ~chlornatrmmtret) 
auch für Kinder aufzustellen: so müsste der löst man durch Envarmen ll1 
Arzt auch verpflichtet werden, auf ~em be- 50,0 Aquae destillatae, 
tl'efl:enden Rezepte das Alter des kleme~ Pa- vermischt die Lösung mit 
tienten zu bemerken, denn nur dann konnte 120 O L' · F .. · hl . · 
der H.ezeptat· die Dosis kontro~Jiere?. I?.!ese . I • Iqll~flS eil! oxy~ 0~ alt ' .. 
Anordnungen dürften wohl me emgetuhrt und dampft dte Mt!::iChung so Welt em, da"s ste 
werden, obgleich sie der Praxis konvenieren." sich mitteist weichen Pinsels auf Glasplatten 

Wir können in der Ansicht, dass die Höchst- streichen lässt. Die weitere Behandlung wie bei A. 
gabe nicht überschrillen sei, Herrn Dr. Hager Für Diejenigen, welche. die V ~rbin_dungen nicht 
nicht so unbedinat beipflichten. Eingeräumt, dass selbst herstellen wollen, brmgt Dtetench trockenes 
die Ein z e 1 d o s i s nach Hager's Alterstafel die Ferripeptonat in den .Handel. Es sind dunkelrote 
Einzelgabe gerade noch gestreift, aber nicht über- gliinzende Schüppchen von peplonähnlichem Ge
schrillen ist, so ist dies in der Tagesgabe jeden- ruche und ganz sdnvach zusammenziehendem 
falls der Fall. 25 Kafl'eelöffet zweistündlich rege!- Geschmacke. Der Eisengehall beträgt 25°/o. Sie 
mässil)' ge<>eben, reichen knapp 3 Tage, macht lösen sich in kaltem Wasser lang~am, schnell da
für d:n T:" im angezogenen Beisp iel 0,5 Tinct. gegen in hPissem Wasser zu einer klaren und 
aconiti, während sie nach der Pharmacopoe und dichten Schichte nur schwach opalisierenden Flüs
clm· Hager'schen Tafel für ein 2jähriges Kind 2 gr sigkeit. Setzt man noc!J Cognac hinzu, so erhält 
X 0 1 oder höchstens 2 gt· X 0,15 = also höch- man einen dem bekannten Pizzala'schen ganz 
sten~ 0,3 sein sollte. Die Frage, ob die Hager'- gleiclwrtigen Liquor. Einfacher kann die Suebe 
sehe Tafel immer zutrifft, ob überhaupt eine solche wohl nicht gerlacht werden. 
für alle Fülle passende AHersscala aurzustellen ist, Von Eisenalbuminatlösung unterscheidet sieb 
bleibt dabei unberührt. Der Arzt ist ja übrigens det· Liquor· Ferri peptonali dadurch, dass der letztere 
in seinen Verordnungen keineswegs behindert, er !Jeim Abdampfen einen in Wasser \Yieder klar 
darf nur durch ein Ausrufungszeichen zu erkennen oder fast klar löslichen Rückstand gibt und durch 

Heilbronn, 16. Augu8t 
18SS. 

den Kohlensäurestrom nicht zersetzt wird und 
dass Ammoniak das Peptonat nach längerer oder 
kürzerer Zeit, je nach der Verdünnung, vollständig 
wieder ausfällt. 

Zur Einbalsamierung von Leichen empfiehlt 
Leufen (Köln) als in jeder Beziehung bewährt und 
das Höchste leistend, folgende Mischung und Me
thode: Rp. Acidi arsenicosi 20,0, Hydrargyri 
bichlorati corrosi vi 30,0, Aque carbolisatae (5 pCt.) 
3250,0, Spiritus 200,0, so I ve et filtra, D. S. In
jektionsflüssigkeit. Die erforderliche Menge be
trägt beim Erwachsenen 5 bis 6 l. - Die Flüs
sigkeit wircl injiziert entweder vermittelst einer 
kräftigen Spritze, Kautschukblasebalg oder mit 
irgc•nd einem passenden Pumpwerk durch die Art. 
carot. comm., cruralis, brachialis -- oder durch 
den arteriellen Hauptstamm der einzelnen Körper
abschnitte, oder überhaupt durch so viele Aeste, 
wie möglich - unter gewissen Umständen auch 
von der Aorta aus. Am besten macht man die 
ersten Spritzen rasch hintereinander, die letzten 
in 1/4 bis 1/2stündigen Zwischenräumen, bis die 
ganze Leiche mit Flüssigkeit durchtränkt ist, was 
ein paar feine Probestiche in die Spitzen der 
Finger und Zehen erkennen lassen. Färbt man 
die Mischung mit etwas Anilinrot, so nimmt die 
Haut, besonders d.es Gesichts, während der Ein
spritzung schon die natürliche Farbe des Lebens 
an. Am besten gelingt die Injektion bei einer 
Temperatur zwischen 15 bis 20° R. 

Sollen endlich Leichen eine bestimmte Zeit 
behufs Parade-Ausstellung frisch erhalten werden, 
so bedeckt man den (hölzernen) Boden des Sarges 
etwa W cm hoch mit einem Gemenge von 100 T. 
Sulfuris sublimati, 50 T. Acidi boracici und 20 T. 
Myrrhae. Mit diesem gepulverten Gemenge sind 
noch so viele andere desinfizieeende oder stark
riechende Kräuter etc. (besonders ' Eucalyptus, 
Kamillen, Salbei u. s. w.) zu mischen, wie es die 
Grösse der Leiche erheischt. Auch zur Ausfüllung 
der Höhlen ausgeweideter Leichname lässt sich 
das Gemenge passend verwerten, während (üt· die 
Balsamierung der besonders aufzubewahrenden 
Eingeweide die zuerst angegebene Mischung sich 
empfiehlt. Um einzelne Leichenteile zu irgend 
einem Zwecke zu konservieren, oder bei einem 
bereits weit forlgescheittenen Fäulnisgrade zu re
stituieren, hat sich dem Verf. folgende Mischung 
als vorzüglich erwiesen: ( 3 Teile Jod werden in 
250 Teilen Methyläther und 25 Teilen absolutem 
Alkohol gelöst und der Lösung nach und nach 
12 Teile Schwefelsäure hinzugemischt.'> Aufge
gossen, wird der weiche stinkende Leichenteil fast 
augenblicklich geruchlos (Jod), fest (die Schwefel
säure bemächtigt sich des Wassers und der alka
lischen Zersetzungsprodukte) und nachdem der 
Aethcr sich verflüchtigt hat, völlig tauglich zur 
Sektion. g. 

(Berl. med. Oentr.-Ztg. 1888. 575 d. Pharm. Oentrlh.) 

Ein neu es V erfahren zur schnellen Berei
tung von Quecksilbersalbe. (Von M. L. Jacque
maire, Apotheker in Villefranche.) In einem Por
zellanmörser wird das Quecksilber zuerst bis zum 
Verschwinden aller Feuchtigkeit erwärmt, worauf 
man auf je 1000 Teile Quecksilbet· einen Teil 
Kaliummetall in Stücken hinzufügt; ein leichtes 
Knistern zeigt die vor sich gegangene Verbindung 
an. Man rührt dann mit einem Glasstabe, um in 
det· ganzen Masse das entstandene Amalgam zu 
lösen. giebt es dann in die Reibschale, in welcher 
das Fett enthalten ist und rührt tüchtig um; in 
einem Augenblicke ist das Quecksilber zerteilt und 
in zehn Minuten vollständig verrieben. Diese Ex
tinktion geht ebenso schnell mit grossen als mit 
kleinen Mengen vor sich. Sollte sich dieses Ver
fahren bewähren, so kann man die Quecksilber
salbe immer frisch vorrätig haben, indem nur 
immer eine für ganz kurze Zeit ausreichende Menge 
bereitet wird. F. H. (D. Journ. de phnrm. et. ehern.) 

(Pharm. Post.) 
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AnzeiKel"l~ 

Liquor antihidrorrhoious Brandau 
Präparat zur Heilung des iibe1·mässigen, 

krankhaften Schwitzens an Filssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. V. 
Brandau, prakt. Arzt in Licbtenau, R.-B. Gasse], von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl b. llalle a. Saale 

a l\lk. 3.75. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der Arzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottfried, Cassel 
ßlottner&Mühle, J{önigsberg i. Pr. Frölich & Co., Miinster ifW. 
G.W:FrisclienNcltf., Frankfnrta/M. Nettekoven & v. Selchow, Cöln afRh. 
Dr. Otto Krause, Magdeburg · Gassmann&KuntzeNachf.,Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilh. Kahlert, Braunschweig. 
Heinrich Flora, Müncl1en Max Jenne, Lübeck. 
F. W. Mayer, Stettin ' 

Fraas & Hartmann~ Stuttgart. 

R d h 
• tot. 0 lang, conc., staubfrei, zu Tinct. 0 Würfel a r ei l jederGrösse, pulv. 2malgesiebt, höchst fein, wieauch 

I I Cort. chinae tot. und contus 4-5° /0 Alk. 

Preise bedeutend heruntergesetzt 
Bei grösseren Bestellungen bedeutenden Rabatt. 

Apoth. :Nletner, Münster in Westf. 

M. Brockmann, 
Chemische Fabrik, Eutritzsch-Leipzig, 

(Fabrik- und Schutzmarke No. 4024) 
empfiehlt: 

M. Brockn1ann's 
KBBSOLIR. 

Anerkannt bestes, billigstes, nicht befleckenJes, sonelern reinigendes 
Antipnrasitikum, Antiseptikum und DesinfektionsmitteL - Wirksamer und 
billiger als englisches Fabrikat. 

Ausführliche Gebrauchsanweisung und Zeugnisse 
-- gratis und franko. -.J 

Attest des Dr. ph. G. Heppe, vereideter Chemiker für den Bezirk 
des kgl. Amtsgerichts Leipzig in Lindenau-Leipzig: 

Lindenau-Leipzig, den 27. März 1888. 
Von der Firma M. ßrockmann in Euiritzsch-Leipzig erhielt ich 

eine Probe eines neuen Desinfeldionsmittels, "M. Brockmann's Kre
solin" genannt, zur Untersuchung und zum Vergleich mit dem von 
der Firma William Pearson & Cie. in Harnburg in den Handel ge
brachten englisch1\n Creolin. Die auf das Strengste <lurchgeführte 
Untersuchung ergab, dass die im Creolin enthaltenen Bestandteile in 
M. Brockmann's Kresolin in wcsenticll grösserer !Ienge 
vorhanden sind und demgemiiss M. Brockmann's Kresolin als ein 
vorzügliches, kräftiges Desinfektionsmittel anzusehen ist. 

Dr. ph. G. Heppe. 
Allein- Verkauf für Württemberg und Hohenzollern bei 

Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 

~ledizinische Maxima-Thermometer mit Priifungscheiu 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 27.-
rlto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offerirrl unter Garantie der Genauigkr.it bis 0,1 ° Gels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Im Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung sind erschienen: 
Pflanzenzettel zur Ausfüll ung. Preis bei Frankozusendung 

100 Stück Mk. -.45. 1000 Stück Mk. 3.50. 

....................................... 
Wiesbadener Kochbrunnen pr. Kiste incl. v. 50 Fl. Jl! 20.-

tlo. Rohsalz 100 Kilo J6. 150. -
do. Einnehmesalz 100 GI. J6. 200.-

(mit 50°/o Naturalrabatt) 
c1o. Pastillen 100 Schncht. J6 85.-

. (mit 50°/o Naturalrabatt) 
,. rln. Seife bis 100 Dtz. pr. Dtz. J6 5.00 

I 
übe1· 100 > » > dt 5.-~ 

-- Paclmng exclusive ....W 
Yersenclet stets das Wiesbadener Brunnen-Comptoir in Wies

baden un<l dessen Haupt-Niederlagen. --
Hausa Saccharin Cacao 

süsser zuckerf1·eier Cacao für Diabetiker 
Dosen YOn J6 3 GO., 1.85., - 95. mit ~0°/o nubalt empfiehlt 

Sichercr'sclle Apotheke. 

Most! 

zur Bereitung eines 
gesunden , kräftigen 

Mostes, wie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

Wal·nung vor clen zahlreichen in 
letzter Zeit auftauell-

enden Nachpfuschungen ! Roher 
Rabatt I Annoncen. 

Die nnterzeichr,elen Apotheken 
führen mein J\Tostpl'äparat als guten 
Hnndverkaufsartikel, worauf ich die 
Herren Kollegen speziell aufmerksam 
mache, uamit derartige Artikel nicht 
immer mehr in die Hände von Dro
gisten und Kaufleut~n gelangen. 

Stecli:born Hemmenbof'en 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Besiglteim: Apolh. Villinge1·, 
Eberbach: Lang, 
Engen : Behl'inger, 
Forchtenberg: ., Rau, 
Gmünd: • Müller, 
Göppingen: » Prof. Dr. Mauch, 
(il'Ossbt,tlwar > Uuolh, 
Heilbronn: Nick & \V alter z. Rosenap., 
Heiligenberg: Apoth. Hafner, 
Horb: > Sichlc>r, 
Langenau: ) Miller, 
Lau{1"en: Georgii, 
Markgröningen: » Luroche, 
Messkircl!: > Hauser, 
Neidenau: > Krumel, 
Niederstozingen: > Röhm, 
Oberndorf: > Bader, 
Obersonlhei111: > Hebsacker, 
Oe bringen: Lutz, 
Pfullendoef: >> Huber, 
Rosenfeld: > Lud wig, 
Salem: Hofapotheker Lydlin, 
Schiltach: A pothcker [( rauss, 
Sigmaringen: Hofap. Dr. Hi rnmelsbach, 
Singen: Apotheker Meycr, 
Sindelfingen: Apolh. Bnchinger, 
Sletten i/R.: > Krauss, 
Sulz: Satller, 
Tuttlingen: Schneckenburger. 
Welzheim: Bilflnger, 
Winnenden: > Schmiel. 

Silber·ne Medaille London. 
Interua.t. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Dan zi g. 

Silberne l\Iedaille 
I. Int. Pharnt. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannt en Sorten und 
Verpackun gen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von HNrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würtlemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Sch11i>lüden etc. 
Muster gratis u n d franko. 

Cataplasma artiflciale 
empfehlen 
A.& l. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wcser. 
10 Stk. 1 J6. 20 0., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schiif'et·, Darmstadt. 
Apolh. ßolz, Weil der Stadt. 

Griechische Weine! 
~ 

Ein renommirtes Weinhaus in 
Cephalonia (GriechenlaiJd) über
gab m1r Kommissionsla.l-{er von 
~Original~ 

1
20- Liter- Fässchen 
Malvasier (KriiftJgungswcin), Mus
cateller (würziger Süsswfin), Mon!' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
(tauuin hnltig,tlnnkelroth,Jü r Magen· 
leidende u. zum Verschnitt),-
Ich otrerirc diese nls äcbt gar:>utirten 
Weine zu.J~ ~~- pr.20-Liter-Fässcheu 
incl. E'ass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
Gust. Bernhudl, Stuttgart. 
Spedlt,-Gesch.- Re•chsbk,-Giroconto. -I Pharmaeie·St!lmle Finstingen.l 

Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

1 Prospektus franko und gratis. 1 -Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. Vorwerk in Speyer. 
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Pharmaceutisohes Iochenblatt aus lürltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober.. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang 

.M 34. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich vlt. 2: -
Preis der Einzelnummer 15 g. I 

Anzeigen diEj. einspalt. Kleinzeile od. dere"l'r>~um 15 g.; He i 1 b ro n n a . N . 
grössere Aufträge geniessei• ErmäsS!trung . 

im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen balbjährl. J{. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, I 23. August 1888. 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 

.Inhaltsverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Aus Bayern. - Wissenschaft!. 
u~d ~ewerbl. ~fitteilungen.: Feststellung der Reinheit 
flusstger orgamscher Verbmdungen. Ueber Aufbewah
ru.ng de~ Blutegel. Anwen~ung des Chloroforms. Apiol. 
I?le foss.tle Rebe .. Ueber 1he Entfärbung der Lackmus
tmktur m verschiedenen Gefässen. Schädlichkeit der mit 
Teeröl imprägnierten Rebpfähle. Farbenreaktionen des 
Eiweisses mit konzentrierten Mineralsäuren. Nachweis 
von Chloroform in ätherischen Oelen. Fussbodenlack. 
Thermometer für Weissgliihbitze. - Waren·Bericht. -
Fragekasten. - Briefkasten. - B e ilag e : Bekannt
machung des Karlsruher Ortsgesundheitsrats. - Phar· 
macentisches aus Bulgarien. - Ferrum carbonicum efter
vescens. - Bücherschau. - Anzeiglln. 

A.US Bayern. maceuten können gar nicht nach Wunsch in die 
. ver schiedenen Di spensieranstalten eintreten, sondern 

§ In No. 66 der Apotheker-~ellun~, dem Organ werden auf später hinausgeschoben und 'auch so 
des >Deutschen Apol.heker-Verems <, rst aus Hessen ·znm Teil gezwunget~, eventuell unter der Waffe 
folgende Bekanntmachung, betreffend die Prüfung zu dienen. Als unabsolvierter Pharmaceut hat bis 
der Apetheker, veröffentlicht: jetzt noch keiner in einer Dispensieranstalt seiner 

"Nach einer Mitteilung des Herrn .Reichs- Militärpflicht genügt, da es ja laut Reichsgesetz 
kanzlers sind neuerdings Zweifel darüber ent- unstatthaft war. Jetzt erst wird, wie aus obiger 
standen , ob denjenigen Pharmaceuten, welche Bekanntmachung ersichtlich, in Uebereinstimmung 
während ihrer Servierzeit ihrer Militärpflicht ge-
nügt haben, die Zeit des Militärdienstes in die mil dem Herrn Heichskanzler bei den Rt'gierungen 
vorgeschrietene dreijährige Servierzeit eingerech- von Preussen, Bayern und Hessen der Entschluss 
net werden kann. • · · reif, den Pharmaceuten, welche ihrer Militärpflicht 

Die grossher-zogliche .,..Regierung sieht sich während der Konditionszeit durch den Dienst mit 
nun, in Uebereinstimmung' mit dem Herrn Reichs-

Tagesgeschichte. kanzler, sowie den Regierungen _von Preussen der Waffe genügen, dieses Jahr als Konditionsjahr 
und Bayern, veranlasst, sich für Zulässigkeit. einer anzurechnen . Mit dieser Verordnung wird die 
solchen Anrechnung auszusprechen, vorausgesetzt, Zahl der Militärpharmaceuten entschieden abnehmen, Verlobt: Herr Apotheker Julins Mehler mit 

Frau Friederike Kölle geh. Schmid in München. dass nach wie vor die Anrechnung der Militär- d · d. · t d A 1 d 
dienstzeit in die Universitätszeit der Pharmaceuten a geWISS le mers en von er nrec mung er 

· Bewilligt: dem Oberapotheker am kgl. Garni5on
Lazaret Würzburg Her-rn Gabriel Po p p unter Verleih
ung des Charakters als Corpsstabsapotheker der er
betene Abschied. 

grundsätzlich ausgeschlossen bleibt. Militärzeit als Konditionsjahr profitieren wollen, 
Indem wir Ihnen von Vorstehendem zur Kennt- wozu die zum Militärdienst tauglichen Pharma

nisnnhme und Bedeutung der Interessenten Nach- ceuten gegenüber den Untauglichen auch vollkom
richt geben, bemerken wir, dass in folge dessen men berechti..,ot sind. Um nun J. edem Pharmaceuten 
die in unserem Amtsblatt No. 120 vom 15. Nov. 

- Diejenigen Bewerber um die Konzession zur Er- 1882 mit Bezng auf dieselbe Angelegenheit ans- ganz und voll gerecht zu werden und auch dem 
richtung einer Apotheke in Glockenhof-Nürnberg gesproch ene Atüfassung nicht mehr zutreffend ist. Staate die Militärapotheker zu erhalten, wäre jetzt 
welche gegen den abschlägigen Bescheid der kgl. Re~ Darmstadt, den 7. Aug. 1888. Gelegenheit geboten und es ist höchste Zeit, dass 
gierung von Mittelfranken Beschwerde zum kgl. Ministe- gez. Ja u s s." die pharmaceutischen Korporalionen, wie der 
rinm erhoben haben, wurden auch von Seite des kgl. 
Staatsministeriums des Innern untenr> 2. ds. Mts. ab- In No. 32 und 33' der Süddeutschen Apo- >Deutsche Apothe er - Verein, die verschiedenen 
gewiesen. tbekerzeitung ist ebenfalls des bisherigen Militär- Landesvereine und der deutsche Pharmaceuten-

Der approbierte PharmMeut Hermann ver s t 1 von dienstes der Pharmaceuten mit verschiedenen Be- verein < mit vereinten Kräften für den längst von 
Forchheim, z. Zt. in München, hat unter dem 6. August richten Erwähnung gelhan. Auf beide Artikel, allen Pharmaceut en gehegten Wunsch nach einem 
!· Js. um die Konzessi.on zur Errichtun.g einer Apotheke sowie auf obige Bekanntmachung hin gestatte ich halbjährigen Militärdienst unter der Waffe und 
lll Perla ch (kgl. Bezirksamts Münr.hen I) nachgesucht. I mir, die hier in Fr aQ"e stehenden Punkte etwas Glei<;hberechtif!ung mit den einJ.ähri~·en Aerzten 

Dies wird hiemit mit dem Beifügen öffentlich be- ~ v ~ 
ka;nnt gegeben, dass etwaige Mitbewerbungs esuche, näher zu beleuchten. eintreten. Mögen d~hcr .die gen~not~~ gewichtigen 
m1t den erfot"derlichen Belegen versehen, innerhflb einer In früheren Jahren (nach 1873) war für die KorporatiOnen endlich emmal emmuhg zusammen 
~us~chliessenden Frist .von vi~r Wochen bei dem unter- Pharmaceulen (in Ba yern) ein wenn ich nicht arbeit en, um jedem Pharmaceuten in Bezug auf 
fertigten Amte anzubnngen smd. . .. . . . ' . h R h 

München, den 8. August 1888. Irre, sechswochentlicher Mili tärdienst unter der den Militärdienst ein gleic es ec t zu schaffen 
E gL Bezirksamt München I. Waffe vorgeschrieben, während der Rest des ein- und dadurch dem pharmaceutischen Stande eine 

P ü n d t e r , kgl. Regierungsrat. jährigen Militärdienstes in einer Militärapotheke neue Ehre zu erringen! Auch die Pharmaceuten 
- Die Jahres-Versammlung des S c hw e iz er Apo- vollendet werden konnte. Mit einer allerhöchsten opfern Leben und Kraft für ihren hehren Kaiser 

theker- V.ereines wird am 26. und 27. August in Verordnung vom Jahre 1879 wurde den Pharma- und das heilige Reich . Also Glück auf! L. 
Chaux de fonds und Locle abgehalten werden. ceuten sämtlicher deutscher Bundesstaaten der 

Die Gescl1äftsführer der 61. Versamml ung deutscher Militärdienst unter der 'Vaffe erlassen, dafür aber Wi"Ssenscbaftl. U. gewerbl. Mitteilungen. 
Naturforscher und Aerzte zu Köln versenden zur der Dienst als Militärpbarmaceut nach hestande-
Zeit .. das. Pro7ramm de~ di~sjährigen Versammlung. ner Staatsprüfung festgesetzt . Verschiedene Um
Del" arzthebe Centralanzeiger m Bam.burg hat es über-
nommen, dasselbe an alle Aerzte Deutschlands zu ver- stände jedoch gestatten es in Bezug auf das vor-
schicken. Im Uebrigen wird dasselbe unter Kreuzband geschriebene Maximum des Alters, bis zu welchem 
versandt an alle Vert rE: ter der Naturwissenschaften an überhaupt der Militärpflicht durch den einjährigen 
~en Universitäten, polytechnischen und landwirtschaft- Dienst Genüe-e geleistet werden kann, nicht J. edem 
hchen Hochschulen. Wenn hierbei einzelne Vertreter ~ 
bezw. Freunde der Naturwissenschaften übersehen soin Pha rm acculen, al s .Militärpharmaceut zu dienen, 
s?llten , so werden sie gebeten, sich behufs Zusen dung und es ist jeder) der nicht vor Ablauf des 26. 
emes Programms an derr I. Geschäftsführer, Professor Lebensjahres die Approbation als Apotheker er
Dr. Bard e nh e u e r , Köln, Berlich 20, zu wenden . langen k::tnn , g-ezwungen, vor seiner Sturl ienzeit 

Bis heute sind folgende Anmeldungen fü r die all-
gemeinen Sitzungen eingegangen : oder mit Unterbrechung derselben als Einj ähriger 
Prof. Dr. B ins wa n ger , J ena, Thema vorbehalten . unter der Waffe zu dien en, wodurch ihm ein volles 

" " Weismann, Freiburg, Geheimer Hofrat, Jahr als für die pharm aceutische Laufbahn un-
Thema vorbehalten. gi ltig verloren geht. Es sind zwar viele Fälle be-

" ,, WaIde y er, Berlin, Das Studium der Medizin 
und die Frauen. kannt, in den en P harmaceulen während ihrer 

,. M e yn ert, Wien, Gehirn und Moral. Kon ditionszeit e in Jah r unter der Waffe dienten, 
" ,, Exner, Wien, Ueber die allgemeinen Den k- welches ihnen auch an der Universität (hier Mün-

fehler der Menschen. eben) nach Beibringung eines für diese Zeit lauten-
Dr. von den S te yn en, Düsseldorf, Forschungsreisender, 

Ueber den Kulturzustand heutiger Steinzeit- den Volontärzeugnisses als Konditionsjahr ange-
völker in Central-Brasilien. (II. Schingu-Exped.) rechnet wurde. Seit einigen Jahren wurden je

Ueber die 13. Sektion "Pharmacie•' enthält das Pro- doch die Militärpapiere der Prüfungskandidaten 
gramm nachstehende Mitteilungen: ·· ft d d. A h d b · b 

Einführender: Apot heker Dr. v. Gartze n. Real- genau gepru un Je nrec nung es erelts a -
Gymnasium: Sexta a. Herr Privatdocent Dr. J. K I e in , gedienten Militärjahres vollkommen ausgeschlossen. 
Darmstadt: Chemische Eigenschaften und Arznei wirk- Trotzdem aber hat in Bayern die Zahl der als 
ung. - Dr. V u lpiu s , E eidelberg : Ueber die P har- Militärpharmaceuten dienenden Pharmaceuten in 
macopoe. - Herr Dr. Ost e rm aye r. Erfurt: Ueber den letzten fünf Jahren nicht ab."aenommen, san
einige neue antiseptische Jodverbindungen der aro-
matischen Reihe. - Hofapotheker w. R ul b m a n n, dern im Gegenteil zugenommen, so dass sich in 
Fulda: Erfahrnngen bei Milchfettbestimmungen ver- letzter Zeit mehrere Pharmaceuten für solche 
mittels des Soxhlet'schen Allparates. - Apotheker Dr. Stellen an Dispensieranstalten meldeten, die sonst 
H. Unger, Würzburg: Daher Schwefelsäure. - In Aus- immer durch von grösseren Garnisonlazarethen 
sieht: Prof. E. Schmidt , Marb•1rg; Dr. B. Fischer, 
Berlin ; Privatdocen t Dr. Ernst B eckma n n, Leipzig ; (mit Corps-Arznei-Reserve) abkommandiertenPhar-
Apotheker Neu s s, Wiesbaden. maceuten besetzt waren. Ja viele absolvierte Phar-

rJ'" Feststellung der Reinheit flüssiger orga
nischer Verbindnngen. Trotz der sorgfälligsten 
Aufbewahrung sind häufig die gebräuchlichsten 
flüssigen organischen Präp:t rate der Gefahr einer 
Verunreinigung ausgesetzt. Bewahrt man z. B. 
Chloroform in einem mit Korkstopfen verschlosse
nen Gl asgefässe auf, so wird leicht ein Teil der 
in dem Kork enthaltenen organischen Verbindungen 
aufgelöst und das Chloroform nimmt bei der Be
handlung mit Schwefelsäure eine dunkelbraune 
Farbe an, deren Intensität einen Massstab für die 
Beurteilung der Verunreinigung abgiebt. Wenn 
nun zum Nachweis der Verunreinigungen keine 
speziellen R eaktionen zu Gebote stehen, wie kann 
si ch dann der Chemiker oder Apotheker leicht 
helfen? 

Als einfaches Mittel, die Reinheit flüssiger, 
ohne Zersetzung destillierbarer organischer Ver
bindungen fes tzustellen, empfiehlt sich die fraktio
nierte Destillation einer wässerigen Lösung der
selben. Bei der Destillation nehmen in den auf 
einander folgenden Teilen des Destillats die Mengen 
des Körpers nach einem für denselben charakterist
ischen Gesetz ab oder zu. Liegt nun ein Ge
menge verschiedener Körper in der Lösung vor) 
so verhält sich bei der Destillation ein jeder, wie 
wenn er allein vorhanden wäre. Um über die 
Reinheit einer flüssigen organischen Verb!ndung 
zu entscheiden, hätte man eine ein- oder zwei
prozentige Lösung derselben zunächst durch De
stillation in 2 Hälften zu teilen und diese der 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



fraktionierten Destillation zu unterwerfen. Ver
hallen sich die Teile gleich, d. h. nehmen bei 
der Destillation die etwa von je 5 zu 5 Grad 
übergehenden Mengen in den beiden Hälften in 
demselben Verhältnis ab oder zu, so ist der Körper 
rein. W a g n er. 

o Ueber .Aufbewahrung der Blutegel. Die 
regelmässigen Klagerufe über Massensterblichkeit 
der Blutegel, besonders zur heissesten Jahreszeit, 
veranlassen mich, ein Verfahren mitzuteilen, wonach 
noch keine 2°/o Verlust aufzuweisen sind, welches alle 
bisher bekannten durch seine Einfachheit, äu::serste 
Sauberkeit und ebenso Billigkeit weit übertrifft 
und die Egel stets munter und äusserst saugfähig 
erhält. Vor allem sei bemerkt, da:;s die Egel 
durchaus keine Kinder der Finsternis sind, wofür 
sie bislang wohl nur aus althergebrachter Ueber
lieferung gehalten wurden. Nach meiner genauen 
Beobachtung scheuen dieselben selbst das grellste 
Sonnenlicht nicht und ziehen sich höchstens, wenn 
ihnen die Sonne einmal zu heiss auf das Gehiru 
scheint, wie andere Lebewesen in ihre Gebüsche, 
hier zwischen die Steinehen zurück. Zur Aufbe
wahrung von 100 Stück Egel verwende man ein 
Einmachglas von ungefähr 30-35 cm Höhe und 
15-20 cm gleichmässigem Durchmesser, den Bo
den des Gefässes belege man mit ganz sauber ab
gesiebtem und öfters gewaschenen Kies von Linsen
bis zur Taubeneigrösse gemischt, etwa 5 cm hoch, 
und befestige durch einfaches Andrücken aG die 
inneren Glaswandungen Stücke der grünen Quellen
alge. DiE-selben haben sich bald fest angeheftet, 
so dass sie selbst durch starkes Schwenken nicht 
mehr abgelöst werden. Das Gefäss erhalte dann 
seinen ständigen Standort in einem Zimmer von 
gemässigter Temperatur am Fenster. Wässerung 
geschehe im Winter und während der gewöhnlich 
kühleren Jahreszeit alle 7-8 Tage, während der 
heissesten Sommertage dagegen alle 1--2 Tage, 
dabei ist gar nicht notwendig, die Egel jedesmal 
alle herauszunehmen, man schwenke ganz einfach 
das Gefäss mit samt den Egeln etwas herum und 
giesse das alte 'Vasser sofort iu ein bereitstehen
des Gefäss ab. Das Glas darf nie über 2/s Höhe 
mit Wasser angefüllt werden und der obere Ver
band nur aus dünner Leinwand bestehen. Ein 
mit Algen angepflanztes Glasgefäss darf sein Stand
quartier aus Gründen, welche ja jedem Kollegen 
bekannt sind , niemals im Keller erhalten, aus 
gleichen Gründen darf auch nie ein . Steinguttopf 
in Verwendung kommen. Hat nun mancher Herr 
Kollega schon viele Verfahren probiert und zuletzt 
als unzweckmässig befunden, so mag er sich noch
mals getrost an dieses Verfahren machen, und er 
wird dann bei genauer Beachtung aller angegebe
nen Punkte bald herausfinden, dass es das ratio
nellste ist. Im heurigen Frühjahr konnte ich zu 
meiner grössten Ueberraschung selbst eine kleine 
Vermehrung als ganz bestimmt feststellen. 

Böhmenkirch. Rud. Och. 
N a c h s c h r i f t d e r R e d a k t i o n : Vor

stehende Anregung stimmt überein mit einem Vor
schlag, den vor einigen Jahren Dr. F. A. Tscher
n in g in Wien behufs Aufbewahrung der I3lutegel 
machte. Südd. Apoth.-Ztg. 1886 No. 17. 

= Ueber die Anwendung des Chloroforms 
zur Konservierung zu Fäulnis neigendet· Flüssig
keiten hat Hag er schon vor Decennien .Mitteil
ungen gemacht. Im Handbuch der ph. Praxis III 
ist unter Urina erwähnt: 

176 -

kann Apiol durch Permanganat in alkalischer Lös
ung zu apiolsauren Salzen umgesetzt werden. 

Apiol wird erhalten durch Destillation von 
Petersiliensamen, wobei mit den Wasserdämpfen 
das Apiol neben einem Terpen übergeht. Die 
Homoeopathie hat sich bereits beeilt, den neuen 
Körper ih1·em Arzneischatze einzuverleiben. 

Die fossile Rebe.· Aus Herrn C 1 er i c i'::; 
>La Vitis vinifera fossile de Roma < (Soc. geolog. 
ital. Roma VI. 3. 1887) entnehmen wir, dass die 
Weinrebe, wie schon bekannt, im südlichen und 
Central-Europa, in Afrika, Asien, .Amerika etc. 
kultiviert wird, und je nach Klima, Bodenbeschaf
fenheit und Kultur in so vielen Varietäten, dass 
man einige als eigene Arten annehmen könnte. 
Man war anfangs der Ansicht, dass die Rebe 
durch Menschen in Europa eingeführt worden sei, 
aber durch die Auftindung fossiler Reste von Vitis 
hat sich erwiesen, dass die Rebe in Europa zu 
Beginn der Tertiärformation aufgetreten und im 
oberen Miocän eine Form derselben, von welcher 
die jetzt in Kultur :::lebende Vitis vinifera ab
stammt, so dass also die Rebe nicht allein in 
Asien, sondern auch in Europa ihren Ursprung 
hat. Unzweifelhaft haben die Völker Kleinasiens 
die wertvolleren Varietäten nach Aegypten, Griechen
land und Italien eingeführt. Fossile Weinreben
reste wurden gefunden in Oeningen (V. teulonica), 
in Frankreich (V. sezanensis, V. sequanensis, V. 
salyorum), dann in Italien. Auch in dem prä
historischen Zeitalter fanden sich Samen der Vitis 
vinifera (in der Schwei7; Italien). 

(Industr.-Bl.) 

Ueber die Entfärbung der Lackmustinktur 
in verschiedenen Gefässen. Lackmustinktur ent
färbt sich bekanntlich · im ver~chlossenen Gefäss 
und nimmt die blaue Farbe an der Luft wieder 
an. Eine Erklärung dieser Erscheinung ist bislanO' 
nicht gegeben. Dubois stellte nun mikroskopisch: 

(Centralbl. für med. Wissensch., 1887, No. 34 S. 
625) zeigen unter den Eiweisscharakter besitzen'den 
Verdauungsprodukten die am weitesten veränder
ten, nicht durch schwefelsauren Ammonium aus
fällbaren Endprodukte, Kühne's Peptone, die Lie-
bE>rmann'sche Reaktion nicht. Dr. A. J. 

(Pharm. Post.) 

Nachweis von Chloroform in ätherischen 
Oelen. Es "verden 15 Tropfen des ätherischen 
Oeles mit 1 g 90°/oigen W eingeist 40 Tropfen ver
dünnter Schwefelstiure gemischt, l1ierauf fügt man 
einige Stückehen Zink hinzu und lässt an einem 
warmen Orte stehen, bis die stattfindende Gas
entwicklung aufgehört hat. Nun setzt man eine 
gleiche Menge Wasser hinzu, schüttelt gut durch 
und filtriert durch ein nasses Filter. Das Filtrat 
wird mit Salpetersäure angesäuert und etwas sal
petersaures Silber hinzugefügt. Bei Abwesenheit 
von Chloroform darf weder ein NiederschlaO' noch 
eine Trübung einlreten. R~z. 

(The Drugg. Circ. d. Zeitschr. d. allg. öst .. A.-V.) 

Fussbodenlack. Ein sehr gules Präparat 
erhält man naclJ Nhf. in der Pharm. Ztg., wenn 
man 250 Teile Schellack un1 60 Teile Colopho
nium in 1000 Teilen Spiritus (denaturiert) löst 
und zu der Lösung 200 T eile Ocker und circa 
15 Teile (je nachdem man eine hellere oder dunk
lere Färbung erzielen will) Umbra mischt. - Der 
Fussboden wh d vorher mit gekochtem Leinöl ge
tränkt, die Fugen und Astlöcher werden mit 
einem Kitt ausgefüllt, der aus 1 Teil Aetzkalk, 
2 Teilen Roggenmehl und soviel als nötig Leinöl 
angestossen wird. g. 

(Pharm. Centralh. 

Thermometer für Weissglühhitze. Unter 
obigem Namen werden von ein er Londoner Firma 
Luftthermometer in den Handel gebracht. Die 
sich ausdehnende Luft schiebt in einem genügend 
verlängerten und oben hermetisch verschlossenen 
Rohre eine Quecksilbersäule in die Höhe. Die 
eingeschlossene Luft ist infolge dessen vom äusse
ren Luftdrucke unabhängig. Das Ablesen geschieht 
in der gewöhnlichen Weise. 

(D. Ch. Z. d. Pharm. Post.) 

Versuche an (Bull. Soc. Chim. 1888, 49.963), 
welche ergaben, dass ·.die Lackmustinktur eine 
wirkliche Fauna und Flora beherbergt, bestehend 
aus Infusorien, Zoosporen, Algen und Pilzen kurz 
Mikroorganismen der ':.erschiedensten Art. ' Ver
fasser b~obachtete drei in Glasgefässen eingeschmol
z:ne ~rohe? derselb~n ~ckm?stin~tlll', von denen 
d1e eme m1t Quecksilbefchlor1d, d1e zweite durch Waren-Bericht. 
Wärme, die dritte niclit sterilisiert war und es . . 
ergab sich, dass das Sterilisiel'en, d. h. das Ab- . ~ a Ir 0 

• ~Itte August 1888. 
töten der Keime genüol um d"e blau F .. b 0' .. Gumm1 ~rabic. ~m~ Partie v?n. etwa 1200 kg 

. • " • .. I e ar un., ,_ achtem-Cordofan Gummi, mcht sandfre11 1st angekommen 
auch m geschlossenen Gefussen zu erhalten. In und sofort zu Frcs. 1025 pr. 0j0 kg genommen worden. 
der entfärbten Flüssigkeit fand Verfasser nur noch Gummi Ghezireh existiert keines am Platze. 
einen lebenden Mikroorganismus vor. Derselbe ist G~m~i '!On der ~~ste des roten Meer~s. Das 
ein sehr kleiner vollkommen kug lf"r ·0' M'k _ Gasehaft m d1esen Quaht~~en wa~ schlan~ und d1e ganze 
• 

1 
, '. • _e 0 mi.,er . 1 ro Zufuhr von etwa 320 Sacken tand Käufer. Der be-

koKkus. Aus d1eser fhatsache 1st zu schhessen, stehende Vorrat von etwa 284 Säcken wird höher ge
dass die Entfärbung der Lackmustinktur einem halten. 
Ferment zu verdanken ist, das in geschlossenen Fo~ia sennae. ~ine _Partie von 84 Ballen wurJe 
G f:- .. b' 1 · d d d verkauit. Der Markt Ist fester 

e assen anaero 1sc 1 Wir un en blauen Farb- Sudan D' N h · ht .:b d s d k · h N • . • 1e ac nc en u er en u an ann 1c 
st?u zu emer Leukoverbmd ung reduziert, welche nur bestätigen. Bei der letzten Affaire in der Nähe von 
leicht Sauerstoff aufnimmt und hiebei den bekann- Wady Halfa sind ungefähr 150 Europäer und Ein~e-
ten blauen Lackmusfarbstoff liefert A J borene um's Leben gekommen. Soweit sich die Em-

(l?harm Post) · wohn er des Dorfes retten konnten, haben sie in Assuan 
.. . · · Zuflucht gefunden. Solange die Aegyptische Regierung 

Schadhchkeit der mit Teeröl imprägnier- nicht für die Sicherheit der Handelsstrassen sorgt, sei 
ten Rebpfähle. Der Vorsitzende des <Rheingauer es auf ?em .Nil, sei es ü?er Suakim, i~t von ~inem Ver
Vereins für Obst- ·wein- und Gartenb , O k _ k_ehr m1t dem Su?an keme .. Rene .. D1e ~uss1chten auf 

· t G tl ' 
1

.. . ur au ' e 0 e10e Besserung dieser Zustande smd germge. 
nom1era oe 1e, er asst eme narnung betr. Ver-
wendung der mit Kreosot (Teeröl) imprägnierten 
Rebpfähle. Durch Verflüchtigung des Kreosots im Fragekasten. 
Sommer werde die Luft derart mit durchdringen- Frage No. 26. Welches ist die Vo·rschrift zur Tier-
dem Geruch nach Teer erfüllt, dass die feine arzt S tu m p p'schen Spathsalbe? 
Wachshaut der Beeren den Geruch aufnimmt 

»Harn konservierende Substanzen sind Schwe- V.:?~urch derselbe in den Wein gelangt, wie in de; 
f e 1 kohle ns t o r f (auf 1 Liter 1 gr, Dauer Jahre komgl. Lehranstalt in Geisenheim überzeuO'end Briefkasten. 
hindurch), A e t her (auf 1 Liter 3 gr), ChI oro- nachgew~esen wor~en sei. ln Rüdesheim, Nierslein, laufen sehr verschiedenartige Vor-
form (auf 1 Liter 2 gr), Am Y l a l k o hol (auf ~ppenh~Im etc. seten bei Benützung solcher Pfähle schr~te~nz~:H!~elbeerwein . Probieren Sie es mit nach-
1 Liter 1,5 gr).< d1e schlimmsten Erfahrungen gemacht. Jedenfalls · stehen~er, d~e w1r der Tägl. Ru?dsc?. entnehmen: , 

Dazu sei bemerkt, dass bei Anwendung des sollten die kreosotierten Pfähle vor d V _ .. , ,D1~ H~1delbe~ren werden m emem .. sauberen Ge: 
Sch f 11-ohl t ffi · · 1' U h- tt l d t · . J . e~ erwen fasse m1t em.em _holze.rnen Stern. pel zerdruckt, der Bre1 

we e h ens O s em emma 1ges msc u e n ung ers e1mge ahre an der Luft liegen und gemessen, w1e viel Liter es smd und alsdann gerade 
genügt, um in geschlossener Flasche den Harn dann auch nur zum Ausbessern benutzt werden. so viel Liter reines Brunnenwasser hinzugeschüttet, 
Jahre hindurch zu konservieren. Die anderen (Pharm. Centralh.) worauf die ganze Masse 24 Stunden zugedeckt stehen 
Liquores conservatorii genügen, wenn die Aufbe- . . . gelasseq und hernach vermittels einer gewöhnlichen 
wahrungsdauer 5 _ 6 Monate beträgt. In total Farbenreaktionen des Eiweisses mit kon- Obstpresse ansgepresst wird. Sodann löst man soviel 

f"llt d t t 1 d' ht hl Fl h . t zentrierten Mineralsäuren. Nach C Wurster Zucker und Weinstein in heissem Wasser auf, dass auf 
ge u er un o a IC gesc ossener asc e lS (Centralblatt für Physiologie 1887 · 193) _ 100 Liter vom. aus~epressten Saft 10 K~lo Zuc_ker u_~d 
diese Zeit auf 1 Jahr zu verlängern. lin t die E' , . . ' ' I?· . g~ 75 Gra~m Wemste~n kommen un~ vernnscht d1~se Los-

H · . g . m e1ssreakt~_on vo~ AdamkieWICZ (nut ung mlt dem Heidelbeersaft; d1ese ganze Mischung 
· Hager. Eisessig und Schwefelsaure) SICherer und schöner bringt man in ein wohlgereinigtes Fass im Keller, wo-

* Apiol.*) Cu Hu04 ist ein in Wasser unlös- wenn der Probe einige Körnchen Kochsalz zuge~ ~auf die Gährung erf~lgt,_ während welcher die Spund
lieber, in Alkohol und Aether löslicher Körp'er, setzt werden. Umgekehrt erweist sich bei der offnung ~es ~asses mit _eme;n Gäbrspunde zu versehen 

AusführunO' d p b l L. . oder n~cn emfacher m1t emem Sandsäckchen zu be-
der in schönen weissen Nadeln erscheint, bei 30° . " er ro e nac 1 Iebermann (m1t conc. decken 1st; um Neujahr wird dann der Wein in üblicher 
schmilzt und bei 300° siedet, ohne sich zu zer- HCl) em Zusatz von Schwefelsäure als vorteilhaft. Weise abgelassen. Hierdurch erhalten Sie einen ga
setzen. Indifferent gegen Säuren und gegen Lösen Am besten eignet sich zu derselben <Yewöhnliche sunden, schönen und billigen Wein. Der genannte Zucker

Salzsäure, die mit t;10 _t/5 des Volum:ns an conc zusatz läss~ sich ':~rmehren oder vermindern, je nach-
*) Berl. Berichte d. chem. Ges. Schwefclsäure verset t · t 1\T h C l N b 

1
· d7m man e~_nen starker.en (U:ehr Alkohol haltenden) oder 

z lS • .~ac . e o e emen schwacheren Wem wunscht." 
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An.zei"en .• 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
M:e.::yaui~r:\t:e ~~nf\t:ekr€-~a~i:e:€-wa:€:eu- & ~a:€fnuua~:eu-~ah:€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruclrerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten .Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Academ. Pharmaceut.-Verein Wa.sseralfingen. -
Stuttgart. Für 1. Oktober suche ich einen S h •t . d• I • t 

jüngeren Gehilfen. aCC ari ae tarnariD Inatae enieD es, 
Ueber die hiesigen günstigen Stu- Zugleich empfehle ich schönsten Marmelade de Tamarin, Fruit·laxative lozenges, 

dienverhältnisse erteilt bereitwilligst Syr. Rubi Id. E. Jordan. 
jede gewünschte Auskunft. Ka,noldt's Ta,ma,r Indien, 

I. A. Winterthur-Schweiz. 
Autenrieth (X X) Zum 1. Oktober 1888 suche ich Tamarinden-eonserven 

z. Zt. Pfalzgrafenweiler (Württbg.). einen jüngeren bestempfohlenen Ge
hilfen 

Augsburg. F. Schneider, Sternenapotheke. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch-

iigen, jüngeren, süddeutschen Herrn. 
Abschriften der beiden letzten Zeug
nisse erbeten. 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Bern-Schweiz. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Deutsch und Französisch 
-sprechenden Gehilfen. 

Pb • .A.ndreae, Apotheker. 

Bopfingen. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober 
Apotheker Bec.kh. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

-empfohlenen, womögli ch der französ. 
Sprache mächtigen Gehil fen. 

C. A. J(ronmeyer, Apotheker. 

Hammelburg (Bayern). 
Empfohlener jüngerer Kollege pr. 

1. Oktober gesucht. Selbstbeköstig
ung. Zeugnisse erbeten. 

Royackers. 

B eidenheim. 
Stelle besetzt; den Herren Be

werbern besten Dank. 
E. Boss. 

Langenburg. 
Zum 1. Oktober suche meine Ge

hilfenstelle mit einem tüchtigen, jünge
ren Herrn zu besetzen. 

Dr. Preu. 
----------- ---

Auf 1. Oktober suche einen jüngeren, 
gut empfohlenen Gehilfen. 

Langenau (Bahnstalion). . 
A. Miller, Apotheker. 

Münsingen (Donaukreis). 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, event. absolvierten Ge
hilfen bei gutem Salair 

Apotheker Fisclter. 

Offene Lehrstelle. 
Zum Eintritt auf 1. Jan., event. 

schon 1. Okt., sucht einen jungen 
Mann aus guter Familie 

Apotheker Druckmann 
in Neuhausen a. d. Fildern. 

Lehrstelle 
ist zu besetzen für 1. Oktober bei 

Apotheker Dr. Kumpf 
in Neckarsulm. 

Ravensburg. 
Zu sogleich, event. 1. Oktober, 

suche ich die erste Gehilfenstelle mit 
einem jüngeren, absolvierten, süd
deutschen Herrn zu besetzen. 

Dr. 0. Veiel. 

cand. pharm. (\Vürltbger), sucht 
zu sofort angenehme, ruhige Aus

hilfsstelle bei bescheidenen Ansprü
chen auf einige Wochen. Gefl. Off. 
unter L. bef. die Red. ds. BI. 

Cand. pharm. übernimmt während 
der Ferien 

Aushilfe 
oder zeitweise kürzere Vertretungen 
in Stuttgart oder dessen Umgebung. 
Briefe unter X bef. die Redaktion. 

Zum 1. Oktober a. c. wird für 
einen fleissigen und sehr anstän

digen jungen .Mann, der womöglich 
schon einige Zeit gelernt hat, eine 
Lehrstelle unter direkter Aufsicht 
des Prinzipals in einer Apotheke 
Württembergs frei. Lehrgeld bean
sprucht. Offerten mit Photographie 
beförd. d. Exped. 

Ein Lehrling, der mit Ende d. M. 
s. 3jähr. Lehrzeit beendet, jedoch 

erst z. Weihnacht. d. Examen mach. 
will, sucht v. 1. Septbr. ab anderw. 
Stellg. Ders. ist auch bereit, nach d. 
Ex. als Gehilfe z. verbl. Gefl. Off. 
m. Bedingungsang. bei. m. a. d. Exp. 
d. BI. sub Pb. 22 einzusenden. 

Ein stud. pharm., Württemberger, 
sucht eine 

Aushilfst eile. 
Offerten sind zu richten an K. L. 

202 Apotheke Weilheim u. T. 

Mit Mk. 30 000. Anzahlung 
ist eine Apotheke im Reichsland, 
welche J6 15 600. Umsatz hat, zu 
verkaufen. Einige Kenntnis der fran
zösischen Sprache ist notwendig. 

Näheres kostenfrei durch 
Dr. F. Yorwerlr in Speyer. 

10 000-20 000 Mark 
können einem Kollegen auf gute 
Hypothek geliehen werden. Reflect. 
belieben Näheres an die Redaktion 
unter L. W. zu richten. 

"Gelatinecapseln 
cum Balsam. Tolu 0,2 

Kreosot 0,05 
von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Zu Fabrik- Preisen zu beziehen 
durch die 

Sichere1"sche Apotheke 
Heilbronn. 

bieten in appetitlicher Konfitü1·enform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den 'l'amarindenfrüchten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pnlv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1/4- 1/2, für Er
wachsene 1/2 -1 Kanoldt's Tamar Indien oder Tamarinden-Conserve, 
Tam.-Confitüre zur sicheren, durchaus schmerzlostn Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pflaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer ühokolade ctc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen Geschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Conserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen offeriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 , > a. 80 > , 45 , » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

. Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
Nur in den Apotheken a Schachtel 80 Pf., einzeln a Stück 

zu 12 bis 15 Pf. .eu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. -
. Griechische Weine. 

Vurzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 
Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 

Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Rilter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

E1·stes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Syrupus Rubi ldaei 
von vorzüglicher Qualität 

per 1 kg 1,00 Jfa 
bei grösseren Posten billiger 

empfiehlt 

Papier· & ehern. Fabrik Helfenberg 
bei Dresden 

Eugen Dieterich. 

Postcolli franeo 5,30 Mark -1-
tabul. zum 5 u. lOPf.-Verkauf 6,50 Mark, 
ferner in allenanderen Packungen billigst. 
EUGEN LAHR Apotheker in ESCHAU (Bai n). 

Bad. Gentian. rubr. pulv. gross. 
garantiert reine Mahlung, Ko. 55 ~. 
100 Ko. J6. 50.-

Schrader--Feuerbach. 

Ungt. l1ydr. ein. Pb. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

Gel~finedaermen 
jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. Ko. 5 ßi. empfiehlt 

E. Lahr, Capsulesfabrik 
in Eschau, Bayern. 

Borb. 
Flores V erbasci 88er 
in schönster grassblumiger Ware 
empfiehlt billigst 

G. Sichler, Apotheker. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

sämtliche Capsales und Perles gelatineases 
empfiehlt 

zu billigsten Honkurrenzpreisen -

<Gegründet tsa5.J Berliner Capsules· Fabrik (Gegründet tsss.J 
Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 

Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weissen Schwan. Spandauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Handelsgesellscbaft Noris, Zabn & Co. 
Nürnberg. 

Billigste und leistungsfähigste Ber.ugsquelle für 

Saccas-Präparate 
Cachou, Salmiaktabletten, Pasta liquirit. etc. 

Muster und Anstellung auf Wunsch umgehend. 

Ia. lünohener Klebtaffet 
Emplastr. animale antisept. 

in weiss, rosa u. schwarz 
per Dutzend Mk. - 75 Pfg., per Gross Mk. 7. 20 Pfg. 

empfehlen 
Alleinverkauf und Centralversand 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 

Deutsche· Schaumweinfabrik Wachenheim 
(Rheinpfalz) 

empfiehlt ihre aus reinem Naturwein ohne Zusätze von Spirituosen und 
ohne Einpumpen von Kohlensäure hergestellten, von ärzllichen Autoritäten 

günstigst begutachteten 
Schaum-w-eine zu den billigsten Preisen. 

Ha.up"t-Dopo"t fÜr Wiirtt:e1nberg und I-Iobenzollern: 

Job. Conr. Beibien in Stuttgart. 
Die fürstliche Hofapotheke dahier lwmmt auf den 

1. Oktober d. J. zur Neuverpachtung. Offerte werden bis 
zum 1. September von der unterzeichneten Stelle entge
gengenommen, welche auch bezüglich der Pachtbeding
ungen und sonstigen Verhältnisse nähere AufschlUsse 
erteilt. 

Schloss Zeil, den 4. August 1888. 
Württemberg. 

Fürstl. Domänenkanzlei. 
Weiger. 

Liquor antihidrorrhoious Brandau 
Präparat zur Heilung des übermä.ssigen, 

krankhaften SchwitzeJ;ls an Füssen etc. und dessen 
schädliche Folgen, 

dargestellt nach dem englischen Patent No. 3913/86 des Herrn Dr. J. v. 
Brandau, prakt. Arzt in Lichtenau, R.-B. Cassel, von der 

Chemischen Fabrik Goldschmieden, H. Bergins & Co. in deren 
Filial-Fabrik Morl b. llalle a. Saale 

a M.k. 3.75. pr. Flasche v. 1 Liter Inhalt, der Detailpreis Mk. 5.- pr. Flasche 
entspricht analogen Sätzen der A.rzneitaxe. 

Einzelverkauf nur den Herren Apothekern gestattet. 
Niederlagen bei Herren: 

J. G. Braumüller & Sohn, Berlin Schneider & Gottfried Cassel 
Blottne~ & Mühle, Königsberg i. Pr. Frölich & Co., 1\lünste~· iJW. 
G. W. Frischen Nchf., Frankfurt afM.. Nettekoven & v. Selchow, Cöln afRh. 
Dr. Otto Krause, Magdeburg Gasamann&KuntzeNachf. Dresden 
Dietz & Richter, Leipzig Wilb.. Kahlert, Braunsch~eig. 
Heinrich Flora, München Max Jenne, Lübeck. 
F. W. Mayer, Stettin 

Fraas &; Hartmann~ Stuttgart. 
-------

Dr. Ernst Sandow, 
HAUBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neu es Präparat: 

• "Dr. San<low's brausendes Bron1salz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. ßromwa ser in der von Dr. Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,.50 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barenthin, 
Berlin S W., Ritterstrasse 75; Rich. J acobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; 1V. NageiJ, Cassel; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; A.ndreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. A.ndreae, Frankfurt a. M.; }'ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmaceutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 110.
in Kübeln von Netto 25 Ko. lUk. 112.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

I Ia. !~r~o~~?.~!~tte 
4 Ko. Postpacket J6 7.80.1 ~f 

25 Ko. in Ballen > 43.75. J §::; 
50 > ) > » 85.- ~g 

offerieren ab Chemnitz 
Lindner &; Co. 

88er Ia. Kamillen 
empfiehlt per Kilo J6 1.50. 

Brand, Apotheker, Riedlingen. 

Der heutigen Nummer ist ein Prospekt 
der Verlagsbuchhandlung von Julius 
S11ringer in Berlin beigegeben, auf 
welchen wir hiermit besonders aufmerk
sam machen. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck Vetla"' und Exped·1t·100 iler Schell' h B hd k · (K & s h 11) · H 'lb H' · . • ,., sc en uc ruc ·ere1 raemer c e m e1 ronn. 
1ezu eme Redaktwns- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Sü.ddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes W oohenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 34. -Beilage.-

Bekanntmachung des Karlsruher Orts· oder ein kleiner Beamter, wobei er sich materiell 

gesundhel•tsrats. ungleich besser stellt l,lnd mehr Aussicht auf ein 
Vorwärtskommen hat) . Ausserdem ist der Pro-

In hiesigen Blättern findet man neuerdings vielfach vinz-Apotheker materiell meist nicht in der Lage, 
ein Schriftehen "Die Unterleibsbrüche und ihre Heilung, zwei Lehrlinge zu halten. Es wurde daher dieser 
ein Ratgeber für Bruchleidende" angezeigt, welches 
durch G. A. Lindenmaier in Tübingen zu beziehen ist. Erlass dahin abgeändert, dass in Zukunft jedet• 
Wer sich nn die genannte Verlagsbuchhandlung wendet, Apotheket· einen Lehrling bulgarischer Nationali.t ät 
erhält eine Broschüre mit dem angeführten Titel, ver- zu halten habe. Ausländer dürfen in Zukunft 
fasst von dem angeblichen praktischen Arzt Otto Mück nicht mehr als Lehrlinge aufgenommen werden. 
in Glarus, in welcher der Bezug von Bruchbandagen (D b 
un·d die briefliche, ärztliche Behandlung durch Mück ie ereits in Lehre befindlichen durften mithin 
empfohlen wird. Ist schon die briefliche Behandlung bleiben). 
im Allgemeinen verwerflich, so ist sie es bei Bruch- Wie gross der Mangel ari ·bulgar. Pharmaceuten 
leiden ganz besonders, da nur eine genaue körperliche ist, kann man leicht daraus ersehen, dass in der 
Untersuchung dem Arzt ein siche:es Urteil erlaubt •. ob Spitalapotheke einer grossen Donaustadt, für die 
ein Unterleibsbruch, welche Art emes solchen, vorhegt 
und welche Mittel zur Heilung bezw. Zurückhaltung im .Budget ein Magisterposten mit 175 Francs 
angezeigt erscheinen. ausgeworfen ist, eiu Lehrling (im sechsten Jahre) 

Ein von Mück bezogenes Bruchband, ganz gewöhn- durch 9 Monate diesen Posten ver!Oah, nachden1 
lieber Art, musste mit 8 Mark bezahlt werden, während 'h d d 
man ein gleiches hier für 3 Mark kaufen kann. Miick vor 1 m ein Fel sche~r es Spitals durch einige 
vertreibt auch Heilmittel gegen Bruchleiden. Diese Monate den Posten mnegehabt hatte. Derselbe 
Mittel bestehen in Pflaster, Tropfen und Pulver. Das . Lehrling ist gegenwärtig, nachdem er durch einert 
erstere i'jt gewöhnliebes ~leipß~ster mit .Eisen~x~d . .rot Assistenten abgelöst wurde, Leiter einer Stadt-
gefärbt, die Tropfen erwetsen swh als eme sp1r1tuos~, th k · · . ... St d . 'fh · 
gelbliche Flüssigkeit, in der sich Spuren von orga.m- apo e e m emei gros~eren a L ractens. 
sehen Substanzen fanden, während in dem Pulver swh Noch vor wemgen Jahren war der ganze 
ausser Zucker keine wirksamen Bestandt;Jile nach- Handel mit Droguen, Medikamenten etc. in den 
weisen liessen. Händen der < Achtars > deutsch etwa Spezerei-

Der Preis dieser auf einen Bruch wirkungslosen h" dl N 1 E 1 ' d S lb l" d' k 't 
M'tt 1 · t e·n ~chwindelhaft hoher an er. ac 1 r angung er e s an tg eJ 1 

Mü
1

~k, ~rsprünglich Zahnarzt, ist von dem in Glarus suchte die bulgarische Regierung durch Creirung 
befindlichen berüchtigten Geheimmittelgeschäft Bre· von Apotheken diesem Uebelstande abzuhelfen. 
micker's, vor dessen Treiben wir wiederholt gewarnt Aber das Volk, das durch viele Decennien an 
haben, angestellt. d' E' · ht "h t l ht d' ·ur· b be· dieser Gelegenheit darauf aufmerk- tese mrtc ung gewo n war, Jrac e 1eser 

n 1r mac en 1 N -M' t t 1 h · sam, dass Bremicker, von dem die Anzeigen "Privat- euerung ISS rauen en gegen, we c es von mteres-
poliklinik Glarus" ausg~hen, bei sei~en Annoncen neuer-. sierter Seile mit Erfolg unterstütz t wird. Der 
dings seinen .Namen lilch~ ul\terzewhnet, son.der~ auf Verkauf von Arzneistoffen ist den Achtars gesetz
ei~en approbierten Arzt hmweist, de~ z. ~· hier Jeden lieh wohl untersagt aber die Beachtung dieses 
Mlttwoch, Nowacks- Anlage No. 7, m semem Namen .. . • .. .. , . . 
Sprechstunde abhält es ist dies der Stabsarzt a. D. Verbotes lasst v1el zu wunschen ubrtg, em Lted, 
Göricke, welcher für 'Bremicker die Kranken untersucht. das ich von den Kollegen am Lande in allen Va-

Wir warnen vor der Konsultation Bremicker's und riationen zu hören bekam. Aus denselben Gründen 
seiner Gehilfen Mück und Göricke. kann selbst der Arzt im Lande nicht mehr vort 

Ka.rlsruhe, den 9. August 1888. d p · 11 · · · E · 1 · 
Der Ortsgesundheitsrat. er raxts a em extsheren. s gibt auc 1 m ganz 

I. V.: Bulgarien nicht mehr als 12-15 Aerzte, die ohne 
W. Engelhardt. Grosch. Staatsanstellung praktizieren. Für das Gros des 

Pbarmaceuüscbes aus Bulgarien. 
Wir sind ja nachgerade gewohnt, von den 

Schmerzenskindern Europas, den Bulgaren, poli
tische Geschehnisse zu vernehmen, die uns Kopf
schütteln ·verursachen. Ein Briefsteller der Pharm. 
Post gibt nun aus Sofia eine anregende Schil
derung der Pharmaceutischen Zustände, die uns 
nicht minder Staunen erregen : 

> •••• Derzeit ist noch der grössere Teil der Apo
theken und zwar der bedeutenderen Apotheken, 
in Händen von Ausländern (meist Oesterreichern). 
Nur im In nern des Landes sind die Apotheken
besitzer meist Bulgaren. Es ist daher auch das 
Bestreben bemerkbar (namentlich seit dem bul
garisch-serbischen Kriege), sich womöglich aller 
Fremden zu entledigen. Zur Erreichung dieses 
Zweckes wurden in Städten, wo Apotheken in 
Händen von Fremden sich befinden, Konzessionen 
zur Neuerrichtung von Apotheken an Inländer 
erteilt, um die Fremden dadurch zur Aufgabe 
oder dem Verkaufe ihrer entwerteten Geschäfte 
zu zwingen, - ein Vorgehen, welches bisher nicht 
von dem erhofften Erfolge begleitet war, denn 
das Publikum bringt den heimischen Apothekern 
zum mindesten kein grösseres Vertrauen entgegen 
als den fremden. Vom selben Prinzipe ausgebend, 
wmde vor ungefähr Jahresfrist vom Landes-Sani
tätsrate eine Verordnung erlassen, laut welcher 
jeder Apotheker des Fürstentums verpflichtet 
wurde, zwei Lehrlinge, welche Inländer sein 
müssen, zu halten. Bereits in Lehre befindliche 
Ausländer müssten binnen sechs Monaten aus-
treten. 

Dieser Edass halte hauptsächlich den Zweck, 
dem Mangel an einheimischen Pharmaceuten ab
zuhelfen. 

Der erste Punkt des Erlasses konnte aus 
Mangel an Material nicht erfüllt werden. (Die 
Pharmacie hat hier nichls Verlockendes an sich. 
Der hiesige Unter-Gyrnnasist wird lieber Schreiber 

Publikums im Innern des Landes ist noch immer 
das alte Weib der Arzt und der Achtar Apotheker. 
Es ist daher erklärlich, dass sich nur wenige Apo
theker den Luxus eines Assistenten oder gar Pro"' 
visors erlauben können. 

Dem in Bulgarien Stellung suchenden Phar
maceuten diene Folgendes zur Nachricht: Fasl 
alle Apotheker, welche Personal halten , bieterl 
auch Verpflegung und Quartier. Da die Kost be
reits mehrmals Ursache war, dass selbst gute Posten 
aufgegeben wurden, so will ich erwähnen, dass 
die hiesige Kost durch das Zuviel an Vegetabilien 
einem Nicht-Vegetarianer Schwierigkeiten bietet. 
Das übliche Salair für undiplomierte Pharmaceuterl 
beträgt 60-100 Francs (mit Kost), für Magister 
100-150 Francs oder 200 Francs ohne Kost. 
Die Lebensmittel, namentlich in der Provinz, sind 
sehr billig. (Dafür ist man auch vielen Entbeh
rungen ausgesetzt. So z. B. gibt es nur wenige 
Städte in Bulgarien, in denen man das ganze Jahr 
hindurch Rindfleisch haben kann. Lamms- und 
Ziegenfleisch sind landesüblich . Kalbfleisch ist 
selbst in den grossen Städten ein Seltenheit.) 

Im allgemeinen genügt für den nezeptar die 
Kenntnis einer slavischen Sprache. In Apotheken 
der Donaustädte und Sofia's wird die Kenntnis 
der deutschen und französischen Sprache gefordert. 
(An der Donau auch rumänisch.) 

Die Rezeptur stellt an den Pharmaceuten in 
Bulgarien grössere Anforderungen als in Oester
reich. Mit der russischen und französischen Phar
macopoe muss man vollständig vertraut sein. 
(Erstere vertritt die Stelle der Landes-Pharma
copoe.) Aber auch englische und italienische Ordi
nationen sind nicht selten, da die hier praktizie
renden Aerzte in den verschiedensten Staaten 
Europas diplomiert sind.< 

Ferrum carbonicnm effervescens. 
Weinsäure 100,0, 
Natriumbicarbonat 166,6, 

Heilbronn, 23. AuguAt 
1888 . 

Krystall. Ferrosulfat 40,0, 
Citronensäure 8,0, 
Zucker 50,0 und 
Citronenöl 1,5, vermischt mit 
Absolutem Weingeist 1,0. 

Sämtliche feste Substanzen in feiner Pulver
form werden mit den flüssigen in einem Porzellan
mörser unter Reiben gemischt und dann das Ge
misch durch ein Sieb geschlagen. Das Gemisch 
giebt man nun in eine Porzellanschale, welche im 
Wasserbade steht, und man rührt die erhitzte 
Masse andauernd mit einem Glasstabe; bis sich 
die Körnerform gebildet hat. Die Aufbewahrung 
geschieht nach dem Erkalten in dicht geschlosse
nem Glase. Dosis 4 bis 5 g in zu 2/a mit Wasser 
gefülltem Trinkglase. H. Hager. 

(Pharm. Centrh.) 

I 

Biicherscbau. 
Dr. Emil Jacobsen. Chemisch-technisches Re· 

pertorium, Uebersichtlich geordnete Mit
teilungen der neuesten Erfindungen, Fort
schritte und Verbesserungen auf dem Ge
biete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Appa
rate und Literatur. 1887. Erstes Halb
jahr. - Zweite Hälfte. - Mit in den 
Text gedruckten Illustrationen. Berlin 
1888. R. Gaertner's V erlagsbuchband Jung 
Hermann Heyfelder. Schönebergerstr. 26. 
Vierteljährlich erscheint ein Heft. Jedem 
4. Hefte (II., 2.) wird ein vollständiges 
Sachregister über den ganzen Jahrgang 
beigegeben. 

Die Anordnung ist die gleiche geblieben, wie die 
in den an dieser Stelle bereits besprochenen und em
pfohlenen früheren Jahrgängen. Sie ergiebt sich aus 
nachstehendem Inhaltsverzeichnis: Nahrungg- und Ge
nussmittel, Papier, Photographie und Vervielfältigung, 
Rückstände, Abfälle, Diinger, Desinfektion und gewerb
liche Gesundheitspflege, Seife, Ziindrequisiten, Spreng
mittel, Darstellung und Reinigung von Chemikalien. 
Chemische Analyse. Apparate, Maschinen, Elektrotechnik, 
Wärmetechnik. Anhang: Geheimmittel, Verfälschungen 
von Handelsprodukten etc., Neue Bücher. 

Die Abschnitte "Darstellung und Reinigung von 
Chemikalien'' und ,,Chemische Analyse" sind, entsprechend 
der so überaus ausgedehnten allseitigen Thätigkeit auf 
diesen beiden Gebieten besonders reichhaltig. Dem Re
pertorium kommt die hervorragende Befähigung seines 
Verfassers, aus der Fülle des ifll Laufe des Jahres sich 
anhäutenden Materials, den Kern herauszuschälen und 
in kurzer klarer Darstellung zu veranschaulichen, in 
vorteilhaftester Weise zu stat.ten. K. 

Neu es Pharmacentisches .Manual von Eu g e n 
Dieterich. Zweite vermehrte Auflage. 
Berlin. Verlag von Julius Springer. 
1888 . . Preis gebunden vl6. 9. 

Nicht nur der Mensch wächst mit seinen Zwecken. 
auch die Bücher. flo etwa wäre man veranlasst abzu~ 
ändern, angesichts der vorliegenden 2. Ausgabe des 
"Neuen pharmaceutischen Manuals". Aus den lose in 
der Pharm. Centralhalle veröffentlichten Vorschriften 
ist ein Buch entstanden mit übersichtlich geordnetem 
Inhalt. D1eses Bnch fand wohlverdienten allseitigen 
Anklang _ und nun wuchsen dem Verfasser mit der 2. 
Auflage ·die Schwingen. Er hat mit Beibehaltung der 
früheren alphabetischen Anlage sein Werk zu einer Art 
Handbuch für den Praktiker erweitert, eine grosse An
zahl Winke und Belehrungen darin aufgenommen, die 
wir sonst nicht in einem "Manual" zu suchen gewohnt 
sind. Anführung einiger Stichwörter wird genügen, 
um die Absichten des Verfassers darzuthun: "Aufmach
nng-Y.·) und Ausstattung der Handverkaufsartikel", Bäder 
(Winke für Einrichtung von Badeanstalten), Centri
fugieren , Destillieren, I<'arben für Eier, Stoffe, Parfüme
rien, Percolieren, Unguentum extensum. Verbandstoffe. 
Angereiht ist ein Bezugsquellenverzeichnis für Waran 
und Apparate, welche ausserbalb äes Rahmens der ge
wöhnlichen Bedarfsartikel der A pothaken liegen. 

Es ist wohl gänzlich ü bcrßüsaig, die 2, Auflage des 
"Neuen pharmac. Manual" besonders zu empfehlen; die
selbe wird mit Sicherheit ebenso rasch und wohl noch 
schneller Eingang in die pharmaceutischen Laboratorien 
finden, wie ihre Vorgängerin. Die äussere Ausstattung 
ist tadellos und dürfte wohl der Ph. germ. Ed. III zum 
Muster dienen. K. 

*) Ein hässliches Wort, das nun aus Gesterreich 
auch den Weg zu uns gefunden zu haben scheint. 
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AnzeiKen. 

Wir offet·ieren: 

Ferrum peptonatum 
(25o/o Fe) trocken, per 100 Gramm = 2,00 J~ 

(Siehe Pharmaeeutische Cenlralhalle No. 30.) 
Das trockene Eisenpeptonal stellt dunkel-granatrote, voll

ständig luftbeständige, im Was~er kla!· l?sliche Lm:nellen dar. 
Es dient zur Herstellung des Ltquor I• ern peptonah nach fol-

gender Vorschl'ift: 
16,0 Ferri peptonati 

löst man durch Et·hitzen im Dampfbad· in 
884,0 Aquae destillatae 

und setzt der erkalteten Lösung 
100,0 Spiritus Cognac . 

zu. - Der Liquor enthält 0,4°/o Eisen. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

NB. Der Versand kann in Papier und bei kleinen Mengen im Beief 
erfolgen . 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinjge Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

1 
.................. ... 

Hessische Salbenkruken 
empfiehlt zu Konkurrenzpreisen 

I Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. 

------~~~--------
= 'o~mliirt ~tologie. = 

~n gemeinnerjlänblicijer ~arfteUung unb lünftlerifdjer ~d~ 
flottunq fi~ an "~re~mtl Ziertelien" anfcijliejienb, erfcijien: 

@rbgerd)id)fe. 
mon ~rof. Dr. ~ld:Ji.or ~.euma:l}r. 

!!J!it 916 Zertali6ilbungen , 4 .!tarten unb 27 ~gromotafeln. 

2 eoffionbönlle 32 !ln. - 28 Oefte a 1 Bll. 
jßrofpefte gratitl. - <hftetl S)eft un'o ~anb I burdj aUe ~ucij~anb~ 

lungen aur ~nficijt. 

!libliogtal'IJifdJt.ll .ln~itut tn ldl'Ji_g. 

Succus et Syrup. Bubi 
Idaei nov. sec. Pb. 0. D. 

offeriert billigst 

Dornstetten. U. Schweyer. 

Langenenslingen. 

F st. Schleuderhonig 
das Pfund zu 80 0. hat abzugeben 

Bienenzüchter Siebenrok. 

Hoftieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 
(älteste tZeutsclte Mousse1tx-Ji'alwik, yeyriinrlet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

·~r~X~,~~~ ~ 

von längst anerkannt vorzüg~icher Qualitii.t in 1/1, 1/2 untl :14 Flaschen, 
letztere ganz besonders €?emg:n~t . zur Verwendung am Kranken bette. 
Die Weine sind gen::m ww d~eJemgen .~er. Champagne ... herg:oRtellt und 
bieten bei weit billigerem Pre1se vollstandtgen Ersatz für die besseren 
französischen Marken. 

·--------------·----~ ersten Ranges. 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungcn, nach der Pharm. 
Germ. li. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder = 15 J6. 

(Tab. B. und C., Heagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schildcl', auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 

1 
stehen zur Verfügung. 

1 Dr. pbil. Georg Glässner, . 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 
CASSEL. 

Zu Originalpreisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke, 
Heilbronn. 

Ferrum citric. efferv. 
granul. albiss. . 

haltbar und wohlschmeckend; 
empfohlen: 

»S üdd. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13 < und 
> Phnrmac. Zeitg. 1888 No. 26. < 

Lose und in geschmackvoller Pack
ung a 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit 33 1/3 °,"o Rabatt. 
HermannStein, Apoth., Dnrlac1t. 

General-Depot für Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

U. Trommsdorft~chem. Fabr., Erfurt. 
Haupt-Depot für Südde.utschland: 

l'r. Schaefer, Darmstadt. 

Bolz· Einriebtungen 
fih· .&)totheken re .. tl@it 
Jn-el~wiirdi,; bel sollder 
und I"aselle•· Detllenung. 
Pa·ojekte untl Hostenvor
anschliif'e tnngehetul. 

Zeugnisse veJ"sclticde
nel' llerJ"en A)totheli.et· 
stehen zur Seite. 

K.arl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Syrup. Bubi id. Pb. 0. II. 
empfiehlt 

Altensteig. Th. Sclliler. 

Bop fingen. 
Schöne neue Kamillen 

das Kilo J~ 1.60. empfiehlt 
Apotheker Beckh. 

.Arbeits
Microscope 
für Aerzte, Apotheker 
und Flei chbe cl1auer 
in allen Grö sen und 
zu jedem Prei e em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hall esche tr. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billig~tem Preis. Das elbe abgepackt 
in eleganten Couvert mit Gebrauchs
anwei::un"' 100 Bogen 2 .lb 50 0. 

Ar enf1·eie Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strebla aJElbe. 

Sign ierapparat 
vom Pharmaceulen J. Po pi il, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum ignieren der Sland

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Syr. rubi id. 1888. 
Vorzüglich in Farbe, krystall-

hell, mit bester Raffinade sorg
fältigst dargestellt, empfiehlt 
unter Verbürgung der Reinheit 
und Abgabe Yon Mu tern zu 
billigsten Preisen. 
A. Heim eh, Apoth., E slingen. ----Migraine-Stifte Ia. 

in bekannt vorzüglicher Qualität, 
Dutz. J6. 4.

Schrader--Feuerbach. 

Sc"L•leii1 
ein sicher wirkendes und dabei den 
Hauslieren unschädliches Mittel. = Kein Gift. = 
In eleg. Do en a 50 0· und 1 J6 
mit. 50°/o Naluml-H.abatl. Ebe~so 

lmprägnierftüssigk~~t (7 

in Kannen zu J6 2 zur Verhutn~ ~ 
neuen Zuzugs von Ratten mit 50 /o 
Natural-Rabatt.. 
Aug. Wasmuth, Apoth., Ottensen. 

Hauptniederlage füe WürttE:rnberg 
Sicherer'sc11e A}lOtheke Hei1bronn. 
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Apo ker-Z 
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n 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Würllemberg. 

Zeitschrift für Ap·otheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII J 1 1 Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
• a. 1.rga.ng durch d~e Po~t bezogen, eins~~1lie~slich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt.: Kleinz~ile od. der~? ~aum 15 g.; He i 1 b ro n n a. N • 

J\
((J ~ ~ ~n Wurtternberg halbJahrheb .1~ 2. - grössere Auftrage gemesse11 Ermass1gung-. 
= ~.___.,. 1m übrigen Deutschland .1~ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 30. August 18S8. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ./1.3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Inhnlt:s-verzcich nis . 

. T.agesges chi~ht t' . - ·wissenschaftliche nnd gewerbl. 
Mittellungen: Zmk für toxikologische Analysen Alka
loid~ des Leberthrans. Ein sehr empfindli ches R~agens
papier für Salzsäure Zum qnalit.at1ven Nachweis- von 
Zuckei: im Harn .. Nachweis selbst rier geringsten Spuren 
von B1smnth. Tm~t_ur aus Insektenpulver. Rozsnyay's 
geschmackloses Chmmtannat. Snccharin-Cocai:n. Vanillin
Verf~lschung. Aufsuchung des Indicans im Harne. . Um 
Cbmmchlorhydrat herzustellen. Zur Darstellun" von 
Aluminum acetico tarta~icn~ . Aether gegen P~diculi 
pub1s. Chloroform als Antiseptikum. Zahlpltttt-"Jn.- Ein
sendungen. - Bücher2chau. - Frageka8ten. - Brief
kasten. - Anzeigen . 

Tages geschiente. 

* Alkaloide des Leberthrans. Ga u t i er I verdünnt e Fehling'sche Lösung zunächt für sich 
und Monr g ues haben nach dem >Fortschritt < a ll ein bis zum Si2den erhitzt und hi erauf der 
den Leberthran genau untersucht und gefunden , eventuell zuckerhaltige Harn allmälig beigefügt 
da;;s die farblosen Sorten nur Spuren von Alkaloiden wird . Das Kochen der Elüssigkeit kann eine Mi
(Leucoma'ine) enthalten , während die blonden oder nute Jung unterhalten werden . Bei Beachtung dieser 
hellbraunen deren weit mehr enthalten. Die Ver- Vorsicbtsmassregel wird noch gleichzeitig die Brauci1 -
fasser denken sich d iese Alkaloide dmch eine Art barkeit. der Fehling'schen Lösung kontrollier t; die
von Gäbrungsprozess aus den Gallenbestandteilen selbe darf beim Kochen für sich allein eine Aen
des Thrans gebildet. Die Alkaloide sind teils derung n icht erleiden. Eine Reduktion der Feh
flüchtig, te!ls beständig, Zu den ersteren zählen: ling'schen LösurJg i;;t füe die Anwesenheit (namcnt-

1) Bulylamin. Siedpunkt H7-90°. lieh bei geri:1gen Mengen) von Zucker noch nicht 
2) Amylamin. S . 96-98°. beweisend, denn au.::h andere im Harn vorkommende 
:1) Hexylamin . S . 100°. Körper üben eine reduzierende Wiekung auf alka-
4) Hydrolutidin. S. 198-200°. li sclle Kupfedösun g aus. 

- Neuerdings sind folgend e A e nd e r u n g en d e r :Ki c: bt flüchtig sind: (Pharm. Ztg. d. W. D.-Ztg.) 
Pos t o r d nun g in Kraft getreten: 1) auf der Vord&r- 5) Aselli n. Nachweis sel bst der geringsten Spuren von 
seite der Postkarte darf der Absender fortan ausser den G) .Morrhuin. .ßismuth . M. Leger fand, dass ebenso wie das 
anf die Beförderung bezüglichen Au gaben noch seinen F B 1 · 
Namen und Stand, beziehun.gsweise sein e Firma sowie erner ist nachge>viesen eine geringe Menge ismut 1kaliumJodid em empfindliches Gruppen-
seine Wohnnn g vermerken. 2) Die Aufschrift der von Lecithin und einer krystallio:i erb a ren stickstoff- reagens für Alkaloide bildet, sich umgekehrt die 
Warenprobe darf nicht mehr auf einer sogenannten haltigen Säure - Gaduin-Säure.. Alkaloide zum Nachweise von Bismuth eignen und 
Fahne angebracht und dPr Sendnng angehängt sein, Ein sehr empfindliches Reagenspapie r f ür un let· diesen sch.eint das Cincbonin das geeignelste 
sondern mnss aut cli e~e se i bst aufg-eschrieben werd en. · E' 
3) I~ Falle der Nachsendung wird für jeden neuen Salzsäure. Von S. J. Hin s da 1 e. Das ReaO'ens- zu sem. Ine Lösung von Kaliumcinchoninbydro-
Bestimmungsort vom Tage der An kunft. ciaselbst eine papier, dessen Bereitung im Nachfolgenden" an- jodat {>iner Flüssigkeit zugesetzt, welche Bismnth 
besondere Ein lösungsfrist von sieben Tagen berechnet. gegeben wiJ·d, ist viel empfindlicher a ls Lackmus- im Verhältnisse von 1: 10 .000 enthielt, gab sofort 
4) Postsendungen, \\- eiche an verßtorbene Personen ge- pa '•ier, indem mit demselben Salzsäure schon in ein bellrotes Präcipitat. Bei Lösungen Im Ver-
richtet sind, dürfen den Erben ausgehändigt werden. t' 1 "ll · 1 100 000 · d I' h F b 
wenn dieselben sich als solche durch Vorlegun~ des einer Menge vun 1 in 150.000 Teilen ·wasser 1a msse von : . · war eme eut tc e är -
Testaments oder der gerichtlichen Erbbesch einigun g deutlich nac[\oewiesetr wird. ung selbst. von emer bedentenrlen Entfernung aus 
legitimieren; so lange diese!' Nach weis nicht erbracht .Man nim~t feines weisses Filtrierpapier, wel- sichtbar. Bei solchen i~1 Verhäl~ni;;se von 1 : 
ist, werden die gewöhnlichen Briefsendungen an die eh es man in Stücke von geehmeter Grösse schneidet 500.000 .-konnte unter gewls .. sen Vorsichtsma~sregeln 
Familienangehörigen od er den Hauswirt, Ve rmieter ~ 1 1 h F b h 
u. s. w. bestellt. 5) Bei Pncketen, bei Briefen mit Wert- und mit Curcumatinktur (1 : 8 Alkohol) trär.kt. noc 1 e:ne sc nvac. e ~ ar un~ .wa_ rg~nommen 
angabe sowie bei Briefen mit Nachn ahm e erfolgt die Nach dem Trocknen zieht m an sie nach- werden; denn dabei musste aut dw Berettung der 
Nachsendung künftig nur auf Ve1-langen des Absend ers, einander vorerst durch ein Bad , welches aus 1 Bismuthlösung Rücksicht genommrn werden, in
bei vorhandener Sicherhüt iür da!l P orto auch auf Ver- Teil frisch bereiteten Kalkwassers und 11/2 Teilen dem weder Alkolwl, noch Alkalien, noch üb{>r-
langen des Empfängers. h.. · S h f 1 · · d L 1 1 de;;: tillierten Wassers bereitet wurde , hierauf so sc usstge c we e ~aure m er ösung ent 1U ten 

Bayern. Gleichlautend mit dem Reichsamte des schnell als möalich durch ein zweites Bad , welches sein dürfen. Die Versuche über die Verwendbar-
Innern giebt das bayrische Ministerium des Inn ern be- " k ' t d p } t't · B' hb · 
kannt, dass lür die Folge das Militärjahr derjenigen blass destilliertes \Vasser enthüll und trocknet sie e1 er roJe zur quan l ali ven tsmut estJm-
Pharmaceuten, welche uo ben rlem Dienste unter der alsdann. Das fertiae Papier hat eine tie f oranO'e- mung blieben erfolglos in folge der unbestimmten 
Waffe auch in einer Apotheke thätig sind, un tm· die gelbe Farbe . 

0 0 
und unbeständigen Zusammensetzung des Nieder-

vorgeschrieb ene Konditionszeit von 3 J ahren eingerech- Die Aufbewahrung des Papiers geschehe auf schlages. Eine Venvech;;lung mit Quecksilber ist 
net werden darf. Dagegen darf die l 1/2 jährigo Studien- ] h Jb 1 t .. 0'1 h , 1 d bl lb 
zeit nicht verkürzt. werden . I ~rock~.ne.n qrten Im Dunkeln_. W1rd das Pap1et· 1 c ~s a mc 1 ll~o., IC , \\ e1. wses et~len ~ assge en 

. . . . . m Flusstgke!len getaucht, d1e auc1t nur ge rmge I Nwcterschlag g.ebl, der Blsmuth- Nteder;:chlag da-
Pharmaceutisches aus Malland. W1 e w1rder u S" th lt I 1. ,. I t ge-r en hellrot gefärbt j:;t R-z 

"Obern. Ztg.'· entnehmen, soll die grosse Fabrik phar- mengen aure en a en, ne lmen t Je 1etlC 1 en " < : • .. • 

maceutischer Artikel von Carlo Erba in Mailand ge- Partien eine rein gelbe Farbe an . Mit ungekoch- • (Zeitschr. d. allg. ost. Ap.-V.) 
schlossen uucl nach. der Schweiz verl egt wed en. Jhe tem Wasser findet die gleiche Farbenreaktion mehr Tmlitnr aus Insektenpu~vel:: Das Insekten-
Veran:~ssung z?- d1esem ~nts chlu ss e sollen streltrge oder weniger schnell stalt, was durch die Gegen- pulver, besonders wenn es mtt Ntesswurzelpulver 
St~u.elfragen mJt der llegJerung gegeben haben. ~s t f'. · . K 11 ~ b -1· ·t ·-t 11-T h d vermischt respektive verfälscht ist reizt bekannt-
sei Jedoch noch Hoffnun g vorhanden, dass durch em war r eiet. o 1 ~nsaure ec mg b ·. .~.,ac . em . . ' : ,. ' . . " 
Entgegenkommen des Finanzministeriums der Stadt Kochen zetgt r·emcs \VassEn' gaP keme Reakllon. ltch ehe Schleunbaule des Rachens und der Nase 
Mailand dieses grassartige Etablissement erhalten bleibt. -wenn also freie Säure in einer FlüssiO'keit nach- sehr bedeutend. Dieser Uebelstand veranlasste 
Die im Jahre 1~.64 in Mail~n~ mit ein em.Kapit~le -:on ZU\';cisen is t, so ist dieselbe vorerst z;r Vertreib- Marpmann (>>Pharm. Cenlralh.<) zu dem Ver-
3~000 ~· gegrnJ?dete Societa farmac .. euhca' die srch "' 1 • TT hl ., .. , .. .. suche statt dem P ulver eine aus demselben be-
semerzeit zur Aufgabe gestellt hatte, d.1e Apotheker von un" c Cl 1" 0 en':aure .zu e, ~~armen,. . . · ~ ' . , , 
den grossen Droguenhandlnngen mögbchst unabhängig Da das Pap1er leicht blas::er wtro, sollen keme Iei.ete Tm~tur .zu ~en\enden. Der Erfolg soll 
z~ machen.~ .wird demnächst i~re ~hätig~eit einsteilen. grossen Vorräte davon gemaeht werden . D11gegen de.rselbe . se1,n~ w1e bet der~\ ~ulver . Verfasser be
Die Geschafte der Gesellschaft. gmge? r.? den le tz:en kann man gewöhnliches Coccumapapier (1 :8 be- rettete dte fmktue aus 1 I etl des Insektenpulvers 
J~bren so schlecht, dass an dJe AktlOnare gar keme -t l) . ·"t ' O' h lt d ..:~ · I o d ·f mit 20 Tei len 960/oiaen Spiritus die er acht TaO'e Zmsen mehr bezahlt v1erden konnten. re1 e voua 1" u en un u1eses nac 1 t>e ar . . . o . , " 

nach obigem Verfahren mit Ka lkwasser und Wasser d tger1eren lless und dann filtflerte . 

W. b ftl bl M"{l il zubereiten. R-z. Wenn man mit dieser Tinktur, der man a uch lSSeDSC a • U. gewer • u!l e UDgen. (Zeitschr. d. allg. öst . .Ap.-V.) riechende Oele zusetzen kann, mittds eines kleinen 
d' Zinl\ fiir toxilwlogiscl1e Analysen. Nach Znm qu alitntiven Nacllweis von Zucker im Gebläses die Räume bespr itzt, namentlich Fenster 

L. H ö t e (Compt. rend . Bel . 101 S. 1153) ist das Ha1·n empfiehlt C. Scll\varz-Eiberfeld folgende un- und Gardinen, so erzielt man dieselbe Wirkung 
chemisch reine Zink nicht im Stande, Wasser zu bedingt sichere Metbode : 10 ccm Harn wt>rclen wie mit dem Pulver. Das Gift des Insektenpulvers 
zersetzen, es w ird auch von verdünnter Schwefel- mit 1 bis 2 rcm BleiessiO' verset zt und filtriert; 5 bes teht also nicht, wie von einigen Seiten ange
säure nicht angegriffen. Seine chemischen Eigen- ccm des Filtrates werde~ hierauf mit 5 ccrn Nor- nommen wird, in der selir fe inen Pulverierung, 
scharten werden jedoch ganz andere, wenn es malkalilange und 1 bis 2 Tropfen Phenylhydrazin sondern in einem best immten Stoff, der in Alkohol 
auch nur eine Spur von Eisen enthälL Um ihm durch Umschü lteln gemischt und bis zum kräftigen löslich und auss~:>rdem flüchtig ist; denn ein De
diese zuzuführen, genügt es, das Zink in einem Sieden erhitzt; die Flüssigkeit nimmt bei Gegen- stillationsprodu.kt aus den Blüten hat denselben 
Tiegel zu schmelzen und mit einer Eisenslange wart von Zucker eine zitronen- orangegelbe Farbe Effekt ww .rem~s Insektenpulver. M a r p man n 
umzut·ühren. In diesem Zustand zersetzt es das an und wiL·d nach dem Uebersättiaen mit EssiO'- empfiehlt dw Tmktur a ls guten Handverkaufs-

" " 'k I Wasser beim Kochen unter Entwiekelung von ganz säure durch eine sich sofort bildende , fein ver- artJ e. (Zeitschr. d. allg. öst. Ap.-V.) 
reinem Wasserstoff und wird auch von verdünnter teilte gelbe Fä llung bis zur Undurchsichtig-keit ge- R6zsnyay's gesch mackloses Chin in t ann at. 
Schwefelsäure leicht angegriffen. Er empfiehlt trübt. Diese Fällung tritt niemals bei zuckerfreien Chininum tannicum insipidum R6zsnyay. 40 T. 
ein derartiges , Spuren von Eisen enthaltendes, I Harnen ein. - Als Gegenprobe prüft man den Chininsulfat werden in 120 Teilen destilliertem 
s?nst a?er v.on Verunreinigungen freies Zink für I anderen T eil des Hames mit der Fehling'schen Wasser und der unumgänglich nötigen Menge ver
dte toxikologtschcn Analysen. \V. Lösung, doch mit der Aenderuog, dass die etwas dünnter Schwefelsäure (höchstens 35 Teile) gelöst, 
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worauf man der filtrierten Lösung unter bestän
digem Umrüh1·en eine Lösung aus 80 Teilen Gerb
säure in 560 Teilen destilliPrtem Wasser zufügt. 
Währenddem wird eine Mischung aus 20 Teilen 
Gerbsäure in 320 Teilen destilliertem Wasser und 
20 Teilen Aetzammoniak hergestellt, filtri ert und 
diese dann in die erst erhaltene Flüs:;igkeit unter 
beständigem Umrühren eingetragen. Nachdem sich 
der erhaltene Niedez·schlag vollständig abgesetzt 
hat, was in 24 Stunden der Fall ist, wird derselbe 
auf ein Filter gebracht, mit 400 Teilen destillier
tem Wasser ausgewaschen und durch leichtes 
Pressen von dem Wasserüberstande befreit. Den 
abg-epressten Niederschlag erwärmt man in einer 
Porzellanschale mit 200 Teilen destilliertem Wasser, 
dass er zu einer gelblichen, harzartigen, durch
sichtigen Masse schmilzt, die nach dem Austrocknen 
ein gelbliches, fast geschmackloses Pulver gibt, 
das sich in 40 Teilen Alkohol, aber nir.ht in Wasser 
löst. Es enthält 30 bis ~2 Teile Chinin. 

(Ung. Pharm. d. W. D.-Ztg.) 

Saccharin-Cocain. Shmith gründet auf die 
saure Eigenschaft des Saccharins die Vel'bindungen 
desselben mit Alka:oiden. Namentlich empfiehlt 
derselbe das an und für sich selbst bittere und 
unangenehm schmeckendeCocai'n mit dem Saccharin 
zu verbinden. Nach Frank Hays ist dieses Cocain
sacooarat in Wasser löslich und besitzt einen obst
artigen, recht angenehmen Geschmack, was dessen 
Verwendung als Halsmedikament bei Kindern taug
lich macht. Das Atomgewicht des Saccharins ist 
= 183, jenes des Coca1ns = 303; verbunden bilden 

182 

Nasenleiden - ziemlich verbreitete Salz erhält 
man nach dem Verf. schneller, leichter wohlfeiler, 
als nach den bisher eingeschlagenen Wegen det· 
Darstellung, wenn man 5 Teile Alumin. acetic. 
sicc., 2 Teile Acid. tartar. und 12 T. aqua destill. 
in einem Porzellangefüsse auf dem Wasserbade 
bis zur vollständigen Lösung der Salze erhitzt, 
die Flüssigkeit filtriert und zur Syrupdicke ein
dampft. Die erkaltete dicke Masse wird auf flache 
Teller ausgegossen und an einem warmen Orte 
getrocknet. Es werden auf die.se Weise glänzenrle, 
dextrinartige Tafeln und Stücke erhalten, die in 
Wasser sehr leicht löslich sind. A. J. 

(Pharm. Post.) 

Aether gegen Pediculi pubis. Ein durch 
seine Einfachheit überraschender Vorschlag ist der, 
Filzläuse durch die einmalige Applikation von 
Aelher zu töten. Jedenfalls ist die Aetherisierung 
der Pediculi für die Haut unschädlicher, als deren 
Chloroformierung, die bekanntlich auch zum Ziele 
führt, und wären deshalb Versuche mit dem ein-
fachen Aetherspray gPwiss anzuraten. A. J. 

(D. Pharm. C. H. 1888, No. 20, Pharm. Post.) 

Chloroform als Antiseptikum wird jetzt 
auch von Prof. S a l k o w s k i in Wien empfohlen, 
vorzüglich aber eignet es sich zur Konserviei·ung 
von Urinproben und anderen pathologischen Spe
ciminibus zur Untersuchung. Wie Un n a empfiehlt 
er die Anwendung desselben zu subcutanen Injek
tionen, sowie als Zusatz zu Mundwäss,~rn. 

(D.-A. A p.-Ztg.) 

sie ein neutrales Salz, welche.:; elwa 80 Prozent D\e Firma Wilbelm Schlemming, Gummi
des im Ch:orhydrat enthaltenen Alkaloides enthüll, Waren-Manufaktur in Cassel bringt einen neuen, 
so dass 5 Teile Saccharat 4 Teilen C&cai'nhyclro- für Geschäfts- und Ladeninhaber wichtigen Artikel 
chlurat entsprechen. Hays ist momentan mit Ver- in den Handel. Es sind dies die ebenso einfach 
suchen beschäftigt, welche die Verbindungen cle.s als sinnreich konstruierten Zahlplatten. Dieselben 
Saccharins mit anderen Alkaloiden umfassen . sind in viereckiger und rund er Form, aus bestem 

(New-York med. jour. d. W. D.-Z.) G · h t llt d · ·1 0) fl" ] umm1 erges e un ze1gen an 1 1rer Jer ac 1e 
VanUlin-Tcrfiilschung. H. W. Snow macht kleine, den Raupenfüssen ähnliche, sehr elast ische 

auf eine von ihm beobachtete, in ziemlich slümper- Erhöhungen. Es ist bekannt, wie schwer sich 
hafter Weise durchgeführte Vanillin- Verfälschung kleinere Münzsorten von glatten Tafeln etc., be
aufmerksam, welche in direkter Vermischung des sonders mit tler mit Handschuhen bedeckten Hand 
Vanillins mit ziemlich namhaften Mengen von aufnehmen hssen. Ein Uebelstand, der bereits zu 
Benzöesäure besteht. Der Betrug ist schon bei manchen, jedoch durchgängig unvollkommenen 
sorgfältiger makroskopischer Betrachtung des ver- Einrichtungen geführt hat, wohingegen die Zahl
däcl1tigen Präparates leicht erkenntlich, da das platten als die wirklich zweckmässigsle Verbesser
Vanillin feine, nadelförmige, schwach gelblich ge- ung bezeichnet werden können. Man zählt das 
färbte Krystalle bildet, während das genannte Geld auf die aufrecht stehenden Spitzen oder 
Verfälschungsmittel aus perlmutterglänzenden Bltitt- Raupenfüsschen der Platte, welche eng genug sind, 

Zur Lieferung der Blechgefässe hat sich die 
Firma Jul. .l\1 a y er in Esslingen wiederholt in 
dieser Zeitung empfohlen. Red. 

Wohl gerade recht kommt für den Herrn 
Einsender vielleicht nachstehender Bericht: 

ßenzingeiasse. 
Die Blechemballagenfabrik von J ulius M a y er 

in Esslingen l1alte gelegentlich der Bezirksversamm
lung im Stadtgarten in Slultgart 2 Benzinblech
gefässe Yon ca. 15 und 25 Liter Gehalt zur Be
sichtigung ausgestellt, das eine aus Zinkblech, das 
andere au::: verzinktem Eisenblech; dieselben waren 
solid und Z\\'eckentsprechend gearbeitet, und kann 
daher obige Firma denjenigen Herren Kollegen, 
die mit solchen Gefüssen noch nicht versehen sind 
bestens empfohlen werd en . Dieselbe Firma fertigt 
auch Blechs tandgefässe für Apotheken von 1 bis 
150 Liter Inhalt, mit jedem gewünschten farbigen 
oder holzartigen Lack- Anstrich und mit Schild 
und Schrift versehen. Am os. 

Dr. 
Bücherschau. 

Hans Heger, Pharmaceutischer Almanach. 
Kalender für Apotheker, Militär -Medika
menlen-Bea rnle, Studierende der Pharma
cie etc. Neue Folge. Vierzehnter Jahr
gang. 1889. Wien. Verlag von Moritz 
Perles. Stadt, Bauernmarkt 11. 

Wir treten, eine aufdringliche :Mahnung an die 
Flüchtigkeit der Z eit, wieder m das Zeichen der Ka
lender". Als deren erster erscheint diesesmal '',der 
phar~ac~g.tische Almanach'', herausgegeben von 'dem 
so VIelseitig thiitigen Redakteur der Pharmaceutiscben 
Post. Urspriinglich für die Verhältnisse des Öster
reichischen Knisrrsta11tes augelegt und sehr eingehend 
Verordnungen und Erlasse österreichischer Behörden 
enthaltend, wird auch dem Nichtösterreicher darin vieles 
für ihn ·wertvolles geboten. Abgesehen von den zahl
reichen üblichen Tabellen enthält der Almanach: Erste 
Hilfe für Nichtär;~,te zur Wiederbelebung der Schein
toten und zur ersteu Hilfeleistung bei plötzlicher Lebens
g~fab r", eineausführliche U ebersiehtüber "N euere Arznei
mittel", Ergänzung zu früheren Jahrgängen und so 
manche~. ~ndere .. Beigegeben ist eine "Rangliste der 
k. k. M1htar- Medikamenten- Beamten", ein Verzeichnis 
der phar~acentL;chen K<?rporationen Oesterreich- Ungarns 
und schhPssllch sämtlicher Apotheker d~-:r Monarchie 
uud der Donaustaaten. 

Als besondere Beigabe dient eine Arzneitaxe in 
Plakatform und ein<'l 'l'axe für nicht offizinelle Arznei
sto:ffe, wie wir sie wohl in gleicher Reichhaltigkeit -
Uraltes und Na;;clneues - noch nie zu Gesicht be .. 
kommen haben. K. 

chen besteht. Ein weiterer Anhaltspunkt zum auch das kleinste Geldstück flach aufliegen zu F 1 
Nachweis det· fremden Substanz im Vanillin ist lassen. Das Aufnehmen des Geldes von den Spitzen rageKaSten. 
durch den Schnwlzpunkt derselben gegeben ; Va- überrascht jeden. Wir sind überzeugt, dass viele I Frage No. 27. Vvie sind Jie Verhältnisse für einen 
nillin schmilzt närnlich schon bei 78° C., während Ladeninhaber die Gummi-Zahl-Platten um so eher Pharmaceuten in Itahen? 
Benzöesäure erst bei 121° C. zu schmelzP.n be- an:::chaiTen werden, als 1'\urch dieselbPn den Ki.\ufern Frage No. 28. Wer würde sich mit der Lieferung 
ginnt. U. L. untl besonders den I\iiuferinnen eine sehr will- frischer 'l'a.bakpfianzen zur Bereitu11g des Extraktes 

(Zeitschr. d. allg. öst. Ap.-V.) kommene Aufmerksamkeit erwiesen wird. Doch abgeben? Oder weiss jemanJ die Adresse eines Liefe-

Auf~Suchung des Indicans im Harne. Von nicht nur in Detail geschäften, sondern auch in 
l\1. L. Renaull, Apotheker in Montmorillon. Dem Banket: ~nd bei Be!.Jörden wir:d rn~n diese Neuer
Apotheker bietet sich manchmal Gelegenbeit, In- ~ m:g mlt Lle~ht be?Tussen und 1:.:t d1e ~be~.genan~te 
dican in gewissen pathologischen Harnen aufzu- ~· Fn·ma 0' ~~.c-l~et t:. mt ~, dem ~~r~.t.el_J;n h1erlur geelg
suchen. Zu diesem Zwecke vermischt man den neter .,lO::.~et ~ 1 PLLten be~chaflJ"t. 
Harn mit einem gleichen Volum en Salzsäure, setzt ~ -----~-----------~---

Chloroform hinzu und fügt dann tropfenweise eine! 
concentrierte Calciurnchlorürlösung hinzu. Jedes- ! 

Einsendungen. 
rnal jedoch, wenn der Kranke einer Jodbehandlung j In No. 21 dieses Blattes vom ~4. Mai 1888 
unterworfen ist, nimmt die Gegenwart des Jods ist es als eine wichtige Aufgabe unserer Fach
obigem Verfahren jede Sicherheit. Verfa:;:ser ver-~ verlretung bezeichnet, eine milde ~Iandhabung der 
hindert diese Störung, indem er , nach dem di<J Verfügung des würltemhergischen Ministeriums des 
Reaktion . be.~ndigt ist, einen Natriumhyposulfirl- \ Inn ern, belreffend die .Lagerung und 1\ufbewahr
krystall emfuhrt, welcher auf den Boden des Ge- ung von Aethcr, Benzm etc. zu ermöglichen. Da 
fässes in der Chlororormlösung des Jods und des bis jetzt weder über Versuche: noch über Erfolge 
Indigoblau sinkt. Das Jod wird absorbiert und in diesGr Richtung etwas veröffentlicht worden ist, 
das Indigoblau ist sehr deutlich zu erkennen. F. H. schienen sie entweder gar nicht gemacht, oder 

(Pharm. Post.) aber resultatlos geblieben zu sein und veranlassen 

ranten? 

Briefkasten. 
D. \V. Die Forderung Ihres Visitators dass die be

kannte, bereits im vor. J ahrg. behandelte Die~stanweisun"' 
an die Landjäger-Stations-Kommandos in die Gesetze~ 
samml~mg der A pot~eker aufgenommen werde, ist jeden
falls eine ganz vereiUzelte. Beweis dafüi· dass die erst 
kürzlich bPsprochene Sammluno- vcn Sta~hle & Friede! 
die ja, wie jedmänniglich ~ei~s, von einem Visitato; 
znsammengestellt wurde, di esen . Korpsbefehl" nicht 
?nthält. N t.Ch eingezogener Erknndi"'ung ist derselbe 
l~ A~~sblatt dE:Il. Minist••rünns 1:icht abgedruckt worden, 
wn· wul'den som1t unter Umständen · von einern Stations
kommandanten etwas seintn Dienstvorschriften Ent
gegengesetztes verlangen, w Pnn wir ihn um Ueberlass
nng des KorpshefelJls behufswörtlichen Ab
drucks angehen würden. 

Wir schliessen, dass wenn das l\finistPrium beab
sichtigt oder verlangt hii.tte, rlass die Anweisung in die 
Gesetzessammlung der Apotheker anfgenommen werde 
sie leicht Mittel und Wege gefunden hätte, solche ir~ 
den ihr unterstehenden Pressorganen zur Veröffentlich
u~g zu bringen. Sollte .. übrig~ns unsre Schlussfolgerung 
mcht zutre:fien, so werden wir nachträglich den Wort
laut noch abdrucken. 

Nichtsdestoweniger besten Dank für Ihre Benach
richtigung. 

Um Chininchlorhydrat herzustellen, kocht mich nun die vi.elen Schwie.rigkeiten, welche rnein.em 
Weid (französisches Patent No. 189328 vom 13. März Gesuch. um d1.~ , Erlaubms, obengE:nannte Arl1~el 
1888) eine gewisse Menge Chininsulfat mit bei- verkaufen zu. dm:fen, entgeg~ngesetzt werden , luer 
läufiO' der vierfachen .Men()'e von Chlornatrium in zu fragen, Wle Sich denn d1e Kollegen Land auf, 
Alkohol durch beiläufiO' 1 Ö Minuten wodurch die Land ab zu dieser Verordnung stellen? Sind wohl 
O'eO'en<:eitirre Zersetzlin: in Natriums'ulfat und Chi- besondere' feuersichere und gewölbte Räumlich- R. in N. Für Uebersendung der Zeitung besten 
~i~chlorhytlrat erfolgt~ Man dampft ein, lässt er- keilen erbaut. worden, was von mir verlangt wird, Dank. "Wir haben mit unsrer ersten Erklärung bereits 
kalten, der Ueberschuss an Chlornatrium tmd das oder ?aben dJC Kollegen von dem Paragraphen 9 die ~tellung _des vo? uns vertretenen Standes gewahrt, 

t E f 1 ? G b 1 ht I · somit auch Jetzt Nichts zurückzunehmen. auch Nichts 
Natriumsulfat fallen aus. Aus der abfiltrierten - mJ. r 0 g · - e eauc 1 gemac ? eh glaube, hinzuzufügen. Da es uns nicht um Personen sondern 
alkoholischen Lösung erhält m:m durch Abdampfen d~ss eme Besprec~ung d.ieser heikl~n Sache s~hr nur um die Sache zu thun ist, 1ao- unsem' Ausführ
das Chininchlorhydrat, welches viel leichter löslich VIelen. h?ch erw1.~nscht 1~t undr b~tte fre~mdhch ungen jede pe r s ö n liehe Spitze dt7rchaus ferne. 
ist, als gleiches Präparat nach anderen Methoden um Ml.ttellung' WJe .. fraghebe \ erfugung .m den Von ku~diger Seite wird uns die Haltung des 

versch d 01 t h dh bt d Bla:tes als e_me durchaus würdige und gemässigte ge-
hergestellt. (Jour. Drog. d. W. D.-Ztg.) . . Je enen Jeram ern g.e an a Wir · - sch_1ldert, e~n Grund mehr, die Angelegenheit nicht 

VwllelCht kann auch der eme oder andere der weiter zu spmnen. 
Zur Darstellung von Aluminum acetico tar- Herren Kollegen eine Bezugsquelle für die in Pr. in U. Inserat in No. 19 und 20 = 10 Zeilen, 

taricum. (Von N. Saidemann). Das in der lhera- Paragraph 5 beschriebenen Metallgefässe angeben. No.34 = 4 Zeilen, Sa. 14 Zeilen= ..Jt2.10. 

peutischen Praxis - besonders bei Hals- und X. X. Sch. in w. No. 32, 33, 34, 35. 19 Zeilen = uft. 2.85. 
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Stähle & Friede), Stultgarl 
N~~yani~~\t~ ~~nf\t~k:c:E-~a~iJ::E-war~tt· & ~a:i?fnnua~:en·~ah~ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Ute11silien und Glaswaren. 

Vollständig·e Einrichtungen von Apothel{en innerhalb lrürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und bes.chäftigt 160 Personen. 

Basel. 

Auf 1. Oktober, eventuell später, 
suche einen jüngeren, durchaus 

gut empfohlenen Herrn. 
Dr. Th. Engelmann. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, womöglich der französ. 
Sprache mächtigen Gehilfen. 

C. A. Kronmeyer, Apotheker. 

Bopfi.ngen. 
Einen tüchligen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober 
A polheker ßee.kh. 

Hammelburg (Bayern). 
Empfohlener jüngerer Kollege pr. 

1. Oktober gesucht. Selbstbeköstig
ung. Zeugnisse erbeten. 

Royackers. 

Langenburg. 
Zum 1. Oktober suche meine Ge

hilfenstelle mit einem tüchtigen, jünge
ren Herrn zu besetzen. 

Dr. Preu. 

Auf 1. Okt. ein jüngerer, südd., 
gut empfohlener Herr gesucht. 

Apotheke in Mengen 
OA. Saulgau. 

Münsingen (Don::mkreis). 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, event. absolvierten Ge
hilfen bei gutem Salair 

Apotheker Fisclter. 

Ravensburg. 
Zu sogleich, event. 1. Oktober, 

suche ich die erste Gehilfenslelle mit 
einem JUngeren, absolvierten, süd
deutschen Herrn zu he::etzen. 

Dr. 0. Veiel. 

Wasseralfingen. 
Für 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren Gehilfen. 
Zugleich empfehle ich schönsten 

Syr. Rubi Id. E. Jordan. 

Winterthur-Schweiz. 
Stelle be::ctzt; den Herren Be

werbern flleinen besten Dank. 
F. Schneider, Sternenapothcke. 

Ein slud. pharm., Württemllcrger, 
sucht eine 

Aushilfstelle. 
Offerten sind w richten an K. L. 

202 Apotheke Weilheim u. T. 

Cnnd. pharm. übernimmt \Yährend 
der Ferien 

Ausbille 
oder zeitweise kürzere Vel'lrelungen 
in Sl.uttgart oder dessen Umgebung. 
Briefe unter X bef. die Reriaktion. 

Zum 1. Oktober a. c. wird füt· 
einen fleissigen und sehr anstän

digen jungen .Mann, der womöglich 
schon einige Zeit gelernt hat, eine 
Lehrstelle unter direkter Aufsicht 
des Prinzipals in einer Apotheke 
Württembergs frei. Lehrgeld bean
sprucht. Offerten mit Photographie 
beförd. d. Exped. 

Ein Lehrling, der mit Ende d. M. M d. . . h M . Tl mete •t p .. " b . 
s. 3jähr. Lehrzeit beendet, jedoch e IZllllSC e axima- termo r mi ru.ung·sc em 

erst z. Weihnacht. d. Examen mach. 
will, sucht v. 1. Septbr. ab anderw. 
Stellg. Ders. ist auch bereit, nach d. 
Ex. als Gehilfe z. verbl. Gefl. Off. 
m. Uedingungsang. bei. m. a. d. Exp. 
d. BI. sub Ph. 22 einzusenden. 

Mit Mk. 30 000. Anzahlung 
ist eine Apotheke im Reichsland, 
welche J6 15 600. Umsatz hat, zu 
verkaufen. Einige Kenntnis der fran
zösischen Sprache ist notwendig. 

Näheres kostenfrei durch 
Dr. F. Vorwerl{ in Speyer. 

Bopfingeu. 
Schöne neue Kamillen 

das Kilo u/6. 1.60. eu1pfiehlt 
Apotheker Beckh. 

Horb. 
Flores V erbasci 88er 
in schönster grassblumiger Ware 
empfiehlt billigst 

G. Sichler, Apotheker. 

cum Balsam. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, billigst bei 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Escllau, Bayern. 

Zu Fabrik- Prci,en zu beziehen 
durch die 

Sicllerer'sche A.potheln~ 
Heilbronn. 

Syr. rubi id. 1888. 
Vorzüglich in Far·be, krystall

hell, mit. bester Raffinade sorg
fältigst. dargestellt, empfiehlt 

l
unler Verbürgung der Reinheit · 
und Abgabe von Mustern zu 
billigsten Preisen. . 
A. Reimsch, Apolh., Esslingen. . 

H#lß.tfNM'#!imit19JfWJWR§t4'Wi#fif6Bri!§Ml 

Syrupus Rubi ldaei 
von vorzüglicher Qualität 

per 1 kg 1,00 J6. 
bei grösseren Posten billiger 

ernpfie}1lt 

Papier· & ehern. Fabrik Helfenberg 
bei Dresden . 

Eugen Dieterich. 

Arbeitsa 
lU:icroscope 

für Aerzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Str. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 
aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-

dto. ohne Sche.in aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersbnrg i. Thür. 

Neuheit! 
Gummi-lahiplatten 

Einzig vollkommenes System zum 
schnellen und bequemen Auswechseln 
des Geldes an allen Zahlstellen. 

Preis pro Stück J6 1.50., bei Ein
sendung des Betrages franko. 
Wilh. Schlemming, Cassel, 

Königlicher Hoflieferant, 
Abt. Gurnrniwaren-l\Ianufaktur. 

Nach wiederl1olter Untersuchung: 
unfehlbar zur Vernichtung nller An• 
steckungskcime, billig·, ung·iftig, da· 
her ernpfe!IIenswerth im Hmuh·erkauf. 

Acrztliche l~ccrptformcln und wissen
schaftliche Arbeiten gratis l•ci 

William Pearson &, Co., Hamburg. 

Ganz fein raffinierten Bolzstoff 
zur Anfer·tigung sogenannter Holz
wolle für Verbandzwecke offeriert 

Ziegenrücker Holzstoff- und 
Pappen-Fabrik 

Ziegenrück in Thür. 

. -. 
Silberne Medaille london. 

Internat. Exhibition 1884-. 

ohl, 
Schönbaum-Dan z i g. 

Silberne 1\Iedaille 
I. Int. Pharm. Ansst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungrn für In- und Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Nied erlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanan bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Si3nieren der S!and

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Ungt. l1ydr. ein. Ph. Germ. II 
in elastisch. graduierten 

jeder Grad 1 grm Salbe. Für Re
zeptur bei Ordination mehrerer Dosen 
Quecksilbersalbe unentbehrlich. Kein 
Ranzigwerden der Salbe möglich. 
Muster gesetzlich vor Nachahmung 
geschützt. H:o. 5 1\I. empfiehlt 

E. Lah r, Capsulesfabrik 
in Eschau, Ba.yern. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei~ung- 100 Bogen ~ u/6 50 q3. 

Arsenfreies :Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotl.leke zu Strehla ajElbe. 

Medicinal·Toka.jer 
verzollt 2 u/6. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

I Plmrmacie-Scbule Finstingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

: Prospektus franko und gratis. 1 
~ --Bl•t"efntarken kauft, tauscht u. verk!Luft 

G.Zechmeyer, Niirn-
berg. 1000 Continentales. ca. 200 Srt. 60 g. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

samtliehe Oapsales and Perlas gela.tineuses 
empfiehlt 

zu billigsten. Kon.kurren.zprei~en -

(Gegründet 1saa.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet tsss.J 
Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 

Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weisse!l Schwan. Spa.ndauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Deutsche Schaumweinfabrik Wachenheim 
(Rheinpfalz) 

empfiehlt ihre aus reinem Naturwein ohne Zusätze von Spirituosen und 
ohne Einpumpen von Kohlensäure hergestellten, von ärztlichen Autoritäten 

günstigst begutachteten 
Schaum"\-veine zu den billigsten Prei.:;en. 

Haup"t-Dopo"t für "Wiirt-temberg und Hohenzollcrn: 

Job. Conr. Beibien in Stnttgart. 

Griechische _Weine. 
Vurzögliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Erslltz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J$. 

J. F. Dlenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechi5chen Erlöserordens. 

E1·stes und ältestes Imporlhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Vorzlige: 

Prompte, milde, 
zuverlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
V crdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

Wir offerieren: 

Ferrum peptonatum 
(25°/o Fe) trocken, per 100 Gramm = 2,00 J6. 

V' (Siehe Pbarmaceutische Centrallwlle No. 30.) 
:A 'ti ff:J. Das trockene Eisenpeptonal stellt dunkel-granatrote, voll-
~1'z-~~ ständ_ig luftbeständige, im Wa~?er kla; l?sliche Lamellen dar. 

Es fllent zur Herstellung des L1quor Fern peptonati nach fol
gender Vorschrift: 

16,0 Ferri peptonati 
löst man durch Erhitzen im Dampfbad in 

884,0 Aquae destillatae 
und setzt der erkalteten Lösung 

100,0 Spiritus Cognac 
zu. - Der Liquor enthält 0,4°/o Eisen. 

Papier· & chemische Fabrik Bellenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

NB. Der Versand kann in Papier und bei kleinen Mengen im Brief 
erfolgen. 

LANOLIN LIEBREIC 
p u r i s s i 1n n 111. 

in bekannter, n.bsolnt gerucblo er Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martiuilumfelde bei Berlin. 
Vertreter für Wü1ttemberg: Hardtma.nn &; Teichma.nn, Stuttgart. 

Medicinal-
Süsse und herbe Begyalja-Tokajer, 

Buste1·, Oedenburger, St. Geo1·ger, Carlowitzer, 
Ma.Ia.ga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

I Heffter"s 
Vinum rubidum pasteu1·iense, 

1 
ausge~uchte R~tweine für Kranke und Reconvale centen jeden Alters, bei Epi
demHm, sow1e zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Unga.l'ische Bot- u. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 1 
Wein-Grosshandlung. I 

DIJ"" G1·össtcs Ungarwein-Lager Deutseillands ~ 
Prämiie1·t: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Adeps 
Marke ,,Drei Kt~onen'' 

feinstes Yon keiner anderen ]Jm·lw erreichtes Seilweine
fett für pharmaeeutisrltc und Haus Htltnngszwecke stets 
frisell 

in Fässehen von Netto 50 Ko. Mk. 118.
in Kübeln von Netto 25 Ko. 1\llc 120.-

fiir 100 Kilo ab hier cn1pfieltlt die aUelnigc Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Succus et Syrup. Rubi 
ldaei DOV. sec. Pb. 0. II. 

offeriert billigst 
Dornstetten. H. Sch1Veye1·. 

Ia. Verband-Watte 
nach Prof. Dr. ßruns 

4 Ko. Postpacket J6 7.80 ) 9?~ 
25 Ko. in Ballen > 43.75: t ~~· 
50 ) ) ) » 85 - J ;; t~ 

offerieren ab Chemnitz · " o 

Lindner & Co. 

Uttenweiler. 
Ia. 88er Kamillen 

empfiehlt per Kilo zu J6. 1.50. 
Apotheker Pruckner. 

88er Ia. Kamillen 
empfiehlt per Kilo J& 1.50. 

Brand, Apotheker, Riedliugen. 

Der heutigen Nummer ist ein Prospekt 
i.i.ber "Pha.rmaceutischer Kalender 
1889" von der Verlagsbuchhandlung 
Julius Springer in Berlin beigegeben, 
auf welchen wir besonders aufmerksam 
machen. 

Verantwortlicher Redakteur: Priedr. Kober, Apotheker in Heilbronn .. Dru~k, Verlag. nnd Ex.pedition rler Schell'scheu Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
H1ezu eme Anze1gen-Bellage. 
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utsc Ap theker -Z i ung 
Pharmaoeotisches Wochenblatt aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang 

.M 36. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich ,g 2. -

Preis dex Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspa.It. Kleinzeile od.. deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniesse11 Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

6. September 1888. im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährt .Jt. 3.-

Inhalt:sver.zeichnis. 

Tagesgeschichte. - Ueber Butter-Untersuchungen. 
- Wissenschaftliche und gewerbliche Mitteihmgen: 
Mikrochemiscae Reaktionen. KafHiin. Trennung der 
Metalle mitteist NatriumpyroJlhosphat. - Glycerin
Suppositorien. - Einsendungen. - Fragekasten. -
Briefkasten. 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: Herr Apotheker Otto Straessle aus 

Neckarsulm mit Fr I. Anna Ja e g er von Bietigheim. 

Stuttgart. Gutem Vernehmen nach hat Obermedi
zinalrat Dr. v. Koch das Referat über pharmaceutische 
Angelegenheiten im Medizinal- Kollegium abgegebeu, 
welches nun auf unsern bisherigen Stadtdirektionsarzt 
Medizinalrat Dr. Gussmann übergeht; derselbe wird 
in Zukunft auch Vorsitzender der Gehilfen- Prüfungs
Kornmission sein. 

Stuttgart. Im Prüfungsjahr 1887--88 ist von dem 
Ministerium des Innern nachstehenden Kandidaten in
folge erstandener Prüfung die Approbation als Apotheker 
erteilt worden: 0. Bareiss von Stuttgart, Th. Bauer 
von :M:ergentheim, E. Baur von Stuttgart. A. Daniel von 
Stut.tgart, K. Diefanbach von Eudorf in Hessen, R. Eisen
stuck von Esslingen, W. Hänger von Stuttgart, W. Hole 
von Calw, A. Irion von Stuttgart, 0. Krauss von Ober
esslingen, OA. Esslingen, E. Müller von Tuttlingen, 
H. Reibleu von Stuttgart, E. Starz von Stuttgart, Chr. 
Völter von Esslingen. 

- Der Plorzh. Beobachter enthält folgende Bekannt
machung, den Verkehr mit Arzneimitteln betreffend: 

Wir bringen hiemit zur Kenntnis der Beteiligten, 
dass die Verwalter der Arzneiniederlagen homöopathi
scher Vereine nicht berechtigt erscheinen, Arzneimittel, 
bezüglich deren der Handel nicht freigegeben ist. an 
die Mitglieder ihres Vereins gegen Ersatz der Kosten 
oder als Gegenleistung für die gezahlten Vereinsbeiträge 
abzugeben, und dass, wenn Fälle von Abgabe solcher 
Arzneimittel bekannt würden, die betr. Verwalter der 
Arzneiniederlagen auf Grund des § 367 Ziffer 3 des 
R.St.G.B strafendes Einschreiten zu gewärtigen hätten. 

Pforzheim, den 22. August 1888. 
Grossh. Bezirksamt. 

Dr. Clemm. 

Ein tragisches Ende fand, der ,.Pos. Ztg." zufolge, 
in Schwerin a. W. der Gymnasiallehrer Szastecki. 
Derselbe beschäftigte sich eifrig mit Botanik und be
sonders mit dem Studium der Pilze. In einem vVerke 
hatte er die Beschreibung d<ls Kaiserpilzes gefunden, 
der zwar zum Geschlecht der giftigen Fliegenschwämme 
gehört, aber selbst nicht giftig sein soll. Seit Jahren 
suchte nrm Herr Szastecki bei seinen botanischen Aus
flügen nach diesem Pilze. Vor einigen Tagen fand er 
zwei Exemplare, 1lie er für die gesuchtP-n, angeblich 
giftfreien Kaiserpilze hielt, er liess sie zubereiten, ver-

-zehrte sie, erkrankte abends und fand unter furchtbaren 
Qualen den Tod. - Es ist bekannt, dass selbst die tüch
tigsten Schwamm-Kenner nicht selten das Opfer ihrer 
Unvorsichtigkeit werden. 

-------------------------------------------Ueber Butter-Untersuchungen. *) 
Von Dr. F. Goldmunn. 

Richard Meyer fand, dass sich der Verbrauch 
an Alkali um 25 Proz. steigert, wenn die Destil
lation nach der Reichert-Meissl'schen Methode durch 
Einleiten von Wasserdampf vorgenommen wird. 
Nachdem im Verlaufe meiner Versuche der Nach
weis geliefert worden, dass unter diesen Beding
ungen in einem relativ kurzen Zeitraume sämt
liche flüchtigen Säuren im D.Jslillate erhalten 
werden können, wandte ich mich der Aufgabe zu, 
eine Reihe von Butlerproben zu untersuchen, um 
zunächst den wirklichen Gehalt an flüchtigen Säuren 
zu bestimmen, dann aber auch, um zwecks Ab
kürzung der Arbeit eine Zahl festzustellen, die 
-----

*) Sonder-Abdruck aus "Chemiker-Zeitung" 1888, 
12 No. 70 vom Hrn. Verfasser gütigst überlassen. 

nach der ersten Fraktion von 600 ccm dem jetzt 
verbrauchten Alkali hinzuzuzählen wäre. Die An
nahme, dass der übrige Teil des Destillates bis 
zum Schlusse eine konstante Zahl geben würde, 
hat sich nicht bestätigt. Diese Zahlen zeigen 
untereinander Schwankungen bis zu 1,30 ccm 
(aus ~6 vollständig tlurchgeführten Destillationen). 
Die Methode erleidet hierdurch insofern einen 
gross~:IJ·; ~aehteil, als nun eine Destillation bis zur 
neut'!'alen ., Reaktion der letzten Fraktion unum
gänglich notwendig sein würde, wodurch die Zeit
dauer einer Untersuchung auf etwa 6 Stunden zu 
bemessen wäre, ein Umstaod, der den praktischen 
Wert der Methode um V~les schmälert. Immer
hin dürfte die Mitteilung .einiger Zahlen von In
teresse sein, die den Gesamtgehalt der Butter an 
flüchtigen Säuren repräsentieren. 

Das Gesamt- Destillat giebt genaue Resultate. 
Die Kontroll-Analysen, die bei allen folgenden 
Butterproben oft dreirn.al ausgeführt wurden, zeigen 
bis auf eine einmalige Ausnahme (0,50 ccrn) Ab
weichungen, die nicht mehr als 0,20 ccm betragen. 

Es brauchte eine Butter aus ccm 1{1C1fl. Ba (OH2) 
1) Breitenau I(Heilbr. Gegend) . 37,60 
~) dem Algäu . 43,20 
3) Biberach Württembercr . 38,6G 
4) Laupheim J "' 38,84 
5) Geislingen 37,92 
G) Geislingen . . 38,10 
7) DomäneSchonowitz) 41,10 
8) » Grabowka Jl Oberschlesien 39,10 
9) » Silberkopf 36,92 

l 0) Nürnberg, Bayern 35,54 
11) Weihenstephan > • • • 41,46 
12) Triesdorf > 36,94 
13) Triesdorf > • • 37,72 
14) Haus Nachrodt, Westfalen 34,98 
15) HohenloherGegend, Württemberg 38,38 
16) Gundelsheim > 38,16 
17) Eichstätl, Bayern . 36,24 
18) Eichstätt » • • 36,28 
19) Eichstätt » 39,06 
~0) Molkerei Wiesensteig, Württemberg 37,22 

No. 17 nach Wollny-Mansfeld 27,00 
No. 20 > > 28,04 

Wenngleich sich nach dieser Methode aus 
selbst hergestellten Gemischen mit Margarin der 
Gehalt an Llelztercm genau bestimmen lässt, dürfte 
es doch schwer sein, bei den hohen Schwankungen, 
welche die einzelnen Buttersorten unter einander 
zeigen, den sicheren Nachweis von Verfäl;;chungen 
bis 8 Proz. und selbst noch mehr auf Grund der 
R.-M. Methode oder einer Modifikation derselben 
zu führen. Dieselbe lässt nur approximativ einen 
Schluss auf die quantitative Zusammensetzung eines 
Gemisches mit Margarin zu. 

Stellt man eine der Reichert'schen analoge 
Zahl auf (gleichgiltig nach welcher Modifikation), so 
kann dieselbe nur darauf hinweisen, ob eine Ver
fälschuno- über 8-10 Proz. vorliegt oder nicht. 
Das wird der eiP.zige Vorteil sein, den Wir aus 
allen den Methoden ziehen werden, die auf dem 
Prinzipe der Reichert-Meissl'schen basieren. 

Die an früherer Stelle angegebenen Zahlen 
über den Gehalt des l\fargarins an flüchtigen Säuren 
(angeführt mit 0,40-0,45) sind zu verdoppeln. 
Es brauchte Margarin aus 
1) Frankfurt (bezeichnet Sächs. Margarin) 0,90 ccm 
2) Frankfurt ( > Rheinisches » ) 0,88 » 
3) Frankfurt ( » Süddeutsches> ) 0,80 > 

4) Nürnberg . . . . 0,78 » 
5) Nürnberg • • . • • • • 0,88 > 

6) Nürnberg . 
7) Berlin 
8) Berlin 
9) selbst ausgepresstes Nierenfett 

Heilbronn, im Juli 1888. 

0,92 ccm 
0,84 ) 
0,89 > 
0,80 ) 

Wissenschaft!. u. gewerbl. llitteüungen. 
d" Mikrochemische Reaktionen. Die geringsten 

Spuren einer grossen Anzahl Körper lassen sich 
leicht mit Hilfe des Mikroskops durch Hervorruf
ung der für die betr·effenden Körper charakteris
tischen Reaktionen nachweisen. Mit der Ausbild
ung dieses jüngsten Zweiges der Chemie, der 
Mikrochemie, die zweifelsohne noch einen grossen 
Einfluss auf die Toxikologie, besonders aut die 
leichtere AusmilleJung der Gifte ausüben wird, 
sind gegenwärtig eine Reihe bedeutender Chemiker 
und Phyo:iologen beschäftigt. Als Anleitung zur 
Ausführung mikrochemischer Reaktionen ist das 
grundlegende Werkchen von Haushofer-München: 
U e be r Mi kroch em is ehe Reaktionen zu 
empfehlen. Um vorläufig nur an einem Beispiele 
zu zeigen, wie vorteilhaft das Studium der Mikro
chemie auch für die pharmaceutische Praxis sich 
erweist, ser folgendes angeführt. Man vermutet 
in irgend einem Salz eine Verunreinigung durch 
Antimon in geringer Menge; wie kann man sich, 
wenn die gewöhnlichen analytischen Methoden noch 

I 
Zweifel gelassen haben, leicht vou der An- oder 
Abwesenheit des Antimons überzeugen? 

Man dampft einen Tropfen der, wenn mög 
lieh, salzsauren Lösung des Salzes zur Trockene 
und setzt dazu einen Tropfen Wasser, in welchem 
etwas normales weinsaures Baryum suspendiert 
und sehr wenig Cblorbaryum gelöst ist. · Man er 
wärmt, lässt erkalten und in der Kälte verdunsten. 
Bei Anwesenheit von Antimon erblickt man unter 
dem Mikroskop r h o m bische (oder auch schein 
bar hexagonale) Täfeleren, deren Seiten unter 
einander Winkel von 128° bilden. Sie bestehen 
aus weinsamem Antimonyl-Baryum und \virken 
stark auf das polarisierte Licht. Wagner. 

d' Kaffein. Der Exporthandel dieser wich 
tigen Drogue, die Deutschland bisher in bedeuten 
der Menge nach England ausführte, wird wahr 
scheinlieh bald eine empfindliche Einbusse erleiden 
da die Engländer entschlossen scheinen, die zur 
Fabrikation des Kaffeins verwandten beschädigten 
Theeblätter ihren Fabriken zollfrei zugehen zu 
lassen. Für unsere chemische Industrie würde 
dadurch ein beträchtlicher Verlust entstehen; denn 
mit Verminderung des Exporthandels wäre auch 
infolge des vermehrten Angebots auf dem deutschen 
Markte ein Preisrückgang des Kaffeins - 100 gr 
kosten gegenwärtig bei Merk- Darmstadt 11 cJ6. 
- notwendig verbunden. W. 

Trennung der Metalle mitteist Natrium 
pyrophospbat. Das Verhalten der Metallsalze 
gegenüber Natriumpyrophosphat und Essigsäure 
kann nach G. V ortman n (Berl. Berichte) zur 
Trennung dPr Salze benutzt werden, und die so 
erhaltenen Pyrophosphate, die in Wasser, ver 
dünnter Essigsäure und Ammoniaksalzlösungen un 
löslich, können zur quantitativen Bestimmung ver 
wendet werden. So geben Kupfersalze mit Natrium 
pyrophosphat ein glänzend blaues Präzipitat, wel 
ches im Ueberschuss des Reagens löslich ist; fügt 
man Essigsäure hinzu, so erhält man einen blauen 
kryslallinischen Nit!derschlag; jedoch ist diese Fäll 
ung unvollständig und wird durch Hinzufügen von 
Natriumtartrat oder Natriumthiosulfat gänzlich ver 
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hindert. Cadmiumsalze geben einen im Ueber
!chuss des Lösungsmittels löslichen Niederschlag. 
Essigsäure schlägt das Salz fast vollständig auch 
in der Kälte wieder nieder; bei Verdampfen zur 
Trockene und Digerieren des Rückstandes mit 
Wasser ist die Wiederausfällung vollständig, und 
das Hinzufügen von Natrium-Tartrat oder -Thio
sulfat verhindert diese nicht. Mangansalze geben 
einen Niederschlag, der im Wasser löslich ist, 
aber durch Essigsäure wieder vollständig ausgefällt 
wird, was durch Zusatz von Natriumtartrat nicht 
verhindert wird. Zinksalze verhalten sich ebenso, 
doch ist die Wiederausfällung durch Essigsäure 
nur dann vollständig, wenn vorher zur Trockne 
eingedampft wurde und der Rückstand mit Wasser 
wieder aufgenommen wurde; durch Natriumtartrat 
wird sie jedoch verzögert. Cobaltsalze geben 
einen gallertartigen Niederschlag, der im Ueber
schuss löslich ist; heim Schütteln oder Erwärmen 
wird die Lösung gallertartig, jedoch nicht, wenn 
Natriumtartrat zugesetzt wird. Essigsäure fällt 
t.las Cobaltsalz wieder aus, und wird dies durch 
Natriumtartrat nicht verhindert. Nickelsalze ver
halten sich ähnlich, jedoch wird die Wiederaus
fällung mitteist Essigsäure durch Natriumtartrat 
verhindert. Eisenoxydulsalze geben einen Nieder
schlag, der im Ueberschuss gelöst und durch 
Essigsäure vollständig wiederausgefällt wird. Ei:;en
oxydsalze geben einen Niederschlag, der im U eber
schuss löslich ist und durch Essigsäure nicht wieder 
gefällt wird; Essigsäure und Natriumsulphit fällen 
es vollständig aus. Aluminiumsalze geben einen 
Niederschlag, löslich im Uebet·schuss, wiederaus
gefällt durch Essigsäure und Kochen, doch nicht 
bei Gegenwart von Natriumtartrat Uransalze geben 
einen Niederschlag, lö:-lich im Ueberschuss auch 
bei Zusatz von Essigsäure. Chromsalze geben 
einen hellgrünen Niederschlag, der im Ueberschuss 
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sten Erzeugnisse der Papier- & c~em. Fabrik von 
Eugen Dieterich in Helfenberg be1 Dresden. 

Diese Zäpfchen werden folgendermassen her-
gestellt: . . . 

>10 T. besonders harter, dmlys1erter Stearm-
seife werden in heissem Wasser gelöst. d1e 
Lösung mit 90 T. reinen Glyceri~'s vermischt, 
im Dampftrichter filtriert, das Filtrat sodann 
auf 100 T. eingedampft und in Suppositorien-
formen ausgegossen.< . 

Die so dargestellten Zäpfchen smd fest und 
durchsichtig, sie sind hygroskopisc~ und ~edecken 
sich an der Luft sehr bald m1l emer Hullc von 
Wasserbläschen; das in ihnen enthaltene Glycerin 
ist demnach im vollkommen reaktionsfähigen Zu
stande vorhanden. Es muss diese Idee, Glycerin 
zu dem gedachten Zwecke mit Seife. zu verbin~en, 
als eine dm·chaus glückliche und ratwnelle bezeiCh
net werden denn die Seife, welche in Zäpfchen
form dems~lben Zwecke schon lange dient, ist in 
diesem Falle ein Vehikel, welches die Glycerin
wirkung unterstützt! 

Die Glycerinstuhlzäpfchen cMarke Hel!"~nbe~g> 
haben sich - die Fabl'ik hat vorher m1t Hilfe 
befreundeter At:rzte reichliche Erfahrungen darüber 
""Csammelt - dmchaus bewährt; die Wirkung 
tritt prompt innerhalb einer bis zehn Minuten 
nach der Applikation ein und ist eine so natül_·
liche, ohne jede Reschwerde verlaufende, dass d1e 
Anwendung der neuen Zäpfchen bei Kranken wie 
Gesunden gleich angezeigt erscheint. 

Die Fabrik bringt die Zäpfchen in Stanio1 
eingehüllt in eleganten Blechschachteln zu 10 Stück 
verpackt in den Handel. 

Die klein€ Sorte wiegt ca. 1,7 Gramm, die 
grössere ca. 2,5 Gramm; erstere enthält daher 
ungefähr 1,5, letztere 2,25 Gramm Glycerin. 

fast unlöslich ist, sogar beim Kochen. Bei Gegen- Wir haben obiger Abhandlung nur hinzuzu
wart von Essigsäure tritt kein Niederschlag, son- fügen, dass die neuen Glycerinstuhlzflpfchen so
dern nur eine Färbung der Chromsalzlösung Pin, wohl ihrem Aeus~ern, wie namentlich der gewählten 
die jedoch durch Natriumtartrat auch vet·schwindet. Abfassung nach sehr salonmässig auftreten. Es 
.Man kann somit durch Natriumpyrophosphat Kupfer i"t mit Bestimmtheit anzunehmen, dass das neue 
von Cadmium, Cobalt von Nickel, Mangan und Abführmittel sich deshalb bei Arzt und Publikum 
Zink von Eisenoxydsalzen, Mangan von Aluminium sehr bald. einführen und zu einem viel begehrten 
und Uran, und Eisenoxydulsalze von Aluminium Hausmittel gestalten wird. Es verdient alle An
und Urao, möglicherwei::e auch von Chrom- und erkennung, dass Herr Eugen Dieterich in durchans 
Eisenoxydsalzen trennen. Cadmium, Zillk, Mangan, uneigennütziger Weise die Vorschrift zur Herstei
Cobalt, ~ickel, vielleicht auch Eisen- und Alumi- lung der Oetfentlichkeit übergiebt. Jedoch wird 
nium können als Pyrophosphate quantitativ he- nur die Massenherstellung solch saubere Artikel 
stimmt werden. (D.-A. Ap.-Ztg.) ermöglichen, wie sie hier geboten werden. Red. 

Glycerin-Suppositorien. E" d 
Das Oidtmann'sche Purgativ hat zweifellos I IDSen ungen. . 

den - von seinem <Erfinder> freilich nicht beab- Auf Grund des § 11 des Pressgesetzes er-
sichtigten - Erfolg zu verzeichnen, den ersten suche ich Sie zur Aufnahme folgender Berichtig
Anstoss dazu gegeben zu haben, dass die ärztliche ungen in ihr Blatt: 
Welt auf die schätzbaren Eigenschaften des Gly- »Der > Karlsruher Ortsgesundheitsrate erlässt 
cerins in Bezug auf seine Verwendbarkeit als unter dem 9. August er. eine Bekanntmachung, 
Klysma aufmerksam wurde. Die Vermutung Ege- in der ich persönlich angegriffen bin und mt>ine 
ling's, der wie Mylius und Andere das Purgativ ärztliche Thätigkeit mit grösstem Unrecht und in 
als zu einem hohen Prozentsatz aus unreinem einer Weise verdächtigt worden ist, mit det· sich 
Glycerin bestehend fand, dass dem Glycerin allein noch die Gerichte zu befassen haben werden. 
bei Applikation per anum die frappante, fast Um den durch die qu. Bekanntmachung ver
augenblicklich erfolgende Stuhlentleerung zuzu- ursachten irrigen Auffassungen entgegen zu treten, 
schreiben sei, wurde kurze Zeit darauf von vielen teile ich folgendes mit: 1) Dass meine Thätigkeit 
Aerzten, wie Anacker, v. Vamossy und Seifert be- in tendenziöser Weise mit der eines gewissen 
stätigt. Sehr bald jedoch mussten beim dauern- Herrn Mück in Glarus zusammengestellt ist, mit 
den Gebrauche des Glycerin's zu dem gedachten dessen Bruchbehandlung etc. ich nicht im Ge
Zwecke die Unbequemlichkeiten, welche die Ver- ringsten in Beziehung steh!:'. Ich bin über diesen 
wendung einer Spritze für Arzt und Patienten Herrn und seine etwaige Verbindung mit dem 
h~erbei ~it sich bringen, zumal b~i d~r in vielen prakli~chen Arzt ~remicker in Glarus so wenig 
Fallen wunschenswerten SelbstapplikatiOn, unan- unternchtet, dass 1ch auch nicht beurteilen kann 
genehm fühlbar werden. Es war daher als ein was von dem in der qu. Bekanntmachuno übe; 
Fortschritt zu begrüssen, dass Boas (D. med. ihn Gesagten Wahrheit und wa~ Verleumd~no ist 
Wocb~nsc~rift 23, 1888) auf d!e I~ee kam, das - 2~ Mei~e Beziehungen zum pmktischen Arzt~ 
Glycerm m den bekannten Sautersehen Deckel- Brem1cker m Glarus bestehen darin, dass ich ihm 
zäpfchen aus Cacaobutter, die innen einen Hohl- für seine Heilmethode (von einem >Geheimmittel
rau~ zur .Aufnahme .des Medik~me~tes besitze_n, g~sch~ftc ist. mir nichts bekannt), bei den Kranken, 
zu dtspensieren. Allem auch hter smd Nachtelle d1e n1cht bneflich behandell wert.len können oder 
nich~ a?sgeschlossen, denn ein_~rseits besitzt die wollen_, durch genaue Untersuchung und Stellung 
dabei m Frage kommende grosste Nummer der der Dtagnose die zur Hehahdluna nöticre wissen
Sauter'schen Deckelzäpfchen, welche etwa 1,0 Gly- schaftliehe Grundlage verschaffe., wie"' dies für 
cerin fasst, ein derartiges Volumen, dass empfind- Bremicker auch noch andere de~tsche Aerzte in 
liehe Naturen vor ihrer Anwendung nur abge- verschiedenen deutschen Städten thun 
schreckt werden mü~sen, ande~sei~s ~u.ss beim Das ist meine Thätigkeit, vor ~elcher der 
Gebrauc~ derselben eme unverhaltmsmass1g grosse >Karlsr~her Ortsgesundheitsrate zu warnen sich 
~asse wtrkun~sloser Substanz vom Dar~e reso~- berechtigt gl~1ubte. Es ist unschwer zu erkennen, 
b1ert, resp. g~"chmolzen werden, ehe ?a::. ~lycerm ~ass ?er Stem des Anstosses darin besteht, dass 
selbst zur. Wukun~ g_elange~ kann, em \. organg, 1ch mcht ordiniere und dadurch den Herren Apo
welc.?er die beabst~hligte. Wt~kung zum mmdesten thekern nich~s zu verdienen gebe, und wenn der 
verzogern, wenn mcht tetlweJse aufheben muss. >Karlsruher OrtsaesundheHsratc seinen N m 

Diese Nachteile sind vermieden bei den Gly- dazu hergeg~ben t> hat für das Interesse ~· e~ 
cerinstuhlzäpfchen <Marke Helfeuberg,) dem neue- Herren einzutreten, u'nd noch dazu in so{:~:~ 

Weise, so wird er sich, wie schon oben erwähnt 
noch gerichtlich dafür zu verantworten haben ' 

Stuttgart, den 3. September 1888. · 
Dr. med. Goericke, Kgl. Stabsarzt a. D.< 

. Nac~schrift der Redaktion. Obschon 
wn· bestreiten, dass vorstehende Auseinandersetz
ung eine Berichtigung nach dem Gesetze ist und 
somit den Schutz des § 11 geniesst, wollten wir 
u,ns~e~m ~eserkreis solche nicht vorenthalten. Die 
1 bat1gke1t des Karlsruller Ot·lsgesundheitsrates ist 
eine solch gesegnete und von allen Freunden der 
Wahrheit anerkannte, dass derselbe über derarti""e 
Angriffe sich ruhig hinwegsetzen kann. Was die 
am Schlusse der sog. Berichtigung erhobene be
leidigende Unterstellung betrifft, so lässt der Ein
sender - vielleicht absichtlich - im Unklaren 
wen er damit treffen will. Der Karlsruher Orts~ 
gesundheitsrat, wie die pharmaceutische Presse 
fühlen sich über eine derartige Verdächtigung er~ 
haben. 

Was die angedrohtP. Klage betrifft, so ist nur 
zu befürchten, dass es bei der Drohung bleibt 
und damit die Gelegenheit versäumt wiru über 
die Bremicker'sche Unternehmung weitere~ Licht 
zu verbreiten. 

Was -:.lie Aufbewal1rung von Aether, Benzin 
u. dgl. betrifft, so interessiert es vielleicht manchen 
Kollegen, in welch' milder Form diese Verfügung 
bei mir gehandhabt wil'd. Sofort nach dem Er
scheinen des Gesetzes stellte ich an das Köni""l. 
Oberan1t das Gesuch, miJ· die Lagerung und A~f
bewahrung von Aether, Benzin u. s. w. in seit
heriger Weise zu gestatten, Räumlichkeiten im 
wörtlichen Sinne de5 Gesetzes zu eLTichten sei ich 
nicht iu dPr Lage. Einige Tage hernach besich
tigte rler Oberfeuerschauer rles Bezirks die Loka
litäten, war ganz mit der Aufbewahrung zufrieden 
und so erhielt ich kurz darauf vom Kgl. Oberamt 
die Erlaubnis, obige Stoffe wie seither lagern lassen 
zu können. Aether ist bei mir im Keller schon 
längst in 8 etwa 0,5 Ko. haltenden Gläsern; in 
der Apolhekt fasst das Standgefäss t>twa 200,0. 
100,0. Benzin, dn starker Handverkaufsartikel 
bei mir, beziehe ich nur einen Ballon auf einmal, 
dieser ist gleichfalls im Keller, das Standgefäss 
von Glas, cirka 5 Liter hallend, befindet sich im 
Keller bei rlen andern Flü:;sigkeiten, wird aber 
n i e m a I s bei k ü n s tl ich er Beleuchtung gefüllt, 
ebensowenig auch das 500,0 haltende Standgefäss 
der Apotheke, ferner wird niemals, sobald 
Dunkelbei t eingel ret en ist, Benzin aus dem Stand
gefäss des K e I 1 er s abgegeben, woran die Kund
schaft vollständig gewöhnt i;;t. Alles dies erwähnte 
ich in der Eingabe an das Kgl. Oberamt ; von 
freien Stücken habe ich nachträglich statt des 
Standgefässes von Glas im Keller ein solches nur 
etwas grösser aus Bl€ch machen lassen. 

C. Sch. in W. 

Dem Herrn Kollegen, welcher in No. 35 dieser 
Zeitung die Anfrage stellte, auf welche Weise die 
Verfügung des Ministeriums des Innern vom 11. I. 88 
in den verschiedenen Oberämtern gehandhabt werde, 
diene als Anl wort, dass in Stuttgart das hierin 
mussgebende Stndtpo1izeiamt gestattet, dass Benzin 
und Aether in ]',·]engen nicht über 15 kg in der 
O!'fizin selbst oder in einem unmittelbar daran 
stossenden geschlossenen Raum (Nebenzimmer elc.) 
aufbewahrt werde, sofern diese Flüssigkeiten in 
metallenem, luftdicht schliessenden, mit einem 
Hahnen versehenen Gefä:>se aufbewahrt werden, 
in genügender Entfernung von Heiz- und ßeleu~ht
ungsvorrichlungen. Für Aelhrr werden auch Glaser 
gestattet, wenn dieselben nicht mehr als 1

i2 Liter 
halten und nicht vollständig gefüllt sind; es können 
auch mehrere solcher Gläser neben einander ge
stellt werden. 

Fi'1r Qu::mtitäten über 15 ko- muss zur Auf-o . 
bewahruna ein >Benzin- Pavillon< hergerichtet wer-
den, entsprechend der in § 3 gegebenen näheren 
Vorschriften. 

Die Blechgefässe der Firma J. Mayer in Ess
lingen können bestens empfohlen werden. H. 

Fragekasten. . 
Frage No. 29. Kennt jemand die Herstell_ungswe1se 

von Gelatine- Trockenplatten zu Photographle.zwecb.n, 
nebst den nötigen Lösungen? Für sachd1enhche Mlt· 
t.eilungen an dieser Stelle eehr verbunden. 

Briefkasten. 
Pr. in U. Brief mit Inlage erhalten. 
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ähle & Friedel, Stullgart 
N~~:paui~~\1:~ ~~cf\1:~k~€-~a~i~€-wa€ru· & ~a€fnuua~~u-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

••••••••••--•• Stockach. 

i Ti?'Pl~DdiJ'LDI'L.A'iDI t Da der von mir engagierte Herr 
~~-~~e~~~~~ t Militär-Verhältnisse wegen nicht ein

in Scbrozberg 1 treten kann, suche ich auf sogleich 
Montag den 10. September. t oder 1. Oktober einen tüchtigen Mit

e.,.,wwwwww•wwwe arbeiter 
• ,, J. Bail, Apotheker. 

Bopfingen. ______ '·~' -----------------
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf Einem examiniert. oder studierenden 

1. Oktober Herrn kann eine sehr angenehme 
Apotheker Beckh. 

Zu sofortigem Eintritt sucht auf 
einige Wochen eine Aushilfe. 

Bönnigheim. Tb. Glock. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, womöglich der französ. 
Sprache mächtigen Gehilfen. 

C. A. Kronmeyer, Apotheker. 

Donzdorf. 
Zum 1. Okt. a. c. suche 

einen Lehrling. Einsen
dung der Photographie 
oder persönliche Vorstel
lung erwünscht. 

A. l-1oeck. 
Apotbeker·Lehrstelle-Gesucb. 

Für einen jungen Mann, der Yor
aussichtlich in den nächsten Wochen 
das Reifezeugnis erhalten wird, sucht 
auf 1. Oktober eine Lehrstelle mit 
Kost und Wohnung-

Professor Warth in Kornthal. 

Langenburg. 
Lebrstelle-Gesucb. 

Für einen wohlerzogenen jungen 
Mann ans guter Familie suche bis 
1. Oktober eine Lehrstelle in einem 
mittleren Geschäfte, wo demselben 
Gelegenheit gegeben ist, sich unter 
direkter Aufsicht des Prinzipals prak
tisch und theoretisch tüchtig auszu
bilden. 

Apotheker Dr. Preu. 
-----=---

' uf 1. Okt. ein jüngerer, südd., 
ß. gut empfohlener Herr gesucht. 

Apotheke in Mengen 
OA. Saulgau. 

Münsingen (Donaukreis). 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, event. absolvierten Ge
hilfen bei gutem Salair 

Apotheker Fischer. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen l\Iann aus guter 

Familie, der schon 1 Jahr seiner 
Lehrzeit in einer Apotheke absolviert 
hat, wird eine Lehrstelle für weitere 
2 Jahre pr. 1. Okt. d. J. gesucht 
und befördert gefl. Anfragen 

Louis Duvet·noy in Stuttgart. 

Ca taplasma artiftciale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Weser. 
10 Stk. 1 Jh. 20 0-, 100 St. 11 Jt., 
500 Stk. 50 J6 Proben gr·atis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Aushilfestelle für einige Wochen nach
gewiesen werden durch die Red. 

Angebote unter H. N. erbeten. 

unter günstigen Bedingungen findet 
ein tüchtiger, wohlempfohlener 

Pharmnceut, der schon ein paar 
Jahre konditionierte, nuf 1. Oktober 
oder 1. November Stellung. Bt'ief'e 
mit Abschriften der Zeugnisse gefl. 
an die Red. ds. BI. unter Chiffre 
No. 1 J. 

Syr. Rub. ld. 88. 
von schön!Oter Farbe empfiehlt unter 
Garantie der Haltbarkeit zu billigstem 
Preise 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Horb. 
Flores V erbasci 88er 
in schönster grassblumiger Ware 
empfiehlt billigst 

G. Sichler, Apotheker. 

Syrupus Rubi ldaei 
von \'orzüglicher Qualität 

per 1 kg- 0,85 e/16 
per 100 kg SO ,.16 

empfiehlt 

Papier· & ehern. Fabrik Helfenberg 
bei Dresden 

Eugen Dietericb. 

Migraine-Stifte Ia. 
in bekannt vorzüglicher Qualität, 
Dutz. J6 4.-

Schrnder-Feuerbach. 

Succus et Syrup. Rubi 
Idaei nov. sec. Ph. G. ß. 

offeriert billigst 
Dornstetten. H. Schweyer. 

Odontine 
Schweizerische Arnica·Zahnseife 

von Ph. Andreae, 
Apotheker 

in Bern, Schweiz, 
(Nachf. v. Y. Andreae in Fleurier). 

Vorzügliches und billiges Zahn
reinigungsmitlei, schon seit 1840 
bestens in den meisten Apotheken 
der Schweiz eingeführt. 

Wien 1873 Anerkennungsdiplom, 
Paris 1878 Bronze-Medaille, Paris 
1878 Silber-Medaille, Zürich 1883 
2 Diplome I. Klasse. 

Niederlagen werden gesucht. 

Rad. Gentian. robr. pulv. gross. 
garantiert reine Mahlung, Ko. 55 q, 
100 Ko. e/16 50.-

Schrader-Feuerbacb. 

Neuheit! 
Gummi-Zahl platten 

Einzig vollkommenes System zum 
schnellen und bequemen Auswechseln 
des Geldes an allen Zahlstellen. 

Preis pro Stück Jh 1.5l)., bei Ein
sendung des Betrages franko. 
Wilh. Schlemming, Cassel, 

Königlicher Hoflieferant, 
Abt. Gummiwaren-Manufaktur. 

Ia. Verband-Watte 
nach Prof. Dr. Bruns 

4 Ko. Postpacket e/16 7.80.\ ~[ 
25 Ko. in Ballen > 43.75. J ~~-
50 ) , , » s5.- n; 

offerieren ab Chemnitz 
Lindner & Co. 

Syr. rubi id. 1888. 
Vorzüglich in Farbe, krystall

hell, mit bester Raffinade sorg
fälligsl dai·geslellt, empfiehlt 
unter Verbürgung der Reinheit 
und Abgabe Yon Mustern zu 
billigsten Preisen. 
A. Heimsch, Apoth., Esslingen. - Arbeits· 

Microscope 
für Aerzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfieb lt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Sir. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

Schwäbisch Ball. 
Zn Anfertigung homöopathischer 

Apotheken und Dispensatorien in 
jeder Holzart nach eigenem oder ein
gesandtem Ent<>urf empfiehlt sich 
unter Zusicherung solider und rascher 
Bedienung bei billigst gestellten Preisen 
bestens 

V. Hobbacb, Schreinermeister·. 
Die nachfolgenden Herren, welche 

solche Einrichtungen von mir em
pfangen haben und sich hierüber in 
jeder Beziehung zufrieden äusserten, 
sind gerne zu jeder weiteren Aus
kunft bereit. 

Die Herren: 
Blezinger, Apotheker in Hall 
Obermüller, " " Cannstatt 
:Keller, ,, " Tübingen 
Dr. Mauz, " " Esslingen 
Baumann, " " Heilbronn. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gelasse, Schubläden ctc. 
Muster gratis und franko. 

Ferrum citric. efferv. 
granul. albiss. 

haltbar und wohlschmeckend; 
empfohlen: 

»Südd. Apoth.-Ztg. 1888 No. 13< und 
>Pharmac. Zeitg. 1888 No. 26.< 

Lose und in geschmackvoller Pack
ung fl. 100,0 Inhalt, letztere an Apo

theker mit 33 1/3 °io Rabatt. 
Hermann Stein, Apoth., Durlach. 

General-DPpöt fi.ir Deutschland und 
Alleinverkauf für Amerika: 

H. Trommsdorff,chem. Fabr.,Erfurt. 
Haupt-Depöt für Süddeutschland: 

.l'r. Schaefer, Darmstadt. 

Fluid-Extrakte, nach der Phar
macopoeia of the United States be
rcitrt, offeriert billigst 

Pb. Andreae, Apotheker in 
Bern-Sch weiz. 

Stuttgart. 

Wein-Empfeblung. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, Affenthaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anweisung 100 Bogen 2 e//6 50 ~· 

Arsenfreies :Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla a{Elbe. 

Wir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Beidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedictiner etc.), 

Malaga, Marke R ein & Cie., 
Fel·nspn"t } ver-steuert 

Neutralen Weinsprit ~-~~;~t 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer & Macholl 
Heilbronn ajN. 

Bolz-Einriebtungen 
f'iir Apothcli.en fert.lgt 
(n·els':"ürtll,; l•el solhier 
und rasclter Dedlcnun,;. 
Pt·ojekte und Kostenvor
anMchlii;.;e umgehend. 

Zeu,;nlsse verseltlede
ner Herren Apotlteker 
stellen zur Seite. 

K.arl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



188 -

Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln 
. ' SOWIC 

sämtliche Capsules und Perles gelatinenses 
empfiehlt 

zu billigsten Honkurrenzpreisen 

Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet 1835.) (Gegründet 1835.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik -

Berlln C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weissen Schwan. Spandauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Handelsgesellscbaft Noris, Zabn & Co. 
Niirnberg. 

Billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle für 

Succus-Präparate 
Cachou, Salmiaktabletten, Pasta liquirit. etc. 

Muster und Anstellung auf Wun!;ch umgehend. 

Ia. lünchener Klebtaffet 
Emplastr. animale antisept. 

in weiss, rosa u. schwarz 
per Dutzend Mk.- 75 Pfg., per Gross Mk. 7. 20 Pfg. 

empfehlen 
Alleinverkauf und Centralversaud 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn &. Co., Nürnberg. 

I-Ielfen.berger 

~~ J a~!e!!:~!;.~~:U~!~!:~.!.~~en 
~le konnen als un~chadl~ch be.t Kt_?dern und_ Erwachsenen 

~nge\' endet wHden unct beWi rken m kurzester Zeit einen reich
ltchen, ohne Beschwerde verlaufenden Stuhlgang. 

Wir offerieren die Zäpfchen in 2 Grössen 
I. Dosis ca. 1,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. I 0 Dosen 3.00 J6. 

II. > > 2,5 > > 1 0 > > 1 > , > » 4 00 
und empfehlen sie den Herren Apothekem zum Wiederverkauf. ' > 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Deutsche Schaumweinfabrik Wachenheim 
(Rheinpfalz) 

empfieh.lt ihre aus reinem Naturwein ohne Zusätze von Spirituosen unll 
ohne Empumpen von Kohle_nsä~re hergestellten, von ärztlichen Autoritäten 

gunsltgst begutachteten 
Schaum-w-eine zu den billigsten Preisen. 

Hnupt-Dopot t"Ür "Württmnberg und Hohenzolle • 

Job. Conr. Beibien in Stnttgart. rn. 

Griechische Weine. 
Vurztigliche ledicinal-, Tisch· & Dessert-Weine 

Bester Ers::ltz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier• und 
Port weine. 

Eine Ki&te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 '-" 

.1. F. lenzer, Neckargemünd. 
Rilter des Königlich Griechi::chE>n Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechi"Ch"'r w · · D ~ ' eme m eutschland. 

Dr. Ernst Sandow, 
HAitiBURG 

empfiehlt seine Lei Aerzlcn und Patient n nilgemein beliebten: 

Mineralwasse 'Salze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmüssi;; tcn Er a

1
1z ~er ver enrlcten natürlichen )lineralwässer, 

a .,; ctn neue~ riparal: 

• "Dr. Saudow's brausen 1 rotusalz" 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinrge F abrikanten : 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Hessische Salbenkruken 
empfiehlt zu Konkurrenzpreh'n 

Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. 

Gelatine.capse.l.n 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, . 

empfiehlt zu billigsten Konkurrcnz·PrcJsen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. . 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggen perger, Heilbron~ 

n "• r I an q a h kauft 

- - -====.====:: ~·~c"•u• ~ P~eisco.~rant Briefmarken ~~~~~~~;:~:eN-urn· 
Verantwortheber Redaktenr: Friedr. Kober, Apotheker in Heilb d Gefass berg. lOOOCoutinentnles. ca.200Srt. 60_2: 

ronn. - Druck, Verla.,. und E dit' " xpe wn rler Sehe ll'sehen Buchti.ruckerei (Kraemcr & Schell) in Heilbronn. 
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Pharmaceulisches Iochenblatt aus Württemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Bernfszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang 

M37. 

Erscheint jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württem berg halbjährlich .Jt. 2. -
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 

. Preis der Einzelnummer 15 g. I 
Anzeigen. die einspalt.: Kleinz~ile od. deren ~aum 15 g.; 

. grösse~e. Auftrage gemesseJJ Ermäss1gung. 
ZeJtun!l'sprelshs~e. für das deutsche Reich No. 5589, I 

Ze1tungsprmhste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.- 13. September 1888. 

Inhaltsverzeichnis. 

Tagesgeschichte.- 7. Jahresversammlung der freien 
Vereinigung Bayerischer Vertreter der angewandt~n 
Chemie in Speyer. - Militärisches aus Bayern. - Wis
senschaitl. u. ~~:ewerbl. Mitteilungen: Lathyrus silvestris. 
Mel depuratum. Zur Erkenntnis jes Alters von Tinten
schrift. Zur Prüfung von Spiritus. Prüfung auf Peru
Balsam. Kohlensaures Kreosotwasser. Die Leucht- und 
Explosionskraft des Naphtha-Gases. Cllinesische Series 
medicamiuum. Rengenspapier für Säuren. Lötfett. -
Einsendung. - Waren-Bericht.- Fragekasten.- Bei
lage: Der Handelsbericht von Gehe & Comp. in Dresden. 
-Titrationen nach der Pharmacopoe.- Räucherpastillen. 
- Bücherschau. - Anzeigen. 

-----------------------------------Tagesgeschichte. 
Gestorben: Res. A poth. Kurtz in Maulbronn. 

Verlobt: Hr. Apoth. Hartmann in Steckborn am 
Bodensee mit Frl. Margarethe Hartmann aus Homburg. 

Verkauft: Herr Graessle in Marbach an Herrn 
Apotheker Lohmann aus Hannover. 

Bra.unschweig. Der Missstand, rlass bisher in der 
Stadt Braunschweig bei 90000 Einv;ohnern nur 4 Apo
theken waren, ist bekanntlich durch Beschlus3 des 
Landtages gehoben, indem das den bishel"igen 4 Apo
thekenbesitzern zustehende Privilegium gegen eine Ent
schädigung von zusammen 267000 vif. abgelöst worden 
ist. Jetzt werden nnn hier 5 neue Apotheken errichtet 
werden. Die neuen Konzessionen werden jedoch nur 
persönlich, auf Lebenszeit des Betreffenden verliehen; 
trotzdem sind für jede Konzession etwa 14 000 ..//, in 
20 jährlichen Raten zu zahlen. Dabei wirrl noch hinzu
gefügt, dass, wenn Jin Konze;;~sionar vor dem 20. Jahre 
verstirbt, seine Erben keinen .Anspruch auf Rückzahlung 
der gezahlten Gelder erheben dürfen. Trotz alleelern 
sollen bereit~ jetzt ausserordentlich zahlreiche Bewet·
bungen um die fraglichen Konzessionen eingegangen 
sein. ein Beweis, dass es durchans nicht nötig ist, 
Apothekenkonzessionen, wie es in Preussen geschieht, 
zu verschenken. Auch die zu bezahlenden Konzessionen 
finden zahlreiche Abnehmer und Liebhaber. (D. Ph. Z.) 

7. Jahresversammlung der freien 
Vereinigung Bayerischer Vertreter der 

augewandten Chemie in Speier. 
Orig.-Korresp. der Südd. Apoth.-Ztg. 

I. 
ri' Eine stattliche Anzahl Chemiker, Apotheker 

und Aerzte aus dem engeren und weiteren Vater
lande, Vertrete: des Reichsgesundheitsamtes, der 
~aycri8Chen und Hessischen Regierung haben sich 
m den Tage:1 vom 10.-12. Sept d. J. in der alt
ehrwürdigen Kaiserstadt Speier eingefunden, um 
die der Arbeit ernster Stunden entsprossenen Ge
danken mit Fachgenossen auszutauschen, neue An
regung und das Bewusstsein, ~vc·nn auch Cber weite 
Strecken des Vaterlandes zerstr-eut, doch vereint 
nach einem Ziele, dem Ausbau der Wissenschaft 
der augewandten Cheulie zu streben, mit in die 
Heimat zurückzunehmen. 

. you den geschäftlicl1en .Mitteilungen sei die 
~IIgl~cd.erzahl erwähnt: gegenwärf ig gehören 124 
emhe1m1::che und 24 auswärtiae Chemiker Apo-tb . ., ' 

eKPr. ode.r Mediciner der Vereini gung an. 
. Dte Wi::senschaftlichen Fragen, mit denen sich 

d!e Versammlung bis jetzt beschäftigte, boten auch 
fur den Apotheker recht viel des Interessanten. 

• Lisi-Würzburg, Kummerer-Nürnberg, Pfeiffer
Munchen referier·ten am erst<'n Taae über die Erfahr
~ngen bezüglichder schwefligen säure im Weine und 
Ihre Verwendung zur Konservierun" von Nahrungs
;n~ Genussmitteln. Auf Grund de; besonders von 
~edfer.an der Hand reichen Beobachungsmaterials 

m•tgeteJlten schädlichen Wirkung beschloss die Ver
~mmlung, die Weinuntersuchung auf schweflige 
füru!e na~h ?er von ihr vorgeschlagenen Methode 

Ihre Mttgheder obligatorisch zu machen um dann 

im nächsten Jahre Grenzzahlen über die Zulässig
keil der schwefligen Säure im W ein festzustellen. 

Nach Pfeiffers Mitteilungen ist conc. schwef
lige Säure ein starkes Gift für Mensch en und Tiere. 

Auch der zweitP. Gegenstand der Tagesordnung, 
die Borsäure als Conservierungsmittel, halte für 
die Teilnehmer der Versammlung grosses Interesse. 

Nach den Ausführungen des Referenten Emme
rich wäre die Borsäure als Conservierungsmittel 
für Getränke schädlich, müsste doch z. B. ein 
Liter Milch mit 10 gt·. Borsäure versetzt werden, 
wenn die Entwickelung der Sprosspilze hinlange
halten werden sollte. Die Versammlung einigle 
sich nach einer lebhaften Discussion schliesslich zu 
dem Antrage Emmerich';;: Die Borsäure ist zur 
Conservierung von Nahrungsmitteln m sanitärer 
Beziehung nicht unbedenklich. 

Z i p p er e r-Darmstadt giebt eine Methode zum 
Nachweis der Verfälschungen des Thees und der 
Cucao mit Hilfe der Indolreaction an. Theeblälter, 
die im Inneren Einschlüsse verholzter Zellen, lthro
blasten, enthalten, geben eine violetle Färbung, 
während .Magnolia z. B. die Reaction nicht zeigt. 

Zum Schlu->~e des ersten Versammlungstages 
giebt Amthor-Slras3burg interessante Einzelheiten 
über Saccharomyces apiculalus an, der nach ihm 
die Gährung von Dextrose veranlasst und leicht 
als Unterscheidungsmittel von Dextrose und Maltose 
benutzt werden kann. 

Hochbefriedigt von dem Verlauf des ersten 
Versammlungstags werden ge,riss alle Theilnehmer 
gewesen sein. 

>seiner< Einjährigen und führte bei zweifelhaften 
Ergebnissen der An alyse diese se lbst aus. Au ch 
in Fragen technischer Art wurde oft seine Aus
kunft eingeholt. Diese Aufgaben waren es be
sonders, neben manchen anderen, wie Umsturz 
Rechnungswesen, die dem Oberapotheker oblagen · 
sie fallen jetzt den einjährigen Pharmaceuten zu 
zum Teil vielleicht einem - Lazarethgehilfen. 

Es liegt hier nicht in der Absicht zu unter 
suchen, in wie weit die Einjährigen ihren bis 
herigen Vorstand würden ersC'tzen können. Die 
Wasser-Untersuchung ,·;erden sie selb:;tändig et· 
ledigen, wenngleich auch hier eine Kontrolle 
wünschenswert erscheint. Gleichfalls wird der 
Dienst in der Apotheke unter ihrer S€'lbständig 
keit nicht leiden. Ob jedoch der Unterricht, dem 
ja allerdings die einjährigen Pharmaceuten zeit 
weise beiwohnten, in gleicher anerkennungswerter") 
Weise wird weiter geführt werden können, ob det· 
Instandhaltung der Materialien in der Corps-Arzenei 
Reserve, die von Zeit zu Zeit ersetzt werden 
müssen, die gleiche Beachtung zufallen wird als 
bish er, das wird die Zukunft lehren. 

Ein Moment sollte auch nicht un berücksich 
tigt bleiben : so lange der aktive Oberapotheker 
noch existierte, war diest-r für die Pharmaceuten 
die nächste Instanz wegen Beschwerden über La 
zareth-Gehilfen etc. Oft genug wurden derartige 
unvermeidliche Vorkommnisse r1 urch Verm ittelung 
des Oberapothekers allein geregelt. Jetzt, da diese 
Zwischen- Instanz fehlt, sind die Pharmaceuten 
direkt zur Meldung an den Chefarzt gewiesen. 
Wie gerne man derartige Meldungen vermeidet, 
ist bekannt. Sie schaden dem Untergebenen, 

lllilltärisches aus Bayern. nützen aber nicht dem Meldenden und führen zu 

B d · · St l d h der Unannehmlichkeiten, wenn sich solche Fälle wieder + ayern war er. ~~~zJge aa ' ~r nac holen. Da der Chefarzt des Lazarethes in seiner 
Neu-HegeJung des mJittar-pharmaceullschen Per- E" chaft als Vorstand der Dispensier- Anstalt 
sonals für jedes seiner bejden Art~eecorps neben d;:en\arma~eutischen Arbeiten doch nur von 
d.em Corpss.tabsapotheker emen Garm~onsapotheker, seine~1 Standpunkte als Arzt beurteilen kann, so 
emen a k t 1 v e n O~erapo~heker be1b~halh~.n hat. I wird er die wirkliche Leitung der Apotheke einem 
D~r Vorst.and d:r D1spens1er-Anst~lt m ,.Munc~en, Einjährigen überlassen. Bei der gewöhnlich grossen 
Wie der Jn vVurzburg h~ben belde ?en letzten An~ahl derselben geniesst der Dienst-Aeltesle diesen 
Krieg mitgemacht und w.Issen zu erzahl~n, dass Vorzug Im Laufe der Zeil dürften Verschiebungen 
der Sanitätsdienst im K~1ege dur~haus mc~~t ~e~ einlrel~n, so dass vielleicht manche Usancen ver 
harm!?.sen Charakter ze:gt, de~ Ih~ gewohnh~ gessen werden, and ere willkürliche Aenderungen 
von JUngeren Fachgeno~sen. d1e mit der Wa e erleiden Dem vorzubeuo-en wäre Sache des Ober 
gedient, imputiert wird. .sie wissen ahe~. auch a othek~rs gewesen. Mit"Inkrafltreten der neuesten 
u~d ha~en es gefühlt, l~ass.dle Verwaltu~g gros:e:e~ /erfügung, die Dienstzeit der Phar.mac~uten be 
D1spenster-Anstalten ww d1~ genannten,. Ihre Thallg treffend, wird sicher in kurzer Zett €'m Mangel 
keit voll .und ~anz ab7~rb1ert, und dtese Stellung an einjährigen Apothekern ei~treten, ei.? Umstand 
daher keme Smecure J~t. . der sehr wahrscheinlich eme Umwalzung der 

Nachdem vor kurzem der Oberapotheker Im o-egenwärtio-en Dienst-Verhältnisse zur Folge haben 
Garnisons-Lazareth ."\Vür~burg den .e.rbetenen Ab= ~ird. Ob., dann auf den aktiven Obcr~potheke.r, 
schied erhalten, w1rd d;e Ste.lle .n~~ht. mehr be der bisher als >notwendiges Uebel< eme wemg 
setzt. Sie stirbt aus, . und d1e e~nJahrige~ Phar= beneidenswerte Stellung e!nna.hm, wird zu~?ck 
maceulen übernehmen dw Berufspflichten des Ober gegriffen werden, das liegt 1m Schoosse der qotler. 
apothekers, die Verantwo_:t~ng der ~hef~rzt. , Erwünscht wäre es, dass diese Frage im b_eJahe~ 

Wer mil den e~nschlag1~en Ver.haltmssen "Ver= den Sinne gelöst werde; denn die Vorteile, d1e 
traut ist, kennt dte Arbetten' dte _dem Ob~r der Staat aus der Anstellung des Obe.rapoth.ekers 
apotheker zufielen. Er beobachtete m .der Dis- zieht sind wesentlich grössere als d1e germgen 
pensier-Anstalt die Anfel"ligung der. Medlk~menle, Auso-~ben die er bisher dafür opferte. 
im Laboratorium die Defektur-At·be.Iten .. D1e Her- ., ' -------
stellung der Verbandmaterialien lag 1ll semc::dr Han?. WI'ssenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Hier sei die Bemerkung eiogP.flochten, ass m 
Würzburg die imprägnierten Verba~dstotfe, Watte, * Latbyrus silvestris •. Diese .auch im Süden 
Gaze etc., Heftpflaster u. dgl. mehr m bede?teoden Deutschlands nicht selten wtld wachsende Blatt; 
Mengen hergestellt wurden. Er hatte d~e Ve~- erbse scheint bestimmt zu sein, als Fu tterkr~~
waltun"' der Corps-Arzenei-Reserve unter SICh . ., Er eine ausgedehnte Verwendung in der Landw1r 
ordnet; die Fülhlll"' der Verbandtaschen, der I.or- "') Am Schlusse des Examens äusser~e ~ich ein~al 
nister an Er leitete den regelm5.ssigen -q-~terncht der Cor s-Generalarzt, dass bei so vorzugheben ~~1st-
der Lazar. elh-GehJ"lfen, !=OWie den Re.petiliOn_scurs un en /er Soldaten die AJlotheker zu entbehre!? waren, 

E b · g B rkung die wohl nur cum grano sahs aufzu-
der Reservisten der Sanitäts-Kompagme. • r u er- ~~n:me~i:t. ' 
nahm die Resultate der Wasser-Untersuchungen 
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schart zu finden. Vorgenommene Untersuchungen Zur Prüfung von Spiritus. 1) Auf Aldehyd. 
haben ergeben, da;:s die Lathyruspflanze (ohne Wasser 6-7 ccm des zu untersuchenden Alkohols werden 
berechnet) 22°/o Protein, 6o{o Fett und 34:0/o stick- mit 1 Tropfen krystallisierbaren Benzols_ versetzt, 
stofffreie Extraktivstoffe enthält. Dm·auf gestützt . mit gleichem Volumen starker Schwefelsaure ver
hat Wanderlehrer Wagner zahlreiche Anbau- eint und durch Schütteln vermischt.. Ein Aldehyd 
versuche vorgenommen, welche ergaben, dass die enthaltender Alkohol färbt sieb dabe1 dunkelbraun 
Pflanze durch den Anbau veredelt wird, an Wohl- bis schwarz, während ein reiner Alkohol nach 
gescbmack und wohl auch an Verdaulichkeit für 10 Minuten höchstens eine schwache Rosafärbung 
die Haustiere zunimmt und dann sowohl als annimmt. Man kann auf diese Weise noch ein 
Grünfutter, wie als Trockenheu gerne verzehrt wird. Milliontel Aldehyd nachweisen. 2) Au~ Fuselöle. 

Da die Pflanze ausdauernd ist, schon auf Ist in der vorherigen Probe Aldehyd mcht nac:h
magerem Roden gut fortkommt und ansehnliche gewiesen worden, so envär~nt man sie zut!l Sied~n 
Erträoe liefert sind nun allenthalben einsichtioe und stellt sie auf 2-3 Mmuten zur Se1tc. Em 
Land~virte mit weiteren Versuchen beschäfli;t, fuselhaltiger Alkohol zeigt nach dieser Zeit eine 
von deren Gelingen es abhängt, ob der genannte dunkelbraune Farbe und ~rünliche Fluorescenz, 
Hülsenfrüchtler sich dauernd einbürgern wird. während sich ein reiner Alkohol höchstens schw~ch 
Bemerkt muss werden, dass die Samenschale wild- gelb färbt. Sind Fuselöl und Aldehyd zugle1ch 
wachsender Lathyrus silvestris so hart ist, dass vorhanden, so bietet die Probe ihre Schwierig
dadurch das Keimen sehr erschwert ist. Es em- keilen. Nicht verwendbar ist sie bei Liqueuren 
pfiehlt sich deshalb bei Versuchen die Schalen zu und Weinen. (Industr.-Bl.) 
ritzen. Letztere schei~Ien übrigens bei d~r~h Anbau Prüfung auf Peru. ßalsam. Die folgende 
veredelten Samen dunner und quellfah1ger aus- Reaktion wird empfohlen, um die Gegenwart oder 
zufallen. Abwesenheit von Benzoin oder Storax mit Sicher-

+ Mel depuratnm. Vor kurzem wurde zur heit nachzuweisen (0. P. D. Rep.). 6 Grm. Bai
Darstellung des gereinigten Honigs ein Verfahren sam, 5 Grm. Natronlauge, sp. Gew. 1.60 und 10 
empfohlen, dahin gehend, den gewöhnlichen Honig Grm. Wasser zusammengemischt werden mehrere 
in Alkohol zu lösen und nach der Filtration den Male mit 15 Grm. Aether digeriert und diesee 
Alkohol abzudestillieren; das Restierende würde jedesmal so vollkommen wie möglich abgegossen. 
dann das gewünschte Produkt vorstellen. Der Rückstand wird zum Kochen erhitzt, mit 

Abgesehen davon, dass dem Alkohol eine be- Salzsäure angesäuert, kaltes Wasser hinzugefügt, 
stimmte Menge Wasser hinzugefügt werden müsste, das sich abscheidende Harz getrennt und mit 
da der Rückstand nicht eine Lösung von Honig 3 Grm. Natronlauge aufgenommen, diese Lösung 
in Alkohol, sondern in \Vasser darstellen soll, hat dann mit 20 Grm. Wasser verdünnt, zum Kochen 
die Methode den wesentlichen Nachteil, dass das erhitzt und mit Chlorbariumlösung gefüllt. Der 
fertige Präparat wechselnde Mengen von Alkohol Niederschlag wird durch Filtrieren getrennt und 
enthält, die auch durch längeres Erwärmen der auf dem Filter gut ausgewaschen, auf dem Wasser
Mischung im Wasserbade nicht enlfernt werden bade getrocknet, mit Alkohol ausgezogen, der 
können. Erst durch EinleHen von Wasserdämpfen Alkohol durch Verdunsten wieder entfernt, der 
würde die Möglichkeit geschaffen werden, einen Rückstand mit konzentr. Schwefelsäure behandelt, 
alkoholfreien Honig zu erhalten. Versuche, aus Chloroform zug·esetzt nnd das Ganze geschüttelt. 
dem mit Alkohol versetzten Honig dnrch Kochen Die Gegenwart von Benzoin oder Storax zeigt sich 
über freier Flamme den Alkohol zu verjagen, haben durch violette bis blaue l"ärbung des Chloroform 
ein negatives Resultat ergeben; auch nach länge- mit Sicherheit an, selbst wenn nur in minimaler 
rem Kocihen trat die Jodoformreaktion ein. Menge vorhanden. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

_Mit .Rü cksic.ht dar~uf, da~s ein alkoholhaltiger Kohlensaures J{reosotwasser. Die Anwend-
Homg emen R~JZ ausuben Wird, __ wo er - be- ung des Krcosotes in form eines kohlensäure
sond~rs von KI?dern .- unver~unnt geno~1men haltigen Kreosotwassers empfiehlt J. Rosenthai 
~~s Lmrle:ungsmütel bei ~ata~rhahschcn Affek~1~nen (ßerl. k!in. Wochenschr. No. 33). Das Präparat 
Ien~n k?nntc, sollte e1~ mJt Alkohol geremtgter soll bei guter Wirkung gut vertragen werden. 

Homg eme pharmaceutlsche Ver·wendung nicht Es wird in 1•6 1·3 und 1/ Fla-chen hPr 
finden · . ' • : 2 

" - -
·. . gestellt, dte 1/G Flasche (= 170 ccm) enthält 0,2 

Behandlung der in den Vereinigten Staaten leben
den Chinesen über den Ozean schicken. Die 
<N.-Y. H.-Z.» bringt folgende interessante Auswahl 
aus dem seitenlangen Verzeichnis: Tigerknochen, 
getrocknetes Blut, Bärengalle, Eselsleim, Baum
wanzen 1 Elephanlen-Galle, Fossil-Krebse, fossile 
Zähne, Geflügelmagen, <Insekten mit neuen Ge
rüchen>, <Job's-Thränen >, Kuhhaare, Glas, Rhino
ceros-Hörner, Kuhknie, <Puff-Balls >, Drachenzähne 
Stroh, Stachelschweinhäute, getrocknete Seiden~ 
würmer, Schlangenhäute, Krebsallgen, Pferde-
schwänze. (D. Tägl. R.) 

Reagenspapier für Säuren. Die Darstelluno 
eines sehr emptindlichen Reagenspapieres fü; 
Säuren beschreibt Hin s da 1 e in folgender Weise: 

Filtrierpapier wird mit einem alkoholischen 
Auszug von Curcumawmzel (1: 8) getränkt, nach 
dem Trocknen durch ein verdünntes Kalkwasser 
(1 frisch bereitetes Kalkwasser, 1,5 destilliertes 
Wasser) gezogen, hierauf durch Wasser gezogen 
und dann getrocknet. 

Das Papier ist dunkelorange gefärbt; höchst 
verdünnte Säuren ändern die l"arbe in gelb. Eine 
1: 150 000 verdünnte Salzsäure reaoiert noch · . "' . 
ebenso auch mcht gekochtes, also kohlensäure-
haltiges Wasser. Am besten ist es, das Reagens
papier stets zum Gebrauch aus dem vorrätig gehalte
nen gewöhnlichen Curcumapapier herzustellen. s. 

(Pharm. Centrh.) 

Lötfett. Man schmilzt 5 Teile Colophonium 
und 5 Teile Talg zusammen und setzt 1 Teil fein 
pulverisierten Salmiak zu. Zum Löten von Weiss
blech verwendet man diese Composition gerade 
wie unvermischtes Colophonium. Erstere verdient 
jedoch dPn Vorzug, da s ie sich von der Lölstelle 
leicht abwischen lässt, während das Colophonium 
abgekratzt werden mu s;;. 

(Wiener Drog.-Ztg. d. Ph. Centrlh.) 

Einsendung. 
Wie aus dem Anzeigenleil zu ersehen i<>t, 

fin(let in den nftch sten Tagen ein e Familienzusam
menkunft der Mitglie<ler ·de.:; Plochinger-Kranzes 
statt, zu der alle sich ldcfür interessierenden Kol
legen mit ihren Famili en freundliehst eingeladen 
sind. Der im Mon ::~ t März angesagte Familienkranz 
fiel bekanntlich wegen des Hinscheidens Kaiser 
Wilhelms aus, weshalb, speziell im Hinblick auf 
die vorjährige so gelungene Zusammenkunft, der
selbe wohl ein recht besuchter werden wird. 

Waren-Bericht. (Die A~nahme, .dass du~ch ei?en so herge- Kreosot und 5,0 Cognac, die 1/3 Flasche 0,4 Kreosot 
s~elllen. I:Jomg ~as mcht erretcht wtrd, was durch und 10,0 Cognac, die 1/2 Flasche o,G Kreosot und I 
d~e Retmgung uberhaupt bezweckt wird, nämlich 15,0 Co!rnac. _ Die Therapie be~::innt mit dem 
dte Entfcrnunrr de G h J St ff ~ ~ Bremen, 6. September 1888. 

.. . . " r a _rung e~zeugenCten . o e, Verbrauche einer 1
1'6 Flasche pro die und steJ.gt Acid. durfte VJelle cht h B h• ~ citric. anglic. befestigt sich neuerdings 

b· h 1 auc eme gew:sse erec, c~gung allmä!Jlich bis zu demjenigen je einer \2 + 1{6 !"Iasche im Wert. 
a en.) F. Go I d m an n. (entsprechend 0,8 grm Kreosot) pro die. Balsam. copaiva~ fehl~ hi~r in allen P~ovenie~z~n, 

Zur Erkenntnis des Alters von TI'nten- Die Darstellung ist eine sehr einfache. Man vo? naturellem Maracaibo wird m kurzem ewe Klemig-r· t d • h • b lT • kelt erwartet. 
Schrift veröffentlicht R. Ir v in e (J. Ch. Soc.) os Je vorgesc !Ie el!e 1.~reosotm:r1g: I_ll de~ Balsam. J?eruvia~. flau; 23 Kisten wurden schwim-
mehrere von ihm selbst angestellte Versuche in . Cognac auf und fullt dte Flasch: wie u~l1_ch mit mend zu geheime~ Preisen verkauft. . .. 
denen er Schriftzüo h h" d A,l . kohlensaurem 'Vasser WesentlJch dabe1 1st un- Carragheen m elekten und halb elekten Qualltaten 

(1 1
' b" 2"' J hoe )vodn se r ~ersc te enem . ter , bedin.,.t dass ein carbolsäurefreies Kreosot (Hart- wird erst im Oktober wieder erwartet, disponibel bleibt 
ag JS ::'4 a re em Emfluss von Bleich- "' ' nur Natural-Ware. 

stoffen aussetzt. Er benutzte zuerst eine sehr ver- mann & Hauers) zur Anwendung gelangt. f. . Cassia lignea. sich bei starker Nachfrage ferner 
dünnte Lösuno von Chlorkalk vom spez Gew"cht (Pharm. Ztg.) 1m Werte, ob dies aber von Dauer, erscheint angesichts 

1 001 E. 0 T 1 S h · . - · 1 DI'e Leucbt d E 1 · k . ft d N h der grossen La"er sehr fraglich Für ' · men ag a te c r1ftzuoe verschwanden - un ~ xp oswns Ul es ap • Gum1n1· "' b" Gh · ·· ·. · b t ht 1 b · 6 ~1· t h ~ th G ·es E" k.. 1. h l. 1\ .1. .1 ara. 1c. ezu:1 m grams es e e -
m . ~ mu en, sec s M~nat~ alte m 9--12 Minuten, . a- . as ·, ~~,er urz JC ersc nenene~ "v Itl ei uog hafter Begehr bei steigender Tendenz. 
zwe1 Jahre alte nur tellweise in 20 .Minuten sechs tm Dmgler s ) I ech. Juurn. < zufolge w1rd das Gas Gummi sandarac. gieng in den letzten Monaten 
Jahre alte in der gleichen Zeit wenig, vierzehn aus .N.aphlha und Naphtharückständen in Russland um ca. 1?0

/o höher. In . . .. . 
Jahre alte nur sehr wenio zweiu d ·o J l fabrJztert und zu Feuerwerken und zur Beleucht- __ Honig Havanna fi~,det ei~I ausser~t lebha±~es Ge-

l f 
. "'' n zwanz1." a 1re ··tr 

1
. h schaft statt und steht eine weitere Ste1gernno- m Aus· 

a te ast gar mcht. Wasserstoffsuperoxyd wirkt ung o. ent .Je er Gebäude verwendet. Das Gas sieht. Auch 
6 

langsamer aber bestimmter. Das in der damit wurde m emem Gefässe von bestimmtem Haum- Nelken Za.nziba.r sind in Spekulations·Frage; die 
gebl:ichten Tinte erhaltene Eisen bleibt mit den inha~t aufgefangen, das eine bestimmte Luftmenge m~isten ~iesi_gen Vorräte st_bhen a?er noch reichlich 
Papierfasern gebeizt' lässt sich fo]o-Iich mitte1st enthielt. Das entstehende Gemisch wurde in Be- 10 /opt~nier etin, Dals derhheutlge Preis. . . 
G 

11 ·· d T · · d . 0 zuo f G · ht I l t 1 E I . l f 1emen . a nac neueren Nachnchten nur eme 
a saure o. er annm wte er m alter Frische her- • "' ~? sp.. ewic , ' ,euc 1- unc 'xp OSJons,ra t kleine Ernte zu erwarten, haben Import<:J ure ihre Preise 

stellen. Bei der Bestimmung des Alters von Tinten- gepru!t. D1e Versuche ergaben im Allgemeinen um 10°/o erhöht. In 
schriet sollten die folgend~n Vorsichtsmassregeln di: Thats~che, das~ der Luftzusatz das sp. Ge- Rad. ~as~aparill: bietet unser Markt reiche Aus-
beobachtet werden: 1) D1e angewendete Tinte Wicht erhobt und d1e Leuchtkraft vermindert. Die wahRl zudmedrlgen Preisen. . . . E 
mu ··h 1· h d h E" hin · 1 tl"ch d E 1 · k ft l a . senega.e erfuhr mne rap1de Steigerung. • s 

ss gewo n JC_ e, . . ~us • Jsen- und Chrom- SJC 1 1. er 'xp ?SIOn::: t:a gemac_llen Ver- soll nur wenig gegraben worden sein, da die gedrückten 
salzen u_nd Gallapfeln bereitete Schreibtinte sein. su.che zeigten, dass em Gem1sch von Naphthagas Preise den Sammlern keine Rechnung mehr gaben. 
2) Schr!ft, ?ie mit dem Löschblatt getrocknet mtt Luf~ nur dann jene Kraft besitzt, wenn ein Schellack folg~e. der a_ngeze!gten yverts~rhöhung 
wurde, ISt leichter entfernbar als die welche 1 d" _ Raumteil Luft mit ßlj2 -171/"2 Raumteilen Naph- von _Kalkutta. Bestat1gen s1ch di~ Ber~cbte uber den r h d L ft • e tg th d . G . . . Ausfall der Stocklack-Erute so Wird die Hausse ohne 
1c __ ~n _er u trocken wurde; 3) Die bleichende ag~s 0 :r em ew1chtstell Luft m1t 85=941/2 Zweifel weitere Fortschritt~ machen. Von 

Fluss1gke1t muss ausserordentlich verdünnt sein GewiChtsteilen Gas gemischt ist. Es ist dabei Tamarinden ist nur beschränkter Vorrat und dieser 
andernf~lls alte und _neue Tinte fast gleichzeiti~ a~~· di~ veränderliche Qualität des Naphthagases nicht ".on schöner Qualität am Markte. Abladungen 
ver~chw~n~en i. 4) D1~ Zeit des Einflusses der Rucksicht zu nehmen. (D.-A. Ap.-Ztg.) besserer Ware pr.· November/Dezember erwartet. 

Bleichflussigkeit auf dw .Schrift muss genau be- Chinesische Series medicaminum. Die 
obacbtet werden und mcht zu lange andauern· amer"Jkani·~chen Zollb t d" l l ·· hl" h ·t ,...) s h 1 • • ::: enm en, Je 1aup sac tc mi 
a e r a te,. schon braun gewordene Schrift wider- der Ueberwachung der chineschen Einfuhr betraut 
steht dem _Emfluss von ~hl?rkalk und \yasserstoff- s~nd, habeu dem Finanzministerium in Washington 
su~eroxyd uberh~upt, ze1gt Jedo_ch soforbg~ Aender- eme lange Liste der verschiedenen Medizinen, l\1e
uno, ~~venn verdunnie S~lpetersaure, Salzsaure oder dikamente und Geheimmittel eingesandt, welche die 
Oxabaure verwendet wtrd. (D.-A. Ap.-Ztg.) Söhne des Reiches der Mitte zur Beglückung oder 

Fragekasten. 
Frage No. 30. \Velche Konstruktion von Pressen 

ist die b_este für mittlere Apotheken-Laboratorien und 
woher smd solcbe zu beziehen ? 

}'rage No. 31. Es wird um Ano-abe einer Bezuo-s
quelle für gutes Herbariumpapier v~n etwas grösser~m 
Format und kräftiger Textur gebeten. 
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Anzei~~;e1.-._. 

e & Friedel, Stullgarl . 
M~~\1-aui~~\t~ ~(pnf~~k~€-~a(pi~€-wa€~u- & ~a-€fnu-ua~~u-~ah-€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Bop :fingen. 
Einen tüchtigen Gehilfen sucht auf 

1. Oktober 
Apotheker Bee.kh. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen gut

empfohlenen, womöglich der franzö3. 
Sprache mächtigen Gehilfen. 

C. A. Kronmeyer, Apotheker. 

Zu sofortigem Eintritt sucht auf 
einige Wochen eine Aushilfe. 

Bönnigheim. Th. Glock. 

Lehrstelle·Gesucb. 
Für einen jungen Mann aus guter 

Familie, der schon 1 Jahr seiucr 
Lehrzeit in einer Apotheke absolviert 
hat, wird zur Beendigung derselben 
eine gute Lehi'Stelle pro I. Jan. oder 
1. April 1880 gesucht. 

Nähere Auskunft erteilt 
Apotheker Mauz in Esslingen. 

Langenburg. 
Lebrstelle-Gesucb. 

Für einen wohlerzogenen jungen 
Mann aus guter Familie suche bis 
1. Oktober eine Lehrstelle in einem 
mittleren Geschäfte, wo ·demselben 
Gelegenheit gegeben ist, ~ich unter 
direkter Aufsicht des Prinzipals prak
tisch und theoretisch tüchtig auszu
bilden. 

Apotheker llr. Preu. 

Langenburg. 
Der von mir engagierte Herr musste 

besonderer Ver hä I tnisse halber wieder 
zurücktreten und suche ich meine 
Gehi\fensle\\e auf 1. Oktober aurs 
Neue mit einem tüclJligen, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

Apotheker Dr. Preu. 

.t uf 1. Okt. ein jüngerer, südd., 
A gut empfohlener Herr gesucht. 

Apotheke in Mengen 
OA. Saulgau. 

Stockach. 
Da fler von mir engagierte Herr 

Militär- Verhältnisse wrgen nicht ein
treten kann, suche ich auf sogleich 
oder 1. Oktober einen tüchtigen Mit
arbeiter 

J. Bail, Apotheker. 

Wasseral:fingen. 
Für 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren Gehilfen. 
Zugleich empfehle ich schönsten 

Syr. Rubi Id. E. Jordan. 

unter glinstigen Bedingungen findet 
ein tüchtiger, wohlempfohlenel' 

Pharmaceut, dc1' schon ein paar 
Jahre konditionierte, auf 1. Oktober 
oclet· 1. November Stellung in einer 
Fabrikstadt unweit Stutlgart. Briefe 
mit Abschriften der Zeugnisse gefl. 
an die Red. ds. BI. unter Chiffre 
No. 1 J. 

Syr. Bub. ld. 88. 
von schönster Farbe empfiehlt unter 
Garantie der Haltbarkeit zu billigstem 
Preise 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Donzdorf. 
Zum 1. Okt. a. c. suche 

einen Lehrling. Einsen
dung der Photographie 
oder persönliche Vorstel
lung erwünscht. 

A. Floeck. 
In Strassburg 

ist eine Apotheke mit Anzahlung 
von mindestens d'6 100 000.- zu ver
kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Realberechtigte Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
Jb. GO 000. - zu \· erkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

10 000- 20 000 Mark 
können einem Kollegen auf gule 
Hypothek geliehen werden. Reflect. 
belieben Näheres an die Redaktion 
unler L. W. zu richten. 

Syr. rubi id. 1888. 
Vorzüglich in Farbe, krystall

hell, mit bester Raffinade sorg
fä\tigst da1·gestcllt, empfiehlt 
unter Verbürgung der Reinheit 
und Abgabe von Mustern zu 
billigsten Preisen. 
A. Heimsch, Apolh., Esslingen. 

Fliegenpapier 
stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei::ung 100 Bogen 2 J6 50 g. 

.Äl·senfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zn Strehla a;Elbe. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

. Pohl, 
Schönbaum- Danzi g. 

Silberne Medaille 
I. lnt. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot O,OB und Bals. 

Tolnt. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tubel·
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürttemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Plochinger Kranz. 
Die Familien-Znsanimenknnft in Jl~zingen 

findet am 
Donnerstag den 20. September 

von mittags 1 Uhr an statt. 
Einzelne Familien werden schon mit den Zügen 816 und 856 in 

Mezingen eintreffen und unter Führung des Kollegen Wild den Floriansbet'g 
besteigen. Wir laden umere Kollegen mit Frauen, Töchtern und Söhnen 
zu recht zahlreicher Beteiligung ein. 

:syrupus Rubi ldaei 1 

von vorzüglicher Qualität 
per 1 kg 0,85 J6. 

per 100 kg SO J6 
empfiehlt 

fapier· & cbem. Fabrik Helfenberg 
bei Dresden 

Eugen Dieterich. 

Griechische Weine! 
Ein renommirles Weinhaus in 

Cephalonia (Griechenland) über
gab m :r Kommif:si o~slager von 
~ Orig;nal .._ 

20- Liter- Fässchen 
Malvasier (Krälllgung•weln), l~us· 
cateller (wurzit:er Sussweiu), Monl' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
(tanninhaltig,d unkelroth,iür lllagen
leidende u. zum Verschnitt).-

w; &&VIMWf+* **MiM 

Ich offerirc diese als ächt garantirten 
Weine zu A 3:!. pr.:W-Liter·Fässcben 
incl. }'ass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
Gust. Bernhardi, Stuttgart. 
Spedn.-Gesch.- Retcbsbk.-Girocooto. 

Verwaltung oder Pacht. 
Verheirat eter Apotheker mit vor

züglichen Empfehlungen sucht Ver
waltung oder Pacht einer Filialapo
thekt>. Kaution vorhanden. Gefl. 
Offerten bef. die Exped. unter R. 

~ 

v~inrichtungen 
theken 

ogueri.en 
to.\iore~~onen. 
v•rianqe 

ecial ~Preiscourant 
Stan d-Gdässe 

Kachel. Lindenmay~r. Wild. 

Arbeits
Microscope 
für Aerzte, A.potheker 
und FleiscJ1beschauer 
in a\len Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Sir. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

~5 -Nach wicderholter Untersuchung: 
unfehlbar zur Vernichtun~ "ller An· 
steckungskcimc, billig, \ln:.iftig, da· 
her cmrJfPhlenswr-rth im Ußnrlvcrkaut'. 

Acrztlichc Hrceptformcln und wissen· 
schaftliehe Arbeiten gratis hei 

William Pearson & Co., Hamburg. 

Pharmacie-Sooule Finstingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 

:·_: G ~I at i necapse ln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

cmpfieldt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Brl.efmarken kauft, tauscht u. ver~!l'uft 
G. Zeohmeyer, liurn-

berg. 1000 Continentales, ca. 200 Srt. 60 ~-
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

sämtliche Oapsules und Perles gelatineuses 
empfiehlt 

zu billigsten. ~o:n.kurrenzpreise:n. 

(Gegründet ts:J5.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet 1835.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weisse!l Schwan. Spandauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Hel:f'e:n.berger 
Glycerin-Stuhlzäpfchen 

Soppositoria Glycerini. Snppositoria aperitiva. 
Sie können als unschädlich bei Kinnern und Erwachsenen 

angewendet WErden und bewirken in kürze.,:ter Zeit einen reich
lichen, ohne Beschwerde verlaufenden Stuhlgang. 

Wir offerieren die ZäpfchPn in 2 Grössen 
I. Dosis ca. 1,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechrlosc p. 10 Dosen 3,00 u/6. 

in Gläsern ä. 100, ~00 oder 500 St. p. 100 St. 2,00 > 
II. Dosis ca. 2,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 4,00 > 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 3,00 » 

und empfehlen sie den Herren Apothekern zum Wiederverkauf. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

p; A 

Medicinal-Weine: 
Süsse nnd herbe Regyalja·Tokajer, 

Ruster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Po~twein, Marsala etc. 

Heff·t;er~s 

Vinum rubidum pa.steuriense, 

1 
ausge~uchte R~tweine -~·ür_ Kran~e und Reconvales_centen jede~ Alters, Lei Epi· 

dem1en, sowie zum tagheben Gebrauch von ärztlichen Autontäten empfohlen. 

Ungarische Rot- u. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig·, 1 
Wein-Grosshandlung. I 

~ Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands .._. 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Griechische Weine. 
Vurzügliche lledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, .Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Ki&te mit 12 grossen Flaschen ih 12 Sorten zu 19 Jt. 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischPr Weine in Deutschland. 

LANOLIN LIJ?.BREICR 
p u. r i s s i Jn"lr n•· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Ja1fe & Darmstaedter, 

7-Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für 1Vürttemberg: Hardtmann & Teiohm&D.D, Stuttgart. 

Medizinische Maxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
dto. , > aus gewöhnlich Glas a Dzd. u/6. 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Gels. 
Die Thermometer- und Ginsinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Als bestes natlirliches Bitterwasser 

Zu haben in allen 
Mineral wasserdepöts 
sowie m allen 
Apotheken. 

Prompte, milde, 
zuverlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
Verdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Eifcct. Geringe Dosis. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Proben versendet P. W. Gaedke·, Ha.mburg. 

Adeps suillU.s 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine
fett für pbarmaceutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fiisschen von Netto 50 Ko. 1\lk. 118.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 120.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt di.e olleinige Niederlage 
von 

Julius Weiseristein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Ia. Verband-Watte 
nach Prof. Dr. ßruns 

4 Ko. Postpacket J6 7.80.\ ~[ 
25 Ko. in Ballen > 43.75. J ~=· 
50 > > ) ~ 85.- ['J. 

offerieren ab Cbemnitz · o 

Lindner & Co. 

Signierapparat 
vom Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stefannu bei Olmülz, 
nnbczahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden ctc. 

Muster gratis und franko. 

Verantwortlicher Redakteur: Priedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbrorm. 
Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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oohenb!a t alS 

-Beilage.-

Der Bandeisbericht von Gebe & Comp. !laben. ~etzt, nach ungefähr ~cht Jahren, sind 
· D d Jedoch d1e Cnprcabäume so Weit, um brauchbare 
in feS ßD, Rinden zu liefem, und sie würden, falls die Kul-

September 1888, verliess soeben die Pres.,e. Wie turen auf Ceylon und Java uns nicht mehr mit 
jede Ausgabe, so enthält auch die diesmalige eine wohlfeilen Rinden versorgen sollten, im Stande 
Fülle von anziehendem und belehrendem Lese- sein, den Markt mit grossen Mengen von Fabrika
stoff, den wir natürlich hier nur lückenhaft aus- lionsmaterial zu versehen.> 
ziehen können. In der allgemeine Handelsver- Gummi arabicum verum geht wie begreiflich 
hältnisse berücksichtigenden Einleitung bespricht immer mehr zur Neige, ja selbst dessen Ersatz
Jer Bericht die allgemeine Hund elsla~Ye an der mittel, wie der Ghezireh-Gurnmi und andere ähn
Hand der Ergehnisse des kai:-erlichcn deutsch- liehe Sorten. >Ob die von den Italienern von 
statistischen Amts. Da niemand die Ge he'schen Massanah aus angestrebten Handelsbeziehungen 
Berichte eines übertriebenen Optimismus wird zeihen mit Kassala von Erfolg sein werden, lässt sich 
wollen - viel eher könnte in handelspolitischen noch nicht beurteilen, besonders auch nicht, ob 
Fragen manchmal das Gegenteil behauptet werden auf diesem Wege Sudan- Gummi herauskommen 
- so ist das Gesamturteil, dass das Handels- könnte. Die Engländer scheinen keinen gros::en 
Ergebnis des Jahres 1887 ein :.etwas günstigeres< Eifer zu entwickeln, den Geschäftsverkehr vom 
gewesen sei. wohl doppelt erfreulich. Sudan nach Egypten wieder herzustellen. Einzelne 

Der Wert der Einfuhr, wie der Gesamt-Aus- behaupten sogar, dass England absichtlich zögere, 
fuhr hat sich gegen 1886 gehoben, letztere über- den Handel wieder aufzunehmen, um das Ost
steigt die erstere um ein Geringes. indische Gummi, hauptsächlich von Anogeissus 

Verhältnismäs~ig grösser ist der Ueberschuss in latifolia, nach früheren Angaben von Feronia eie
der Drogen- und Chemikalienbranche. in der die phantum Corr. ab~tammencl, nicht wieder vom 
Ausfuhr grösser ist, als die Einfuhr: Euglischen Markte zu verdrängen.> Man sieht, John 

1886 um 12 Millionen Mark, Bul: hat die Bände in gar verschiedener Stände 
1887 > 16 > > Taschen. 

gewiss ein ehrendes Zeichen für die Rührigkeit In Q u e c k s i 1 b er sagt der Bericht: <Im März 
und Bedeutung d1eses Erwerbszweigs. Höchst lehr- notierte Rothschild ölll 7. 15 sh.; im April war 
reich ist aus dem Berichte zu entnehmen, welche ölll 7.-, im Mai ölll 6. 16 sh. der niedrigsre Preis. 
Artikel den Hauptwert d~r Ein- und Ausfuhr aus- Im Juni folgte eine Erhöhung bis auf ölll 8., im 
machen. Tn ersterP.r steht cbenan der Chili- Juli ein Rückgang bi!; .S 7. 5 sh . und in der 
s a 1 p e l er (Land wirtschart und Pulverdarstellung !) zweiten Hälfte des August wieder eine Verteuer
mit 36 Millionen Mark, 1/s der Gesamlcinfuhr, ung auf ölll8., die derzeitige offizielle Notiz. Gründe 
dann kommt Ind!go mit 17 Millionen und Ammo- lassen sich für die jeweil1gen noch viel zahlreiche

.niumsulfal mit 8 Millionen. An der Spitze der ren Fluktn:J.tionen, als die eben angedeuteten, nicht 
Ausfuhr stehen die :Anilinfarben mit 4~ 1/2 .Miilionen geben.» Das beweist, es herrscht immer noch das 
Mark, dann Chlorkalium wit 104/5 Mill., hierauf alte Schaukel-Syslem, je nachdem der allmächi.ige 
Farb- und Gerbstoffe mit 7 Millione'l. Auch über Quecksilber- Baron mit dem etvvas frisch ange
die statistischen Ergebni,-,::e des laufenden Jahres, strichenen Wappen geschlafen hat, je nachdem, 
soweit solche bereits vorliegen, spricht sich der vielleicht auch nach anderen . eben3o nebensäch-
Bericht bct'rledigend aus. liehen Gesichtspunkten, diktiert er seine Preise. 

Titrationen nach der Pbarmacopoe. 

.~ ürttemberg~ 
Heilbronn, 13. September 

1888. 

Aqua chlorata. 
Stall: 25 g 25 ccm. 

Liquor Aluminii acetici. 
Slalt: 10 g mil Wasser verdünnt etc. dürfen nicht 

weniger als 9,2 bis 9,8 ccm Normal
kali etc., 

10 ccm mit Wasser verdünnt etc. dürfen 
nicht weniger als 9,6 bis 10,2 ccm 
Normalkali etc. 

Liquor Ammonii canstici. 
Statt: 4 g des Präparats bedürfen 23,5 ccm 

N ormalsalzsäure, 
5 ccm des Präparats bedürfen 28,2 ccm 

N ormalsalzsäure. 
Liquor Ferri acetici. 

Statt: 5 g mit 10 ccm Normalkali etc., 
5 ccm" 10 ccm " ,, 

und 
staU : 2 g des Präparats und 1 g Salzsäure etc. 

nicht weniger als 17 bis 18 ccm Nor
malthiosulfat, 

2 ccm des Präparats mit 1 ccm Salzsäure 
etc. nicht weniger als 18,4 bis 19,5 ccm 
Normal thiosulf'at. 
Liquor Kalii arsenicosi. 

Statt: 5 g mit 20 g Wasser etc. 10 ccm Normal
jodlösung, 

5 ccm mit 20 ecru Wasser etc. 10,05 ccm 
N orrnaljodlösung. 

Liquor Natri caustici. 
(Artikel der Pharmacopöe-Kommission, letzter 

Absatz.) 
Statt: 4 g bedürfeu zur Neutralisation 14,8 bis 

15,2 ccm Normalsalzsäure, 
5 ccm bedürfen zur Neutralisation 21,6 

bis 22,2 ccm Normalsalzsäure. 
Die Zahlen in den Vorschriften der Pharma

copöe sind klein, die auf bequeme Verhältnisse 
umgerechneten gross gedruckt. 

(Archiv d. Ph. d. Pharm. Centralh.) Zu den einzelnen Drogen iU::'ergehend, wird 
die gänzliche U nherechenbarkeit des Chinarinden
marktes für Fabrikrinden aufs Neue bestätigt. 
Während infolge der gesunkenen Preise die Aus
fuhr aus einer Reihe von Cinchona- Pflanzungen 
z. B. aus Ceylon nachgelassen hat, begannen wieder 
ande<e Länder den Markt mit zum Teil sehr 
alkaloidreichen Rinden zu überschwemmen. Hieher 
zählt Bolivia, während andere neue Kulturstätten 
wie z. B. Jamaika, Westafrika, Mexiko zur Zeit 

Räucherpastillen, gleich jenen von Piers e 
F. Ger h a r u hat sich die Mühe genommen, und Lu bin erzetwten: 225 gr Holzkohlenpulver, 

einige Titratior.en des deutseben Arzneigesetzbuches, 
1 
180 gr Benzoesäu~e, 1·7 gr Origanumöl, 1·7 gr 

welche g c wogen e Mengen von zu untersuchen- ~' Künunelöl, 1·7 gr Hosenöl, 1·7 gr Lavendelöl, 
den Stoffen voraussct:en, umzurec.hnen. in zu 1·7 gr Nelkenöl, .1·7 gr Sandelholzöl, ~:~ g~ Na
rn essende, wodmch m der That eme mcbt un- tronsalpeter, so v1el Rosenwasser, als notig 1st. 
beträchtliche Vereinfachung erzielt wird. (W1ener Drog.-Ztg.) 

nur ers 5flärliche Zufuhren liefern. Ein Beispiel, Statt: 
wie rasch einzelne Distrikte als Hauptlieferanten 
auftauchC;n, wieder verschwinden und dann mög-
licherwei.c wieder auftreten können, liert>rt Colum- Statt: 
bien. Von dorten kamen vom Jahre 1879 ab 

Acetum. 
10 g müssen 10 ccm Normalkali sättigen, 
10 ccm " 10,1 ccm " 
Aceturn pJ>rolignosum crudum. 
10 g müssen 10 ccm Normalkali sättigen, 
10 cr.m " 10,3 ccm " " erstmals die so befleutenc1•-s Aufsehen erregenden 

Cuprea-Rinden. <Die au::; d<m dichten Cinchona
Waldungen unter 4000 ~'uss Höhe gewonnenen 
Rinden erzielten seinerzeit ihre::; hohen Gehaltes 
halber in London auffallend hohe Preise. Die 
Folge davon war, dass die betreffenden Waldungen 

(spez. Gewicht des Acetum pyrolignosum = 1,03). 
Aceturn pyrolignosum rectificatum. 

Stntt: 10 g müssen 10 ccm Normalkali sättigen, 

an den Ufem des Lcbrija und Sogamo~sa, sowie 
in deren Nebenthälern chon in 1880 von Holz- Slatt: 
schlägern wimmelten und narh wenigen Monaten 
Alles abgeschlagen war und 150-180 000 Ballen 
CuprcarinJcn für den Export aufgestapelt bereit 
lagen. Die vo.1 der Hegierung in Co!umbien de- Statt : 

10 c.cm " 10,1 ccm " " 
(spez. Gewicht = 1,01). 

Acidnn aceticum. 
1 g genüge zu 16 ecru Norn1alkali, 
1 ccm ,, " 17 ccm " 

Acidum aceticum diluturn. 
10 g sollen 50 ccm Normalkali sättigen, 
5 ccm " 26 ccm " " 

Aci<lum formicicum. 
10 g sollen 54,35 ccm Normalkali sättigen, 

5 ccm " 28,85 " " " 

kretierten Zöllt. auf Chinarioden, die mildem Vor-, 
dringen in entferntere Distrikte immer grösser 
werdenden Transportkosten und rler Rückgang Statt: 
der Preise in Europa setzten schliesslich der Ge-~ 
winnung von Cuprearinden ein Ziel, abzesehen 
davon, dass alle in guten Gebieten erreichbaren Slall : 2 Cupreabäumegefälltwor<len waren. Dt:>r Raubbauder 

Acidum muriaticum. 
g bedürfen 1:1,7 ccm Normalkali zur 

Neutralisation, Jahre 1880 und 1881 hat nun aber die Cuprea-
China nicht ausgerottet. Aus den verbliebenen 
Wurzeln sind nämlich bei der dortigen üppigen 

5 CCill bedürfen 38,6 ccm Normalkali zur 
Neutralisation. 

Acidum nitricum. Vegetation neue Triebe und Schösslinge hervor-
gegangen. Würden dieselben schälbar ge"esen StaU: 3 g 
ein, wie es bei der früher au- Columbien gc

kommencn China lancifolia der Fall war, so würde 

bcd ürfen zur Sättigung 14,~ ccm 
Normalkali, 

dieselbe Ausrottung wie bei letzterer stallgefunden 
5 ccm bedürfen zur Sättigung 28,2-i ccm 

NormalkalL 

Bücherschau. 
C. Sprenger, Apotheker. Der praktische Rezeptar. 

Ein Hand- und Hilfsbuch am Rezeptier
tisch. Leipzig. Verlag von Ernst Graub
ner. 1888. Preis broschiert J6. 1., geb. 
J6 1.50. 

Der Verfasser beabsichtigt, wie er in der Vorrede 
sagt, in dem Werkchen die 37jährigen Erfahrungen 
eines Rezeptars seinen .Fachgenossen an die Hand zu 
geben. Es geschitoht dies in losen Kapiteln, welche 
die verschiedenen Arzneiformen kurz behandeln. Den 
Hauptinhalt bilden die Hilfstabellen für die Re?.eptur, 
die wir in den pharmaceutischen Kalendern zu finden 
gewohnt sind. Leider ist das in diesen Blättern bereits 
erhobE.ne Verlangen nach einer zeitgernässen Ergänzung 
der Saturationstabelle durch Acid. salicyl., Acid. benzoic. 
u. s. w. nicht berücksichtigt. 

Auch der Tropfentabelle würde Einverleibung zahl
reicher Flüssigkeiten der neuern :Materia medica, wie 

j Acid. carbol. liquefact., Amyl. nitros., Pyridin u. s. w. 
nichts schaden. Die äussere Ausstattung ist eine durch-
aus gefällige. K. 

- Die Zeitung "Die Post" in Berlin urteilt: Von 
der neuen, vierten Auflage von Meyer's Konversa
tions-Lexikon (Verlag des Bibliographischen Instituts 
in Leipzig), liegt uns der soeben erschienene 11. Band 
vor, bei dessen Durchsicht wir aufs neue die ausser
ordontlich sorg!älti~e, umsichtige und alle Fächer gleich
mässig berücksichtigende Bearbeitung, die sichere und 
klare Darstellung im Text, die reiche und dabei weise 
Auswahl der in technischer Vollendung gebotenen 
Bildertafeln und Kartenbeilagen und die ebenso solide 
wie elegante Ausstattung rühmend hervorheben müssen. 
Vortrefflich im Kleinen wie im Grossen, im Iunern wie 
im Aenssern, verdient Meyer's Konversations-Lt:xikon 
mit jedem neuen Band mehr und mehr, an die Spitze 
aller ähnlichen Werke gestellt zu werden. 
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Anzeigen. 

Deutscher Pharmaceuten-Vereinl Rad. rhei: tot. D lang, conc., stnubfrci, zu Tinct. 0 Würfel 
jeder Gröss.e, pul v. 2ma1 gesiebt, höchst fein, wie auch 

Cort. chmae tot. und contus 4-5° /O Alk. 

Aufruf 
an alle Pharmaceuten Deutschlands! 
"Die Pensionskasse deutsc~er Pharmaceuten" ist .. von Sr. 

Exc. dem Minister des Innern genehmigt! - Das, was schon langst als 
unabweisbares Bedürfnis des Standes von allen Kreisen der Fachgenossen 
erkannt worden ist das Ziel welches sich der Deutsche Pharmaceuten
Verein bei seiner Gründung ~esteckt und dem er seit vier Jahren nach
gestrebt hat, ist damit aus dem Stadium des Wunsches getreten und soll 
nun zur That werden! 

Der Vorstand des Deutschen Pharmaceuten-Vereins be~tüs.st ~s mit 
Genugthuung, heute an alle Kollegen die Einladung zum Emtntt ~? die 
Pensionskasse deutscher Pharmaceuten ergehen lass.en zu k~.nnen. 

Kollegen! Wer von Euch, der mit Mammonsschätzen mcht genugend 
ausgestattet, denkt nicht mit bangen Sorgen der Zukun~t! Wen~ das 
Alter herantritt, die Arbeitsfähigkeit nachlässt, dass man mchl ~ehr m der 
Lage ist, seine Pflicht als Gehilfe zu erfüllen, nu~mehr an?'e~tesen , um 
sein Leben zu fristen, womöglich bettelnd von V erem zu V erem steh wenden 
muss mit der Bitte: seid barmherzig, thut Eure milde Hand auf. _Kollegen, 
lasst uns frühzeitig an dieses Bild denken, um so mehr, da uns Jetzt Ge
legenheit gegeben ist, ein Recht. auf Alte~·sp~nsion zu ~rwerben. Lasst 
Euch nicht abschrecken durch dw augenbhckhch statuansch festgesetzten 
geringen Pensionssätze, welche nur der _W'ahrsch~inlichk~itsrcch~~ng en~
sprungen sind. Seid eingedenk, d.ass Je zahlreJC~er dte. Betetlt~ung, Je 
grösser die Einnahmen der Kasse smd, um so gl'Osser dte Pensionszah
lungen sein werden. Jeder ist ausserdem im St~nde, eine höhere .Rente 
sich zu sichern indem er statt einer Quote g-letch 5 Quoten vers;chert. 
Es ist nicht schwer, dieses zu erreichen, da die einfache Quote nur 
1 Mark Eintrittsgeld und 1 Mark m!>natlic.~en Beitr~g ,erfor
dert, die 5fache demgemäss das 5fache d1eser Satze, also ~m 13~.trag, 
welchen jeder Pharmaceut wohl zu erschwingen vermag. Wtr durfen 
ferner die Hoffnung nicht verlieren, dass die Besitzer, sowie Freunde unserer 
Bestrebungen der Pensionskasse pekuniäre Unterstützungen zu teil \Verden 
lassen und somit den edlen Sinn der Dresdener Apothekenbesitzer nach
ahmen. 

Die Lebensfähigkeit unserer Pensionskasse steht fest, jeder Zweifel 
daran ist ebenso unberechtigt, wie seiner Zeit der Zweifel an dPr Leistungs
fähigkeit unserer Krankenkasse war. Trotz der geringen Beiträge, welche 
dieselbe erfordert, war sie im Stande, in diesem Jahre vom 1. Januar 1888 
bis 16. August 1888 an 16 Mitglieder derselben 2100 Mark nur an Kran
kengeldern zu zahlen. Arzt und Arzneirechnungen nicht mitgerechnet. 
Gewiss eine thaikräftige Leistung. 

Kollegen! Seid eingedenk, dass wir uns nur die Achtung aller Fach
genossen erwerben können, wenn wir selbständig frühzeitig an die Zukunft 
denken und uns nicht der Ungewissheit eines tückischen Zufalles aussetzen. 

Soll unser Werk voll und ganz gelingen, soll dasselbe allen unsern 
Erwartungen entsprechen, so bedarf es aber stets einer zahlreichen Be
teiligung und daher ergeht an Euch Kollegen die herzliche Bitte, 
die Bestrebungen des D. Ph.-V. durch thatkräftige Beteilig
ung zu unterstützen. 

Kollegen! Seid eingedenk des Spruches "Einigkeit macht stark, 
Einigkeit führt zum Ziele"! Seid eingedenk, dass die Bestrebungen 
des D. Pb.-V. dem deutschen Apothekergehilfenstande allzeit nur zur Ehre 
gereichen können. 

Mit kollegialischem Gruss und Handschlag 

Der Vorstand 
des Deutschen Pharmaceuten-Vereins. 

Dörrien. Goldammer. .A.ltmann. 
Emmer. Hoffmann. 

Auskunft erteilt und Anmeldungen nimmt entgegen 

das Büreau des Deutseben Pbarmaceuten·Vereins · 
Berlin N. 24, 

Friedrichstrasse 125, Portal 2, 1 Treppe. 

Chemisch • 

Verband-Wolle re1ne 
bester Qualität 

(Gossypium depurat. Ph. G. II.) 
in sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanilätskreuz. 

Infolge Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 
folgt, ermässigt: 

1 Packet von 10 Gramm 
1 ) ~ 20 ) 

1 25 
1 » 50 
1 ) 100 
1 ~ )) 250 ) 
1 ~ ) 500 l 

1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo 
Versandt ab hier oder Fabrik in Lachen, Pfalz. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Preise bedeutend heruntergesetzt 
ßei grösseren Bestellungen bedeutenden Rabatt. 

Apoth. :Nie•uer, Münster in Westf. 
• 

Hansa Saccharin Cacao 
süsser zuckerfreier Cacao für Diabetiker 

Dosen von J6 3.60., 1.85., - 95. mit 20°/o Hnbatl empfiehlt 
Sicherer'sclle Apotheke. 

Most! 
Den Herren Kollegen 

empfehle ich als loh-
111mden Handverkaufs

M llll • artikel die von mir er-
" · · fundenen Substanzen 

zur Bereitung eines 
grsunden , kräftigen 

Mostes, wie ich solche schon seit 
10 Jahren in den Handel gebracht 
habe. 

W vor den z[)hlrcichen in afßßßg letzter Zeit auftauch
enden Nachp(u::clmngen! Holler 
Rl\batt ! Annoncen. 

Die unterzeichneten Apotheken 
führen mein Mostpräparat als guten 
Handverkaufsartikel, worauf ich die 
Herren Kollegen speziell aufmerksa m 
mache, damit derartige Artikel nicht 
immct· mehr in die Hände von Dro
gisten unu Kaufleuten gelangen. 

Stecl1 born Uemmenltof'en 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Besigheim: Apotb. Villingel', 
Eberbach: > Lang, 
Engen : > Behringer, 
Forchtcnberg: > Rau, 
Gmünd: » .Müller, 
Göppingen: » Prof. Dr. Mauch, 
Gros,;bottwar > Guolh, 
Heilbronn: Nick & Waller z. Rosenap., 
Heiligenberg: Apolh. Hafner, 
Horb: Sichl0r, 
Langenau: Millcr, 
Lautren: > Georgii, 
Markgröningen: ~ Laroche, 
Messkirch: > Hauser, 
Neidenau: > Krume!, 
Nied ei·stozingen: > Röhm, 
Obemdorf: Bad er, 
Obersontheim: > Hebsacker, 
Oehringen: Lutz, 
Pfullendorf: » Huber, 
Rosenfeld: > Ludwig, 
Salem: Hofapotheker Lydlin, 
Schiltach: Apotheker Krauss, 
Sigmaringen: Hofap.Dr. Hirnmelsbach, 
Singen: Apotheker Meyer, 
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?-'~gesge~chichte.- 7. Jahresversammlung der freien 
Veren;ng.ung ~ayerischer Vertreter der angevrandten 
C~emw m Spe1~r. - Wil'lsenschat'tl. und gewerbl. l\Iit
teilungen: Bestimmung des Fettgehaltes in Milch !lahm 
u. dgL Gegen das Wundsein bei Kindern . Cl:lor und 
Cyan. Gegen den Rotlauf der Schweine. Syndetikon. 
Ihl'sche Reaktion. Lösl ichkeit von Ei~en in Natronlauge. 
Aether als Beraus~hnngsmittel_ - \-\Iaren - Rericht. -
Bücherschan. - S11mmelbüchse seltener Pflanzen -

mieren. dass bei Rechnungen bis zu jf. 10. kein Rabatt, I zu der berrits von den Österreichischen Oeno
bei solcb~n von ./~ 10. bis .Jt fiO~. zehn Prozent u;tcl bei Chemikern anrrenommcnen Resolution. Der :-Jach-
solchen uber mtJhr als J?. 500. funfzehn Prozent m Ab- , · d , S l ~t· ... .. a· •bt · ·l 1 ll> B _ 
zu"' o-ebracht werden sollen. w e1s er a pe ebaure 0,1 e eme wer 'o e e 

6 
Der im Laufe d~·s Jahres von der ad hac g.)wählten urleilung. ob eine Verlängerung des \Yeil1'3 durch 

Kommission ausgearbeitetd Entwurf für einheitliche 'Nasser \'Orlirgt ; doch kann der Beweis einer 
Taxe der \'~rbaudstoffe soll allen .K?llegen d.es Kreises ::olchen Verlün rrerun){ üurcl1 die Salpetersäurereak-

Erklärung. - Anzeigen. · 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Apotheker Camerer in Haigerloch 

~n Hohenzoller.n (s. unten); Apotheker Joseph Lukas 
m Deggeudort; Frau Apotheker Mal'ie Feldbausch 
geborene Müller in Asch; Apotheker J ulius Reh m in 
Memmingen. 

als Norm d1enen und d1e KommiSSIOn ba.ld1o-st Sorge . . '? ... 
tragen' dass demselben auch die diätetisch~n Mittel, tiOn mcht allem gefuhrt werden. 
n •. mentlich Weine, Fleischextrakt und Mineralwiisser Aehnlich lieaen die Verhültnisse hei der Milch; 
Limmgefügt. wer.den. . . doch muss bei "'ihrer Prüfuna auf vVasserzusatz 

Beruheck zeigt selbstbereiteten Ryt·. rhnmm cathart. . S l l t b 0 ~ ·I d'flk t' 1 
von schön rotvioletter Farbe vor, welcher in der Weise eme von ox l e angege ene n o. 11 a wn ~es 
dargest<'llt ist, dass den Be .. ren von vorneherein 5 Pro- Versuchs vorgenommen werden. Die Milch Wtrd 
zent Alkohol zugesetzt und ohne Gärung der Saft ab- · mil Chlorcalcium gekocht und in clem ent:::tehenden 
gepresst ~urne. Fern.~r zeigte dP~-s~lbe aus. Ber.JZoe · Serum wird di<> Reaktion mit Diphenilrtrnin auf 
selbstbermtete Benzoesaure und zwe1 Sorten kunstliehe 1' A d , Ab , 1 · t i S 1 tn, .. ·e _ 
vor, sowie auch sehr schönes Extr. sabinae, zu dessen c IC n- O er ~.e~cn 1CI l er : a pe -tsaur .. vor 
Herstellung Spiritus dilutus verwPndet worden war. genommen. Dabei ISt zum Gelmgen der Prufung 

Hierauf wurde die Sitzung mit Dank für die rege die Konzentration der Schwefelsäure von grösster 
Teilnahme geschlossen. Bedeutung. Sie muss 15 Vol. Proz. Wasser ent-

. v.e .rlobt: _HP-rr ApothPker Carl Eggensperger - hallen. Auch bier gelangte die Resolution zur 
lD Helloronn mlt. Frl. Fanny Ertle in Angsburg. 7. Iabresversammlung der freien ein-timtnigen Annahme: Der Nachweis der Sal-

Vermählt. : Herr Apotheker Gottfried Be c k in 
Augsburg mit Frl. Marie Fletz in g er in Mindelheim; 
Herr Apotheker H "1m reich in Gräfenbe1 g mit Frl. 
Marie W ol±f iu .r\ürnbt:rg. 

Vereinigung Bayerischer Vertreter der petersäure nach der Methode s oxh 1 et im Milch
serum giebt eine wertvolle Beurteilung der Milch 

angewandten Chemie in Speier. auf Wasserzusatz, doch müssen auch noch andere 
Orig.-Korresp. der Südd. Apoth.-Ztg. Beweisgründe, spez. Gew. u. s. w., vorliegen, wenn 

Verkauft: die Apotheke in Haigerloch an Herrn I 1I eine Wässerung sicher konstatiert werden soll. 
Truck e n m ü ll er in Oehringen 1 z. Z. in der K. Hof- · 
apotheke in Stuttgart. . . Trüb und regneri,:;ch war der Morgen des Ueber Reifungsvorg~'tnge in den Trauben und 

11 S. l 1 b h 1 t · ·· über die Erkennung- fremder Farbstoffe im Weine 
H:aigel·loch. HPut.e starb hier der auch in weitem .. ep em ~:rs ange roc en, so rec I em auss:res , 

pharmaceutischen Kreisen bekannte Apotheker Cam ere r. Abbtld der oden, nach den Freuden des r;estngen referierte H i 1 g er - Erlang2n. 
Ein Leb:rleid e11, das in. letzter Z~eit star~ überband nahm, I Festmahls und nach den allzu reichlichen Spenden De: Vortragende weist besonders darauf hin, 
zwang 1hn an~angs <heser ~ocbe, seme Ar:otheke ~u i auf dem Altare des Bacchus und Gambrinus weh- dass wir bis jetzt noch nicht im Stande sind, 
xerkaufelnl. Ld~Jdetl solLltebes lhbm lmcht besc;hieden s~m, mütig-ernst gestimmten Seelen der süddeutschen I vegetabilische fremde Farbstoffe Im Weme mit 

en wo 1_ ver 1en .,n e e~sa enc zu geniessen . eme , C .k d A _ , . . .. 1.-, 1 . s· l ·h · ·k . d · 1 
L'?~ge~:ilähmu_n~; machte semem Le~en ein rasches Ende. : hemt er un . potheker, aber trotz d~s str_omen- aiJSO utet I? Je! ett zu ~~ ennen, von en Vle-
DieJemgen, die das Glück hatten, 1hn näher kennen zu ' den Regens etlten bald nach 8 Uhr d1e Wissens- 1 fach angepnesenen chemischen Methoden zur Er
~ernen, we~·d~n vo1~ tie!'em Schme1:ze ergrifi'en sem, ist durstigen Teilnehmer der Versammlung in das mitteJung der den Weinen zuge!'ügten Farbstoffe 
Ja doch mit Jhm ew Biedermann Im . wahren Smne des Fesllokal, die Aula des Königlichen Gymnasiums, hat sich nicht eine einzige als hinreichend sicher 
Wortes zu Grabe gegangen. Der Wissenschaft war er ... . . . . . . · 1 0 · · b · t · 1 
trotz seim.s leiden ilen Zustandes ein treuer Jünger und um fur den ~ag siCh weiter~ ge.Isilge Erlnschungen e~wte.s~r;; a s . nent1erungspro e ~s Immer noc.1 
besonders in seiuem Lieblingsfache, der Chemie, hat er zu holen. Eme besonders festliche Bedeutung er- dre Prufung rrnl Kalk von Wert. Eme spectroskopt
si~h nicht unbedeutende Kenntnisse erworben. Ehre hielten die Verhandlungen durch die Anwesenheit sehe Untersuchung der \Veine brin;;t die Färbung 
sewem Andenken ! -g. des Regierungspräsidenten der Pfalz. durch vegetabilische Farbstoffe, also etwa bei Zu-

- Der eben tagende deutsche Juristentag hat Eine Reihl~ ge:ochä(tlicher Fragen war bald s~tz von Heidelbeerensaft Z~I ·wein, , eb:nfalls kein 
sich auch mit der weite Kreise ja berührenden Frage erledigt: Al:o nächstjähriger Versammlungsort wird SIC~eres Resultnt. ~~clers 1st es be~ Furb~ng d~r 
der Wahrung von Geschäfts- und Fabrik-Geheimni»sen auf Einladuna des VorsitzendPn cler YereiniO'una Weme durch Rosamlmfarbstoffe. Htet· gelmgt die 
beschäftigt. Nach langen Erörterungen wird ein Be- ,., ~ o• U 
schluss in folgendem Wortlaute geta~st: Der Verrat Prof. Hilger, Er·langen einstimmig ge\~-ählt; ~pectro~~opisehe .. ntersucbun? vor.trefflich, wenn 
von Geschäfts- und Fabrikgeheimnissen ist soclann wird dem seilherigen Aussehuss die ge- l!1 verdunnter Losung gearbe1lel Wird. 
als Vergehen strafbar, wenn derselbe sich sehäflliche Leitung der Vereini.,O' Un

0
•.,. auch fiir das Egger-Mainz giebt eine Methode zum Nach-

al s U n t r e u e c h a r a k t er i sie r t. 

Pfalz. Die J ahresversammlnng des Apotheker
gremiums der Pfalz ist am 17. ds_ Mts. in Speyer ab
gehalten worden. Anwesend waren der kgL Regierangs
und Kreismedizinalrat Dr. Karsch nnd 25 Mitglieder. Der 
erstere eröffnete die Sitzung mit Begrüssung der An
wesenden und teilte mit, dass seitens des köni.!~i. Mini
steriums in der Verbescheidung des vorjährigen Proto
kolles, das Ersuchen nm gemeinsame Statuten für n:He 
bayerischen Gremien ablehnend und der Antrag bezüglich 
des Verbotes des Selbstdispensierens der Tierärzte gar 
nicht beantwortet worden sei. Der Gremialvorstand 
Wen t z berichtete über die Per"onalveränJerungen 
während des verflossenen Jahres, über die Beschlüsse 
der Bezirksversammlung in Bezug auf die Regelung des 
Konzessionswesens und übet• die Anträge des Oberme
dizinalausschusses in Snchen der Geheimmittelfrage, 
welch' letztere damit gelöst werden soll. dass das An
noncieren von Geheimmitteln untersagt und der Verkauf 
derselben unter Kontrolle nur in den Apotheken ge
stattet werden solle. 

Der Kassier legt Rechnung ab, welche eine.Einna~me 
von Jt. 536,30., eine Ausgabe von Jl.. 267,44. und emen 
Vermögensstand von Jt 5870.71. ausweist. Der letztere 
soll womöglich bei Kollegen hypothekarisch angelegt 
werden. Zur Pensionskasse wurden im vergangeneu 
Jahre von 22 Besitzern und zwei Gehilfen in Sa. Jt 188. 
beigetragen. _ 

Zur Pettenkofer-Stiftnng wurden ..it. 300., für das 
Germanische Museum .Jt. 50. bewilligt und dem dürftigen 
Kollegen Holzbey wie bisher .Jt. 100. angewiesen._ . 

Als Delegierter zum verstärkten Obermedlztnal-
Ausschuss wurde Bernbeck gewählt. , 

Einem Antrage Bernbecks entsprechend w1rd be
schlossen, die Rabattbewilligung an Kassen so zu nor-

nä c: hste Jahr wieder übertragen und er zugleich weis geringer Mengen Sehwe!'t>lsäure n1it Hilfe der 
mit der Ausarbeitung einer nt>uen Auflage der Pettenkofer':::chen Gallenreaktion an. Furfurol, 
V creinbarungen, die alle seit Ent<·lehen der Ver- Zucker und Sch wefel:::äure geben, selbst schon in 
einigung gefassten Besc:blüsse eiJtlwlten soll, be- geringen ~lcngen zusan1mengebracht, eine intensive 
traut. Von den vielen, sich über verschiedene rote Fürhung-. Be~onders empfindlich ist der Nach
Gebiete der ungewandten Chemie erstreck.enuen weis freier SclmPfelsäure in schwefelsauren Salzen 
Vorträgen fies zweiten Versammlungstages mögen, mit Hilfe dieser Reaktion. Es lassen sieh noch 
soweit die;;:e auch für den Apotheker ein grö:;serc'> 0,05°/o freie Schwefelsäure sicher nach die;;:er 
!\lass von Interesse beanspruchen, einige kurze Methode auffinden. 
Mitteilungen gegeben werden. Von den Verhandlungen des dritten Tages 

Egger-Mainz und Mösslinger-Speier re- bielen besonders die Mitteilungen Mayrhofer's
ferierlen über die Bedeutung der Diphenilamin- Erlangen: > Ueber den Nachweis von Arsen bei 
reaktion für die Prüfung des Weines und der Konditoreiwaren und Ge)Jrauchsgegenständen < für 
Milch. Jn reinem Naturwein findet sich keine den Apotheker ein recht grosses Interessse, so 
Salpetersäure, dagegen kann sie in gewässerten, dass es wohl angebracht erscheint, auf dieses 
gallisierten und petiotisierten Weinen mit Hilfe Referat näher einzugehen. 
der Dipbenilaminreaktion nachgewiesen werden. Bislang war der Nachweis des Arsens und 
Die Anwesenheit der Salpetersäure erklärt sich seine quantitative Bestimmung mit den grössten 
aus dem grösseren oder geringeren Vorhandensein Schwierigkeilen verbunden. Man denke nur an 
von Nitraten in dem zur Verlängerung des Weins den Nachweis in gerichtlichen Fällen : zuerst die 
benutzten Wasser. Gefässe und Reagentien müssen langwierige Zerstörung der organischen Substanzen 
vor Beginn der vVeinuntersuchung zuerst auf Sal- durch chlorsaures Kali, dann die zeitraubende 
petersäure geprüft werden. Bei einer Anwesen- Operation der Abscheidung des Arsens, bis es 
heit von 0,002 gr Salpetersäure in 1000 cc Wein endlich in wägbarer Form als arsensaure Ammo
trat die Reaktion - intensive Blaufärbung - so- niak- Magnesia vorbanden war! M a y r h o f er be
fort ein . Die Grenze der Empfindlichkeit ist bei nützte nur die alte Mars h'sche Probe zur quanti
der Anwesenheit von 0,001 gr in 1000 cc vor- tativen Bestimmung des Arsens. Leitet man näm
handen. Die Versanunlung einigle sich schliesslich lieh Arsenwasserstoff in Silbernitrat, so werden 
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auf ein l\Iolecül Arsenwasserstoff 3 Molecüle Silber sammengesetzt ist aus Fluor (19) und Sauerstoff BücberscbaU. 
ausgeschieden und zwar nach der Gleichung: (16), welche vielleicht durch 1

/2 Atom Wasserstoff Dr. Theodor Koller. Praktische Herstellung 
AsHs + 6 Ag NOs + 3 H20 = As (OH)s + 3 Ag2 (0,5) innig verbunden sind. s. von Lösungen. Ein Handbuch zum raschen 

6 HNO (Pharm. Centrh.) + s. Chemische Zukunftsmusik! Red. und sicheren Auffinden der Lösungsmittel 
Kennt man die augewandte Menge des Silber- aller technisch und industriell wichtigen 

nitrats, so kann man leicht den durch Arsen- Gegen den Rotlauf der Schweine wird em- hÖrper, sowie zur Herstellung von Lös-
wasserstoff nicht zerlegten Teil des Silbernitrats pfohlen nachstehendes, sehr gutes und wirksames un~en solcher Stoffe für Techniker und 
durch Filtration mit Sulfocyanammonium bestim- Mittel. Dasselbe ist zusammengesetzt aus 1,5 g Industrielle. Mit 16 Abbildungen. A. Hart-
men; dann aber kennt man die Menge des aus- Chininsulfat, 5 g Yerdünnter Salzsüure, ::15 g ver- leben's Verlag in Wien, Pest und Leipzig. 
geschiedenen Silbers und erfährt daraus die Menge dünntem Sprit, 5 g rote Sandelholztinktur. Grössere (Chemisch-technische Bibliothek. Bd. 164.) 
des vorhandenen Arsens. aus!!'ewachsene, von dieset· Krankheit befallene q·-> B 8 EI h 0) fl 50 k ~ -·J ogen. . eg. ge . ~ . r. = 

Eine Vorl.Jedingung zum exakten Gelingen der Tiere erballen den Inhalt eines ganzen Flacon>', 4 J6. 50 g.. In Originalband 2 fl. 95 kr. 
Reaktion ist das Vorhandensein nur geringer welches obige Menge enthält, während kleineren _ 5 J6. :;o g. 
Mengen der auf Arsen zu untersuchenden Sub- nur die Hälfte eingegossen wird. Ausserdem werden Das vorliegende Handbuch ßoll dem Techniker und 
stanzen. Eine Zerstörung der organischen Gewebe die Tiere dreimal .. des Tages mit Eau .. sedative Industriellen, der Angaben über das Löslichkeits- Ver
ist unnötig. Einige Gramm der Konditoreiwaren (bestehend aus 6 teilen Chlornatrium, 94 Teilen b.ältnis und das Lösungsmittel eines Körpers sucht, 

d · l 1 St ·· ck · G wehes ura"ser, 1~ 'fe1"len AetzanllllOnflu··ssh:-keit, 1 Teil em Führer und Ratgeber sein. Es muss anerkannt 
O er em e wa qcm grosses '- u - emes e n V - ~ werden, dass in dem engen RahmE-n ein ungeheueres 
(Tuch oder Tapete) wird ungefähr eine halbe Kamphersprit) gut abgewaschen. Dieses Mittel ~aterial in obigem Sinne eit•gehende Besprechung ge-
Stunde mit konzentrierter Salzsäure behandelt und dient auch als Vorbeugungsmittel, indem den funden hat, ja dass sogar mitunter Winke und Bemerk
dann die hierbei resultierenrle, braungelb gefärbte Tieren in das Fres::;en je ein Kaffeelöffel voll ver- ungen zur Kenntnis des Lesenden gelangen. die der 

Fl · k · f" • · S h · d t · hl Industrielle in diesem Buche gar nicht gesncht haben üss1g Cl t trop enwetse aus emem C Cl e nc er abreicht wird. (Pharm. Post d. Drog.-Ztg-.) - wü!de .. (Rationelln Darstellung einer haltbaren Natrium-
in das Wasserstoffentwicklungsgefäss fliesse.n lassen. SymleÜkon. Zur Her~telll.irig de<:selben giebt sahcylatlösung, Nachweis der Faserart in gemischten 
Die Anwesenheit der organischen Substanzen be- Vomacka fo 1 ~ende Vorschrirt: Man löscht lOO T. Geweben.) 
einträchtigt den Verlauf der Reaktion in keiner ' Reich ist das Buch an Tabellen, welche den Ge-
\Veise. gebrannten Knlk mit 50 T. warmem \Vasser, lässt halt des Salzes an wässeriger Lösung aus dem spez. 

das Pulver sich zu Boden setzen und giesst das Gewichte derselben berechnen. Eingehende Be~prech
Mit M a y r h o f e r's hochinteressanten Ausführ- überstehende Wasser ab. Hierauf löst man 60 T. ung finden die PfianzPn und Theer-Farbstoffe, die einen 

un;;Pn !'Chlossen die wissenschaftlichP.n Verband- Meliszucker in 180 T. ·wasser auf, setzt der Lösung nicht unbeueutenden Teil des Gesamtinhaltes betragen. 
Iungen der 7. Jahresversammlung. Jedenfalls wird der 164. Band der chemisch -tech

Der Vorsitzende übermittelte noch dem Lokal- 15 T. des gelöschten Kalkes zu' erwärmt das nischen Bibliothek demjenigen, der über eine grössere 
Ganze in einer eisernen Pfanne auf etwa 75 ° C., Journal-Literatur nicht verfügt nnd denen diese Quellen 

Komite im Natnen der Teilnehmer an der Ver- stellt dann zur Seite und schüttelt die Mischung un:wgänglich sind, ein zweckentsprechendes Handbuch 
sammlung !'einen herzlichen Dank für die grosse während eini!!er Tage von Zeit zu Zeit gut auf. abgeben. 
1\1ühe, deren es sich unterzogen hatte, den Che- ~· Einer alten Unsitte entsprechend trägt das Re-

Dann lässt man noch einige Tage ruhi!!' stehen, cen · E I h d 1 .. ht" t St 1 F .. mikern und Apothekern in Speier angenehme ~ v ~ sions- xemp ar noc en Jeruc Ig en empe. ur 
~iesst von dem Boctensatze ab und lässt in ~55 diese äussere Verunzieru:1g findet der Recensent eine 

Stunden zu bereiten und schloss mit dem frohen Teilen der klaren Lösung 60 T. zerkleinerten teilweise Entschädigung darin, dass das verwendete 
Wunsche: »Auf ein glückliches Wiedersehen in K""l d V ·a ld . L . ~ .. b,. Nacl t auf- Druckpapier mit Anilinsultat keine Reaktion giebt. 
Erlan"en!< die Versammluno-. W. oner- 0 er .ei",o er- eune_ u_,e1 1 

<. Recensent hat einer Aufforderung Dr.Kaiser's ent-"' "' I quellen, worauf man am anderen I age den Lenn sprechend auf seinem Tische die genannte Lösung stehen 
• • unter schwachem Erwärmen mit der Vorsicht löst, und prüft bei passender Gelegenheit die ihm zukom-

WisS8DSCbafß. D. gewerbl. Mitteüungen. dass er uichl anbrennt. g. menden Werke. 
(I d BI d P h c t 11 ) Die Mühe ist so gering und der Vorteil ein so in 

Bestimmung des Fettgehaltes in IUilch, n .- · · · en r 
1

. die Augen springender, dass dieser Versuch niemals 
Rahm und dergl. wird nach Dr. \V. Sc h m i d

1 
Ihl'sche Real.tion. Ein Yorzügliches Mittel, unterlassen werden sollte. 

(H I M'lk C d C H. I I 1 II!) l h Rübenzucker auf einen Gehalt von Traubenzucker, Obgleich für den Apotheker nicht geschrieben, wird e v. 1 - on . ,o., 1g 1 an Ci, · nac 1 nac - , . . das Buch doch an eh diesem eine U nterstüt.znrig bieten 
stehender Methode ausgeführt: Illan nimmt ein Invertzucker, Dextnn oder V1elle1Cl1t auch andere in den Fällen, in welchen er hehnfs schneller Orientier
Reagierglas von etwa 50 Ccrn. Inhalt, das in organische Nichtzud;:erbesta ndtelle zn prüfen, ist ung. kurze Andeutungen wün1>cht; sind doch gerade 
Zehntel Ccm. eingeteilt ist, bringt genau gemessene das von Prof. lhl (Chem. Ztg. 1~, 25) empfohlene 1 Sachen in ?en Text aufgenommen (Acetanilid), die d~r 
5 Ccm. Hahru oder 10 Ccm. Milch hinein, setzt Methylenblau Eine reine Rübenzuckerlösuno ver- j neuesten ~Me~at.ur el?tsp~·u ng~n. und über welche mit 

• • • •• T "' • Bezug an± Losliehkelt die notlgen Angaben erst zu-
10 Ccm. konzentrierte Salz"äure zu, kocht unter setzt mlt emer Losung von kohlensauren Natrmm, sammengesucht werden mnssten. Dr. G. 
Um~chwenken, bis die Flüssigkeit dunkelbraun bt, entfärbt zugefügte Methylenlösun~ beim Kochen 

Für die 

Sammelbüchse seltener Pflanzen 
kühlt durch Einstellen in kaltes Wasser ab, fügt gar nicht, während die geringste Menge ln\'ert-
30 Ccm. Aelher zu, schüttelt um, lässt stehen, zucker, Traubenzucker, Dextrin etc. beim Kochen 
mis~t das Volurn der Aetherlösung, pipettier-t 10 reduzierend auf Methylenblau, cl. i. entfärbend 
Ccm. davon heraus, Yerdunslet in einem gewoge- einwirkt. A. J. (Phann. Post.) ist angemeldet durch Herrn Apotheker T rück 
nen Porzellantiegel im Wasserbad unter Blasen, 

1 

L"" 1. hk •t E" . N t 1 e in Baiersbronn: 
hl . 1. h b . 1000 . 1 t'lb ,] . t b os 1c ei von 'Isen 1n a ron aug . s · l' t 11 · L sc 1ess 1c e1 1m u au, w1eg und ~e- K t . t t "4 Ct A f t th lt d a x 1 r a g a s . e a r 1 s · 
I t f d. .·· 1: 1 Q t't·· t 1 . ~ 11 ·- · onzen rJer e, e wa .J P · eLzna ron en a en e IL Nun auch auf \Vürtlember!!ischcm Boden recme au Je ursprung .c Je uan 1 a cer 1'1e 1er - Nt 1 1 .. t 1 z· . - 1 · E. bl ~ 

1.. ·nr d" p J • 1 . f"l. t laronauge os nac1 !I"nlte )Cim tn asen f d A f F 1 · P[b htl 1 ·t osung. - vvenn 1e rozeCiur r1c 1t1g ausge unr L ft . d H'l E" dl d t f 1 ge un en . "-1u e sen 1m r- ac 1a mt 
d . t 1 "d . h A lh . d . .. . von u m er I ze ' Jsenoxy 1Y ra au ' o tne Stellaria uliu-inosa an wenig-en Stellen. wor en ts , so sc 1et en s1c . e er un wassenge 1 . • h t'·· b' 8 . \' d .. · .t \V v " 

L.. b 1 t kl h d" · d t 1, .. b üass s1e stc ar •. etm er unnen m1 asserB 11 . 1. l\I' 1 1.. h. II osung a so u ar, o ne te mm es e ru ung; ... . h f 1 ff e 1 c 1 astrum I 1 c 1 e 11 auc m , 
d. .. th . h L"" d 1. b . ~ fl. fallt Elsenoxydhydrat aus. Sc \\·e e wassersto r· . 1 . . 1 Al d 1 1e a ens:c e osung ar e1m .t~us 1essen aus .. . . h . N 1 \ l1ll' )IS beJ t er · exan erssc 1anze. 
1 p· tt k . .. . 1, .. 1. 1 . farbt d1e wasserhelle, etsen alt1gc r atron auge 
oer 1pe e eme wassengen rop c 1en ze1gen. k" h .. ht · ·· 1 l\. d Co n v a 11 a r i a ver t i c i ll a t a 11. Baiersbronn im 
_ Die Resultate sind vollkommen aenau, diffe- 1rsc rot, spater entsle . em grnnsc nvarzer '. 1e. er- . 
rieren unter sich und gegen die gewÖhnlichen ge- schdlaf,s' 

1
- fD1 op1p~lverbmdung von Schwefeletsen Gebüsch an der Murg. 

,· ·ht I t"c:: h M th d · ht · 1' P - t un c lWe e na rmm. A f d. · '" 32 k ··1 t .. "..t WIC sana y LC en e o en n1c m 110 rozen en. Z t t . d . I lt' · L', . - · n 1e m .l.'io. · · von uns -urz erwa1n e •ui -
Die Ausführung beansprucht bei geltörioer Ein- . '-'· vermu e_ m er eJsen 1a __ lgen cl,Jge etnP teilung der "Christlichen Welt" giebt der Herausgeber 
richlnn"' höchstens eine Viertelstnnde. " b1::her unbekannte, farb~ose, dem ube~man~ansamen eine Erklärnng ab, der wir folgendes entnehmen: 

"' (D.-A. Ap.-Ztg.) Natron nnalo;;e Verbmdung - ubere1sensaures "Jene :Mitteilung ist nicht von Bethel aus-
N t (N F 0 ) gegangen, sondern von mir, dem Herausgeber 

Gegen das Wundsein bei liindern bedient 
man sich als radikalen, nieversagenden Mittels, 
einer Salbe aus 0,2 g Ammon. snlfo-i chthyol. 
(sulfo-ichthyolsaurcs 1\mmon), ~0 g Paraffinsalbe, 
0,5 g Cumarin. Die Salbe wird auf die wunden 
Stellen mit dem Finger leicht aufgestrichen. Zuerst 
schreit da.s Kind, \\"eil die ::Jalbe ein brennendes 
Gefühl hervorruft, welches aber schnell nachlässt 
und dann tritt die Heilung unglaublich schnell 
ein, - Auch die .Mischung einer lOprozentigen 
Lösun" von Sozojo<lalkalium mit Bärlappsamen 
(Lycopodiu111) oder tnit Talk (Talcum venetum) 
oder in \'('JTl'ihung- mit Lanolin hal sich bewübrt. 

l a ron a' e 4 
• 

5 · d. Bl., in der harmloseste11 AbsiclJt gP-geben wor-
(Pharm. Centrh.) den. Durch den uuverg!P.ichlichen Konsum von 

.A..ether als llerau.schungsmittel. In Irland Bromkali ist die Epileptischenkolonie Betb el in 
wird Aether*) als billiE!e:S l\liltel an St~lle des \Vhi:::ky der Lage, eiu bis an die äussersten Grenzen reines 

~ Präparat von Bromkali zu erzielen. An dieser 
benutzt, indem ein Penny hinreicht, einen tüchtigen Errungenschaft kanu jede Apotheke teilnehmen; 
Rausch zu bekommen. Von der gesamten Geist- der ganze Stand hat nur Or:>ache, sich ihrer zu 
Iiehkeil in Irland ist an das Parlamenl eine Pe- freuen. Um irgendwelche Reklame für das Ge

tition ergangen, in welcher um gesetzliche Regu
lierung oder Aufsicht des Verkaufes eines solchen, 
für die· moralischen und materielleil Interessen der 
Bevölkerung schädlichen Getränkes ersucht wird. 

F. H. (Pharm. Post.) 

(.\Ied. ehern. Cent.-Bl. d. Wicuor Drog.-Ztg.) Waren-Bericht. 
(.;blor um1 Cran. In einer seiner Abhand- K . 

8 
s b 

1888 I I I) • d Al · l l 1 Ch 1 a Ir o , . eptem er . ungen 1:1t um a s as omgewJ<: 1 c es .or; . . .. . . 
(35 5) in den Z\reirrJiP.dri!Ten Ausdruck Hl + 1 G 5) Gumm1, ara.b1sches achtes nnd Ghezuell kem 

I' <> 
0 

' 1 Vorrat. Vom roten Meere: Das Geschätt der letzten 
zer egt. . .. 14 'rage war eher schleppend, trotzd em sind Preise sehr 

Auch A 11 a r y kommt dmch folgende Er\\"ag- , fest; Verkäufe zu SO/ bis 125/ gemeldet. 
una zu clpmsclben Eraebnis. Kaliumchlorid isl D.,r gegenwärtige Vorrat in diesen Sorten besteht 
mit Kaliumcyanid isorn~rph, was schwer verständ- , aus etwa 237 Ser~nen .. N_euo .Znf:~1hren nicht. i~. Sicht. 

l . l 0 t Chl 0 
• r h K'" .. I Senna. weder Zutuhren 111 Siebt noch Vouat am tc 1 18 , wenn or em em ac er orper WLlre. Platze. 

Er nimmt an, dass Chlor aus zwei Be:-lanclteilen I Im Sudan bleiben die Verhältnisse die gleichen. 
zusammengesetzt, deren AlorngPwichle sich wie Ich kann leider nnr früher Mitgeteiltes bestätigen. 

die Bestandteile des Cyans (C = 12 und N = 14) I '"") A h ,. b k R lb' 1 1 1 a· · ] z d I .. uc cne e annten aste mc er 1a Jen wse 
verhalten. Dw so crha tcnen ahi Pn 10,1 un wichtige wissenschaftliche EutJeckuno- bereits o-emacht. 
1 G,4 Jassen es möglich erscheinen, dass Chlor zu- "' Red. 

schäft in Bethel handelte es sich aber für mich 
selbstverständlich nicht, geschweige nm einen 
Angrifi" auf den ehrenwerten dpothekerstand: wie 
in aller Welt sollte ich darauf kommen! Es han 
delte sich für mich darum, auf das binzn weisen, 
was Bethel durch den unentgeltlichen Versand 
auch für die armen Kranken in der Ferne thut, 
ausdrücklich unter der Empfehlung, dass ein Arzt 
in jfldem Falle hinzugezogen werden solle. Von 
dieser \Vohlthat habe ich in meiner eigenen Ge
meiude mit Dank und Erfolg bei gänzlich mittel
losen Leuten Gebrauch gemacht, ohne dass ich 
hierzulande bei Arzt oder Apotheker in den Geruch 
cler Kurpfuscherei gekommen wäre. Wenn mein 
Laienverständnis der Sache sich in meiner Notiz 
bemerkbar gemacht hat - wie denn die zwei 
'Wörter ,,und frisch" auf einer falschen Auffass
ung beruhen nnd also jedenfalls gestrichen werden 
müssen -, so wird jeder Billigdenkende das gern 
entschnl<'ligen. Was ieh zu Ehren der Bodel
schwingh'~chen Anstalt sagen wollte, bleibt be
stehen, und ich meine, die Herren Apotheker 
''"erden die l\lenschenfreundlichkeit, die Bet hel 
auch in dieser Form übt, ohne Schaden für ihre 
Ehre wie für ihr Geschält gern anerkennen 
aürfen. D. H" 
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Stähle & Friedel, Stuttgart 
m.r:r\taui~r\tr: ~~nf\tr:kr:€-~a~i:e€~a€r:u- & ~a€fnuua~r:u·~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei . . 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Donzdorf. 
Zum 1. Okt. a. c. suche 

einen Lehrling. Einsen
dung der Photographie 
oder persönliche Vorstel
lung erwünscht. 

.A. }.,loeck. 
Langenburg. 

Der von lilir engagierte Herr musste 
besonderer Verhältnisse halber wieder 
zurücktreten und suche ich meine 
Gehilfenstelle nur 1. Oktober auf's 
Neue mit einem tüchtigen, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

Apotheker Dr. Preu. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen Mmm aus guter 

Familie, der schon 1 Jahr seiner 
Lehrzeit in einer Apotheke absolviert 
hat, wird zur Beendigung- derselben 
eine gnte Lehi·stelle pro 1. Jan. oder 
1. April 1889 gesucht. 

Nähere Lluskunft erteilt 
Apotheker llfauz in Esslingen. 

Stuttgart. I 
Die zweite Rezepturstelle in 

der K. Hofapotheke ist zu so
fort oder längstens bis 15. Nov. 
durch einen jüngeren examinier-1 
ten Herrn, womöglich mit Sprach-
kenntnissen, zu besetzen. I 

Bewerbungen sind Zeugnisse 
beizufügen. 

Hofapotheker Ochsenreiter. 

F ür d. Mon. Okto!J. sucht empfohl. 
Pharmac. Aushilfestellg. in Süd

deutschland od. Schweiz. Gefl. Off. 
sub. K. 20 an d. Expecl. 

Gesucht wird für 1. Oktober eine 
Lehrstelle mit Gelegenheit zu 

tüchtiger Ausbildung, am liebsten im 
Oberlande. 

• Angebote unter Y. Z. an die Re
daktion erbetPn . 

E in jungt'!', absolvierter Pharmaceut 
sncht bis zu Schluss dieses Mo

nats A ushilfstelle. Er könnte sofort 
einlrelen. 

1\ngehole unter H . K. an Lhe Re
daktion. 

E in Pharmaceut, der schon einige 
.Jahre konditioniert hat, sucht 

für die .Monate November und De
zember besonderer Verhältnisse halber 
Stellung. Heferenzen und gute Zeug
nisse stehen zur Y erfügung. 

Angebote unter J. ~. 25 befördert 
die Redaktion. 

In Strassburg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung 
von mindestenscf& 100000.- zu ver

~ kaufen durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Migraine-Stifte Ia. 
in bekannt vorzüglicher Qualität, 
Dutz. J6. 4.-

Schrn.der-Feuerbach. 

Verwaltung oder Pacht. 
Verheirateter Apotheker mit vor

züglichen Empfehlungen sucht Ver
waltung oder Pacht einer Filialapo
theke. Kaution vorhanden. Gefl. 
Offerten bef. die· Exped. unter R. 

Zu kaufen gesucht 
eine Landapo I heke in Baden oder 
Württemberg mit cf6. 20 - 25 000. 
Anzahlung durch Dr. Vorwerk in 
Speyer. 

Apotheke in Basel, mit oder 
ohne Haus, verkäuflich. Anzahlung 
35 event. 40000 Frc. Unter Um
ständen würde ein Associe mit 20 
bis 25 000 Frc. aufgenommen. 

Verbandstoff-Fabrik ersten 
Ranges in österreichischer Haupt
stadt ist wegen Krankheit des Be
sitzers alsbald zu verkaufen. Apo
thekerod. Chemiker mit 40h.50 millefl. 
östr. W. belieben sich zu melden. 

Eine Dampf-Pulverisier- und 
Drogenappreturanstalt einer lebhaften 
Stadt Rheinlands, seit 20 Jahren 
erfolgreich bestehend, ist zu ver
kaufen. Kaufliebhaber mit 30 bis 
40 000 J6 Vermögen erhalten Aus
kunft durch das Pharmaceutische 
Bureau des Apotheker Eugen 
Stoermer in Breslau. 

10 000- 20 000 Mark 
können einem Kollegen auf gute 
Hypothek geliehen werden. Reflect. 
belieben Näheres an die Redaktion 
unter L W. zu richten 
--------·------------------

Syr. Rub. Id. 88. 
von schönster Farbe empfiehlt unter 
Garantie der Haltbarkeit zu billigstem 
Preise 

Apotheker Wurm, J1orch. 
------------·--------------

Realberechtigte Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6. 60 000. - zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
----------------------------

Signierapparat 
vom Pilarmacenten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gel'üsse, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
lllingen. A. Kirchner. 

•e EWM'EMM' -Syr. rubi id. 1888~ 
Vorzüglich in Farbe, krystall

hell, mit bestet' Raffinade sorg
fiilligst dargestellt, empfiehlt 
unter Verhürgung der Reinheit 
und Abgabe Yon Mustern zu 
billigsten Preisen. 
A. Heimsch, Apoth., Esslingen. 

-----~-----------· 

-Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Marmelade de Tamarin, Fruit·laxative Iozenges, 

. Ka.noldt's Tamar Indien, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
G~:schmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Pur:,;!'iermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind mit Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pnlv. fol. Sennae a re
sina liberat. zur Latwerg-e gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1/4- 1/2, für Er
wachsene 1/2-1 Kanoldt's Tamar Indien oder Tamarinden-Conserve, 
'l'am.-Confitüre zur sicheren, durchaus schmcrzlosw Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung yon 
P1laumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade (Jtc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen Ueschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Intei·esse der IJerren Kollegen liegen, nur iirztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Comerven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen ofleriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
60 ) ) > u 80 > ) 45 ) » 

lose p. 100 St. 6.50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
NuT in den Apotheken ü Schachtel SO P{., einzeln a Stück 

zu 12 bis 15 Pf . .eu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. -
~ = \lJtll'tt!iire metlltlßie. = p 

~n gemeintlerftänblid)er ~arfte!Iun\1 unb fünftierifdjer lllus' 
flattunQ ficfl an "~t·ef]ms 5tiertelicn" anfcfjtießenb, erfcfjicn: 

@rbge( d)id)fe. 
mon \ßrof. Dr. ~ld}icr ~.CUffiltt]X". 

~!Jlit 916 5tertabliirbungen, 4 .l'tartm unb 27 ~gromotafeln. 

2 E:nffinnbiinllc 32 il!t - !!:1 .Orftc a 1 !In. 
!ßrofpefte nrati>3. - C!t·jtcii .\:'eit unb Q.lmtb I burdj a!re ~ud)~anb' 

ltmgcn 3ur IJinfidjt. 

~ 13iblionrapiJi(rlJr.o 5Jn~itttt in .!tip}i.ß. ~ 

Im Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung smd erschienen: 
Pflanzenzettel zur Ausfüll u n g. Preis bei Fraukozusendung 

100 Stück Mk: --· .45. 1000 Stück l\1k. 3.50. 

Bolz-Einriebtungen 
fiir .tl)Jotheken fet•ti~t 
prei~uih·di;; bei solhier 
untl rascher :Uetlieuun~·· 
Projekte uutl Ii.ostenvo•·
an!!iclllä;,:;e utn~t~hentl. 

Zcu~nisse -vt~rschietle
net• Herren AJtothekei· 
stehen zur Seite. 

Ka.rl Ma.yer, Stttttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Wir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Beidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Ara.c, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Beneclictiner etc.), 

Malaga., Marke R e i n & Cie .. 
Feinsprit } st:"::.-rt 
Neutralen Weinspdt u •. t~~;~r 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer & Macholl 
Heilbronn a jN. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln 
sowie 

sämtliche Oapsules und Perles gelatineuses 
empfiehlt 

zu billigste:~'~. Koi'J.kurreJ.'l.zp::reise:~.-:1 

(Gegründet tsil5.) Berliner Capsules~~~Fabrik coegriindet ts35.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weisse~1 Schwan. Spa:ndauerstr. 77 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 
. ,·'' ,.·.·.·.•· . 

• l •. • "• 

Den Herren Kollegen geben wir zu Origin::dprei;;en ab : 
Genfer Bandwurrnmittel, Bohrauer Phosphorpillen gegen Haus
und Feldmäuse, Rueff's Senfpapier, Knorr's Reis-, Gersten- und 
Hafermehl, Stephan's Cocawein, Dr. Franke's Antrophore von 

St.ephan, Liquor antihidrorrhoicus von Dr. Branclau gegen 
Fussschweiss. 

Ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser, Syphons, B1·omwasser nach Dr. Brlenmeyer, Chrom
wasser nach Dr. Güntz, Ii:reosotwasser, Lithionwasser, Salicyl

sodawasser, Stahlwasser, Göppinger- und Teinacherwasser 
billigst. 

Adler-Apotheke Stuttgart. 

empfiehlt 

Dr. Ernst Sandow, 
HA~IBURG 

seine bei Aerzlen und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
Fraas & ·Hartmann. als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Ylineralwä;;ser, 

al.:; ein neucs Priparat: 

.. Handelsgeseliscbaft Nori·s · Z!lll·l-l .. & .... Co I• "Dr. Sand~w' s brausendes Bromsalz" 
~.: ' fll • (Aicah bromatum effer.vesc. Sandow) 

I 

N ÜrJ."l. bero·. zur Bereitung <les lrohlf'ns. Bromwassers in der von Dr. Erlen-
~ meyer angegebenen Stärke 

Billigste und leistungsfähigste Bezugsquelle für in Flacon;; lmit .Massgla::> für 1 Dosis) zu 15 Trinkglüsern a Flacon 

S 'lil'i!l ~ .,. 'lil'll c.! P ".W g n '!.II ~"" -m t 8 e1!6 l,::iO mil 30 pCt. Rabatt. . a.a.""' ...,. i:3 • & a.t I!:'~~:..'" gu Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barenthin, 
Cachou, Salmiakta.bletten, Pasta. liquirit. etc. 

Musler und Anstellung auf Wumch umgehend. 

E&ett 

Ia. lünchener Klebtaffet 
Emplastr. animale antisept. 

in weis:::, rosa u. schwarz 
per Dutzend l\1lr. - 75 Pfg., per Gross Mk. 7. 20 Pfg·. 

empfehlen 
Alleinverkauf und Central versand 

Handelsgesellschaft N01·is, Zahn & Co., Nürnberg. 

Dr. Michaelis' 

Eichel- C a c a o. 
Allein;ge Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Fliegenpapier 
Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

Berlin S\V., Rilterstrasse 75; Rich. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg-; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
1. Haiss, München; H. J{allle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. lUnnn, .1\Iainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. li. Andreae, Frankfurt a . .M.; Jl'ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

Billigste a. IU~erläss 

Bezugsquelle 
GtA.S&P ............. nn, 

·ST.ANDG 
EMAIL 

län 
vo.. 'chtungen 
po~hek~n 
roguenen 

e m: laliorc;. ~orien. 
MrAn verianc;e 

Special~ Preiseaura 
über Stancl-GcHis 

A.rbeits
Microscope 
für Aerzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 

Neuheit! 
Gumn1i-Zahlplatten 

Einzig vollkommenes System zu 
schnellen und bequemen Auswechsel1 
des Geldes an allen Zahlstellen. 

Prei;; pro Stück J6 1.50., bei Ein 
sendung des Betrages franko. 

Wilh. Schlemming, Casse 
Königlicher Hoflieferant, 

Abt. Gummiwaren-Manufaktur. I 
Syrupus Rubi ldaei 

von vorzüglicher Qualität 
per 1 kg 0,85 c-~16 

per 100 kg SO J6 
empfiehlt 

Papier· & chem. Fabrik Helfenher 
bei Dresden 

Eugen Dieterich. 
---

Ia. Verband-Watt 
nach Prof. Dr. Bruns 

von Prof. Dr. Sommerbr-ollt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preiscn, 
ebenso wie alle andere Capsules 

stark arsenhaltig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mit Gebrauchs
anwei~tmg 100 Bogen 2 J6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

F. W. Schieck 
Hallesche Str. 14 

Berlin S.-W. 11. 
Verzeichnis gratis und franko. 

Ganz fein raffinierten Holzstoff 

4 Ko. Postpacket J6 7.80.1 ~ ~ 
25 Ko. in Ballen > 43.75. J [s 
50 ) > > l> 85.- ~ ' 

offerieren ab Chemnitz · 
Lindner & Co. 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei~en bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

die Apotheke zu Strehla ajElbe. 

BI···ermar·ken kauft, tauscht u. ver~;'Luft 
G. Zeohmeyer, Nurn

berg. lOOOContinentales, ca.200Srt. 60 ~· 

zur Anfertigung sogenannter Holz
wolle für Verbandzwecke offeriert 

Ziegenrücker Holzstoff- und 
Pappen-Fabrik 

Ziegenrück in Thür. 

Der heutigen Nummer ist ein Pr< 
spekt der Verlagsbuchhandlung Anto ' 
Stillkrauth in Eichstätt (Bayern) be 
gelegt, auf welchen wir hiemit besonde 
aufmerksam machen. 

Verantwortlicher Redakteur: Fr i e llr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expellition cler Sehe II 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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üdd utsche potheker -Zeitung 
Pharmaceuliscbes Wochenblatt aus lürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. J ahro-ano- Erschei~t jeden Donnersta~ 1 ~ Bg .. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 ~- I F . 
"" ",.. durch d1_e Po~t bezogen, ems~~he~shch Bestellgebühr, Anzeigen die cinspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 ,j.; He 11 b r 0 n n a. N • 

~10 ~ ~ ~n ~ ur_ttem berg halbJahrheb .J~ 2. - . grössere Aufträge geniesse1. Ermässigung . .; '= -=> ~. _ 1m ubngen Deutschland vlt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, j 27 September 1888 
Fur das Ausland Kreuzbandsendungen l1albjäbrl. vlt. 3. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. _ ' • ' 

E 'inlctdung 'ZU'f' Bestellung. I über die Wirkung und chemische Zusammensetz- i Semen foen ugraeci ist reichlich von Moga-
Wir erlauben uns unter Hinweis auf den ung de~ Arzneimittel und gelangt zu der auch in dore zugeführt und steht mässig im Preise. Ausser 

bevorstehenden Viertelj~Mwechsel a d. Er der »Sudd. Apoth.-Ztg.< wiederholt nufgestellten zur Appretur und in der Tierheilkunde wird dieser 
neuerun de B t ll . .. n ?e . - Fol_gerung, da_ss eine unmittelbare Beziehung Samen jetzt, besonders in England, auch stark 

g r es e ung fur das letzte Vtertel zwtschen chemischer Zusammensetzung und medi- als Viehfutter verwendet, beziehentlieh zur Ver-
von 1888 Z1t e1·innern. zinischer Wirkung vorhanden sei. Es sei zweifel- besserung des durch Regen beschädigten Heu's. 

Redaktion ~und Expedition. los, dass nicht dieAto.me als solche, sondern deren Acidum carbolicum. Ein weiterer Rückgang 
______ .I_n_h_a_l_t:_o;;;verzeichnis. Anordnung im Molecüle die Art der Einwirkung der Preise scheint aber ausgeschlossen, zumal man 

Tagesgeschichte. __ Di~ ßl. Versammlung deutscher auf den menschlieben Körper bedinge (roter und davon spricht, das:- auch die Deutsche Regierung 
Natur~orsch~r und ~erzte m Cöln _ Handelsbericht gelber Phosphor, Para und Ortho-Oxybenzoesäure). im Begriff stehe, mit einem grösseren Bedarfe von 
von Gehe & Comp. m Dresden. - Wissenschaftliche Die Untersuchungen über Chinin haben als wahr- Garbolsäure zu Herstellung von Sprengstoffen in 
u~d gewerbl. Mitteilungen: Philotbion, ein Körper orga- scheinlieh herausgestellt, da~s darin ein Chinolin- den Markt zu treten. Für die inländische In
mschen l!npru-?gs etc. Aufbewahrung von Sublimatlös- kern bestehe, den wir ja in den Abkömmlingen dustrie würde das Auftreten eines solchen Bedarfes 
ungen. G_Iftigkeit d~r Coro-?i.~la-Arten. Die Forderungen 
~er ~ygitlne an d1e Quahtat des Wassers. Pillen aus des letztern, dem Kairin, dem Kairotin u. s. ""· zwar ein wichtiges El'eignis sein; eine wc:-entliche 
athensehen Oelen. Sylphium opacum. Lack zum Fest- wiederfinden und der auch darin wohl die Erweiterung der Produktion ist jedoch um des
~alten der Abziehbilder etc. Wundreiben etc. Sumach- gleiche fieberwidrige Wirkung bedinge. Rednel' willen ausgeschlossen, weil die Darstellung der 
tmte. Zur ~urexidprobe. Nachweis von Zucker im Harn führt zahlreichE' höchst anziehende Beziehungen Garbolsäure an die Gewinnung des Steinkohlen
Schimm~ln von Gummilösungen ~;tc. - Fragekasten: 
_ Anzeigen. an, die ein Vergleich der ·Wirkung mancher teers gebunden ist, der als Abfallprodukt der 

homologer Verbindungen ergiebt, z. 8. Thei:n, Theo- Gasbereitung sich in ausreichender Menge nur in 
bionim und Xanthin, ferner die Verschiedenheiten den grossen Fabrikzentren Englands findet. l\1an 
der 3 Gruppen der Opiumalkaloi:de, die der Mor- schätzt die Menge des zur Verarbeitung gelangen
phine, Papaverine und Narceine, die des Brucin' s den Steinkohlenteers in England auf 6 000 000 Ctr., 
und Strychnin's u. s. w. Dr. Klein kommt zun1 während Frankreich nur 1000 000, Deutschland 
Schlusse, dass weitere eingehende Versuche stets 750000, Belgien 300000 und Holland 150000 Ctr. 
festzustellen . haben w-erden, ob ein Arzneimittel verarbeiten. Wenn allerdings die im Gange ge
als ~olches oder in seinen Spaltungsprodukten wirke. wesenen Versuche hinsichtlich der künstlichen Dar-

Tagesgescbichte. 
Herr Profe11sor Dr. Reicher t in Jen& der 

langjährige, verdienstvoll<> Leiter des Archiv' der 
Pharmacie", hat das Verlang:en ausged;tlckt, dieser 
fo.uf~abe vom 1. Jan.uar entled1gt zu sein. Vermehrt.e 
amt~1ebe Belastung m seiner Stellung als Universitäts
professor soll der Grund :r.u diesem, gewiss von Vielen 
bedauerten Rücktritte sein. 

* Die 61. Versammlung deutscher Natur
forscher und !erzte in Cöln. 

Dr. V ul p i u s- Beideiberg spricht über den stellung des Phenols aus Benzol, beziehentlieh 
Umfang des deutschen Arzneigesetzbuches in sehr Anilin, ein günstiges Resultat ergeben sollten, so 
anregendem Vortrage, auf den wir in einer spätem würde dadurch ein Auskunftsmittel geschaffen 
Nummer ausführlicher eingehen werden. sein gegen allzu hohe Preise der direkt aus dem 

Es ist das unvermeidliche Los der bloss einmal Apotheker Neu s s-Wiesbaden berichtet übel' Steinkohlenteer gewonnenen Carbolsäure. 
wöchentlich erscheinenden Fachpresse, dass sie einen ge.Iben Niederschlag, den Lösungen von Atropin um. Die bereits seit längerer Zeit 
vielfach verurteilt ist, mit ihrer Berichterstattung Morphium in Bittermandelwasser unter dem bekannte Möglichkeit der Umwandlung des Hyos
den Ereignissen nachzuhinken. So haben im Laufe Ein f I u s s des Li eh t es ergeben. Derselbe be- cyamins in Atropin hat insofern eine Erweiterung 
der vorigen Woche die deutschen »Naturforscher steht aus 0 x y dimorph in. Ferner behandelt erfahren, als die Bedingungen näher bekannt ge
und Aerzte< in glänzend verlaufenerVersammlung Redner den Unterschied in dem Verhalten worden sind, unter denen dieselbe stattfindet. 
im heiligen Cöln getagt und sämtliche politische der Jodoform-Sorten des Handels, der Auch die Präexistenz des Atropins in der Wurzel 
Tagesblätter von Bedeutung haben, zum Teil sehr sich namentlich in der ätherischen Lösung, aber verneint die Chemische Fabrik auf Aktien in 
eingehend, regelmti.ssig Bericht erstattet, nicht nur nicht selten auch in der kaustischen Wirkung Berlin und spricht nur das Hyoscyamin als prä
über die Feste und Freuden, mit welchen das 1 mancher Jodoforme kund gebe. formiert an, während das Atropin durch die Ein
gastfr~undlic~e C_öln wahrlic_h nicht geizte, sondern I Redn~r kommt in Ueberei~stimmung t_nit Pr_of. wirkung der: Al~alien währen~ der Herstellung 
auch uber d1e wtssenschaftltchen Vorträge und Er- E. Sc h m td t zu dem Ergebms, dass hier eme entstehe. Die Umwandlung milleist Natronlauge 
örterungen, in welchen die letzte VersanmtlunO' unbekannte Verunreinigung vorliege, die nament- ist in der That eine glatte, während bei der Be
wiederum so viel Gediegenes zu Tage fördert:. lieh in dem »Jodof. absol. Scheering< vorhanden handJung mit Säuren noch Nebenprodukte, unter 
Wir unterlassen es deshalb, dem Leserkreis dieser sei. (Fortsetzung folgt.) anderen ein Körper, dessen Goldsalz bei 76° C. 
Zeitung über die Versammlung im allgemeinen Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass die schmilzt, entstehen . Praktische Folgen wird die 
jetzt nachträglich noch zn berichten, dagegen ge- 62. Versammlung am Neckarstrande, in Heidelberg, Entdeckung vorerst kaum zeitigen; man müsste 
währt es uns doppelte Freude, uns hier mtt rler tagen wird, nachdem der Nesenbach, wohl info]CTe denn in ärztlichen Kreisen geneigt sein, dem Stu
>A bt eil u n g Xlll«, der edlen Apothekerkunst eines ganz unbegreiflichen Schwabens t r P. i eh~ s dium der Wirkung des Hyoscyamins aus der 
gewidmet, zu beschäftigen, umsomehr als wir gleich der Stuttgarter Einladenden, diesmal noch ver· Belladonnawurzel erneut näher zu treten, was 
von vornherein feststellen können, dass das be- gehlich um jene Ehre gerungen hat. allerdings dem bis jetzt bevorzugten schweren 
sonders rege wissenschaftliche Streben, das in den Atropin möglicherweise seinen Ruf kosten könnte. 
letzten Jahren im Stande erwacht ist und in den Der Handelsbericht von Gebe & Comp Wie weit sich die an diese Entdeckung geknüpfte 
:.Sektionen Pharmacie< der .Naturforscherversamm- • Folgerung analoger Verhältnisse bei den China-
lungen zu Strassburg, Berlin, Wiesbaden zum Aus- in Dresden. rinden, dem Opium und anderen Rohdrogen be-
druck kam, auch in Cöln wieder vollauf sich ent- Mumia A egyptiaca. Sowohl für Malerfarben wahrheilen wird, wird wohl die nächste Zeit schon 
faltete. Wir lehnen uns dabei an den ausführ- als zu veralteten medizinischen Zwecken wird lehren; allzu optimistische Hoffnungen hegen wir 
liehen Bericht, den die :.Pharm. Ztg. < über die noch immer Aegyptische Mumie begehrt, ohne in dieser Richtung nicht. 
Versammlung giebt. Zunächst sei der Mitglieder- dass es in letzterer Zeit möglich war, der Nach- Chininum sulfuricum. ' Es ist bedauer
liste entnommen, dass etwa 75 Angehörige des frage zu entsprechen. Man schreibt uns von lieb, den Wert eine;; Artikels, welcher ehemals 
Standes, zum Teil hochangesehene Ausübende und Aegypten, dass die Ausgrabungen jetzt nur noch die höchste Zierde des Marktes bildete, so tief 
Lehrer des Faches anwesend waren. Süddeutsch- unter Staatsaufsicht geschehen dürfen und dass sinken zu sehen; gegenwärtig ist Chinin kaum 
land ist nur wenig vertreten. dagegen weist selbst gefundene gute Mumien fi1r die Museen aufbe- mehr der Schatten seiner einstigen Grösse, und 
die ferne Kaiserstadt an del' Donau einige Namen wahrt, Bruchstücke aber wieder zugedeckt werden. alle Versuche, dasselbe wiederum zu Ehren zu 
auf. Da für obengenannte Verwendungen wohl das im bringen, scheitern an der Ungunst der Verhält-

Nachdem am Dienstag den 18. September Magen und Unterleib der .Mumien enthaltene Bi- nisse. Die Lage des Chininmarktes ist in der 
dem geschäftlichen Gebrauche bei derartigen Ver- turnen zweckdienlich sein dürfte, so werden wir That eine wenig au~sichtsvolle. Sanguinische Na
sammlungen gernäss, die Abteilung sich gebildet versuchen, solches zu beschaffen. turen stellen zwar einen Umschwung in sichere 
hatte, fand am darauffolgenden Tage die erste S a c c h a rum la ct i s. Seitdem die Erzeugung Erwartung; wer aber auf den Grund der Dinge 
wissenschaftliche Sitzung statt, in der Herr Prof. des Milchzuckers an verschiedenen Stellen in Nord- 1 geht, wird leicht finden, dass die thatsächlichen 
Dr. E. Sc h m i d t aus .Marbnrg als Vorsitzender, deutschland im Grossen betrieben wird, ist das Verhältnisse einer spekulativen Bewegung hindernd 
Herr Dr. B. Fisch er aus Berlin als Schriftführer Schweizer Produkt entbehrlich, auch in der Qualität I entgegenstehen. Allenthalben ist ein Ueberschuss 
wirkte. Herr Dr. Klein aus Darmstadt spricht überflügelt worden. an Chinin vorhanden; man schätzt den Vorrat 
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in Amerika auf 700 000 oz und in Europa sogar 
auf 1000000 oz. Die Rindenvorräte in Amerika 
und Europa sollen ein Quantum von circa ~ 7 00 000 oz 
Chinin repräsentieren, das ist mehr, als di~ ganze 
'Velt in einem Jahre zu konsumieren vermag. 

Coffein u m. Es giebt wohl kaum einen 
anderen Artikel, bei \velchem die in der Zeit 
liegende Baisse-Tendenz in solchem Masse zum 
Ausdruck gelangt ist, als beim Coffein. Anfangs 
der 60er Jahre wurde dasselbe mit 700 Jl:. pro 
Kilo notiert, zehn Jahre später nur noch mit ~00 J6; 
im vergangenen Jahre war der Preis auf 70 J6 
gesunken, und heute kostet dasselbe nur noch 
40 cA. pro Kilo. Damit scheint dee furchtbare 
Preissturz aber immer noch nicht zu einem Still
stande gekommen zu sein, da man damit utngeht, 
den Artikel nun auch in England, wo das Roh
material in ausreichendem Masse vorhanden ist, 
zu fabrizieren. 

Unter Coffeinum citricum hat die neue Unga
rische Pharmacopoe ein mechanisches Gemenge 
aus 100 Teilen Coffein und 50 Teilen Citronen
säure aufgenommen. Sie nähert sich damit der 
Englischen Pharrnacopoe, die ein Gemisch von 50 
Teilen Coffein und 50 Teilen Säure als offizinelles 
Salz aufführt, während das als Coffeinum citricum 
gewöhnlic.:h verstandene Salz bekanntlich nur aus 
der citronensauren Lösung auskrystallisiertes reines 
Coffe'in ist, dem in maxirno 5°/o Citronensäure aus 
den Mutterlaugen anhaften. 

198 

Aufbewahrung von Snblimatlösungen. Dr. skopischer Feind des Insektes die allzugrosse Ver
H. Mich a e Ii s in Berlin hat darüber Versuche mehrung sehr wirksam hindert. Der Parasit des 
angestellt, unter welchen Bedingungen und Vor- Parasiten ist eine Fliege aus der Tachinarisgatt
sichtsmassregeln sich Sublimatlösungen am besten ung, welche die Eier in den Körper der Sylphium
und am längsten in ·unverfindertem -Zustande auf- Iarve legt, , WO sie wie zwei oder drei weisse Flecke 
bewnhren lassen. Aus den Versuchen geht her- aussehen. Die Larve scheint durch die fremden 
vor ( >Zeitschr. für Hygiene <), dass antiseptische Gäste keinen scheinbaren Nachteil zu erleiden, doch 
Sublimatlösungen in durch Eisenoxyd gelb gefärb- sobald sie in den Nymphenzustand übergeht, so 
ten Flaschen sich ebenso unzersetzt halten, als beginnen die Eier zu reifen und die entstehenden 
wenn sie im Dunkeln aufbewahrt werden. Es ist Maden nähren sich von dL'm Gastgeber. In ~..,ournes 
jedoch erforderlich, dass die Wandung der Flaschen (frankreich), wo die Zuckerrübe sehr slat·k von 
eiue gewisse Dicke oder das Glas eine genügende diesem Parasilen infiziert ist, fand man in 96 
Intensität der Färbung besitzt. Am besten eignen Percent der Sylphiumlarven die Eier der Tachina, 
sich daher zur Aufbewahrung dunkelgelbe oder wodurch dem Apotheker der erwartete Verkauf 
gelbbraune Flaschen, welche noch deutlich den von Arsenikverbindungen zur Vertilgung des neuen 
Inhalt erkennen lassen. Rübenparasiten vereitelt wurde, so berichtet der 

(Zeitschr. d. nllg. östr. Ap.- V.) >Chem. and drugg. { aus Paris; bei uns*) wäre der 
Giftigkeit der Coronilla. Arten. Sc h 1 a g- Arsenikverkauf durch Apotheker (ohnt> Gifllicenz) 

denhauffen und Reeb haben früher in den . nicht einmal gestattet, da ihnen der Verkauf zum 
Samen von Coronilla scorpioides neben einem grossen Schaden der Allgemeinheit ohne irgend 
krystallisierenden RiPchstofi' einen stark bitter welchen Grund entzogen wurde. F. H. 
schmeckenden Stoff aufgefunden, den sie damals (Pharm. Post.) 
für ein Alkaloid gehalten haben. Neuerdings haben Lack zum Festhalten der Abziehbilder auf 
S. und R. (Ph. Ztg.) gefunden, dass der bitter Thonwaren. 13 Teile Mastix, 25 Teile bes tes 
schmeckende Sto1f ein Glukosid ist, welches bis- weisses Harz, 50 Teile venetianischer Terpentin, 
her nur im amorphen Zustand erhalten werden 50 Teile Sandarach, 160 Teile 98prozentiger Sprit 
konnte. Indem S. und H. auch andere Arten von werden in gelinder Wärme gelöst. (W. Drog.-Zt"'.) 

Coronilla,. nämlicl~ val'ia • glauca, juncea, penta- Bei Wundreiben durch Stiefel, Reiten :tc. 
~hylla ~me~ glei~h:n Untersuchung unterz?gen, leistet eine sehr verdünnte Salbe von 0,5 g sulfo
landen ste, das.s ?te"elben neben demselben R1ech- ichthyolsaurem Ammon und 35 (Y Pnraffin~albe 
stoff wahrscheml1ch aucl1 den <YieJ'cherl b'1ttercn -b t ffl. h o· d ~ · · ~ . o ganz unu er re tc e 1enste un 7.war rem1gt man 

Wissenscbaftl. D gewerbl Mitteilungen ' st.off en~b~Hen. ~le gepul.verten S~men wurden diese Stellen blos~ einmal mit lauem Wasser und 
• • • 1 m1t Petrolath~~ entfettet, ~1erauf ~mt kochendem reibt dann die Salbe entweder direkt darauf oder 

Philothion, ein Körper organischen Ur- Alko~ol. erscho~ ft und dw A.uszuge ver~ampft; legt man ein mit der Salbe dickbestrichenes Lein
sprungs, der Schwefel in der Kälte h]droge- der Exliakt, de"~.en .Meng~n bei den verschiedenen wandläppchen auf. Ein Bedecken mit Watte ist 
niert. Innerlich genommener Schwefel tritt in Artedn ~on\x~mgefahr 1 .~ 0 bJs 15 Prozent schwanken, unbedingt nicht nöti<Y. (W Drog -Ztg) 

I K · 1 f · 1 · d 1 s lf ~Pb 1 wur e m ,,·asser ge ostund subkutan eingespritzt. • 0 
• _ • • · • • 

( en reis au em unc wtr a s u at unn eny - In allen Fällen betrug die für Kaninchen tölliche Sumachtmte. Als eme vorzughebe und leiCht 
sulfat ausgeschieden. Untersuchungen zur Auf- 1 t llb s h ·b 
kläruug dieses Vorganges führten cle Rey- p a il- Menge ungefähr 0,0013 Grrn. Weitere Bekannt-~1ers e are .c re1 tintewird folg~nde Zubereitung 

gebungen des chentischen Verhaltens des noch empfohlen: 60 Sumach werden m 1000 'Vasser 
h ad e zur Entdeckung eines in der organisierten nicht rein dargestellten Glukosids sind noch zu eine Stunde lang gekocht' durch Leinwand ge
WeH vorhandenen Körpers, der den Schwefel in erwarten. Wie der Samen, so besitzen auch die seiht' darin 12 Eisenvitriol und 8 arabisches 
der Kälte zu hydrogenieren vermag. Die Zelle G · Blätter einen widerlichen, biltern Geschmack. Die ummt unter öfterem Ulllschütteln gelöst und 
der Bierhefe enthält diesen Körper, der ihr durch "' \\r Blätter der Coronilla Emerus L. wurden früher ::: ochen stehen gelassen. Nach Yerlauf dieser 
Alkohol entzogen werden kann. Man lässt gut z · k d' F an Stelle der Sennesblätter "ebraucht. Die Bla .. tter ett ·ann Je lüssigkeit als ausgezeichnete Schreib-
~?elrocknele Oberhefe mit dem gleichen Gewicht " · 
Alkohol von SGo in einer verschlossenen Flasche von Coronilla rnonlana be:;itzen auch diuretische tmle benützt werden. (Industr.-Bl.) 
unter häufigem Schütteln 2 Tage lang in Berühr- Eigenschaftell. Das Kraut der C. mont. soll von Zur i\lnrexidprobe. Tichborne giebt fol
ung, decanliert und filtriert den oberen klaren d~n ~Schafen nur . solange gefn!ssen werden' als gendes Verfahren an, um den Nachweis der Harn-
Teil, wobei eine etwas gelbliche, völlig klare und die Samen noch Dicht an~esetzt haben. säuren zu verschärfen. Die Harnsäure enthaltende 
schwach sauer reagierende Flüssigkeit erhalten . (D.-A . .Ap.-Ztg.) Flüssigkeit wird mit wenig Salpetersäure versetzt 
wird, welche mit Schwefel, der vorher mit Alko- .. Die Forderungen der Hygiene an die Quali- und in einem Wasserbad verdampft. Während 
hol befeuchtet war, Schwefelwasserstoff entwickelt. tat des WassArs stellt l'' rank in Folgendem zu- des Abdarnpfens bilden sich auf dem Uhr!! las 
Man erhält leicht eine Flüssigkeit, die un3efäbr sa~mten : 1) Das Wasser soll klar und namenllich Ringe von Harnsäure; bei den sich zuerst billen-
1 mg Schwefelwasserstoff' pro 100 ccm erzeugt. frei v?n suspendierte~ Substanzen sein. 2) Es den Ringen ist die Salpetersäme zu stark Yer~ 
Dass die Sub:;tanz bereils in der Hefe vorhanden soll fnsch sem und eme Tempewtur von nicht dünnt gP.wesen, um die .Murexidprobe zu ermöiY
ist und nicht erst durch Einwirkung des Alkohols mehr als 15° C. haben. 3) Es soll die Bestand- liehen. An irgend einer Stelle muss aber not
entsteht, wird u. a. dadurch erwiesen, dass Zucker- teile der at.mosp~iirischen Luft und von ihnen den wendigerweise einmal der genau passende Konzen~ 
wasser mit der mit Schwefel verriebenen Hefe ?auerstoff m grosseren .Mengen enthallen, als er trationsgrad der Saipetersäurc sich vorfinden. so 
ein Gemisch von Koblensäme und Schwefelwasser- m der Luft vorkommt. 4) Es darf nicht mehr dass sich die purpurrote Farbe auf Anhauchen 
stoff entwickelt. ~ls 2.0 mg or~anische Substanz pro 1 Liter haben. mit Ammoniak in einer kreisrunden Zone deutl ich 

Die chemische Wirkung dieses Stoffes ist bei b! Dw N-hall!gen organ·iscben Substanzen dürfen zu erkennen giebt. (D.-A. Ap.-Ztg.) 
35 bis 40° !nösser al~ bei 0°. Seine alkoholische mcht mehr als 0•1 mg pro Liter an Eiweissstick- N ·) , · , z 1 . · H . 

u sloff liefern. 6) Es darf nicht mehr· al~ 0,5 m!! . ac H\e~s '.o?- uc ~ei I_m ain. Zum Nach-
Lösunorr wird, ~ Stunden auf 70° erhitzt und dann V ~ wets von Zu ·ket 1n1 H · fl 1 lt l\lf (Cl Ammoniak pro Liter_ vor! d . 7) E d f ' c.: arn emp Je 1 .lar_so 1ern. 
erkaltet, trübe und wirkungslos gegen Schwefel. keine Nitrite keine S Jr t Ja~ ~n se~nj f 

1 
s ar Centralbl. '67. 136~) eine 8 ccm betra<Yende Probe 

Dasselbe erfolgt ::dlmülig bei längerem Stehen der stoff und du~ser S ~ ~ e, ~-eme~· ~ c 1weAle w~s~er- mit o·1 gr Ferrosulfat zu versetzen n:ch dem Er-
Lösun<7. Wird frische Bierhefe in starken Säuren • " l UI en ' 011 ~l::,Pn, ummmm hilzen Q·0J5 · K H 0 I · r· d · d 
oder Basen verteilt oder mit neutralen Salzen und Magnesium, keine durch Schwefelammonium E. · , - · ?I · 

1 m~uzu u.gen un nut em 
und Schwefelwaso::et"lofl' lällb M t 11 t1 lt 1 

rhttzen emtge Mmuten fortzufahren. In zucker-
(Chlorammoniurn, Chlorcalcium, Mag-nesiumsulfa!) S) Das Was-er d~arf" . . aren e 

1
a
1 

e en ta en. reichen Harnen färbt sich der Niederschlarr dunkel-
verrieben, so verliert sie ebenfalls mehr oder " In emem versc 1 ossenen Ge- .. b' 1 . · .. ".. . . 

fässe keinen unangenehmcu Geschmack annehmen. grun JS ~Clwarz, dw uberst.ehende FlussJgkeJt 
weniger schnell die Fähigkeit, den Schwefel zu ~) Es darf keine Saprophyten ke'ne L. l th . brennrot b1s schw~rz. Ist werllgcr als 1/2 Prozent 
hydrogenieren. überhaupt aber Dakterien, !'Owi'e In,fusori~~ o ni~~~t vorhand~n, .. s?. ~leil?t .der Niederschbg grünlich-

Auch tierische Gewebe enthalten eine ähnlicha in erheblicher Menrrc enthalten 10) z rr b braun, d1e I• lussrgkett farblos. A. J. 
Substnm. Wird das Muskelgewebe eines eben weissem zucket· da~f in ih~ k~ine Pilz~~t~i~kl:~~ • (P~a:,m. Post.) 
getöteten Rindes fein zerteill, 2 Tage lang mit hervorruft'n. 11 ) Auf Gelatine darf' es innerhalb • ~as _Sc~Imm~ln von Gummllosungen .. zn 
dem gleicbP!l Gewicht .Alkohol von 86° maceriert acht Tagen keine verflüssigenden Bakterienkolonien v,e~hmdern gtebt l~rschbe~g(Month. magaz.) etm.ge 
und dann filtriert, so entwickelt das mit Schwefel erzenuen g (Ph 1 ropfen Schwefelsaure htnzu, wodurch der tm 
zerriebene Gewebe Schwefelwasserstoff in beträcht- 0 

• • .. • arm. Centrh.) Gummi enthaltene Kalk als Sulfat gefällt \Vird · 
lieber .Menge. Das:;clbe enthält al.,;o den Stoff, .Pillen. aus ather1schcn Oelen. F. Alpe r s nach einiger Zeil wird der GummisclJ]f~im aboe~ 
wogegen letzterer Yon dem Alkohol nicht auf- bezetchn:t 11~ d?r _ >~harm. Zeitung« Mica Panis seiht, und 7.eigt derselbe keine Neigung zum Schi~1 -
genommen ist. Die Leber de:> Rindes, das Ge- pulv. ab. d~.n m.dJflerentcsten Zusatz zu Pillen- mein, selbst nach 18 Monale langem Stehen. F. H. 
hirn des Sf'hafes, der Dünndarm de:. Lammes, 1~1_assen mit athen:;chen Oelen, der noch die gute (Pharm. Post.) 
der Muskel des Fische:; verhalten sich wie der Etg~nschnft zukommt, dass sie ein sehr erhebliches 
Muskel vom Rind. Vt>rf. nennt diesen 1\örpcr, A:ttsaugungsvermögen besitzt. Etwa 1 1/2 Teile 
der Schwefel in der Külte l1ydrogenicrt und irn Mica saugen 1 Teil ätherische:; Oe! ein. 'oas da
tierischen Gewebe sich in etwas anderer Moditl- d?rc? Prhal,t~nc krümelige Gemisch hisst sich tllit 
kation vorfindet als in der Bierhefe, >~'hiloll1ion<. ~rck!Jchem lragant- und Gummischleirn, einigem 
Durch seine Wirkung gegen Schwefel, den es in Ste!Ienlassen, Durchkneten und Zugabe einer sehr 
eine durch den Organismus ab:;orbicrbare lösliche genngen . Meng-e Terpentin ganz gu t zur Pillen-
Verhindung umwandelt, spielt das Phiiothion diesem masse brmgen. (Zeitschr. d. allg. östr. A p.- V.) 

Körper gegenüber eine Rolle, welche derjenigen ~y]phium opacum, der neue zuckerrüben-
des Hämoglobins gegen Snuer:;toff analog ist. s. parast.t, bra~cht nach Prof. Giard nicht durch 

(Pharm. Centralh.) Arsemk vernichtet zu werden, indem ein mikro-

Fragekasten. 
Frage No. 32. Ist einem der Herren Kolle"'on be

kannt. auf. welche Art Chinawein halt.bar he1~estellt 
t:nd das ewige Trübewerden vermieden wird? 

l''rage No. 33. Wie kann Liquor ferri peptonat be
rechnet werden pro 100,0, Vorschrift von Helfenberg, 
16,0 ferr. pept., R84,0 Aq. dest., 100,0 Spii·. Cognac? 

Fr~g~. No. 34. Welche Erfahrungen sind mit Mayer'
schen Gefassen zu Aetheraufbewahrung gemacht >Yorden? 

·:+) Schreibt der Österreichische Verfasser; ii. brigens 
auch für Deutschland zutreffend. Red. 
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An.zeie;e1-... 

·Slä·h-Ie & Friede!, · Stullgart 
N~~\tani~~\t~ ~~nf~~k~e-~a~i~e-wae~u- & ~aefnuua~~u-~aheik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Donzdorf. 
Zum 1. Okt. a. c. suche 

einen Lehrling. Einsen
dung der Photographie 
oder persönliche Vorstel
lung erwiinscht. 

.A. 1-,loeck. 
Für meinen Lehrling, der bis Ende 

Dezember seine Lehrzeit beendigt 
haben wird, suche ich auf kommen
den 1. Januar eine Stelle. 

C. Bnhl, Apotheker in Gaildorf. 

Vertretung oder Ausbille 
vom 1. Oktober an auf 3-4 Wochen 
sucht 

Hornburg (Pfalz). Nimtz. 

Memmingen. 
Suche für sofort für meine sehr 

empfehlenswerte Stelle in der Rehrn
scben Apotheke einen jüngeren, 
tüchtigen Nachfolger. 

E. A.mos, Pharmaceut. 

N ecka.rsulm. 
'Vegen Unglücksfalles meines Herrn 

suchr ich dessen Stelle sofort aus
hilfsweise oder fest zu besrtzen. 

Anerbielungen mit Zeugnissen Yer-
sehen erbiliet Dr. G. l{nmpf. 

Zürich. 
Auf Neujahr suchen wir einen 

tüchtigen und soliden Gehilfen, dE:r 
schon einige Jahre konditioniert hat 
und gute Empfehlungen beibringen 
kann. 

Eidenbenz & Stftrmer. 

Vertrauensposten 
für einen jüngeren diplomiPrten Apo
theker, Deutschen oder Schweizer, 
welcher der französischen und eng
lischen Sprache mächtig ist und gute 
Referenzen nachweist, in eine Apo
theke Egyptens. 

Kontrakt für 3 Jahre. Reise frei. 
Nähere Auskunft durch 
Apotheker Hdenbenz in Zürich. 

unter günstigen Bedingungen findet 
ein tüchtiger, wohlempfohlenet' 

Pharmaceut, der schon ein paar 
Jahre konditionierte, alsbald oder 
bis 15. November Stellung in eine1· 
Fabrikstadt unweit Stuttgart. Briefe 
mit Abschriften der Zeugnisse gefl. 
an die Red. cls. BI. unter Chiffre 
No. l J. 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Januar event. l. April 1889 

wird in einer Apotheke einer Oberamts
stadt Württembergs für einen gut 
empfohlenen jungen Mann eine Lehr
stelle frei. Offerte unter G. bef. die 
Expedition. 

E in Apotheker sucht für einen 
wackern jungen Menschen, der 

bereits 11/2 Jahre bei ihm thätig war 
und welchen er seinen Kollegen 
bestens empfehlen kann, eine Stelle 
als Stösser. Anfragen werden unter 
W . W. erbeten an die Exped. 

I' Ein Pharmaceut, der schon einige 
.Jahre konditioniert hat, sucht 

: für die Monate November und De
I zem ber besonderer Verhältnisse halber 

Stellung. Referenzen und gute Zeug
nisse stehen zur Verfügung. 

Angebote unter J. S. 25 befördert 
die Redaktion. 

Für d. Mon. OktoiJ. sucht empfohl. 
Pharmac. Aushilfestellg. in Süd

deutschland od. Schweiz. Gefl. Off. 
sub. K. 20 an d. Exped. 

_Mit 25-30 Mille Mark Anzahlung 
suche in Würltemberg, Baden 

oder Rheinpfalz eine Apotheke von 
10-15 Mille Umsatz zu kaufen. 

Offerten unter B. N. zu richten 
an die Exped. ds. Zeitung. 

Verwaltung oder Pacht. 
Verheirateter Apotheker mit vor

züglichen Empfehlungen sucht Ver
waltung oder Pacht einer Filialapo
theke. Kaution vorhanden. Gefl. 
Offerten bef. die Exped. unter R. 

Zu kaufen gesucht 
einE: Landapotheke in Baden oder 
Württemberg mit u/6. 20 - 25 000. 
Anzahlung clurch Dr. Vorwerlr in 
Speyer. 

In Strassburg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung 
von mindestens J6 100 000.- zu ver
kaufen durch Dr.VorwerkinSpeyer. 

Realberechtigte Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6. 60 000. - zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Syr. Rub. Id. 88. 
von schönster Farbe empfiehlt unter 
Garantie der Haltbarkeit zu billigstem 
Preise 

Apotheker ·wurm, Lorch. 

Ia. Verband-Watte 
nach Prof. Dr. Bruns 

4 Ko. Postpacket J6 7.80.) ~g-
25 Ko. in Ballen > 43.75. t ~~-
50 ) > > » 85.- J ~~ 

offerieren ab Chemnitz · o 

Lindner & Co. 

Fliegenpapier 
stark arsenhallig, weiss und rot, zu 
billigstem Preis. Dasselbe abgepackt 
in eleganten Couverts mil Gebrauchs
anweisung 100 Bogen 2 J6 50 g. 

Arsenfreies Fliegenpapier von 
guter Wirkung zu Konkurrenzpreisen 
empfiehlt 

die Apotheke zu Strehla ajElbe. 

Ganz fein raffinierten Bolzstoff 
zur Anfertigung sogenannter Holz
wolle für Verbandzwecke offeriert 

Ziegenrücker Holzstoff- und 
Pappen-Fabrik 

Ziegenrück in Thür. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlen gege11 Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein
beschwerden, die Yerschiedentm Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Ferner gegen katarrhalische A ft'ectioaen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen :Magen
und Darmkatarrhe. --In den ersten 7 Versandjahren wurden ver&ehickt: 

1881 = t21i23 n., 18~2= 55761 n., 1883: 61808 tl., 1884: t422M H., 
18Si>: 247180 fi., 18SG : 406298 iJ., J8§';~ fi2fi24fi ß. 
Die K~:·onenquelle ist dur ch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

Brochüren mit Gebrauchsanweisung ver•endet auf Wunsch gratis und franco: • 

~. ie Administration der Krorien-Q'uelle;Oblirsälzbrönn i.Schr 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(P a.pi er- Schild er) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 J6 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln · abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandl ungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schilder-, auch mit Gold
druck, werden auf \Vunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 
CASSEL. 

Zu Originalpreisen zu beziehen 
durch die 

Sicherer'sche Apotheke, 
Heilbronn. 

Ge Ia ti -hs.capsel·n .. .. . . 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Neuheit! 
Gummi-lahiplatten 

Einzig vollkommenes System zum 
schnellen und bequemen Auswechseln 
des Geldes an allen Zahlstellen. 

Preis pro Stück J6 1.50., bei Ein
sendung des Betrages franko. 
Wilh. Schlemming, Cassel, 

Königlicher Hoflieferant, 
Abt. Gummiwaren-Manufaktur. 

Arbeits
l'licroscope 
für .!erzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Str. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

Signierapparat 
vom Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stefanan bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefüsse, Schubläden etc. 
Muster gra tis und franko. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schön bau m -Danzi g. 

Silberne ltledaille 
I. Int. Pharrn. Ausst. Wien 1883. 

Ima.. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für· In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
Yon Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
\Vochenschrift l:!·egen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttga.rt. 

Brl.efmarken kauft, tauscht u.ver~~uft 
G. Zechmeyer, Nurn

berg. 1000 Continentales, ca. 200 Srt. 60 g. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

sämtliche Capsules und Perles gelat-neuses 
empfiehlt 

zu. billig~ten. Hon.ku.rren.zprei~e•-. 

(Gegriindet ts3s.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet ts3r>.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke · zum weisse!l Schwan. Spandauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Helfenherger 
Glycerin-Stuhlzäpfchen 

1 Suppositoria Glycerini. Suppositoria aperitiva. 
H!J Sie können als unschädlich bei Kindem und Erwachsenen 

angewendet werden und bewirken in kürzester Zeit einen reich
lichen, ohne Beschwerde verlaufenden Stuhlgang. 

Wir offerieren die Zäpfchen in 2 Grössen 
I. Dosis ca. 1,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 3,00 J6. 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 2,00 > 
II. Dosis ca. 2,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 4,00 > 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 3,00 » 
und empfehlen sie den Herren Apothekern zum Wiederverkauf. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

lVIedicinal-Weine: 
Süsse und herbe Begyalja-Tokajer, 

Buster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

Heff'ter's 
Vinum rubidam pa,steuriense, 

ausgesuchte Rotweine für Kranke und Reconvalescenten jeden Alters, bei Epi
demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Ungarische Bot- u. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 
Wein-Grosshandlung. I 

.... Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands ..... 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Griechische Weine. 
Vurzügliche lledicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 ~ 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

LANOLIN LIEBREICH 
p U X" i S S i Jß U ID· 

in bekannter, absolut geruchloser W'aare empfehlen 
Benno Ja1fe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Winttemberg: Hardtmann &; Teichmann, Stuttgart. 

R d h 
• tot. D lang, conc., staubfrei, zu Tinct. D Würfel a r ei l jeder Grösse, pulv. 2mal gesiebt, höchst fein, wie auch 

I I Cort. chinae tot. und contus 4-5° /0 Alk. 

Preise bedeutend heruntergesetzt 
Bei grösseren Bestellungen bedeutenden Rabatt. 

Apoth. Nlemer. Münster in Westf. 

Als bestes natürliches Bitterwasser 
bewährt und ärztlich empfohlen. 

Zu haben in allen 
Mineralwasscrdepöts 

~~~,!!!,~ sowie m allen 
Apotheken. 

Vorzüge: 

Prompte, milde, 
zuverlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
Verdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd gleich
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

Medizinische Jlaxinta-Thermonteter mit Priifungscheia 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6 13.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

GAEDKE'S 
Proben versendet P. W. Gaedke, Bamburg. 

A.deps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine
fett für pharmaceutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mlc 122.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 124:.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Redakteur: Fr i e d r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heil bronn. 
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eutsch otheker -Zeitung 
Pharmaceutisohes loch nblatt aus Wörltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

.M 40. 

Er che~t jeden Donnersta~ 1 ~ Bg._ stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. IIF 
durch d~e Po~t bezogen, ems.~?he~shcb Bestellgebühr. Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; He 1l b r o n n a . 

~n ~'ur_ttemberg halbJahrheb Jt 2. - grössere Aufträgt. gcniesse1. Ermässigung . 
.. 1m ubngen Deutschland J~ ~-.. 10. Zeitun_gsvrcislis_te_für das deutsche Reich No. 5589, 4, Oktober 1888. 

Fur das Ausland Kreuzbandsendungen balbJahrl. J(. 3. Ze1tungspre1shste für Württemberg No. 276. 1 

N. XXV I I I. Jahrgang 

Inha l -tsverze i c hnis. 

T~gesgeschichte. - Die 61 Versammlung deutscher 
Nat_urforscher und Aerzte in Cöln. - Der Handels
be~JCht VO[J. Gehe & Comp. in Dresden (Schluss). -
W1ssenschaftl. t:_nd gewerbl. Mitteilungen: Ueher das 
T~ocknen von Korpern, apez._vegetabilisch-aromatischer , 
mlttelst Aetzkalk. Ueber d1e Kultur und Gewinnun". 
d_:r G~aran~. Zur 4nwendung des Kreosots. Ersatzmitt:i 
fur E1~. Leber d1e Anwendung der Digitalis. Boro
glycend. - Fragekasten. -- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft.: Herr Apotheker Beschneider die 

Apotbek~ des _Herrn .8_ ä n 1 ein in Greussen b. Bayreuth; 
H~rr Hanl e1n d1e B1ecbl'scheApotheke in Schwabach 
be1 Nürnberg. 

Der Familienkranz in Mezingen war zahlreich be
s_ucbt und zeichnete sich wesentlich durch einen lieb
lieben Kranz von jungen Damen aus. Morgens hatte 
unter Herrn Wild's Anführung ein Ausflug auf den 
~loriansberg stattgefunden; um halb 1 Uhr war Tafel 
Im Hotel Sprandel. Der Verlauf des Kranzes war ein 
so durchaus geselliger und netter, dass allgemein das 

* Die 61. Versammlung deutscher Natnr· 
torscher und !erzte in Cöln. 

(For tsetzung.) 
Wir nehmen unsern Bericht in No. 39 wieder 

auf, indem wir auf die ~- Sitz u n g der Ab
teilung Pharma c ie, abgehalten am 20. Sep
tember, übergehen. Den Vorsitz übernahm der 
berühmte holländische Chinaloge d e V r ij, früher 
ein eifriges Mitglied des Vereins der Pariser Apo
theker, · die ih m sicher, der dort herrschenden 
Stimmung gernäss , seine thätige Beteiligung an 
einerdeutschen Versammlung ins Wachs drücken 
\Verden. Zunächst spr icht Dr. Bernh. Fischer, 
der Mitleiter der >Pharm. Ztg.«, über Hydrarg. 
salicylic. »Dr. He y d en 's Nachfolger in Dresden« 
bringen ein Salz in den Handel, dessen Her
stellungsweise geheim gehalten und dem die 

Formel Cs H" I goo I Hg zugrschrieben werde. 

grösser und zum Andern lasse sich auch die Ab
stammung der Ietztern leichter fe!"tstellen. Redner 
will ein Unterscheidungsmittel zwischen beiden 
gefunden haben . Stellt man nämlich einen sehr 
gehaltreichen wässerigen Auszug einer kultivierten 
Chinarinde her und versetzt diesen mit einer 
Säure, so wird ein Niederschlag, bestehend aus 
Chinager-bsäure und cler zur Füllung an gewandten 
Säure entstehen . Ebenso gaben solche Auszüge, mit 
Alkohol versetzt, beikultivierten Rinden zähe Absätze, 
welche dem Wesen nach gerb~aure und chinasaure 
Salze des Calciums und Magnesiums enthalten. 
Am Schlusse seines mit grossem Beifall aufge
nommenen Vor trags widmet d e V rij dem richtig 
bereiteten Chinoidin , das Unverdientermassen 
durch schlechte Handelsware in Verruf gekommen 
sei, empfehlende ·worte. (Fortsetzung folgt.) 

Der Handelsbericht von Gebe & Comp. 
in Dresden. Verlangen laut wurde, bald wieder einen solchen zu Redner hat verschiedene bezügliche Versuche 

veranstalteu. Im Oktober findet in Plochingen ein Kranz angestellt und kom mt au f Grund derselben zur (Schluss.) 
statt (obn~ Damen), ;vobei die Erfahrungen über Auf- \Vnhrscheinlichke i t, dass hier ein Präpamt Acidum pyrolignosum. Die Pharma-
bew_ahrung von Benzw, Aether etc. und d1"e A1·t ··1nd 1 z copoe Kommi·s~I·on hat dem Vorschlage*) von ' von c er usammenselzung- Cs Ha CO 0 Hoa . OH - " ' WeBe, wie die Behörden die betr. Bestimmungen zur V V I . f I d f". d .. t H l . 
Ausführung bringen, berichtet werden sollen. vorliege. Ferner sprich~F i s c h er über die Schmelz- u P lU s 0 gen ' ur en gere1mg en ° zess1g 

Punklbestimm un~:ren der Ph. g. II. Da die letztere ein gewisses Minimalq_ uantum_ v_ on Empyreuma 
K.arlsruhe. Von 16 Kandidaten, welche sich der V f t t t I h tt I t r.~ 1 t 

Ph t . h G b"lf t· die Art der Best1"n1muna dem Ermessen de" E 1·nzDl- es gese z , we c es 1111 es n.a mmperrnangana -armaceu 1sc eu e 1 enprü ung unte::zogen hatten " ~ " 
haben die folgenden bestanden: Carl Hassel-Rastatt' nen anheimstellt, so ergaben sich häufig verschie- l?sung gemessen wi~d . Die Fa_hri~anten werd_en 
Friedrich Mi:iller-Radolfzell , Carl Vetter_ Waldkircb' dene Zahlen und daraus entspringende Meinungs- Sich also, . sobald ~Iese Vors~lm_~t m Kraft tntt, 
Gustav ~rether-Thumringen, Ludwig hlaisch-Karlsruhe: Verschieden heiten. Er hält deshalb genaue An- d~rnach nchten mussen. W1r furchten nur, dass 
Otto Bmsson-Tnberg, Carl Beutel-Karlsrube, Alfred I d h B · b d h 11 N l 
Hoelder-Beerwangen, Garl Schäfer-Ichenheim. Friedrich gaben über das einzuschlagende Verfahren für ge- Ie unangene me e1ga e ~s _sc ne en a~ 1-

Hartweg-Sc?-wetzingen, Fnedrichürdnung-Stadtsteinach, boten, namentlich wenn es sich darum handle, dunkf'lns solcher echter rektifizierter Ware eme 
Garl Kathrmer-Aglasterhausen, Carl Eisenlohr-Kirch- dadurch ein Urteil über die Reinheit des Präparats 

1 
Quelle. fortla~fender _Rekla_mation~n werden wird. 

zarten. zu gewinnen. Vu l pi u s , als Vorsitzender der pen_n m der fhat smd die Fabnkanten zu ~em 
Pfalz. In der ,am ~- Ok~~ber stat~geh~bten Sitzung Pharmacopoe _Kommission des deutschen Apo- Jetzigen Modus ~der Herstellung . erst durch Ih~;"e 

d~s Gewerbe_senats oer diesselt1gen Kre1sreg1erung wurde theker- Vereins bemerkt hierauf, dass deren neue A_bnehmer gedrangt worden, ehe den Holzessig 
d1e KonzessiOn zur Fortführung der Engelapotheke in ht h Jl b k k t d l 
Landau dem Herrn Apotheker A. Neu s s e 11 aus Geln- Auflage dabPi weniger die Feststellung der Rein- nic .. ~ ~enug e ommen onn en un auc 1 
ha~sen und die zur Fortführung der Apotheke in Wolf- heit als vielmehr die Identitätsbe,:timmuna im Bestandigkmt der Farbe verlangten . 
stem dem Herrn Apotheker F. Baldner aus Eltville Au"~ haben werde. - " Creolinum. Die Nachfrage nach diesem 
verliehen. 

0 

Apotheker Kreme 1 aus Wien , der Leiter neuen Antiseptiku~ ist eine ganz. erhebliche .. ge-
In Speyer haben das Gehilfen-Examen bestanden: des Laboratoriums der k. k. Hofapotheke, be- w?rden un_d n?ch rn .. Zu~ahme begnffen. Es durfte 

Ludwig \'Vilbelm Gareis aus Langenberg (Lehrherr handelt die Prüfung der iitherischen Oele. Er mit der Zm_t em gefahrl~?her Konkurrent d~r rohen 
Apo_ th. Enz in Oggersbeim), Karl Geiger aus 'Vinn- und de e 11e C b I d t d 

l L h h h D hat im Geaensatz zu Barren t ]1 i 11 der· hi"ezu r r 1 .n ar o saure wer en, sowet eren 
we1 er ( e r err Apot . r. Luz in Winnweiler) Wilh. " ' G b h ] D f 
G ö b el aus Dürkheim (Lehro. Apoth. Franckin 'Kusel) die H üb !'sehe Methode heran"'ezorren hat die e raue a s esin ektionsmittcl, Anliseptikum und 
Erwin Koch aus Frankenthai (Lehrh. Apoth. Zorn i~ Verse i fun·~ mit alkoholischem K;Ii ~it Erfol~ be- Antiparasitikum in Frage kommt. Ein in Deutsch
Frankenthal). nützt. z~ diesem Ende wird bestimmt wi~ viel land fabriziertes Produkt, das Cresolin, schliesst 

H agen i. W . Eine Prinzipienfrage, diö bis vor Milliaramm Kalihydrat zur Verseifuno- 'von 1 ar sich übrigens dem erstgenannten im Aussehen, wie 
den höchsten Gerichtshof gelangen soll, ist die, ob ein äthe~ischen Oels der verschiedenen Sort~n nötig s:i. in der Da:slellun~sar~ und Wirkung ziemlich eng 
in den Apotheken zu verkaufendes "Heilmittel" auch in an und d h Ab h fl d 
Droguenhandlungen verkauft werden darf, wenn es da- Vortragender hat gefunden, dass Rosen ö 1 gar \\'Ir auc serne ne mer I? en . 
selbst zu anderen Zwecken gofordert wird. Garbolwasser kein Kali b indet während Geraniumöl davon 40 J 0 du m. Jodoform und Jodblmm werden 
ist Heilmittel, es ist aber auch beliebtes Desinfektions- bis 50 mgr verbraucht, künstliches Bittermandelöl ge~enwürtig mit einem geringeren Nutzen, als die 
mittel. Ein hiesiger Droguenhändler hatte das Garbol- mehr als natürliches u. s. w. Deutsches und Praparate der edlen Metalle gehandelt. 
wasser zur Desinfektion verkauft und ist deswegen von türkisches Rosenöl erwiesen sich überein'-'timilJend Von Lithiumsalzen wurde neu eingeführt das 
dem Schöffengericht und der Strafkammer verurteilt ~ · L · t h · · 
worden. Nun wird weiter appelliez-t und es wird diese I rn Anschluss daran redet Dr. V u 1 p i u s den - ~ 1 um 0 X alt c um' welches für Feuerwerks-
nicht unwichtige Frage, weil nicht bloss Garbolwasser terpenfreien Oelen von Schimmel & Co., über korper Verwendung finden soll. . 
allein, sondern eine Reihe anderer ähnlicher Mittel in welche Dr. s c h w e iss in g er nach der Pb. C. . ~ e t h y I e n ~ m chlor a tu m. Es ISt bekann_t
Betracbt kommen, vor dem Reichsgericht zur endgiltigen auch in No. 29 der Südd. Apotheker_ Zt!!. be- I_ ICh m letzter Ze1t g __ elungen, d_as M_ ethylenchlond 
Entscheidung gelangen. (Siegener Ztg.) ~ z t d d 1 h R h h t 11 

Für Garbolwasser besteht wohl kein Zweifel, dass richtet bat das Wort. Ihm erwidert Eu 0' e n Im us an e er 10C sten em e1t erzus e en. 
solches dem freien Handverkauf durch Nichtapothel,er D ie t er i c 1; dass die anaebliche hohe Kon~en- Eine Zunahme im Verbrauche dieses Anaestheti
entzogen ist. Red. tration vielf~ch nur io d~r Einbildung beruhe. kums hat sich aber dadurc~ n!cht ei~gestellt. Die 

Der preussische Medizinalbeamten-Verein hat in der So ergaben ihm vergleichende Verdünnungen, dass ~erzte ~evorz_ugen merkwu~?Ig_erweise ~ das eng
letzten Woche in Berlin getagt. Neben andern Berat- das 30fache Ci tronenöl das zum 30fachen Preise hsche, bisher 1m Handel erhalthebe Praparat, be-
ungsge~renständen sprach Reg.-hledizinalrat Dr. Wer- k f d ' kanntli"ch ei·n Gemi·sch von Chloroform Methylen ~ ver au t wer e, nur etwa 12fache Stärke besitze. ' . . '·· -n ich aus Köslin über den Entwickelungsgang im hl d d Alk h ] D p t Jl 
preussischen Medizinalwesen, insbesondere das Apo- Nach einer kleinen Unterbrechung ergreift der c on _un_ 0 o · as reme rapara. so 
thekenwesen und die Apotheker-Gesetzgebung und ver- Vors i t z ende das Wort um sich über die ihm ur- durch Eisbildung (zu schnelle Verdunstung mfolge 
trat die Ansicht, dass trotz der Verwickeiungen und eio-ensteDomaine seines Wissens die Chinarinden des niedrigen Siedepunktes) beim Verstäuben den 
der Stockung ein g~sunder Keim für die schwebende in" äuc::serst anregender W eise ~uszulassen VriJ~ Junker'schen Apparat verstopfen, die Bewusst-
Frage vorhanden sei. Der besondere Schutz des Apo- . - . ' · ] · k "t 11 h ] f ja k 
thekergeschäfts durch den Staat beanspruche als Gegen- 1st der Ansicht, dass, obwohl erst seit 30 Jahren osig ei ~0 nur se r angsam er o .,en, von .. u:zer 
leistung, dass die Zuverlässigkeit d6s Betriebes gewähr- Chinabäume ku ltiviert werden, heute schon vor- Dauer sei~ und das Erbrechen oft vor volhger 
leistet werde. - Die sachliche Behandlung der Frage auszusehen sei dass in Bälde nur noch Rinden Narkose emtreten . 
~tac~ sehr vorteil.~aft aJ;> g_egen eine ähnlic~e Beratu~g gepflanzter Bäu~e zur VerwendunO' gelanaen werden I Natrium c a r b o n i c um und c aus ti c um. 
1m Schosse des osterre1chischen :Aerzteveremstages, m D" G .. d . l h 1. d o E" " l . d · Der Rückgana der Verschiffungen eno-lischer Leblanc-
der Sanitätsrat Dr. Witlacil se10en Antrag auf Frei- Je run e smc na e1egen e. mma se1 er _ 0 o 
gahe der Apotheken aufst ellte und begründete. Red. I Alkaloidgehalt der Rinden von gepflanzten Bäumen *) Zuerst gestellt in No. 8, 188G dieser Zeitung. 
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Soda hat auch im laufenden Jahre weitere Fort- gefeiert, und schon machen sich Erscheinungen gewaschen und durch sechs Stunden geröstet. 
schritte gemacht. Im freien Verkehre des Deutschen fühlbar, die erfahrungsgernäss bei solcher Riesen- Durch das Rösten lockert sich die papierartige 
Reiches wurden in den ersten 6 Monaten Yon spekulation, wie diese es ist, einzutreten pflegen. Schale des Samens, worauf man diese durch Ein
calcinierter Soda Wie alle künstliche Preistreiberei gesteigerte Pro- packen der Samen in Säcke und tüchtiges Schlagen 
eingeführt: 3,668 metr. Ctr:gegen 7,613 metr. Ctr., duktion auf der einen und Zurückhalten d-es- Kon- n!it Stöcken ganz entfernt. Die beste · Varietät 
ausgeführt:87,287 » > 60,219 > sums auf der anderen Seite im Gefolge hat, so der Guarana ist diejenige, deren Samen hiebei 
in der gleichen Zeitperiode des Vorjahres. auch hier. Di'~ Gesamtproduktion an Kupfer hat nicht zerbrochen werden. Man knetet nun mit 

So I an in um. Wir haben jetzt eine grössere in der ersten Hälfte dieses Jahres :"o gewaltig zu- der nötigen Menge Wasser die Samen mit der 
Menge dieses Alkaloids fertiggestellt. Die Nach- genommen, dass die nach jetzigen Schätzungen Hand zu einem Teige an. Fremde Substanzen 
frage war in der letzten Zeit eine so lebhafte, gefundene Jahresziffer von 285 000 tons pro 1888 werden, entgegen der Annahme mancher Pharma
dass die Fabrikation damit nicht Schritt halten gegen 225000 · tons in 1887 wahrscheinlich noch cognosten, nicht zuge:>etzt. Die teigartigen Ma:>sen 
konnte. l\lan wendet es in Dosen von 0,05 bis überschritten werden wird. Demgegenüber ist , werden in deu oberen Stockwerken grosser Ge-
0,3 g pro die innerlich, oder zu 0,01 bis 0,05 g schätzungsweise eine Abnahme des Konsums von ·bäude getrocknet, wobei man eine gleichrnäs;;ige 
zwei bis viermal täglich endermatisch bei Ischias, rund 30000 tons in der Zeit vom 1. Januar bis Hitze mittels eines wenig rus;enden Feuers erzeugt. 
Tic douloureux und anderen Neuralgien als Reiz, Ende Juni a. c. konstatiert. Hält dieselbe im Die Einheimischen bereiten sich aus der Gua
Schmerz und Krämpfe stillendes Mittel an. Pro- laufenden Halbjahre in gleichem Maasse an, so rana mit kaltem Wasser ein erfrischendes, erregen
fessor Grasset unu Dr. Scarda, die es mit Erfolg werden wir, bei einem angenommenen Gesamt- rles Getränk, und haben manche, die sich dem 
bei multipler Herdsklerose anwandten, bezeichnen rückgange des Verbrauchs von rund nur 50 000 übermässigen Genusse desselben hingeben, an Zittern 
es als ausgezeichneten Moderator der Reflex- tons gegen 1887 und bei einem Konsum von und Muskelschwäche zu leiden. 
thätigkeit. 195 000 tons, gegenüber der Gesarntprod uktion der (Zeitschr. d. allg. östr. A p.· V.) 

Tin c t n r a s t r o p h anti. Die Anwendung Welt von 285 000 tons, unter Hinzunahme des zur Anwendung des Kreosots. Das Kreosot 
der Strophanthustinktur ist ersichtlich im Rück- Vorrats vom 1_. Januar a. c. Yon 35000 tons, zur wird als Heilrniltel bei Lungenschwindsucht vor
gange begriffen und die ärztlichen Kreise sind zu ?.ahreswende e1~1em Stocke von 125 000 tons g~.g~n- wiegend mit Tolubalsam in Gelatinekapseln nach 
der Ueberzeugung gelangt, dass die altbewährte ubersteb_en. _DJ~ noch grosser Ausdehm~ng fa~1~e s 0 m m er 0 r 0 d t gereicht; da das Kreosot in 
Digitalis doch den Vorzug verdient. Nach Prof. Produktwn emer ga~zen. Anzahl __ von lVl1r~en, ms- dieser Form oft nicht gut \'ert ragen wird, hat 
Eiehier entfaltet Digitalis ihren Einfluss schneller, besondere nordamerrka_~Ischer, lasst rap1des An- K a atze r dasselbe in flü:>siger Form nach folgen
auch im Ganzen sicherer, als Strophanthus und ''~ach;en .?e~· La~erbestande voraussehen, ~?.d da der Vorschrift gegeben: Kreo:;oti 2,0, Spiritus 
wird daher in den meisten Fällen noch immer d1_e U n mog!Jch kert, . all~s Kupf~r, das ger_ordert 30,0, Tincturae Gentianae 10,0 Exlracti Coffeae 
dasjenige Heilmittel bleiben. von dem man zuerst Wird, durch das Synd1kat aufzunehmen, 1mmer 10 0 A 00 · ~ ·· · · 
G b h h 

· d 1 ~· 1· h 'I' t "tt .. kt 1 1. z .t d , , quae 1 ,0. Srgna. Drennal tagheb emen 
e raue mac en wrr , wenn sc 1on ore cumu Ieren- m_e r. zu age r: . , ~o ruc auc 1, c 1e e1 es Esslöffel in .Milch. 

den Eigenschaften desselben in manchen Fällen Erntr1tts dar KriSIS 111 raschem 1 empo näher, 
den Strophanthus bevorzugen lassen. Bezüglich Händler wie Konsumenten von Kupfer und dessen R 0 s e n t h a l (Berl. Kl. Wochenschr. 1888, 
der Bereitungsweise der Strophanthustinktur hat Verbindungen zu grosser Vorsicht in ihren Unter- 667) empfiehlt zu gleichem Zwecke kohlensaures 
man sich jetzt ziemlich allgemein der von uns nehmungen ermahnend. Kreosot wasser, von welchem die 

1
/6 Flasche (1/s Liter 

von Anfang an vertretenen Ansicht zugeneigt, = 1 Becher) 0,1 g Kreosot und 5,0 g Cognac 
dass dieselbe aus nicht entöltem Samen im V er- w· b ftl b M enthält. Das doppelte Kreosotwasser enthält aus 
hältnis von 1 : 10 herzustellen sei. ISSensc a . u. gewer I. itteilungen. Rücksichten der Sparsamkeit die doppelten Mengen 

Technisch-chemische Produkte und d' Ueber das Trocknen von Körpern, spe- von Kreosot und Cognac und ist zum Gebrauche 
Farbwaren. Gewährt auch aufdereinen Seite die ziell vegetabilisch-aromatischer, mitteist Aetz- entsprechend zu verdünnen. s. 
gegenwärtige politische Lage grösseres Vertrauen kalk. Die in No. 33 der Südd. Apotb.-Ztg. an- (Pharm. Centralh.) 
in die Zukunft des Preisganges dieser Gruppe von gegebene Verwendung· des Aetzknlks zur Herstel- Ersatzmittel für Eis. An Stelle von Eis 
Produkten, so sind es auf der anderen auch hier Jung absoluten Alkohols ,liess weitere Versuche zur kann man aushilfsweise die von dem Fabrikanten 
die durch Konventionen geschaffenen unnatürlichen Feststellung der Anwendung desselben nicht über- ~1. M a r w e d e (Neustadt am Rübenberge in 
Verhältnisse, welche der Entwickelung des Ge- flüssig erscheinen. Bei dem Studium der ein- Hannover) in Form von Kompressen in den Handel 
schäft::; auf gesunder Basis hinderlich im Wege schlägigen Litteratur fand man denn auch, dass gebrachten Patent-Kühlmittel verwenden, die aus 
stehen. Der ilrohende Zusammenbruch der für bere!ts wertwolle Mitleilungen in dieser Richtung Kühlsalzen mit hygroskopischen fa:oerigen Materia
eine ganze Anzahl von Artikeln bestehenden künst- vorliegen. So veröffentlichte H. Hülsebusch, lien bergestellt sind. Die Kühlwirkung wird, wie 
liehen Lage, wie ihn das Syndikat für Zinn bereits Düss·eldorf, in Bött~_er's ~ Pol~tech. N~tiz?Iatt_( ~inige die )Ailg. Med. C. Ztg. < mitteilt. durch Anfeuchten 
€rfahren hat, lässt den Unternehmungsgeist nur auf Versuche gestut+te Ged~nken, d1e v1elleic:ht für mit Wasser erreicht und hält etwa 15-20 Minuten 
in beschränktem Maasse aufkommen. Dem Kupfer- die pharmaceutische Praxis von Vorteil sich er- an. Dann muss eine andere Kompresse an die 
Syndikate ist es vermöge seiner grossen Kapital- weisen können. Seine eigenen ·warte sind: ) Da Stelle der bisherigen treten. Doch bleibt die schon 
kraft zwar gelungen, die enorm in die Höhe ge- das Trocknen von Körpern immerbin eine gewisse benutzte immer wieder brauchbar, wenn sie auf 
triebenen Preise bislang zu lösen, den durch die Vorsicht verlangt und schon Mancher durch zq der Herdplatte bei nicht zu hoher Temperatur, 
Zunahme der praktischen Verwertung der Elek- starkes Erhitzen den Verlust dP.r belreffenden Sub- arn besten immer auf Steinplatten z. B. Ziegel
trizität und den l\lehrbedarf gewisser industrieller stanz zu beklagen halte, so kam ich auf den Ge- steinen, gut getrocknet wird. Diese Kühlkompressen 
Etablissements gesteigerten Verbrauch an Kupfer danken, zu versuchen, ob nicht anstatt Feuerwärme haben insofern einen gewissen Vorzug vor dem 
in dPr Hauptsache zu deckE-n und die Bückkehr >Aetzkalk < in mancher Beziehung dieselben Dienste Eisbeutel, als sie z. B. um die Stirn befestigt, den 
der bi;; Oktober 1887 gekannten niedrigen Preise leiste. Ich stellte zu dem Ende die verschieden- Bewegungen des Kopfes freies Spiel lassen, was 
noch in die Ferne zu rücken; allein es gewinnt artigsten Versuche an und war das Hesultat äus:-:erst manchem unruhigen Kranken ang-enehm ist. 
immer mehr an Wahrscheinlichkeit, dass ähnlich, überraschend und zufrieclenstellend. Der Kalk (D.-A. Ap.-Ztg.) 
wie bei Zinn, der jetzige Wert des Kupfers die , welcher bekanntlich schon seit den ältesten Zeile1~ UciJer die Anwendung (ler Digitalis. H u-
Produktion in einer Weise steigern werde, welcher ' als Wasser entziehendes Ao-ens so vielfach tech- h ~ 11 d d" l\1 " c a r u 11n et 1e aceralion der Digitalis wirk-
die _Mittel des Syndikats, an dessen Spitze die nisch angewandt worden, würde meines Erachten:o d 1 s 1 samer un zuver ässiger, als das lnfusum. Er 
. oCJele c es metaux steht, eines Tages nicht mehr auch bei der Anlage von Trocken- Vorrichtungen lässt am ersten Tage 4 mg mit 300 g Wasser, 
gewachsen si_ucl. eine nicht unbedeutende Rolle spielen können. 19 St .1 1 

AI b 
.. unnen aog maceriert, nehmen, am folgen-

um In aus B 1 u t. Der mangelnde Ab- Besonders zweckmässi..,o- dürfte diese Art. des Trock- 1 'f h c en age 3 mg, am dritten 2 mg, am vierten 
s~tz at_ nunmehr zur _Ein_schrän~~ng _der Fal~_rika- n~ns au_ch fü~ die Yegetabilisch-aromatischen Körper 1 mg, und zwar in 3 bis (j Einzehraben am Ta!:!e. 
twn gefuhrt, und es giil Jetzt, fur dre verfugbar sem, die auf solche Weise auch nicht ein Atom ~ ~ 
bleibenden Mengen Blut andere Verwendung zu ihrer wirksamen Bestandteile verlören. Ein solcher Die Darreichung in Klystier, wenn Abneigung be-
finden. In einzelnen Teilen Deutschlands, insbe- Trockenschrank oder eine solche Trockenkiste liesse ssatel1

1
et odelr dd~s ~littell~lrbreE~l~efn __ 

1
bewirkt, Sistb\virk-

1 
· d H b G l 

1 
. .. . . . n r a s Ie mner rc 1e • m u wuno· u cutan 

sonc ere m er am urger egeno, so 1 dre Dung- s1ch Ja lercht und ohne o-rosse Kosten nach eigenem 11 D" ·t 1·· h · b ": 1 d 
c Jt" ll ·t r

3
1 t 

1 
h G c . . so 1g1 a L:i nur ausna mswe1se vera reic 1t wer en 

ung von •1parge e oern m1 [ u noc 1 arn e esten escbmack herstellen. Nrcht allem für die Phar- · A f' h d 1. d" 'r l ' . t bl v t b t 1 b · · . 

1 

wenn eme u na me urcn Je eroauuno-sweo-e 
1 en a e erwer ung ge o en "Ja en. - Tn gerade macw 1m engeren S1nne. sondern auch für das ·· r h · t · "' " 
e~tgege~gesetzter Lag_e __ befinde~ sich Album!n aus lagtäg_liche Leben, beispielsweise beim Ablagern unrnog IC 
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· s. . (Pharm.. Ce~tralh.) 

E1, d~s m allen r9ual1tatsabstulungen, vorwtegend von. C1garren,. A uf~ewahren und Versenden hygros- Zu Bor_oglyccrHl, dem Ersatz der L1ster'schen 
aber rn hellen _N~anc~n, regen ~bsatz fin?et und kop1scher Artrkel Jeder Art könnte der Kalk, in Borsalbe, g1bt Köhler folgende rationelle Vor
aller Wahrschemhchke1t nach weiterer Prerserhöh- ausgedehnterem Masse als Trockenmittel ange- schrift. 10 Teile Borsäure werden in 30 Teilen 
ung enlgegenge~t. . . . wandt, mannigfache praktische Verwertung finden. Glycerin (1 ,23 spezifisches Gewicht) zehn Minuten 

~ a ~r an -.surr o. g _a t (DJ_?llro- I~resol~_. ~Je W. · lang bis zum Siedepunkte der Mischung erhitzt, 
~almkatJOn d1eses g1fttgen Korpers 1st ganzlrc_h Ueber die Kultur und Gewinnung der dann wird Wasser bis zum Gesamtgewichte von 
emgestellt "·orden. An dessen Stelle halten w1r Guarana. Dr. H. Ru s b y teilte in einem Vortrao- 40 Teilen zugesetzt und diese auf etwa 50 Grad 
das allen Anforderungen des Farbengesetzes vom in dem Philadelphia Colleo-e of Pharmacie sein~ erkaltete Lösuno- mit 40 Teilen Lanolin zur Salbe 
5 ... Juli .. 1 ~87, en~sprechen~e, in heissem Wasser neuestens in Südamerika ge"sammellen Erfahrunrre~ gemacht, cle; s;hl!essli~h noch 20 Teile Paraffin-
lercht ~oslt~be Or angegelb. ) über die Kultur und Bereitung der Guarana ~lit. salbe (Vase Im) bergenmcht werden. Eine so be-

VItrJol (Kupfer-). Das Bestehen des 1 d f7 ll · d R reitele Salbe hat ein dem Goldcr"'.". nl a··hllli"clle~ 
K f d k d S 

n en \.U uren m er egion des unteren Ma- "'·' " 
u_p ersyn i ats, an esse_n pitze die Societe des d · Fl . J d' K Aussehen, ist dem Ver·derben 111·cl1t urlter\\'Orl"en, t t h h h h eu·a- usses wrrn re letterpflanze wie die Wein-

me aux s e t, at noc mc l den ersten Jahrestag rebe gepflanzt, nur dass die Sträucher weit von bedeutend wirksamer als die bi~her angewendeten 

*) Diese Mitteilung ist sicherlich nicht für die ejnander gesetzt und dem Hopfen ähnlich an Borsalben. (Wiener Drog.-Ztg.) 
Apothekerkunden des berühmten Handlungsbauses ge- Stan~en gebunden werden. Man beschneidet die --------------------
schrieben. Gleichwohl soll hier wiederholt betont werden, Pflanze öfters. Das Reifen der Satnen erkennt 
dass rler Apotheker in ureigenstem Interesse bloss d 
reine unvermischte Gewürze u. s. w. auch im Hand- man an em Oeffnen der Fruchtkapseln. Die 
verkauf abgeben sollte und wohl in den allermeisten Samen, welchederamerikanischen Wallnu~sgleichen, 
Geschäften auch - wird. Red. werden aus der Hülse mit der Hand ausgeschält, 

Fragekasten. 
A F;ag~. No. 35. Welche Erfahrungen sind mit Papier

machegetassen gemacht worden? \Velche Firma liefert 
diese tadellos ? 
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ä Je & Friedel, Stu tgart 
~~~\tani~~\t~ ~~nf\t~k:e€-~a~i~€-wa€~n- & ~a€fnntta~~tt-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmacetitischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das eit 1867 bestehende, mu terhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt IGO Personen. 

Blaubeuren. 
Da mein engagierter Herr nicht 

eintreten kann, suche ich für sofort, 
1. Nov. oder 1. Januar 1 89 einen 
jüngeren empfohlenen Herrn. 

Jo. enhan 'sehe Apotheke. 
H. Dreiss, Venvalter. 

Schweiz. 
Wegen Erkrankung des von mir 

engagierten Gehilfen ist in meinem I 
Geschäfte für sofort oder auf 1. Jan. 
1889 eine angenehme Stelle offen. 

G- Bader, Apotheker, 
Bremgarten (A::u·gau). 

Da der auf 1. Oktober engagierte 
Herr verunglückte. so suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem jünge
ren, soliden Herrn sofort zu besetzen. 

Calw. G. Stein. 

zum 1. Januar suche einen jünge-
ren, tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen mit französischen Sprach
kenntnissen. Salair Jt. 120. inklus. 
Logis und Frühstück. 

P. Pfaef'flin, Apotheker, 
Colmar i. Els. 

Donzdorf. 
Zum 1. Okt. a. c. suche 

-einen Lehrling. Einsen
dung der Photographie 
oder persönliche Vorstel
lung erwünscht. 
· .A. Floeck. 

~ ----------------------------
Für meinen Lehrling, der bis Ende 

Dezember seine Lehrzeit beendigt 
haben wird, suche ich auf kommen
den 1. Januar eine Stelle. 

C. Buhl, Apotheker in Gaildorf. 

Ein tüchtiger Pharma • 
ceut (geprüfter Apo

theker), der ein grösse
res Laboratorium bereits 
selbständig geleitet hat, 
wird für eine bedeutende 
Apotheke in Budapest 
(Ungarn) gesucht. 

Deutsche Sprache ge
nügt. - Offerten erbeten 
sub A. 12898 an die An· 
noncen·Expedition 

dolf Steiner 
in Hambnrg. 

---------
Vertretung oder Aushilfe 

vom 1. Oktober an auf 3-4 Wochen 
ucht 

Hornburg (Pfalz). Nimtz. 

Syr. Bub. ld. 88. 
von schön!"ter Farbe empfiehlt unter 
Garantie der Haltbarkeit zu billigstem 
Prei!"e 

Apotheker Wurm, Lorch. 

Karlsruhe. 
Da der zum 1. Oktober engagierte 

Herr die Gehilfenprüfung nicht be
stand, suche zu sofort einen tüchti
aen Herrn für Oefektur. 

Dr. H. Eitel zur Hirschapotheke. 

Memmingen. 
Suche für sofort für meine sehr 

empfehlenswerte Stelle in der Rehrn
scben Apotheke einen jüngeren, 
tüchtigen Nachfolger. 

E. Amos, Pharmaceut. 

Pfullendorf, Bad. Seekreis. 
Für meinen zum Militär einbe

rufenen Herrn suchP. ich für sofort 
einen tüchtigen, geschäftsgewandten 
Nachfolger. Verhältnisse sehr ange-
nehm. H. Huber. 

Ein tüchtiger jüngerer Pharmaceut 
findet, fest oder auch aushilfs

weise, ·angenehme Stellung in einer 
Landstadt an der Bahn, ganz in der 
Nähe Stuttgarts. Anträge unter M. 
erbeten an die Exped. 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Januar event. 1. April1889 

wird in einer Apotheke einer Oberamts
stadt "ürttembergs für einen gut 
empfohlenen jungen Mann eine Lehr
stelle frei. Offerle unter G. bef. die 
Expedition. 

Ein Pharmaceut, der schon einige 
Jahre konditioniert hat, sucht 

für die Monate rovember und De
zember besonderer Verhältnisse halber 
Stellung. Referenzen und gute Zeug
nisse stehen zur Verfügung. 

Anaebote unter J. S. 25 befördert 
die Redaktion. 

Unter günstigen Bedingungen findet 
ein tüchtiger, wohlenJpfohlener 

Pharmaceut, der schon ein paar 
Jahre konditionierte, alsbald oder 
bis 15. November Stellung in einer 
Fabrik-tadt unweit Stutlgart. Briefe 
mit Abschriften der Zeugnisse gefl. 
an die Red. ds. BI. unter Chiffre 
ro. l J. 

Verwaltung oder Pacbt. 
Verheirateter Apotheker mit vor

züalichen Empfehlungen sucht Ver
waltuncr oder Pacht einer Filialapo
theke. Kaution vorhanden . Gefl. 
Offerten bef. die Exped. unter R. 

Mit 25-30 :\1ille Mark Anzahlung 
lll. uche in Würllemberg, Baden 
oder Rheinrfalz eine Apotheke von 
10--15 Mille Umsatz zu kaufen. 

Offerten unter B. N. zu richten 
an die Exped. ds. Zeitung. 

Das Lehrstelle-Gesuch Y. Z. ist 
erlediat. Exped. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

tefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefäs-e, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten : 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neu es Pr:iparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 l,iJO mit 30 pCt. Rabatt. 

I 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. ßarenthiu, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, .Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. N agell, Gassei; 
L. Haiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
Danzig; Gebr. Mann, 1\Iainz; .A.ndreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a . M.; }'ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübeck. 

Etiquetten-Kasten 
zum aufhängen oder aufstellen, 50 cm 
lang, 23 cm breit, 2 1/2 cm tief, ent
haltend 56 Fächer. 

Neue praktische Einrichtung, Unter
einanderfallen und Aufrollen unmög
lich, Herausnehmen rasch und be
quem. Zu beziehen durch 
B. Braig, Ludwigsburg, 

Württemberg. 

Neuheit! 
Gummi-lahiplatten 

Einzig vollkommenes System zum 
schnellen und bequemen Auswechseln 
des Geldes an allen Zahlstellen. 

Prei:; pro Stück J~ 1.50., bei Ein
sendung des Betrages franko. 
Wilh. Schlemming, Cassel, 

Königlicher Hoflieferant, 
Abt. Gummiwaren-.Manufaktur. 

Schwäbisch Ball. 
Zu Anfertigung ltomöopathischer 

Apotheken und Dispensatorien in 
jeder Holzart nach eigenem oder ein
gesandtem Ent·.vurf empfiehlt sich 
unter Zusicherung solider und rascher 
Bedienung bei billig t gestellten Preisen 
bestens 

V. Hohbach, 'chreinermeister. 
Die nachfolgenden Herren, welche 

solche Einrichtungen von mir em
pfangen haben und sich hierüber in 
jeder Beziehung zufrieden äusserten, 
sind gerne zu jeder weiteren Aus
kunft bereit. 

Die Herren: 
Blezinger, Apotheker in Hall 
Obermüller, " " Cannstatt 
Heller, ,, " Tübingen 
Dr. Mauz, " " E · lingen 
Banmann, " " Heilbronn. 

-Odontine 
Schweizerische Arnica·Zahnseife 

von Ph. Andreae, 
Apotheker 

in Bern, Schweiz, 
(Nachf. v. V. Andreae in Fleurier). 

Vorzügliches und billiges Zahn
reinigungsmitlei, schon seit 1840 
bestens in den meisten Apotheken 
der Schweiz eingeführt. 

Wien 1873 Anerkennungsdiplom, 
Paris 1878 Bronze-Medaille, Paris 
1878 Silber-Medaille, Zürich 1883 
2 Diplome I. Klasse. 

Niederlagen werden gesucht. 

Fluid-Extrakte, nach der Phar
macopoeia of the United Slates be
reitet, offeriert billigst 

Ph. Andreae, Apotheker in 
Bern-Schweiz. 

Arbeits
Microscope 
für .!erzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

Hallesche Str. 14 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6. 20 ~., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
ApoU1. Bolz, Weil der Stadt. 
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Prof. Sommerbrodts Kreosotkapseln, 
sowie 

sämtliche Capsules und Perles gelatinenses 
empfiehlt 

zu billiKsten. Konkurrenzpreisen 

(Gegrundet ts35.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet ts35.) 

.. Aalteste deutsche Capsules-Fabrik 

Berlin C. ·. J~ Lewinsohn, Apotheke zum weisse!l Schwan. Spa11dauerstr. 77. ( 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 
, ,,-' '! •• ~, ,' '·, ', I ,-,f>~'.'j • •, 1 • '-' ;,,'!" ',& ,f;~~::~~;.4,< ,• .. ,lf,, 

Wohlschmeckendes und Ieichtest assimmerbares 

Nahrungs- und Stärkungsmittel 
in allen Schwächezuständen und gegen Verdauungsstörung·en jeder Art. 

Concentr. Kranken- 4• 

. Bouillo~~~xtract ~9"' 
Fleischbrühe ~ 

kombiniert mit vollständig C} J t 
gelösten Kohlenhydraten. 

Pepton-

Nährpastillen 
si1ss 1 als Zusatz 

zu M i 1 c h oder 
Thee. 

Leguminose-Schleinunehle zu Suppen. 
In Heilbronn bei J. Koch am Markt; Hecllingen: Au g. Fecker 

am Markt; Stuttgart: Zahn & Seeger z. Hirschapotheke; Au g. B u n z
Kübler z. Kronenapotheke; Kreuser'sche Apotheke (Dr. Geyer); Ulm: 
Gusta v B o h n a ck er, .Mohrenapotheke. 

Jnlins laggi & Co., Kempttbal (Schweiz) und Singen (Baden). 

Dr. Michaelis' 

Eiche 1-Ca c a o. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

laa lünchener Klebtallet 
Emplastr. animale antisept. 

in weiss, rosa u. schwarz 
per Dutzend Mk.- 75 Pfg., per Gross Mk. 7. 20 Pf'g.

1 
empfehlen 

Alleinverkauf und Centralversand 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
H 

HelfenberKer 
Glycerin-Stuhlzäpfchen 

Suppositoria Gly.cerini. Suppositoria aperitiva. 
Sie können als unschädlich bei Kindern und Erwachsenen 

angewendet werden und bewirken in kürzester Zeit einen reich
lichen, ohne Beschwerde verlaufenden Stuhlgang. 

Wir offerieren die Zäpfchen in 2 Grössen 
I. Dosis ca. 1,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 3,00 J6 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 2,00 > 
II. Dosis ca. 2,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 4,00 > 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 3,00 » 
und empfehlen sie den Herren Apothekern zum Wiederverkauf. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Engen Dieterich. -Hessische Salbenkruken 

empfiehlt zu Konkurrenzpreisrn 

Den Herren Kollegen geben wir zu Originalpreisen ab: 
Genfer Bandwu1·mmittel, Bobrauer Phosphorpillen gegen Haus'7 
und Feldmäuse, Rue:ff's Senfpapier, Knorr's Reis-, Gersten- und 
Hafermehl, Stephan's Cocawein, Dr. Franke's Antrophore von 

Stephan, Liquor antihidrorrhoicus von Dr. Brandau gegen 
Fussschweiss. 

Ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser, Syphons, Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, Chrom
wassel· nach Dr. Güntz, Kreosotwasser, Lithionwasser, Salicyl
sodawasser~ Stahlwasser, Göppinger- und Teinacherwasser 

billigst. 

I 

Adler-Apotheke Stu ttgart. 
Fraas & Hartmann. 

Handelsgesellsc,haft Noris, Zahn & Co. 
N iiri'l. be:~~~>g. 

Billigste und leistangsfähigste Bezugsquelle für 

Succus-Präparate 
Cachou, Salmiaktabletten, Pasta liquirit. etc. 

Muster und Anstellung auf Wun:sch umgehend. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Be:>ter ErsBtz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Porhveine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 Jh. 

J. F. Dlenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

Migraine-Stifte Ia. 
in bekannt vorzüglicher Qualität, 
Dutz. J6 4.-

Schrader-Feuerbach. 

Bals. Tolu~0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, •e ::~ 

empfiehlt zn billigsten Konkurrenz·Preisen,. 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, . 
Esclutu, Bayern. . ~ 

Ferner zu gleichen Preisen bei: .!'< 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

I 
I Gross-almerode. Otto Lilge, Apotheker. 

N • --
I Pharmacie·Sooule Finstingen.l 

I 1 Prospektus franko und gratis. 1 

Infolge tteitweiliger Abwesen
heit liegen gebliebene Beant
wo'rtu,ngen we'rden nunmelw 
schleunigst nachgeholt toe1•den. 

K. 
Verantwortlicher Redakteur: .l<'r ied r. Kober, Apotheker in Heilbl'onn. - Druck, Verlag und Expedition cler Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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armace "sohes oobenblatl aus Würllemberg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

xxvm. Jahrgang 

.M 41. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württ.emberg halbjährlich ..Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile ou. deren Raum 15 ~.; 

grössere Aufträg& geniesset• Ermässigung . 
itungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276, 
im übrigen Deutschland ..Jt. 2. 10. 

Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjäbrl. ..Jt. 3.-

Inhaltsverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Die 61. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte in Köln (Schluss). - Salben
muHe, PflastermuHe etc. - Wissenschaft!. und gewerb
liclie Mitteilungen: V in. Condurango. Plumbum. causti
cum. - Einsendung. - Bücherschau. - Vom Schutz
verein. - Fragekasten. - B e i I a g e : Ueber den Wert 
der gebräuchlichsten Konservierungsmittel (scoweflige 
Säure und Borsäure) für Nahrungs- und Genussmittel. 
- Salzbrunner Kronenquelle. - Ein Wörterbuch fürs 
Englischsprechen. -- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Apotheker Ziegler in Waldsassen. 
Vermäh I t: Apotheker Wilhelm Ruyter aus Feucht· 

wangen mit Fr!. Lottchen Knab aus Nürnberg in Neu
stadt a. d. W. N. 

Gekauft: Herr .Apotheker Kaiehreuter aus Back
Dang die Roos'sche ~ potheke i_n ~chrozberg; Herr ..:\ po
th&ker Max H.ehm dte konzess10merte Apotheke seines 
verstorbenen Bruders Jul. Rehm in Memmingen · Herr 
E .. Reuling die Buch'sche Universitäts- A poth~ke in 
Beideiberg; Herr Loeblein die Dölldche Apotheke in 
Karlsruhe in Baden. 
. Die Konzession zur Errichtung einer 7. Apotheke 
m Freiburg hat Herr Naomann,~ bisher in Heidelberg 
erhalten. ' 

I 
werden bekanntlich, seltene für sich, häufiger als\ g.ering~ Anz_ahl von Fachmä~nern be.~_eelt _und das 
Umhüllung für Arecanü.:;se u letwas ungelöschtem srcherltch mcht ohne i' c!nvrrku!:l! !ur dre Stell-
Kalk, als ein kräftigendes ussmittel in · grossen ung des Stannes nach Aus;;;en wie nach Innen 
Mengen in Indien, China u den Molucken ver- bleiben wird. Vot· Jahren bat Dr. Ts eh i rch in 
braucht (lndien allein verbraucht etwa 10 Millionen Berlin die Gründung einer ,pharmaceutischen Ge
Kilogramm Betelblätter). ährend man nun im sellscba!t< angeregt, welche ausscl!liesslich dem 
Kaffee, Thee, Kola und anderen der Wirkung der wissenschaftlichen Ausbau der Pharmacie dienen 
Betelblätter ähnlichen roborirenden Genussmitteln sollte. Die Anregung scheiterte damals an den 
als deren Träger slickstoffhaltige alkaloidähn liehe entgegenstehenden Schwierigkeiten. In der Ab
Körper erkannt hat, gehen diese dem Betel ab. teilung Pharmacie ist nun in völlig ungesuchter 
Dagegen enthält der letztere ein flüchtiges Oel, Weise diese » Pharmaceutische Gesellschafte wieder 
dem stimulierende Eigenschaften zukomm en. E. er- erstanden*) und wird sich solche um so mehr 
kannte in dem Oele ein Terpen C 10 H 1 G, ein b efestige n, als ja die Naturforscherversammlung 
Sesquiterpen C t5 H 24 und einen phenolähnlichen für die Folge eine Dauer-Organisation, deren Mit
Körper C9 H1o 0, das Chavicol. Letzteres durch gliedschaft durch einen jährlichen Beitrag von 
Kalilauge isolirt, hat ein spec. Gewicht von 1,04 J6 5. zu erwerben ist, erfahren wird. Von diesem 
und siedet bei 240 °. Gesichtspunkte aus dürfen wir wohl die geplante. 

Prof. E. Sc h m id t verweist auf den Schimmel' Aenrlerung der Sitzungen begrüssen, ob die Natur
sehen Bericht, welcher das Chavicol Eijkmann's for.;;cherversammlung im Ganzen und Grossen dabei 
für Eu g e n o 1 erklärt. Ee selbst habe ein solches gewinnen wird, muss erst die Zukunft lehren. 
Oel als zu 3/4 aus Eugenol, 1/4 aus einem Sesqui- In der mit der Kölner Versammlung ver
lerpen zusammengesetzt gefunden. Eijkmann sucht bundeneo Aus s t e 11 u n g trat nach den vorliegen
diese Abweichung damit zu erklären, dass er mit den Berichten das r ein pharmaceutische Gebiet 
von ihm selbst aus fr i sehe m Blatt gewonnenem erheblich zurück gegen das ärztliche und physika
Oele gearbeitet habe, während das Oel des Handels lisch-chemische. Es ist ja leicht begreiflich, dass 
aus trockenen Blättern hergestellt wird. die beteiligten Firmen angesichts der öfteren 

Prof. E. Sc h m i d t k.c1mmt nun auf die von Wiederholungen solcher Gelegenheit die nicht un-
Die im Monat September 1888 dahier abgehaltene 'h h f 1 b j d lt B · h · h 1 bl' t 0 f G ld d Z 't h Prüfung für Apothekergehilfen haben die nachstehend I m me r ac I e 1an e en ezw nngen ZWISC en er 1e rc ten p er an e un ,er sc euen. 

verzeichneten Jünglinge mit Erfolg erAtanden. Atropin und Hyo;;ciamin zu sprechP.n. Er nimmt 
S tut t gart, rlen 30. September 1888. gegenüber der Schering'schen Fabrik in Berlin die 

Sekretariat des K. Medizinalkollegiums. I Priorität der Entdeckung, dass Hyosciamin leicht 
~~~~=~====R=a"..u~·========= in Atropin übergeführt werden könne, in Anspruch. 

Namen und Heimatsort Namen und Wohnort Dagegen setzt er einer anderweitigen Mitteilung, 
No. des Lehrlings. des letzten Lehrherrn. das;; die Tollkil'sche nur· Hyosciam in enthalte, seine 

Zweifel entgegen, welche er durch den Abschluss 
einer eben in Arbeit befindlichen Abhan<llun;j zu lösen 
verspricht. Ebenso stellt Schrnidt weitere Arbeiten 
über den Alkaloidgehalt verschiedener anderer 
Nachtschattengewächse: Solanum nigrum, tuber
osum, Lithium barbarum in Aussicht. F erner 
setzt Rednee seine in den zwei letzten Natur
forscherversammlungen gernachtPn Mitteilungen 
über die Be r b e r i s alkaloide fort, zum Schlusse 
zeigt er einen Apparat zur sichern und schnellen 
Bestimmung der Salpetersäure in Trinkwasser vor. 
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Agner. Rich., Wasseral- Kayser, Buchau. 
fingen. 

Barsch, Rieb., Würzburg. Hiller, Hall. 
Bozenhard, Hugo, Calw. Stein, Calw. 
Bühler, Nikolaus, St. Obermilller, Cannstatt. 

Petersburg. fgart. 
Grimm, Adolf,l'Jaulbronn. Fraas & Hartmann, Stutt
Hahn, Gust.av, Döttiogen Roos, Echrozberg. 
Jngelfinger, Theodor, Falter, Neuenstadt. 

Hetlbronn. 
Linuner, Lud., Craildheim. Blezinger, Crailsheim. 
Lohss, Hans, Nagold. Ott, Horb. 
Lud\vig, Wilh.,RoseniPld. Seeger Calw. 
Maoz, Theodor, Esslingen. Dr. Mauz, Esslingen. 
Otterbach, Rich., Weins- Rau, Forchtenberg. 

berg. 
Schäffer, Ed win , Det- Laccorn, Plochingen. 

tingen. 
Scholl, Herm.; Stnttgart. Dr. Geyer, Stuttgart. 
Schwarz, Otto, Königs- Rathgeb, Ellwangen. 

bronn. 
Semmelbauer, C., Tegern- Dr. Leube, Ulm. 

see. 
W elte , Alfred, 

goldingen. 
Wiss- Reib n & Scholl, Stott

Winter, Carl, Aalen. 
gart. 

Morstatt, Cannstatt. 

Gehilfenprüfungen. In Ansbach haben 
sämtliche 12 Kandidaten, 3 mit Note I, die übrigen mit 
NoteIl die Gehilfenprüfung bestanden; in A ug§i b ur g 
sämtliche 8 Kandidaten mit Note I; in Würz b ur g 
hatten sich 11 Kandidaten angemeldet, von denen einer 
zurückgetreten ist und 9 b!:lstanden haben. 

*Die 61. Versammlung deutscher Natur· 
forscher und Aerzte in Köln. 

Herr Dr. Klein aus Darmstadt berichtet 
über ein neues Verfahren, Santonin nachzuweisen, 
welches die >Pharm. Ztg.< wörtlich wie folgt 
beschreibt: 

>Eine alkoholische Lösung von Santonin nimmt 
beim Erhitzen mit alkoholischem Kali Rotfärbung 
an. Schöner fällt di ese Reaktion aus, wenn die 
alkoholische SantoninlösLing mit einem Stückehen 
metallischen Natriums versetzt wird. ·wird ferner 
eine alkoholische Santoninlö~ung mit Zinkstaub 
und Eisessig rerluziert und später die Fli.issigkeit 
in Wasser hinein filtriert, so entsteht ein Nieder
schlag, welcher ein R ed uktionsprodukt des San
tonins darstellt. Aus Alkohol wird dieses in aus
gebildeten Krystallen erhalten. Die alkoholische 
Lösung der letzteren gibt nun mit metallischem 
Natrium keine Rotfürbung mehr. - Endlich ent
stehe beim Schichten einer eisessigsauren Santonin
lösung auf Schwefelsäure eine braune Zwischenzone.« 

Damit war die Reihe der wissenschaftlichen 
Erörterungen der Abteilung XIII zu Ende. Zur 

(Schluss.) Vorbereitung der nächstjährigen Versammlung in 
Die 3. Sitzung (21. September) brachte Herrn Beideiberg wurden aus dem Schosse der Abteilung 

Dr. Vu 1 p ins eine wohlverdienteAnerkenmmg durch die Herren Prof. Sc h rn i d t-Marburg, V u lp i u s-
Bestellung zum Vorsitzenden. Prof. Eijkman Heidelberg und v. Gartzen-Köln gewählt. 
aus Am3terdam berichtet über >die Bestand- Der Verlauf der Verhandlungen in der Ab
teile des ßetelöles.< Die Blätter des Betel-,teilung liefert den erfreulichsten Beweis von dem 
strauches »Piper Belle L., Chavica Belle Mig.< regen wissenschaftlichen Streben, das eine nicht 

Salbenmulle, Ptlastermulle und Kaut· 
schukpßaster (Collemplastra) 

haben sich in letzter Zeit ihrer einfachen und 
reinlichen Anwendung wegen mehr und mehr in 
der praktischen Dermatologie Eingang verschafft 
und erfreuen sich bei Arzt und Patient einer 
grossen Beliebtheit. Da wohl manchem der HH. 
Kollegen diese 3 Neulinge noch weniger bekannt 
sein dürften, rnöge hier in kurzem einiges darüber 
gesagt sein, wenngleich Einsender die.st•r Zeilen 
seine Ansicht unct seine gesamrnellPn Erfahrungen 
nicht als allein massgebend aufstellf·n will. 

Die Salbenmulle, auch Steatine genannt, sind 
2seitig, zuweilen auch nur einseilig mit einer aus 
Adeps benzoin. und Tale. benzoin., sowie eiuem 
beliebigen Medikament (Zinkoxyd, Quecksilber, 
Jodoform etc.) bestrichene Gazcmulle. Durch den 
Benzoe-Gehalt wird ein zu rasches , Ranzigwerden<, 
das das Vorrätigballen der Salbenmulle unmöglich 
machen würde, verhindert. Auf die kranke Körper
stelle aufgelegt werden sie leicht ohne alle Be
schwerde ertragen, sio reizen in keiner Weise die 
Haut, haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht 
von selbst kleben, sondern mitteist einer Binde 
befesti gt werden müssen. 

Die Pflasi.ermulle oder GuttaperchapflastermuHe 
nach Unna bisher von Beierdorf in Altona hergestellt, 
haben als Unt er 1 a g e ein mit Gazestoff belegtes 
Guttapercha- Papier, auf dieses ist die Pflaster
masse oder besser klebende Salbenmasse aus 
reinstem Guttapercha, irgend einem Fettstoff und 
dem belreffenden .Medikament bestehend, aufge
strichen. Zum Schutz gegen Zusammenkleben des 
Pflasters ist dasselbe mit gesteiftem Gazestoffe, 
der sich Ieich t abziehen lässt, belegt. Diese Gutta
perchapflastermulle kleben sehr gut, haften an 
jeder Stelle und lösen sich selbst beim Waschen 
und Baden nicht los, was z. B. bei Anwendung 
des Zinkpflastermulis gegen Wundsein bei Kindern 
von grossem Vorteil ist. Ein ziemlich grosser 

*) Diese Abhandlung war bereits niedergeschrieben, 
als uns d1e No. 79 der Pharm. Ztg., welche den gleichen 
Gedanken behandelt, zu Gesicht kam. Red. 
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Fett ?eh alt ermöglicht eine leichte Aufnahme des 
Medikaments durch die Haut und durch den .Man"'el 
an irgendwelchem Harz ist eine Reizung der H;ut 
ausge~chlossen. 

So leicht und gut diese Pflaster kleben ebenso 
leicht lassen sie sich mit der Hand wieder von 
der Haut abziehen. 

.. Di~ Kautschukpflaster (Collemplastra), ur
sprunghch von Amerika kommend und seit neuerer 
Zeit von Die t er i c h dargestellt , bestehen aus 
einer auf Leinwand aufgestrichenen .Masse von 
~aulschuk. Harz und I•'ett als Collemplaslrum 
s1.mplex (Heftpflaster) oder mit irgend einem Me
dikament versetzt als Collemplastrum, Zinci, Jodo
formii, Hydrargyri etc. 

Sie sind ebenfalls zum Schutz gegen Zusam
menkleben mit einem Gazestoff belegt. Der Vor
zug dieser Pflaster besteht in der grossen Klebe
kraft und ist daher die Anwendung des Pflasters 
als Heftpflaster eine vorzügliche. Ob diese Pflaster 
jedoch rnil irgend einem Medikament, wie Zink, 
Jodoform etc. vermischt, die Guttaperchapflaster
mulle ersetzen können, ist sehr zweifelhaft und 
\Vir·d von manchen Aerzten für unthunlich ge
halten, da einmal infolge des Harzgehaltes diese 
Pflaster die Haut mehr oder weniger reizen und 
dann sie sich auch nicht mehr so leicht vom 
Körper abziehen lassen, wie die Pflastermulle. 

Dem Kostenpunkt nach dürften die Salben
muHe WP.gen ihres billigen Preises am meisten 
angewendet werden, während die allgemeine An
wendung der Guttapercha- PflastermuHe in folge 
des ziemlich hohen Preises bisher nicht möglich 
war, obgleich sie ihrer Vorzüge halber alle Be
achtung und häufigere Anwendung verdienen 
würden. M-G. 

Wissenschaltl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
*Nach der Pharm.-Com.m wird Vin. Condu

rango der 111. Auflage, wie folgt, bereitet werden: 
Ein Teil feinst zerschnittener Condurango-Rinde 
w\rd mit 10 Teilen Xereswein 8 Tage lang mace
riert; ausgepresst und filtriert. Der Wein wird 
somit viel \'erdünnter werden, als nach der Tü
binger Vorschrift 1: 1, oder der Baseler 1 :3. Es 
mms den Therapeuten überlassen werden zu ent
scheiden, ob die erstere Bereilungsweise einen 
Fortschritt bekundet. 

Plumbum causticum nennt Ger h a r d nach 
Dr. Bock h ar t's Mitteilungen (Monatsh. f. prakt. 
Dermat. 1888, No. 4) eine Bleioxydlösung in Aetz
kalilauge nach folgenoem Rezept : 

Rp. Plumbi oxydati pulv. 3,3 
In curcurbitam parvam ingestis adde 
Liquoris Kali caustici (pd. spec. 1,330) 133,0 
Mixturam agitatam leni calore digere, donec 

solutio Plumbi oxydati perfecta fueril. (Loco 
liquoris Kali caustici solulionem e Kali causlici 
fusi 44,0 in Aquae destillatae 89,0 adhibere 
licet.) Curcurbita inter digeslionem bene oblu
rata teneatur. 

Liquor paululum e griseo fla vescens in lagcna 
obturamento e Gummi elastico faclo clausa 
servand us est. 

Wenn nicht die Flüssigkeit vorrätig znr Hand 
ist, so genügt für den Gebrauch für einen Pa
tienten eine Lösung von 0,925 grm Bleioxyd in 
10,0 grm (7,5 ccrn) jener Aetzkalilauge. Diese 
Flüssigkeit wird mitte1st eines an einem Holzstäb
chen befestigten Wattebäuschchens oder Glaswollen
bäuschchens auf Kondylome aufgetragen. 

H. Hager. 
Plumbum caustic. in bacillis ist ein Stift, der 

durch Zusammenschmelzen von 80 T. Kali causti
cum und 20 T. Plumb. oxydatum im Silbertiegel 
darzustellen ist. f. 

(Pharm. Ztg) 

Einsendung. 
Vor kurzem wurde in der Bäderstadt C. ein 

Cirkulär versandt, gessen Inhalt ein wenig tiefer 
gehänot zu werden verdient, um denselben besser 
betracl1ten nnd beleuchten zu können. 

Die Ueberschrift lautet folgendermassen: 
>Apotheker S a: l z I e n'sche ~ittel < (darunter 

ist eine runde Arzneiflasche abgebildet). 
Hercesteilt von der Gesellschaft z11r Bereitung 

der best:n Heilmittel (die in den Apothe~en z~
bereileten Heilmittel sind demnach noch mcht d1e 
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bei:ten!! !). Haupt-Depot für Südd~utschland: Zahn Ehe clie Mittel an das Publikum verkauft 
und Seeger, Hirschapotheke, Sluttgart. werden durften, war· jedenfalls die Erlaubnis des 

Neu entdeckt: Jahrhundert alte Ge- Königl. l\fedicinal-Kollegiurns hiezu nötig. Meiner 
heimnisseberühmter Geheimärzte, aber Ansicht nach waren bei dem Nachsuchen derEr
keine Geheimmittel. Veraltete Krankheiten laubniserleilung Etikette, Gebrauch:>anweisun<" und 
h e i I bar. Prospekte nicht vorgelegl worden, denn PS klingt 

Die unter dem Namen >Gesellschaft zur Be- kaum glaublich, dass eitle so hohe Behör<ie die 
reitung der besten Heilmittel< zusammengetretene Erhubnis zum Verkaufe einer >Kraft-Essenz No. 2< 
Vereinigung von Gelehrten, Apothekern und Chemi- gibt, welche >die eingeborene Wärme erhält und 
kern hat es sich zur Aufgabe gemacht, nur die die zaghafte Natur stärkt< ! ! ! oder der aroma
wirksamsten Medikamente herzustellen. tische Glieder-Spiritus, welcher als >herrliches 

.Man darf kecklieh sagen, das Konsortium Mittel gegen Lähmungen, Steifigkeiten der Gliede!'< 
schafft nur Gutes und bietet dem Publikum zu (sie!) anempfohlen wird. Ich bedauere tief, dass 
angemessenen Preisen, welche der Medizinallaxe es bei uns Kollegen gibt, welche in Gesellschaft 
entsprechen, unübertreffliche, längst erprobte Heil- von Spezereikrämern die Hand zum Vorteile einer 
mittel, die zum Teil schon im Mittelaller den be- solchen Charlatanerie bieten. 
rühmten gelehrten Geheimärzten zu ihren viel- Die Zusammensetzung der Mittel zu erforschen 
beneideten Erfolgen verhalfen. Da die.se Mittel fehlte mir bis heute die Zeit; davon vielleicht 
immer nur wenigen Eingeweihten bekannt waren, später. X. 
so konnte es geschehen, dass durch die Ungunst I 
ilusserer Verhältnisse die Kenntnis der.selben im Bu"cberscbau. 
Lauf der Zeilen verloren ging. Erst in neuester 
Zeit wurden sie aus den absieht lieh dunkel und .Antiqual'iatskatalog von J. Stern. No. 2 Alchy-
schw.er .. verslän~ilich geschriebenen Schriften jener mie, Magie, Tierischer Magneti3mus, 
Geheimarzte WJede: aufs ne~e entdeckt u?d _von Mystik, No. 3 Naturwissenschaften, No. 4 
?en Entdeckern ?el gelegentlichen .Krankh~1t~fallen >enthält zum Teil die R bliothek des Hrn. 
1m Bek::mntenkre1se angewendet. Dw zum fell auf- Dr. Rieckher in .Marbach.< 
fallenden Erfolge in Füllen, welche von Berufs
ärzten für gänzlich hoffnungslos erklärt wurden, 
bestimmten nun die Herau~geber dieser Mittel 
dazu, die wunderbaren in denselben enthaltenen 
Heilkräfte der Natur allen denjenigen Leidenden 
zugänglich zu machen, die vielleicht lange schon 
vergeblich anderwärts ihre Gesundheit wiederzu
gewinnen suchten. 

Von diesen nunmehr in Arbeit genommenen 
Mitteln können wir sagen, dass sie namentlich in 
ganz veralteten Krankheilsfällen eine geradezu 
überraschende Wirkung haben; sie verschaffen 
auch nebst den Einreibungen bei heftigem Fieber, 
bei Magen-, Darm- und Unterleibsleiden, Blut
ungen, Bleichsucht, Herz-, Leber-, Lungen-, Nieren
und Geschlechtsleiden sorortige Linderung und eine 
Zeit lang fortgebraucht Heilung, sowie Kräftigung 
und Stärkung nach überstandenen Krankheiten. 

Kraft-Essenz Nr. 1 (sauer). Präservativ gegen 
alle ansleckende Krankheiten, ersetzt 
und s t ä r k t die Lebens kt· a f t, erhält die Säfte 
in gehöriger Bewegung und hebt so die beginnende 
Fäulnis. Löst die veralteten Verhärtungen und 
Verstopfungen auf, indem sie das Verdickte 
flüssig macht und ausführt. 

Kraft-Essenz Nr. 2. Vorzügliches Stärkungs
mittel in allen veralteten Krankheiten, Fieber- und 
Schwächezus!änden, Magenkrankheiten und inner
lichen Blutungen etc. Dieselbe löst die klebrigen 
Exkremente, namentlich die des .Mitteldarms, als 
die Ursache fast aller eingewurzelten Krankheiten, 
auf und fübrt die verdorbenEn Teile aus dem 
Blute aus; sie er hä 1 t auch unsere ein ge
borene Wärme, stärkt die zaghafte Na
tur und befördert Appeti t wie Verdauung. 

Salz-Geist. Stärkendes R einigungsmitteL Vor
züglich gegen allerlei Ar ten von Unterleibsleiden, 
besonders bei Reizzuständ en der Gedärme und 
Drüsen verhärtungen. 

Aromat. G Iieder-Spiritus. Herrliches Mittel 
gegen Lähmungen, Steifigkeiten der Glieder, 
Rheumatismus, Stockungen des Geblüt! (selbst bei 
Cholera) etc. 

> ... Auch sind zu beziehen in Stuttgart durch 
Konr . .M a y er, Gymnasiumsslrasse, 17 und Gustav 
Kuh n, Gerbcrstrasse 10, und Sä l z I e n, Cannstatt. < 

Ein jeder Kommentar zu dem oben Mitge
teilten ist überflüssig. 

In unserer Zeit kann man zwar tagtäglich 
sehen, dass das Unglaublichste geleistet wird, um 
dem Publikum Heilmittel gegen alle möglichen 
und unmöglichen Krankheiten anzubieten, man 
lese nur die Annoncen und Cirkuläre der Home
riana, von Weismann':; Schlagwasser, der Schweizer 
Pillen, Königstrank P.tc. Aber so ein markt
schreierischE-r Charlatanismus, wie er in dem uns 
vorliegenden Prospekt schwarz auf weiss gedruckt 
ist, übersteigt wohl Alles bei uns bisher dagewesene. 

Wenn ein Arzneimann des vorigen Jahr
hunderts von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zöge, um 
dort dem leichtgläubigen Publikum seine Arkana 
unter gros:>em Tam-Tam aufzuschwatzen, wie dies 
vormals üblich war, so dürfte er nur den Prospekt 
über die Sälzlen'schen Mittel lesen, der beste 
Marktschreier könnte nicht mehr hinzufügen. 

Mit diesem Zusatz ist die Reichhaltigkeit des Kata
logs speziell für den Apotheker gekennzeichnet. Ins
hesondere begegnen wir darin vielfach älteren Werken 
welche für die Geschichte der Pharmacie und Chemi~ 
immer wichtig bleiben werden: Geiger, Dußos, Berzelius 
Wöhler, Henkel u. s. w. Auch eine Anzahl von Reihe~ 
gebundener Zeitschriften ist vorhanden. Nicht selt.:Jn 
zeigt der K11.talog unter Werken die Bemerkung: Mit 
zahlreichen Notizen von Dr. Rieckher v-ersehen: Alles in 
allem genommen ist hier eine günstige Gelegenheit zur 
Ergänzung VOll Büchers11.mmlungen gegeben. 

Vom Schutzverein. 
Wer die pharmaceutischen oder die medicini

schen Zeitungen mit Aufmerksamkeit liest, findet 
an der Hand der darin aufgeführten Verurteil
ungen, wie streng die preussischen, die nord
deutschen und auch die bayerischen Behörden ge
werbsmässige Uebertretungen der Reichsverordnung 
vom 4. Januar 1875, betreffend den Verkehr mit 
Arzneimitteln, manchmal sogar mit Haft bestrafen. 

Einen ganz eigentümlichen Eindruck macht 
es, wenn wir das Strafmass einzelner würtlem
bergischer Oberämter gegenüber einem gewohn
heitsmässigen Kurpfuscher ins Auge fassen. Ein 
besonders prägnantes Beispiel wollen wir doch 
hervorheben. 

Der Drogist und wilde Apotheker M. in W. 
im Donaukreis, der vor ein paar Jahren durch 
die Amtsanwaltschaft W. mit :160 J6 Stral'c wegen 
unerlaubten Apolhekenbetriebs, unerlaubten Gift
handels etc. belegt wurde und als gewerbsmässi~er 
Kurpfuscher den Behör?en ?.ekannt ist'. g~~) tm 
Juli einer Bauersfrau em Flascheben mtt Kirsch
lorbeerwasser mit einem narkotischen Extrakt. 
Das Oberamtsphysikat brachte die Sache bei~1 
Oberamt zur Auzeige. M. halle erstens eine .t~rzn_eJ
mischung, die abzugeben er nicht berechltgt 1st, 
verkauft und sodann giftig wirkende Substan~en, 
die überhaupt ohne ärztliche Verord~u~g mcht 
abO'e"'eben werden dürfen, als Arznenntltel der 
Fr~u" käuflich überlassen. M. gestand auch sofort 
die Thatsachen ein und wmde im Rückfall _zu 
fünfzehn Mark Strafe verurteilt. Dass eme 
solche Geldstrafe einen gewerbsmässigen Kur
pfuscher von dem sehr lukr~livc~ Verk~uf ~on 
Arzneimischungen nicht abhält, tsl !e1cht ers tcl~.tltch. 

So lange unsere würllembergtschen Beho~den 
sich nicht entschliessen, gleich den oben augef_uhr
ten deutschen Behörden mit Er~st de.n wtlden 
Apothekern zu Leibe zu gehen, 1st kem e Re?e 
davon dass die Reichsverordnungen von Sette 
dieser 'Kurpfuscher beobach~et wer~len. Nur em
pfindliche Strafen können ht er Abhtlfe schaffen. 

Fragekasten. 
Frage No. 36. Bitte um gef. Auskt~ft, ?was ist 

Konservensalz No. 1 und Konservensalz No. 3 · 

Frage No. 37. Welche Handverkaufs~axe ~s: :!: 
Süddeutsche Apothekenverhältnisse am me1sten 
pfehlen? 

Frage No. 38. Wie ist folgende Ordination zu 

taxieren : 2 0 
R Chloralhydrat pulv. , 
DM. N Vorschrift? 

1
.. · ? · · 'b ass1g Ist rla ausser der Abgabe eine Verrei ung zu 
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Stähle & Friede!, Slnllgarl . 
M:e~:paui~~\1::e ~Fnf\t:ek:e€-~a~i:e€-wa€:eu- & ~a€fo:uua~:eu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Blaubeuren. 
Da mein engagierter Herr nicht 

eintreten kann, suche ich für sofort, 
1. Nov. oder 1. Januar 1889 einen 
jüngeren empfohlenen Herrn. 

J osenltans'sc he .Apotheke. 
II. Dreiss, Verwalter. 

Bern (Schweiz). 
Für sofort event. 1. November 

suche einen tüchtigen, der franzö
sischen Sprache mächtigen Rezeptar. 

G. H. Tann er, A polheker. 

Bern (Schweiz. 
Wegen plötzlicher Erkrankung des 

engagierten Herrn ist beim Unter
zeichneten eine Stelle für einen tüch
tigen, deutsch und französisch spre
chenden Gehilfen frei. 

Eintritt sobald als möglich, even
tuell 1. Januar. 

Pb • .Andreae, Apotheker. 

Zum 1. Januar suche einen jünge
ren, tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen mit französischen Sprach
kenntnissen. Salair Jb. 120. inklus. 
Logis und Frühstück. 

P. Pfaeffiin, Apotheker, 
Colmar i. Eis. 

Zum baldigen Eintritt oder auf 
1. Jan. 188\f suche eineh Lehr-

ling Apotheker .A. Floeck, 
Donzdorf. 

Zum 1. Jan. 1889 suche ich einen 
tüchtigen Gehilfen. 

Gernsbeim am Rhein. 
Station der Darmsladl-Worms u. 

Mannbeirn-Frankfurter Bahn. 
l!'riedr. Sartorius. 

Vertretung oder Aushilfe 
vom 1. Oktober an auf 3-4 Wochen 
sucht 

Hornburg (Pfalz). Nimtz. 

Karlsruhe. 
Da der zum 1. Oktober engagierte 

Herr die Gehilfenprüfung nicht be
stand, suche ZIJ so!'ort einen tüchti
gen Herrn für Defektur. 

Dr. H. Eitel zur Hirschapotheke. 

Einen gut empfohlenen,. jünger.en 
Gehilfen sucht zu bald1gem Em

tritt unter günstigen Bedingungen 
Apotheker Lindenmayer, 

Kirchbeim u. T. 

Memmingen. 
Suche für sofort für meine sehr 

empfehlenswerte Stelle in der Rehrn
scben Apotheke einen jüngeren, 
tüchtigen Nachfolger. 

E • .Amos, Pharmaceut. 

Nagold. 
Auf 1. Jan. sucht einen wohlem

pfohlenen jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Januar event. 1. April 1889 

wird in einer Apotheke einer Oberamts
stadt Württembergs für einen gut 
empfohlenen jungen Mann eine Lehr
stelle frei. OffE.>rte unter G. bef. die 
Expedition. 

Reutlingen. 
Auf 1. Jan. 1889 suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen, 
examinierten Herrn zu besetzen. 

C. Fehleisen. 

Schramberg. 
Zum 1. Dezember oder früher 

wird ein jüngerer, wohlempfohlener, 
absolv. Gehilfe ~resucht. 

Dr Kniess'sche .Apothelie. 

Militärverhältnisse l1alber dauernd 
frei, nehme per sofort bis 1. Jan. 

1889 auf kGrzere oder längere Zeit 
Vertretung an. Beste Referenz€D zur 
Seite. Gefl. Offerten zu richten an 

E. ßaur, Apotheker. 
Adr.: Postrat ßaur in Uhn a. D. 

Laborant. 
Für das Laboratorium und Mine

ralwasser-Fabrik mit Dampfbetrieb 
eines Medizinal- Drogengeschäfts en 
gros einer Hauptstadt Süddeutsch
lands wird für sofort oder baldigst 
ein Laborant gesucht. Verlangt wird 
eine wohlempfohlene energische 
jüngere Persönlichkeit, die mit der 
Fabrikation kleinerer pharmac. Prä
parate vertraut ist oder zur Erlern
ung dazu Geschick besitzt und einige 
Arbeiter überwachen kann. Stellung 
bei gutem Gehalt dauernd. Abschrift 
der letzten Zeugnisse sowie Curric. 
vitae erbeten. Offerlen befördert sub 
Dr. H. No. 686 die Exp. d. BI. 

Verwaltung oder Pacht. 
Verheirateter Apotheker mit vor

züglichen Empfehlungen sucht Ver
waltung oder Pacht einer Filialapo
tln·kr. Kaution vorhanden. Gefl. 
Offerten bef. die Exped. unter R. 

Ein Pharmaceut, der schon einige 
.labre konditioniert hat, sucht 

für die Monate November und De
zember besonderer Verhältnisse halber 
Stellung. Heferenzen und gute Zeug
nisse stehen zur \' erfiigung. 

Angebote unter J. S. 25 befördert 
die Redaktion. 

Für einen Bekannten in grös~erer 
Stadt des Landes suche auf 1. Jnn. 

1889 einen tüchtigen, gutempfohle
nen, examinierten Herrn bei hohem 
GehalL Abschrift der letzten Zeug
nisse erbeten. Briefe unter Aufschrift 
C. F. 48 bef. d. Red. ds. BI. 

Wir empfehlen 

:Kirsch· und Zwetschgen
wa.sser, Heidelbeergeist 

eigener Brennerei, 
Ara.c, Rum, Cognac 

direkt importiert, 
feine und hochfeine Liqueure 

(Benedictiner etc.), 
Malaga., Marke R ein & Cie., 

Feinsprit } .t:':.".-rt 
Neutralen Weinsprit ~t~~:~r 
Dena.t. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Beilbronn a jN. 

Wohlschmeckendes und Ieichtest assimmerbares 

Nahrungs- und Stärkungsmittel 
in allen Schwächezuständen und gegen Verdauungsstörungen jeder Art. 

Concentr. Kranken- 9 Pepton-

Bouillo~:~xtract~ !'lt'J'- Nä~rpastillen 
Fleischbrühe 911~ · snss, ~ls Zusatz 

k b. · · 11 - d' zu M 11 c h oder 
om 1mert nut vo stan 1g T h 
gelösten Kohlenhydraten. e e. 

Leg·unlinose-Schleimmehle zu Suppen. 
In Heilbronn bei J. Koch am Markt; Hecbingen: Au g. Fecker 

am Markt; Stuttgart: Zahn & Seeger z. Hirschapotheke; Aug. Bunz
K üb 1 er z. Kronenapotheke; Kr e u s e r'sche Apotheke (Dr. Geyer); Ulm: 
Gusla v B o h na c k er, .Mohrenapotheke. 

Jolins Maggi & Co., Kemptthal (Schweiz) und Singen (Baden). 
UiA •• &*' 

Medicinal-Weine: 
Süsse und herbe Begyalja-Tokajer, 

Ruster, Oedenburger, St. Georger, Ca.rlowitzer, 
Malaga., Madeira., Sherry, Portwein, Marsala. etc. 

Heff"ter~s 

Vinum -rubidum pasteuriense, 
ausgesuchte Rotweine für Kranke und Reconvalescenten jeden Alters, Lei Epi

demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Ungarische Bot- u. Weissweine. 

Ho1fmann, He1fter & Co., Leipzig, 
Wein-Grosshandlung. 

IIF" Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands -.J 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

•••• 
Hel:Cenbe:rKer 

] 
Glycerin-Stuhlzäpfchen 

Suppositoria Glycerini. Suppositoria aperitiva. 
$ Sie können als unschädlich bei Kindern und Erwachsenen 

angewendet W€rden und bewirken in kürzester Zeit einen reich
lichen, ohne Beschwerde verlaufenden Stuhlgang. 

Wir offerierE.'n die Zäpfchen in 2 Grössen 
T. Dosis ca. 1,5 g Glycerin, 10 SI. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 3,00 d6. 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 2,00 > 
II. Dosis ca. 2,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 4,00 > 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 3,00 » 
und empfehlen sie den Herren Apothekern zum Wiederverkauf. 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersa.tz für .Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 
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r I. merbrodls lreosolkapseln, 
sowie 

sämtliche Capsules und Perles gelatineuses 
empfiehlt 

zu billigsten Honkurrenzpreisen 

(Gegriin<let ts:l5.) Berliner Capsules-Fabrik (Gegründet 1835.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weisse!l Schwan. Spandauerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

'· 
Kasten 

~ für Handverkaufs ·Signaturen 
C) zum Aufstellen od. Hängen enthalt. 56 Fächer, I C) 

aufrollen und durcheinanderfallen unmöglich, r ";. 
empfiehlt ~ 

B. Braig 
Ludwigsburg (Württ.) 

Natürliche Mineralwasser und Quellenerzeugnisse. 
Wir beehren uns, auf unser neu ergänztes Lager aufmerksam 

zu machen und zur Versorgung für die den Versand vielfach 
störende Winterszeit einzuladen. 

Billigst gestellte Preise bei raschester Bedienung. 
Heilbronn, im Oktober 1888. 

Sicherer'sche Apotheke 
Mineralwasserhnndlung im Grossen. 

Als bestes natürliches Bitterwasser 

Zu haben in allen 
Mineralwasserdepöts 
sowie in allen 
Apotheken. 

Prompte, milde, 
zuverlässige Wirkung. 

Leicht, ausdauernd von den 
Verdauungsorganen vertragen. 

Milder Geschmack. Andauernd glelch
mässiger, nachhaltiger Effect. Geringe Dosis. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiel1lt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsule;; 

E. Lah r, Capsulesfabrik, 
Ischau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
K obe1· & Eggensperger, Heilbronn. 

Im Reichslande 
ist eine Apotheke mit mehr a!;; 15 
mille rumsatz bei Anzahlung von 
J6 30 000.- zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Dlediciual·Toka,jer 
verzollt 2 J6 pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

Billigste e. Iuverlässigste 
Bezugsquelle rür 

GUS&P WIUrw.,lwlll' 

·STAND ~Ql'Mici~ 
EMAI 

Neu, kaum gebraucht, ist billigst 
zu verkaufen: 

1 Tröltscher Ohr- und Nasen-
Katheter, 

1 Zerstäuber für die Nase, 
1 PollitzAr'sche Luftpumpe, 
Verschied. Hartgummispritzen. 
Durch wen? sagt die Exped. 

Interessenten stehen folgende Kata
loge meines Antiquarlagers gratis 
nnd franko zu Diensten: 

Kat. 11. Alchymie. Magie. Tier. 
Magnetismus. Mystil<. 

» nr. Naturwissenschaften. 
> IV. [Enthält zum Teil die Biblio

thek des Herrn Apotheker 
Dr. Rieckller in Marbach.] 
Mathematik u. Astrono
mie. Physik. Chemie. 
Pharmacie. Technologie. 
Land·, Haus- und Forst
wirtschaft. 

Nachtrag zu Katalog II. und III. 

J. Stern 
Buchhandlung & Antiquariat 

Heilbronn. 

Bolz-Einrichtungen 
fiit• ..4 potlteken fet·ti~t 
pi"eis"'iirtlig bei solider 
untl rase-her Betlienung. 
Projeli.te untl Kostenvor
ansehlä;;e um,;ebend. 

Zeugnisse vt~rsehie€.!e
nei" lleri"eJ"D. AJ,otheli.el· 
stellen zur Seite. 

K.arl Mayer, Stuttga.rt 
Schreinerei. Wilhelmsstr. 4. 

Bacteriologiscbe Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frei. Preis 60 J6. 
Gr.-Neuhausen S. W. Marpmann. 

Unterzeichneter hat den Cursus mit 
grosser Befriedigung durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenhaar. 

Eine Apotheke 
in einer Gymnasialstadt de1· Pfalz ist 
mit Anzahlung von J6 100000. zu 
verkaufen durch 

Dt·. Vorwerk in Speyer. 

Arbeits· 
Microscope 
für Aerzte, Apotheker 
und Fleischbeschauer 
in allen Grössen und 
zu jedem Preise em
pfiehlt in erster Güte 
F. W. Schieck 

llallesche Str. 14 . 
Berlin S.-W. 11. 

Verzeichnis gratis und franko. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wlrd ärztlicherseits empfohlen gegon Nieren- und BlasGnleiden, Gries- und Stein
beschwerden~ dia verschieden P.n Formen der Gic~t, sowie Gelenkrheumn.tismus. 
Ferner gegen katarrhalische Afcctioaen d11s Ke hlk opfes und der Lungen, gegen Magen
und Darmk.ata•rhe. -- In den ersten 7 Versa.ndjahnm wur.ien vel'Schickt: 

1s81: 12623 H., 18~2 : 55761 H., 1883: 61808 il., 1ss<t: 142234 ff., 
I88o: 247180 tl., 188G: 406298 H., :1§§71: 626246 ß. 
Die Kronenqut!Ue Ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

Brochüren mit Gebrauchsanweisung versendet auf Wunsch gratis und franeo: 

.Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine
fett für pharmaceutische und Hausltaltungszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko. l\Ik. 122.
in Kübeln von Netto 25 Ko. 1\lk. 124.-

fiir 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

----------------------------------------------------------------------------------------
Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbrorm. 

Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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S-n.ddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 4-1. 

Ueber den Wert der gebräuchlichsten 
Konservierungsmittel (schweflige Säure 

und Borsäure) für Nahrungs- und 
Genussmittel. 

-Beilage.-
schwefligen Säure zeigen in geringerem Grade ein 
der freien schwefligen Säure ähnliches Verhalten; 
am heftigste wirkt noch schwefligsaures Magnesium, 
am geringsten schwefligsaures Calcium. Die Wirk
ung der schwefligen Säure auf den menschlichen 
Körper besteht darin, dass das Blut rasch zerstört 

Von H. Wagner. wird und hierbei eine Koagulation des Hämaglobins 
X Seit einer Reihe von Jahren ist eine Anzahl und eine teilweise Ueberführung desselben in 

bedeutender Chemiker, Physiologen und Aerzle Hämatin stattfindet. 
mit der vergleichenden Untersuchung und Be- Die schweflige Säure findet als ein unentbehr
urteilung des Werts der verschiedenen, unter den liebes Hilfsmittel der Kellerwirtschaft zur Konser
mannigfachsten Namen im Handel erscheinenden vierung des Weins bereits seit Jahrzehnten aus
Konservierungsmittel beschäftigt. Teilweise recht gedehnte Amvendung; für- das Haltbarmachen 
widersprechende Resultate werden bei diesen Unter-

1 
des Bier~ und der Früchte hat sie untergeordnete 

suchungen gewonnen, so dass man bislang kaum Bedeutung. In allen Fällen ihrer Verwendung 
ein sicheres Urteil über den Wert, d. h. die Vor- wird durch Verbrennung festen Schwefels gas
züge 1,1nd Nachteile der gebräuchlichsten Konser- förmige schweflige Säure erzeugt, die in den für 
vierungsmittel - von den vielen, in chemisch- die Aufbewahrung der Nahrungs- und Genuss
pharmaceutischen ZeitschrHten fortwährend neu mittel bestimmten Gefässen alle Keime der Fäulnis
empfohlenen ganz abgesehen - besass. Da es erreger, der Schimmel- und Moderpilze tötet. Die 
nun bei dem beständig steigenden Konsum der schweflige Säure löst sich dann in den konser
haltbar gemachten Nahrungs- und Genussmittel vierten Nahrungs- und Genussmitteln auf und 
einerseits im Interesse der Wissenschaft und anderer- bleibt als solche noch längere Zeit in ihnen ent
seits in dem der Käufer und Verkäufer, zu welch' halten oder wird weilet· zu Schwefelsäure oxydiert. 
letzteren ja auch teilweise die Apotheker gehören, Um nun nach diesem Verfahren die Konservierung 
liegt, über den Wert der Konservierungsmittel ein der Weine durch schweflige Säure sicher zu be
vergleichendes Ut·teil fällen z_u können, sq ist es wirken, bedarf es bloss geringer Mengen der letz
wohl gestattet, einige in letzterer Zeit zur Be- teren. Finden sich nun auch wirklich immer so 
urteilung der beiden häufig zur Verwendung ge- geringe Anteile schwefliger Säure in den Weinen, 
langenden Konservierungsmittel, der· schwefligen oder werden diese zuweilen. aus Unkenntnis oder 
Säure und der Bor·säure, neu gewonnene Anhalts- in betrügerischer Absicht so stark >geschwefelt<, 
·punkte auch in diesen Blättern einem weiteren dass durch ihren Genuss die Gesundheit der Kon
Leserkreise zugänglich zu machen. sumenten geschädigt werden kann? Der betrüge-

Zuerst sei auf eine bereits irn Jahr 1881 von rische, auf Täuschung der Weintrinker berPchnete 
Rein h a r d in der >Deutschen Industrie-Zeitung< Zweck ist hierbei, durch eine grössere Menge 
veröffentlichte Versuchsreihe hingewiesen, aus der schwefliger Säure den Weinen ein scheinbar grösseres 
die Wirkung einer Anzahl Konservierungsmittel Alter zu verleihen. Einige Analysen geben über 
auf leicht . fäulnisfähige Substanzen ersichtlich ist diese Frage Aufschluss. 
und ein Urteil über die konservierende Kraft der Ein Rüdesheimer W~in enthielt an schwefliger 
. verschiedenen Konservierungsmittel gebildet wer- Säure: 
den kann: am 2. September 1887 0,0016 gr} in 

Benzoesäure .. 
Borsäure. 
Carbolsäure. 
Pyrogallussäure . 
Salicylsäure . 
Resorcin . . . . 

Galläpfel- Blauholz 
abkochuog mit 

16 

9 
46 

6 

Chrom
alaun 

14 
3 

3 
7 
4 

Gummi I Leim 

4 5 
35 

2 2 
6 8 
3 6 

Kartof
felstärke 

5 
9 
3 

5 

Die Zahlen in der Tabelle geben an, am wie
vielten Tag die Schimmelbildung sich deutlich 
zeigte, de~ Strich, dass binnen 2 Monaten eine 
Schimmelbildung nicht eintrat. Bei Reinhard's 
Versuchen hat sich demnach Benzoesäure am besten 
bewährt, demnächst Carbolsäure. Schweflige Säure 
war nicht in den Kreis der Untersuchungen ge
zogen und Borsäure zeigte sich als ein minder
wertiges KonservierungsmitteL Bei diesen Ver·· 
suchen ist jedoch nur der absolute Wert der Kon
servierungsmittel berücksichtigt worden, der häufig 
ein von dem relativen, rl. h. von dem Werte für 
die Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln 
ganz verschiedener ist. Hier ist in erster Linie 
die Frage aufzuwerfen: übt auch das Konservier
ungsmittel keinen nachteiligen Einfluss auf die Ge~ 
sundheil der Konsumenten aus? Und zuerst nach 
der auf langjährige Erfahrung gestützten Beant
wortung dieser Frage kann über die Zulässigkeil 
der K onservierungsmi ltel für Nahrungs- und Ge
nussmittel entschieden werden. Stellt man diese 

, Frage in Bezug auf schweflige Säure und Bor
säure, so ist die Antwort eine negative: schweflige 
Säure und Borsäure können nur vorsichtig zur 
Konservierung von Nahrungsmitteln verwendet 
werden. 

) 26. Januar 1888 0,015 gr 1000 cc 
> 16. Februar > 0,014 gr Wein. 

Zu gleicher Zeit war der Gehalt an Schwefel-
säure: 

am 26. Januar 188!:! 0,032 gr } in 
16. Februar > . 0,034 gr 1000 cc 

» 1. Mai > • 0,047 gr Wein. 
Unter 81 Weinen, die Prof. Kemmerer 

untersuchte, waren nur 16, die keine schweflige 
Säure enthielten, 6 besassen Spuren, 38 Weiss
weine und 16 rote · Süssweine ergaben bei der 
Analyse: 0,2- 0,083 gr S02 in 1000 cc Wein. 

Der Federweisse, das bekannte Zwischen
produkt des Mosts und Weins, dessen gefährliche, 
vom Weine ganz verschiedene Wirkungen wohl 
Jedermann an sich selbst schon erfahren hat, er
gab bei der Analyse einen hohen Gehalt an S02, 

und es i~t demnach nicht unwahr·scheinlich, dass 
die eigentümlich berauschenden Wirkungen des 
Federweissen mit in der Anwesenheit einer grossen 
Menge schwefliger Säure ihre Ursache haben. 

Nach den Vereinbarungen der Österreichischen 
Chemiker, die bereits eine Grenzzahl für die Zu
lässigkeit der sr.hwefligen Säure im Weine fest
gestellt haben - in 1 Million cc Wein dürfen 
höchstens 8 gr S02 enthalten sein - wären die 
obigen 38 Weissweine und 16 Rotweine sämtlich 
zu beanstanden gewesen. Wir in Deutschland er
mangelten bis jetzt einer einheitlichen Regelung 
der Frage bezüglich der Zulassung der schwefligen 
Säure in den Weinen ; doch haben letzthin die 
bayerischen Chemiker in Speyer Anregung zur 
Erledigung dieser Frage gegl:!ben und es ist zu 
erwarten, dass wir im nächsten Jahre Vorschläge 
zur Annahme einer Grenzzahl hören werden. 

Für Bier genügen zur vollständigen Kon5'er
vierung schon 0,01 gr schwefliger Säure in einem 
Liter; auf der Versammlung in Speyer wurde 
dann auch dieser Wert als Maximalzahl für S02 

Heilbronn, 11. Oktober 
1888 . 

mittel für Milch, Bier, Butter u. s. w. häufige 
Anwendung findet, kommt unter den verschiedensten 
Namen im Handel vor: Barmenit*) ist ein Gemenge 
von unreinem Borax und Chlornatrium; Breit
hauptit ist Borsäureglycerinäther. 

Bei einer systematischen Untersuchung ihrer 
konservierenden Wirkung waren die beiden Fragen 
zu beantworten : 

1) in welcher Konzentration hindert die Bor
säure die Entwickelung der Spalt- und Spross
pilze? und 

2) welche Mengen sind zur Konservierung nötig? 
Für Bier und Milch hat man gefunden, dass 

10 gr einer 0,5- 1 °/o Lösung Borsäure einem 
Liter zugefügt werden müssen, wenn die Vege
tation der meisten Pilze unterdrückt werden soll; 
dabei werden jedoch die Bakterien und eine Reihe 
SprosspilzP. in ihrer Entwickelung gar nicht ge
hindert und selbst bei Anwendung einer 3°/o Bor
säurelösung v:ermögen noch einige Sprosspilze zu 
vegetieren. · 

Die in diesen Fällen zur Konservierung ver
wandten Mengen Borsäure sind aber ganz ent
schieden der Gesundheit der Konsumenten nach
teilig, denn, wenn auch Artimini in Florenz be
hauptet, täglich 4 gr Borsäure unbeschadet zu 
sich genommen zu haben, so haben doch deutsche 
Forscher gezeigt, dass schon der Genuss von 1 
bis 2 gr Borsänre eine schädliche Wirkung aus
übt. Sicherlich wird man deshalb von einer 
Verwendung der Borsäure als Konservierungsmittel 
für Flüssigkeiten Abstand nehmen müssen; denn 
hätte doch der Konsument eines Liters Milch auch 
bei nur teilweiser Konservierung derselben eine 
etwa 10mal grössere Menge Borsäure zu geniessen, 
als noch höchstens erlaubt sein können. Das , 
Fleisch dürfte vielleicht eines der wenigen Nahr
ungsmittel sein, dessen Konservierung mit Hilfe 
der Borsäure unbeschadet für die Gesundheit der 
Konsumenten ausgeführt werden kann; denn vor 
dem Gebrauch des. Fleisches muss ja doch immer 
die äussere, die Borsäure enthaltende Schicht durch 
Waschen entfernt werden. 

Fassen wir zum Schlusse noch einmal das 
Ergebnis der neueren Untersuchungen zusammen, 
so finden wir: die Konservierung der flüssigen 
Nahrungs- und Genussmittel durch schweflige Säure 
und Borsäure kann nur mit Vorsicht vorgenommen 
werden; an Stelle der Borsäure soll in diesen 
Fällen der Konservierung ein anderes, unschäd
licheres Konservierungsmittel benutzt werden. 

*) Wird von anderer Seite unter Hinweis auf seine 
Jodstärke-Reaktion bekanntlich bestritten. Red. 

Beachtenswert für alle mit Gicht, Nieren- und Bla
senleiden behaftete Personen, denen der Besuch von 
Bädern und Heilquellen die erhoffte Beseitigung ihrer 
Beschwerden nicht gebracht bat, dürfte die Thatsache 
sein, dass eine Hans-Trinkkur mit der renommierten 
Salzbrunner Kronenquelle in den weitaus meisten Fällen 
von besten Erfolgen begleitet ist. Dieselbe kann zu 
jeder Jahreszeit unter Aufwendung geringer Kosten 
vorgenommen werden. Die unverwüstliche Haltbarkeit 
des Kronenq uellen-Wassers ermöglicht den Bezug einer 
beliebigen Zahl von Flaschen und die Kur selbst er
fordert keine oder nur unwesentliche Aenderungen der 
gewohnten Lebensweise. Die vielfach überraschenden 
Erfolge dieser Haustrinkkoren, welche sich auch äusser
lich iu der geradezu fabelhaften Steigerung der jähr
lichen Flaschen-Versandziffern zeigen, lassen sich am 
leientesten durch den Einblick in eine von kompetenter 
ärztlicher Seite verfasste Broschüre verfolgen, welche 
die Administration der Kronen-Quelle in Salzbrunn i. Schl. 
auf Wunsch gratis und !ranko an jede Adresse ver
sendet. 

Konzentrierte schweflige Säure in Gasform 
und in wässeriger Lösu11g ist ein starkes Gift. In 
verdünnter Lö.:mng in den Körper gebracht, ist die 
schädliche Wirkung geringer; jedoch rufen noch 
80 mgr S02, w einem Liter Wasser gel?st, _an
haltende Verdauungsstörungen hervor. Dte fnsch 
hergestellten Salze der schwefligen und unter-

im Biere angenommen. 
Die Borsäure, welche als 

Ein Wörterbuch fürs Englischaprechen. Neues 
Konversations-Wörterbuch der englischen und deutschen 
Sprache von Wilhelm Dunker und Dr. W. Ulrich. 
Verlag von Herrcke & Lebeling in Stettin. 80 Bogen. 
Preis 3 uH. 50 ~ broscb. Dieses Buch erfreut sich der 
Empfehlung zahlreicher Lehrer und Profes3oren der 
englischen Sprache: auch die Presse hat es sehr gut 
beurteilt. Es hat die Angabe der Aussprache der engl. 
Wörter auch im deutsch-eng!. Teile, bringt genaue Er· 
länterung, wie mehr- und .vieldeutige Wörter zu über
setzen siod, ist reich an Ausdrücken, die sowohl im 
Englischen wie im Deutschen erst in dem letzten Jahr
zebnt gebildet wurden, und bat als Schrift kein Augen-
pulver, sondern grosse Lettern. - Die Verlagshandlung 

Konservierungs-. sendet Prospekte franko und gratis. 
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Anzeiu;en. 

LANOLIN LIEBREICH 
pur i s s i rn u m. 

m bekannter, absolut geruchloser W aare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für ·,vürttemberg: Bardtmann &; Telchmann, Stuttgart. 

Trochisci Santonini 
Brucbft·eie feste Santoninzeltcben·Scbaumware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mille 0,03, 
kJeine Form 1 cm 
mitteigrosse Form 2 
grosse Form 3 
grössere Form 3 1/2 } 

hoch 4,50 
5,50 
6,50 
7,50 
8,50 grösste Form 4 1j2 > » 

0,06 pr. MiJle 1 Mark teurer. 

J6. l franeo Porto 
» u.Kiste gratis, 
» 1 netto Kassa 
> nach Empfang 
> der Ware. 

Pr. Posteinzahlung· bestellte Zeltehen 
· pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger . 

Apotheker Gummi 
Sant;oninzeltchen-Fabrik 

Römbild in 'J.1hüringen. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes alrricat anerkannt. 

Proben versendet P. W. Gaedke, Bamburg. 

1 n Auszeichnung·en 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste deutsche Mousseux-Fabrik, geg1•ündet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/ 2 und 1
/• Flasch en, 

letztere ganz besonderil ~eeignet zur Verwendung am Krankenbette. 
Die Weine sind ~enau w1e diejenigen der Champagne her gestellt und 
bieten bei weit btlligerem Preise vollständigen Ersat~ für die besseren 
französischen Marken. 

ersten Ranges. 

Medizinische Maxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. Jl. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J 6. 18.-
dlo. > 1 ·aus g~wöhn!ich Glas 2. D1.d. Jf. 13.50. 

offeriert unter Garan{ie dH Genauigk~it bis 0~ 1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

leiDer, Schramm & Co., .lrlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Vollständige 
Gesetzes- Sammlungen 

nach § 13 d. neu. Apotheker-Ordn. 
v. 13.Juli 1885 bis auf den heutigen 
Tag ergän~t. chronologisch geordnet 
und mit Register versehen , unge
bunden, so dass neu e Erlasse einge
reiht werden können . P er Xyclostyle 
hergestellt. Preis v/6. 8.- zu be
ziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Ganz fein raffinierten Holzstoff 
zur Anfertigung sogenannter Holz
wolle für Verbandzwecke offeriert 

Ziegenrücker Holzstoff- und 
Pappen-Fabrik 

Ziegenrück in Thür. 

-I Pbarmaeie·Scbule Finstingen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 

1 Prospektus franko und gratis. 1 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz , 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis u n d f t• an k o. 

Brl.e"mar''en kauft, tauscht u. ver~.auft 
II 1\. G. Zeohmeyer, l!lurn-

berg. 1000 Continentales, ca. 200 Srt. 60 g. 

Chemisch re1ne • Verband-Wolle 
bester Qualität 

· (Gossypium depurat. Pb:. G. II.) 
iq sauber ausgestatteten Päckchen und Pergamentpapierhülle mit Sanitätskreuz. 

Infolge Ausdehnung der Fabrikation sind die Preise abermals, wie 
folgt, ermässigt: 

1 Packet von 10 Gramm 
1 > » 20 ) 

1 25 
1 50 
1 100 
1 )) )) 250 
1 » > 500 
1 Postpaket mit 41/2 Kilo 

Versandt ab hier oder Fabrik in Lachen, Pfalz. 

Heilbronn a. N. Sicherer'sche Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Für Baden und Elsass-Lothringen: Apotheker Dr. Holdermann in 
Lichtenthal. 

~~::<:::3<.:c=::~~~~~ 

~ 
In vergrössertem Umfange erscheinen ~ 

jetzt: 

~ Industrie-Blätter. 
Wochenschrift 

für 
~ gemeinuiitzige Erfindungen urul ~ 
~~ l~orts chritte in Gewerbe, Hnusllalt l! 
ro Ullll GesuudheitSllfiege. ffi 

~ 
{Begrüudet 1864 ~· 

dmh Dr. H. II &ge r und Dr. E. Ja cc bse n.) 
Herausgegeben von ~ 

Dr. E. Jacobsen, 
ro RPdacteur d . • Chem isch-techn ischen Repertor ium • 
] und der . Chemischen Ind ust rie". ro 
fu XXV. Jahrgang 1888. ffi 
~1 Ji111rhch b2 Nrn. gr. 4. Preis u/6 12.-, ~ 
~ viertelji1hrlich J6. 3.- W 
~ Die Indnstrir·llHitter sollen zunächst lij 
~' dem Kleingewerbe als Rathgeber und ~~ 
l~ Berichterstatter über Erfindungen und ~~ 
ffi Neuerungen in den einzelnen Industrie- ~ 
ru zweige11 dienen und durch Wiederga be 
m gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit- ~ 
lU theilungen den Gewerbetreibenden ein ~~ 

~ 
Ergiiuzuug·sblatt der Jo' a chzeitschl'if· ~ 
ten bilden. Die Indust rieblätter ver· 
öffentlichen ständige, mit Illustratio· W 

~~ ueu versehene Berichte über die neue- ~~ 
l~ sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge- ~ 

I m sundheitspfiege berührenden Pnteute. LU 
~~ Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen j)) 

I ~ Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- m 
-~ lteitsptlege und der Hauswirthschaft. l~ 
ffi Die Industrie-Blätter haben seit ihrer ~1 
~ Begründung i. J. 1864 unablässig und, l~ 
l~ durch ihren ausgedehnten Leserkreisun- ffi 
~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen ~, 
~ G1~heimmittel bekämpft und diesen 
l~ Kampf jederzeit auch gegen die J<' äl- ~ 
\11 scher von Nahrungs- und Gebrauchs- ~ 
L~ gegenständen bethätigt. 

i Probenummern sende bereitwilligst. 
ß erlin SW. lt. Gaertuer's Verlag ffi 

Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. ffi 
';> ~~::<:::3<~~~~~!?< 

Silberne Medaille London. 
Internat. ExhiMti0n 1SB4--. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Dan z i g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Ph arm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannt en Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolnt. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre:;lau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Woch enschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlun gen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, et wa 2000 Schilder= 15 J6 

(T b. B. und C., R eagentien und 
Solut ionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsc h einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schilder, auch mi t Gold
druck, werden a uf Wunsch rasch 
hergestellt. - P reislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. pbil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch d ie 
Sicherer'sche Apotheke, 

Reilbronn. 

Griechische Weine! 
Ein r enommirtes Weinhaus ln 

Cephalonia (Gr iech enland) über 
gab m1r Kommissionslager Yon 
._.Original..._ 

20- Liter• Fässchen 
Malvasier (Kräftignngswein). Mus· 
cateller (w ürziger S üsswein), Mon!' 
Enos (welsser Tisch wein), Camarite 
( tanntnhaltlg,d unkelrotb,für Magen. 
leidende u . zum Ver schnit t). -
Ich offerire diese als äcbt garantirten 
Weine znA 32. pr 20·LII er·Fässcben 
incL F ass fran eo jeder deutschen 
Bah nstation unter Nachn ah me. 
l:1sssf. B&r»l>aTIH, St»ff!l1H'f. 
S9ed<t.-Gescl\.- Re<el\sb\<.-G\mc<>nt<>. 

Stuttgart. 

Wein·Empfeblong. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, Affentbaler, Rhein· 
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislist'en stehen zu Dien:;ten. 

Weinsteinsäure, 
klein crystallisier t, ganz weiss, bei
nahe chemisch rein, offerier t zu 
J6 3.30. per Kilo 

Apotheker H a rtmann, 
Hemmenhofen (Baden). 

Bei grossen Partien J6 3. 25 . ab 
Singen (Baden). 
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Sü eutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceotisches Iochenblatt aus lürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

. )\~ 42. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kosteT Preis der Einzelnummer 15 g. 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebiil:r, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

in Württemberg halbjährlich Jt 2. - grössere .Aufträg€. geniesseh Ermässigung . 
im übrigen Deutschland .J(. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276 . 
18. Oktober 1888. 

XX~TIII. J ahro-ano- I 
""' e-

Heilbronn a. N. 

.Inhalt:sverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Gehilfen-Prüfungen. - Ueber 
Glycerin-Suppositorien. - Wissenschaft!. und gewerbl
Mitteilungen: Creolin. Giftige Pilze. Aetherische Oele. 
Die deutsch- brasilianische Plantagen- und Handels
gesellschaft. -· Bücherscnau. - Fragekasten. - Brief
kasten. - Anzeigen. 

dass die jungen Leute bis zum letzten September und den für kleine Geschäfte damit verknüpften 
in der Lehre bleiben. Verfehlungen dagegen rächen Uebelstand des >Obsolet< werdens. 

Tagesgeschichte. 

sich bei der spät<:rn Immatrikulation an der Hoch- Es lag der Gedanke nahe, dem Apotheker 
schule. Die Universitätsbehörden sind angewiesen, eine Vorschrift in die Hand zu geben, seinen Be
volle drei Jahre Konditionszeit zu verlangen und darf durch Selbst-Anfertigung zu decken; hiebei 
verlangen unnachsichtlich deren Nachholung, wenn wurde besonders das Augenmerk darauf gelenkt, 
der einstige Lehrling etwa nach dem Zeugnisse die Konstituenten, Seife und Oe! beizubehalten, 
des Lehrherrn schon eine Woche vorher die Last die Seife, um dem Herrn D. nicht zu nahe zu 
der Lehrjahre abgeschüttelt haben sollte. treten, den Fettkörper, um nicht Herrn Sauter 

Es wäre völlig überflüssige Mühe, über die sauter zu sehen. 
\ 

Gestorben: Frau Apotheker Minna Loew geb. 
v. Glass in Regensuurg. 

Zweckmässigkeit oder Unzweckmässigkeit dieser Durch Verringerung des Seifengehaltes wurde 
Strenge sich in philosophische Erörterungen er- de1· Schmelzpunkt um Wesentliches verringert und 
gehen zu wollen: Die Verordnung besteht und: durch Zusatz von Sebum die durch erstere ent-

Vermählt: Herr Apotheker Ferd. Böss mit Frl. : der Bien muss<. standeneungenügende Konsistenz zu einer passen-
Wally~ut~ .. inEichstätt; Be.rrApothekerAloisUhr· d h D · · M 1 j' · d 
man n m h 1seck mJt Fräulew .Anna Al ü ns t er er in Ferner wird jetzt, nachdem die württemb. en gebrac t. er emz1ge ange Iegt m er 
Ergoldsbach. Apotlleker·ordnung drei Jahre in Kraft, unnach- Zeitdauer: die Zäpfchen können nicht vor Ablauf 

Die erledigt gAwesene Apotheken-Konzession in sichtlich verlangt, dass die Lehrlinge auch der von mindestens 12 StundE-n dispensiert werden. 
Tuttlingen wurde Herrn Apotheker E. Schnekenburger Forderung des § 17 Absatz 2 der Verordnung vom In Folgendem eine kurze Angabe der Bereit-
von dorten übertragen. 1. Juli 1885 nachkommen und im 1. Jahre min- ungsweise: 

Das Miuiste:r:ium ?es F!Jrstentums Schwarzburg- destens 6, im ~- und 3. Jahre je 24, zusammen also Man löse durch Envärmen in 90 T. Glycerin 
B.udolstadt.veroffenthcht ~men Erlass, der die Abgabe 54 Präparate im Laborationsbuch eingeschrieben 5 T. pulver. medizin. Seife und setze der Lösung 
,,von Cocain nnd Präparatt·n, welche Cocain haben. Galenische Präparate zählen nirht. 5 T. Hammeltalg hinzu, oder pharmaceutisch 
e n t h a I t e n" (also wold auch Cocawein? Red.) verbietet N l t l d p .. r· r· b ll f aus"()"edrlick t : 
und die Aufbewahrung ,,dieser Substanzen'' unter den 1 ar 1S e 1en e ru ungsau ga en, geste t "ür 
11nter T<tb. C. aufgeführten Arzneinuttein anordnet. Herbst 1888, beweisen übrigens, dass die den .Rp. Glycer. 90, 

_ Neue p h arm a c 0 p ö e n. Dit> neue Österreichische künftigen Trägern des Standes vorgelegten Nüsse Sapon. rnedic. 5, 
Pharmacopöe dürfte nen<:steJJ zuverlss~igeu Nachrichten nicht allzu schwer zu knacken "varen: Scbi ovil. 5. 
zntolge entweder erst am 1. Juli 1889 oder am 1. Jänner Chemie: Welches sind die wichtigeren Bestand- Nachdem Letzterer geschmolzen, wird das Ge-
1890 erscheinen und in Wirksamkeit treten.- Di~< neue teile von gutem und schlechtem Trinkwasser; wie er- misch in ein Glasgefäss gebrachl und geschüttelt, 
ungarische P?armacopöe wird statt mit 1. Oktober d. J. kennt ma~1 diese und wie bestimmt man die wichtigsten bis dasselbe halb erkallet dickflüssiQ' geworden. 
erst m1t BegiDu des nächsten Jahres in Kraft treten. Bestandtmle? v v 

. . . I Physik: Wie ist der Pumpbrunnen konstruiert, Man giesst es jetzt in eine Suppositorienform und 
-- Amel'lkani_sche Pharmac:eutische Ge- woraut' gründet sich seine Konstruktion und wie hoch stellt es 12-24 Stunden an einen kalten Ort. 

s e ll s c hat~ (Amencan PharmaceutiCal Association) kann das Wasser mitte1st eines gewöhnlichen Pump- W 0 es sich um die Herstellun{)'" einer Q'rösse-
~nelt heuer Ihre 36. Versammlung in Dt>troit, J\lichigan, brunnens gehoben werrlen? v 

m ~~er ersten W_oche des Monates S~ptembcr ab. Dem B 0 t an i k: Die offizinellen Pflanzen aus der Familie ren Menge der Zäpfchen handelt, giesst man vor
Ben~hte uber d1ese!be entnehmen w1r, dass die Gesell- der Umbelliferen sind anzugeben, nebst einer Charak- teilball in eine passende Gln.sröllre (in der nach 
sc?af~ auch heuer emen bedeut~nden Zuwachs an neuen teristik: dieser Familie? Verschluss mit Kork der Vorrat aufbewahrt werden 
~htgl;e3d6e4rn zn verzewhnen hat_, mdem d1~- Zahl dArseihen C h e m ~ s c h es Präparat: Calcium phosphoricum. kann) schnei<let das verlanote Stück mit dem 
J~tzt gegen 1291_ 1m VorJahre betragt, ebenso hat Ga l e n 1 s c h es Präparat: Mixtura sulfurica acida. ' , , · " . · 
s1ch auch das Veremsvermögen bedeutend vermehrt R R 01 . . . I Messer .lb, und steckt d.as eme Ende zur Erzielung 
Von den wissens?haftlichen Vorträgen, die daselbst ge: e z e 11 t e: p. G. · n~r-1 · · · l~,g der Projektil- Form einen Augenblick in das Metall-
h~lten. wurden,_ sm~ folgende erwähnenswert: 1) üeber Al. U:ea ~~l; .. ro'o Gehäuse der Kummer'schen Suppositorien-Presse 
kuns~hche Salicylsäure von Prescott und Ewell; <'q. s 1

• • • 
0

' _ • • • • . , • ' 
2) D1e Calycanthus-Snmen von Dr E 1 . 3) U b Lxtr. bel~adon.. e,5 da" durch Emtauchen 10 warmes Was"er eme gc-
u · cc es, e er Syrup s1mpl 100 .. d l h 'I' t rerdeckung de!> Chiningeschmackes von Lnther F. L · d"" · · • nugen 10 e empera ur angenommen. 
Stevens; 4) Die Verfälschung des .Pfefl"erminzöles von 8 Stündlich 1 YE~

0~1~ . .d.11 · 11· 
4•0 h Das so resultierende Präparat verbinriet die 

A B S t e v e n s . 5) Ac . C t h d U . G . ' s., oue vo zu ne men . , C .. . . f . : · . , ' as_1a a ec u un ncana am- Etgenscharten der acaool- w1e der Set englycenn-
hier von Prof. Henry T r 1mb 1 e; 6) Pbosphomolybdaen- Rp. Ferr. sulfur. z.. f h E h 'l b · D .. k b . 't b · 
säure zur quantitativen Bestimmungvon Alkaloiden von Kal. carbon. aa 5.0 _.Iapdc 1~n. S SC rmhzt. elm. rucl enWeredi S ei 
H W. Snow; 7) Ueber präcipitiertes Eisensulfat von Tragacai)th. q. ~ - 'ut f. pilul. 50_ E an - emperatur, sc 1megt steh t en an ungen 
Prof. Tn m b 1 e; 8) Die Untersuchung von Pepsin von Rp. Natr. sulfur. 30,0 des Darmkanals an, ohne diese zu reizen, und 
F. A. 'l'hompson. Aq. destill. 80,0 kann von jedem Apotheker selbst be-

(Zeitschr. d. allg. östr. Ap.-V.) S. Stündlich 1 Esslöfi'el v. z. n. reitet werden. 
-,,Da es von Wert sein kann. einen Arzt sofort . Mün~l~oh: Untersuchung von Litbm·gyrnm und Der Redaktion erlaubte sieb der Unterzeich-

änsse:lich als_ solchen ~u erkennen·', macht ein praktischer Acidum mtncum. nete ein nach obiger Vorschrift bereitetes, 2 grm 
.A!ßenkaner m der ,,Med. vVorld" den Vorschlag, dass Pf 1 an z e n :. Solanum D_ul_camara; Hyoscyamus niger, Glycerin en lballendes Zäpfchen vorzule!!'en. *) 
d1e Aerzte sich durch olivenfarbige Knöofe am Rock- Datura Stramomnm, Delphunum Staphisaooria Foenicu- v 

kragen kenntlich machen so!Jen. OIJ der Erfinder dieser !um officinale, Ruta gravaeolens. "' ' Heilbronn. Dr. F. G 01 d man n. 
I~ee ~ens~>lben an seiner Person gleich verwirklicht hat, Drogen: Olibanum, Mastlx, Cortex Granati, Folia 
w_ud In ~er D.-Am. Apoth .. Ztg., der wir dies entnehmen, sennae, Radix Rataniae, Borax. 
mcht benchtet. 

---------------------------~ Ueber Glycerin-Suppositorien. * Gehilfen-Prüfungen. 
Man hat dem Präparat mit der >Marke Helfen-

Bei der zu Ende September in Stuttgart ab- berg« den Vorwurf gemacht, dass seine Wirkung 
gehaltenen Gehilfen- Prüt"ung lmbPn 18 Prüflinge eine hauptsächlich reflektorische wäre, hervorge
die Befähigung zum GE>iJilfc:n erlangf, 3 sind durch- rufen durch den Reiz, den das zarte Seifenzäpf
gefallen, einer wurde wegen Benützung unerlaubter eben ausübt; dem Einflusse des Glycerins auf den 
Hilfsmittel zurückgewiesen. Anlässlich dieser Mit- Darmkanal wäre hienach nur eine sekundäre Rolle 
teilung mögen zum .l'\utzen und Frommen der zugewiesen worden. 
Lehrhe_rrn, wie ihrer Zöglinge, einige Erfahrungen Bei Empfehlungder Cacaoöl-Hobl-Suppositorien 
angere1ht werden. Entsprechend dem Zug umerer m.~chen die Fabrikanten besonders auf die aperitive 
Zeit wird jetzt viel mehr auf strenge, wortgetreue W 1rkung des Glycerins und die lenitive des Oeles 
Einhaltung der Vorschriften gehalten als früher. auf die Schleimhäute aufmerksam 
Wiederholt wurden junge Leute zurückgewiesen, Letztere Ei{)'enschaft entbehre~ bekanntlich die 
weil sie nicht dr~i v o II e Lehrjahre nachweisen nach der veröffentlichten Vorschrift Dietri c h's 
~onnten. Das ist schon d~r F~ll, wenn de_r Lehr- 1 hergestellten Zäpfchen. Gegen die Anwendung 
hng etwa am 8. Okto~er m d1e Lehre tritt, an- ~ der Cacaoöl-Präparate spricht eigentlich nichts, als 
statt am 1. Ebenso wml strenge darauf gesehen, der Bezug derselben au.:; den bekannten Quellen 

Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Creolin ist bekanntlich, was seine Darstel

lung betrifft, noch immer als Arcanum zu betrach
ten. Nun veröffentlicht Prof. Dr. Robe r t 0 tt o 
in Braunschweig in der »Pharm. Centralh.< einen 
Aufsatz über Artmann'~ches Creolin, das den 
Schleier wohl noch nicht völlig lüftet, immerhin 
einige Fingerzeige giebt. Der Verf. schildert zu
nächst die völlige Uebereinstimmung seines Unter
suchungsgegenstancles mit dem englischen Creolin 
von Jeyes (vertreten durch W. Pearson & Co. in 
Hamburg) und kommt dann zur Darstellung mit 
folgendem Satze: 

Das Artmann'sche Präparat wird aus dem 
nach Entfernung der Garbolsäure bleibenden, etwa 
zwischen 180° und 220° siedenden Anteile des 

*) Dasselbe entspricht seinem schönen äeussern, 
wie seinem niedern Schmelzpunkt (Hanrlwärme) nach 
wohl allen Anforderungen. Red. 
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schweren Steinkohlenteeröls nach einem Verfahren 
dargestellt, welches die völlige Abscheidung der 
noch vorhandenen Reste der Garbolsäure, die 
Ueberführung eines geringen Teiles der höheren 
angeblich nicht giftigen Phenole -- Kreasoie u. a. 
m. - in Alkaliphenolale, sowie auch die Ver
wandlung der etwa bei der vorhergehenden Be
handlung des Rohmaterials in geringer Menge 
erzeugten Sulfon,:äuren der Phenole und der ba
sischen, pyridinartigen Beimengungen in salzartige 
Verbindungen im Gefolge hat. 

Ueber das Verballen des Creolins wird weiter 
ausgeführt : 

Die milchige BesclJaffenheit einer Mischung 
aus Creolin und Wasser wird sofort durch Zusatz 
von Salzsäure, Schwefelsäure, auch Natronlauge auf
gehoben. Der aus Creolin u. Wasser hergesteWen u. 
dann mit Natronlauge bis zur öligen Abschciclung der 
emulgierl en Stoffe versetzten Milch konnten du<·ch 
Aether ungefähr 47 pCt. Kohlenwasserstoffe und 
2 pCt. basisehe Verbindungen entzogen werden, 
so dass in dem Creolin et\Ya 50 pCt. Phc;nole an
zunehmen sind. B. Fischer fand in dem englischen 
Präparate 66 pCt. indifferente Kohlenwasserstoffe, 
27,4 pCt. Phenole, 2,2 pCt. organische Basen und 
4,4 pCt. Asche, aus Natriumsulfat, etwas Chlor
natrium und Spure::1 von Natriumcarbonat sich 
zusammensetzend. Der titrimetrisch, durch Ver
mischen mit überschi;ssiget· Normalschwefelsäure 
und Zurückmessen mit Normalnatronlauge be· 
stimmbare Gehalt Artmann'schen Präparates an 
in Form von Carbonrrt elc. vorhandenem Natron 
betrug etwa ~ pCt., gegenüber etwa 3 pCt., welche 
V. Gerlach in dem Jeyes'schen Creolin auf gleiche 
Weise fand. 

Nachdem Ve1f. die Abwesenh eit von Kali fett
seifen besonders betont, erkläl't er sich ausser 
Stande, zunächst die emulgierende Ei ge nschaft de.3 
Creolins zu begründen. 

Strycbninweizen. In der Pbarm. Ztg. macht 
Ritsert den Vorschlag, den Giftweizen zu versüssen, 
um ihn den Mäusen mundgerechter zu machen. 
Er empfiehlt, hierzu Saccharin zu verwenden. 

Die rationelle Bereifung des Sacclmringift
weizens geschieht nach folgender Vorschrift : 

1 kg gut ausgetrockneten W eizen ·lässt man 
in einer mit 0,2 Fuchsin gefärb ten Lösu ng von 

3,0 grm Strychnin nitric. in 
400,0 » Wasset· 

unter öfterem Umrühren 1-2 Tage oder so lange 
aufquellen, bis sämtliche Flüssigkeit von den Kör
nern aufgesaugt ist. Nun lässt m an cl;c Körner 
an der Sonne oder besser im Trockenofen etwas 
abtrocknen und tränkt sie alsdann in einer Schale 
unter öfterem Umrühren mit einer Sacchal'inlösung, 
welche durch Auflösen von 

1,0 grm Saccharin in 
100,0 Wa:::ser 

unter Zusatz einer Spur Natriumbicarbonat be
reitet wurde. 
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Einen Beweis für die Vielseitigkeit des Werkes 
liefert "Koller''. Unter diesem Stichwort beschreibt 
V u 1 p i u s die Einrichtung des Arzneikel~ers un? die an 
diesen zn stellenden Forderungen, zahlre1che Wmke für 
die Praxis einstreuend. Ein zweiter Abschnitt, ,.Keller'' 
von So y k a, behandelt die .bau technischen und sani
tären Forderungen, welche bm der Anlage von Kellern, 
besonders unter Wohngebäuden, zu erfüllen sind. Dem 
Kapitel "Kind er m eh l e•• ist eine Tafel, enthaltend 
die procontisehe Zusammenstellung von etwa 30 Han
delssorten, boigefügt; dem Praktiker wird die Zusammen
stellun"' gebräuchlicher Kitte, Ütst. 100 Arten. wili
komme~ sein. Als letztes Stichwort des damit zum 
Abschluss gelan;;enden 8. Bandes steht K!! obIauch-
0 e I. Auch dieser Band wird nur dazu beitragen, dem 
Sammelwerke neue Freunde zuzuführen. K. 

Dr. K. ßöttger und D1·. ß. Fischer. Pharma
ceutischei' J(alender 1889. Mit Notiz
kalender zum läglichen Gebrauch nebst 
Hilfsmitteln für die pharmaceulische Praxis. 
In Z\Vei Teilen. I. Teil. Kalendarium, 
Schreib- und Notizkalende1·, Hilfsmiltel für 
die pharmaceutische Praxis. Achlzehnter 
Jahrgang. (XXIX. Jalil'gang des Pharrn . 
Kalenders für Norcldeutschland.) Bel'lin. 
Verlag von Julius Springer. 1889. 

entschlossen sich die3elben, ihr Unternehmen zu 
vergrössern und bildetefl deshalb eine Aktienge
sellschaft, an deren Spitze auch ein Apotheker 
(Herr Klotz, Brandenburg a. d. Havel) steht. Zu 
den Zielen der Gesellschaft gehört die Nutzbar
machung brasilianischer N aturprodukto zu tech
nischen Zwecken wie als Genussmittel, sowie deren 
Einführung nach Deutschland besonders die Zube
reitung der Drogen und Gewürze, u. a. des Para
guay-Thees. Auf dem Gute rler Gesellschaft in 
Loinville besteht bereits eine Pflanzung des indi
schen Vetivergmses, am des:;en Wlll'zeln ein wohl
riechendes ätherisches Oel gewonnen wird. Die 
Luffagurke 'vächst in üppigstet· Fülle. Zur Ge
winnung von Vasicin wurde Adhatoda vasica Nees 
(F'amilie der Acanthaceen) angebaut. Die Pflanze 
selbst wird als Expectoram nnd Antispasmodicum 
bei Auszehmng, Husten, chronischer Bronchitis, 
Asthma und sonstigen katanhalischen AITt>ktionen ' 
im Heimatlande vielfach angewandt. Das Alkaloid 
Vasicin gewann Slooper (Pharmac. Journ. u. Trans., 
7. April 1888) in durchsichtigen prismatischen 
Krystallen von bitterem Geschmack, welches gitlig 
nur bei niederen Insekten wirkte. -- Erythroxylon 
Coca i,.;t zur Darstellung von Cocain an Ort und Es liegt iu der Natur dP.r .Sache, das~ in diesen 

Kalenclern ein nicht gennger Teil des Inhalts alljähr
Stelle gleichfalls schon angebaut. Hauptsächlich lieh unveränd ert wi,1derkehrt. Davon abgesehen, muss 
aber legt man Gewicht auf die Pflanzung des Me- den Verfas~ern nachgerühmt werden, dass sie redlich 
Ionen- oder Mamonbaumes (Carica papaya), dessen und mit. Erfolg bemiiht waren, dem vorliegenden Jahr
Saft in allen tropischen Gegenden als magenstär- gange möglichst viel Eigenartiges zu sich ern. Die Ein-

richtung des Kalenders als bekonnt voraussetzend, be
kend längst bekannt und ge~en schlechte Verdau- schr:inken wir uns deshalb darauf, Aenderungen gegenuber 
ung. verdorbenen Magen, als Mittel, zähes Rind- trt.ih eren Jahrgäugen kurz anzult.ihren: 'l'auelle znr Re
flcisclJ mürbe zu machen, allgernein angewandt, d~1ktion. von. Gewicht.s.mengen von Spiritus und Spi.ritus 
auch bei uns zur Peptonbereilunrr seit einiger Zeit I dtlnt~s 111 L1ter und LHerprozente, specdis.che Gewichte 

· f"'l t · t " ~ d' S ft" d p . d . äthen scher Oele des Hand els, Durchschmttsgehalt von 
emge U l.r ~ s · .t-ül ::; Jesem . a "'as apam 0 CI Extrakten an \Vas3er, Asche, Pottasche und Alcaloiden, 
Papayotm m vollkommen remem Zustande darzu- die Helfenherge r ~orphium-Bestimmungsmethoden, die 
st.ellen, i:;t das Verdienst von Dr. Chr. Finkl er. l n~uerPn Chiuinp~·üfungs.metbod.en, ?ie Co~ainprobe von 
Das Paoain ist in Amerib bereits allgemein in Giesol. Wesentlich verandert Ist d1e Anleitung zur An-
G b , 'h d . . . ' . ' nahme und Ausfühnmg der in den Apotheken häufiger 

e ~auc ' un aw.:h hei uns schemt es no~h ~u- vorkommenden chemischen und hygienis<!hen Unter-
kunft zu haben (vergl. Dr. \V. Schwabes Le1pZ1ger :s uchuugen. Ebenso auc.h der erste Abschnitt des zwei
Zeitschr. f. Homöopat hie, l\'o. 1 i und 12, 1888). trm Teils : die wichtigsten physiologi.sch~n Untersu?b
Dies sind die wichtigsten Pflanzun(}'en welche für ungsmethoden von Dr. B .. Fischer. H1er Ist n::tmenthch 
cl' Ph· . · I l ., - 1 b 0

, .' ·h "b der Harnuntersuchung cmgehcnd Rechnung getragen. 
1e ::nmacie 11 0I CS:,e Ia en' "er auc U er Verzeichnis der Dozenten für Naturwissenschaften der 

die anderen sich unterrichten will, wende sich an 
1 
Kommission en für Staatsprüfungen der .Apothek~r, jZ~. 

das Bureau der Gesellschaft in Berlin 'V., Pots- selbst der Pharmaceuten-Verbindungen der (leutschen 
damerstrasse 82 c 1<,-cb Hochschulen, die Promotionshedin~ungen der philosopb. 

· · Fakultäten der Universitäten. Die zahlreichen Tabellen (Pharmazeut). 

Bücberschau. 
sind vielfach zeitgemä'!s ergänzt und erweitert. Auf-
fallenderweise ist die an dieser Stelle schon oft vorge
schlagene Erweiterung der Saturations-Tauelle noch 
immer frommer Wuusch geblieb ell. K. 

Dr. Ewald Geissler, Prof. der Chemie und Re- --,----------------
dakteur der > Pharmac. Centralhalle < in 
Dresden und Dr. Josef Möller, Professor 
der Pharmacologie und Pharmacognosie 
an der UnivPrsiU\.t Innsbruck. Real-En
cyclopädie der gesammten Pharmacic. 
Handwör1 er buch für Apotheker, Aerzle 
und Medicinalbearnte. .Mit zahlreichen 
lllustralionen in Holzschnitt. Liefg. 67 u. 68 
(ßc1. V Bgn. 19-24), Liefrrg. 69 und 70 
(Bd. V Bgn. 25--30), Lieferg. 71 und 72 
(Bd. V Bgn. 31-36), Liefg. 73-75 (Bd. V 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage No. 32. Ziehen Sie zunächst 

dio Chinarinde mit Wasser unter Zusatz von 15°/o V\7 ein
geist aus, verdampfen Sie die LösDng zur Syrupdicke 
und vermischen Sie diesen mit dem Malaga oder Xeres. 
Diese Mischung muss etwa 3 Monate der Ruhe über
lassen bleiben. Wird nun filtriert, .;o bleibt der China
wein lange Zeit klar. Das von anderer Seite empfohlene 
Det.annieren ist im gegebenen Falle nicht zu empfehlen. 
Selbstredeud dart für Rezeptur nur der ChinawPin der 
Pharmacopöe verwendet werden. 

Hgn. 37--45. Wien und Leipzig 1888. , Antwort auf Frage No. :33. 100 gr Liq. Ferri pep-
* Giftige Pilze. Es kommt sehr lJäufig vor, Urban & Schwarzenbcrg. 1 tonat. Dieterich = 50 g. 

dass der Apotheker dem Publikum über die U n- Je mehr das Werk in seinen Lieferungen fortschreitet, i Antwort auf Frage No. 35. Papierfässer und -Büchsen 
Schädlichkeit von Pilzen zu Genusszwecken Aus- um so freudiger begrüssen wir diese glEich einem uns 1 sind in trockenem Raum aufbewahrt sehr zu empfehlen 
kunft zu erteilen hat. Es mag· deshalb eine Er- vertraut geHerdenen Hausfreunde, mit dem wir Rück- für Vegetabilen, wekhe nicht. gerade hPrmetisch eu Ver
fahrung von Wert sein, die Apotheker Schirmer sprachehalten können über die so mannigfachen Fragen, Rchlus" bedingen. Einsender hat solche von Christian 
von Sa~u·burg in No. 77 der Pharm. Ztg. zum die d"s Leben tagtiighch aufgiebt. Eh n er in l\1 ü n c h e n bEzogen und war damit wohl 

11H u s t.e -n ich t", das erste Stichwort, das uns in tli esen zufrieden. Der Preis ist bescheiden. nur sind diu Be-
besten giebt._ Sch. hatte in Gel:irg:;wülder~ den neu ersc hienenen Lieferungen, welche den 5. Band zu zugsspesen unverhältnismässig hoch. -r. 
bekannten Z 1 e genbar t, Fmgerlmg (Ciavana bo- Enrle führen, brgcgn<:!t ist, ist :~.ugleich ein Bowei~, wie 
trytis) selbst gesamu1elt und sich daraus durch gr ii ndlich dio ~erfasser jie Aufgab~ der Eu~yklo pädie 
Kochen mil FcLt und Salz ein Gericht bereiten a'.:dfas~eu . Hy arargyrum u~J d se,ne z.ahlreJchen Ver-

. .. . . .. . bmduugen finden durch 8 c h h c k um e1ne sehr ·· ründ-
lass~n: Dw Brubc wurde mllgenossen,. Sumthche \ liehe Bearbeitung, welche auch die neneren Mitt;l, wie 
beteiligten Personen erkrankten an Led1schrnerzen, Hydrarg . salicyl. oder sulfoicbtbyolicum nicht un berück
Durchfall, Erbrechen so dass kein Zweifel obwal- sichtigt lässt. Bei Hydrarg. bicyanat. ist einfach auf 
ten konnte, dass de;· all aemein fül' unvcl'däch!i " I Hydrarg. cyau at . :verw~esen, w_ährend .?ei diesem le!zte-

lt d Z. er , b· ··' 1. , 0U. I 1 . E" ·k . , "' ren de~ ersteren ll?" keme~· W mse Erwahnung g.esch1eht. 
ge en e, Ie.,cn ~' L uc I sac 1e ~er 1 r nnkung I Bel "H y o s c 1 a m u s·' überrascht uns eine sehr 
war. Es fragt s1ch nun, haUe dw Arl der Be- saubere Abbildung des Samenquerschnitts ('rscbircb). 
reitung Schuld oder ' komTll cn, wie bei der Mies- Auch Jalapp~, vom gleichen Verfasser, ist ebensogut 
muschel, giftige Exemplare nebeu unschädlichen I ausgestattet, ww klar und bün.dJg bear~.eitet .. "Impf-

u n g" von Dr. Beeker belehrt mcht nur uber d1e Schutz-
vor. I pocken- Impfnn.g, de.rez: Handhabung und Geschichte, 

* Aetherische Oele. Krem u 1 berichti<rt in sondern ~uch uber dw 1.r: den letzten Jahren angewand-
d Ph z N 8 . ; h . .,. s"·· I ten Irnphmr;en ~egen ~1Jlzbranrl, Rauschhrand t;. s. w' 

er arm. '"'~.g. 0. 1 seme a~c. !l1 c I~ _udd. I selbst geg-en dJc Hundswut., WP!che der Vcl'fasser im 
Ap~th.- Ztg. uber~.egangene .bezug~Ic!J~ M1t~eilung I Sinn~ der l!'r~~ch'~~heu Erklärung ~ewiss mit allem Recht 
dahtn, dass Rosenol zwar emc medr1ge , 1111 mer verwirft. ß01. n d 11; a t o r e n legt. Rlch der Vorlasser weist' 
aber eine Verseifungszahl habe. Es erfordert 1 O'l' I B~schrilnkung auf, in.~em e1:. die Eiutagsfli~gen zahl-
R ··1 1 13 I' 0 H . \' ·r 0 1nneher ,,Erfindflr" t:.rJorortert lasst. Einen breiten Raum 

. ose?.o 1-: ~1gr ).. zur ersct ung, Cera- nimmt Jod ein mit seinen Derivaten, vou 'rhümmel be-
mumol 40-<:>0, Spermacct. sogar 140 mgr K 0 H. l arbeitet. Mit dor Erklärung des Johannis ö 1 8 als 

• . . . eines durch Alcftnna ge.fiirbteu Rühöls können wir uns 
Die deutsch-brasih:tmsche Plantagen- und nicht einverstanden erklären. Be~ondere Sorgfalt hat 

Handelsgesellschaft. Veranlasst durch die gi.in- J J.M?llordenKaff~esurrogaten gev1id~~t. dessen 
~tigrn Resultate, welche die Herren Or. v. Eye, 1 A~~~lt _du:ch zahlr~1che •. recht saubere A ub1ldung;en. 
F B ·· k . d D, E' W l'b 't 'h PI I mikrosl.opische Schmtte wiedergebend, unterstutzt wud. 

. ru.c ner. u~ I. · ~ z orn I?.1 1 ren. an- Kalium und seine zalJ!reichen Salze sind von 
tagen 111 Lom v!lle und Bahm (ßrasil1Cn) erzielten, , Pa u 1 y aut etwa 70 Seiten umfassend behandelt. 

Antwort auf Frage No. 136. Beim Dispensieren von 
Chlf1ralhydrat darf meines Erachtens nngesichts der 
grossen Löslichkeit ein Vorreiben nicht bt::rechnet werden. 

Briefkasten. 
l\1. in L. Sie b ~ klagen sich darüber, dass auf Ihr 

Gehilfengesuch keine Bewerbungen eingelaufen sind. 
Der Grnnd ist einfach der, dass wir z. Z. wieder ganz 
empfindlieben Mangel an Gebilten haben. Während 
reichlich An~ebot zur Aushilfe für kürzere Zeit vorhan
uen ist, fehlt es sehr an Gehilfen, welche zunächst für 
dauernd Stellung suchen. N ameutlich liegen auch von 
der Sclnveiz, die sich trotz der mangelnden Gegenseitig
keit mit Vorliebe mit süddeutschen Gehilfen ·versorgt, 
zahlreiche Gehilfengesuche vor. 

N. N. Ihre Verstimmung über das Stuttgarter 
Drogenhaus, welches nach der uns eingesandten nnd 
Rogar :untlieh beglaubigten A hschrift d.· d. 17. Septbr . 
1888 nach U l m nn einen Arzt 100 gr Sublimat. 25 gr. 
Chromsäure, 200 gr Garbolsäure u. s. w. zum Ansatze 
seiner A poth eker-PreisliNte lieferte, ist vollauf berech
tigt. Es ist bedauernsw·ert, dass dabei der Grnndsatz 
"Leben und Lebenla~sen'· 50 wenig berücksichtigt wird. 
Vielleicht ~enügt diese Mitteilung, um das Handlungs
baus für d1e Folge zu jener Rücksichtnahme zu veran
lassen, die die Apotheker als seine treuesten Kunden 
billig erwarten clürfen. 
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Anzeia;e1.-.. 

Slä Je & Friedel, Slullgart 
~~~~ani~~v~ ~~nf\t~k~€-~a(Pi:ei?~ar:en- & ~arfouna~:et"1·~ah€ik 

Lithograpllische Anstalt, Stein· und Buch{lruckerci. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kiirzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende. mnsteJhaft eingeJichtete Etablissement arbeitet mit Uampf und beschäftigt lüO Personen. ·------------· t W ~ A t t ~l?~D.~~~~~ • 

I 
in Plochingen D 

Dienstag den 30. Oktober. t 
Thema: Die Aufbewahrung D 

t von Aether, Benzin etc. t 
t Ldr. D ·---------·--· Blaubeuren. 

Da mein engagierter Herr nicht 
eintreten kann, suche ich für sofort, 
1. Nov. oder 1. Januar 1889 einen 
jüngeren empfohlenen Herrn. 

J osenhans'sche Apotheke. 
R. Dreiss, Verwalter. 

Bern (Schweiz. 
Wegen plötzlicher Erkrankung des 

engagierten Herrn ist beim Unter
zeichneten eine Stelle für einen tüch
tigen, deutsch und französisch spre
chenden Gehilfen frei. 

Eintritt sobald als möglich, even
tuell 1. Januar. 

Ph. Andreae, Apotheker. 

Calw. 
Auf 1. Dezember bez w. 1. Januar 

sucht einen tüchtigen, jüngeren Ge
hilfen 

G. Stein. 

Zum 1. Januar suche einen jünge
ren, tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen mit französischen Sprach
kenntnissen. Salair J6 120. inklus. 
Lugis und Frühstück. 

P. Pfaefflin, Apotheker, 
Colmar i. Eis. 

Zum baldigen Eintritt oder auf 
1. Jan. 1889 such9 einen Lehr-

ling .Apotheker Ä. Floeck, 
Donzdorf. 

Esslingen am Netkar. 

Gebilfen·Gesucb. 
Wegen bevorstehender Etablierung 

meines Herrn suche dessen Stelle 
sofort odpr spätestens auf 1. Januar 
1889 mit einem gewandten exami
nierten jüngeren Herrn zu besetzen. 

W. Hä.bcrlen, 
Apollwke zum Schwan. 

Horb. 
Auf 1. Januar 1889 sucht einen 

wohlempfohlenen, jüngeren süddeut
schen Gehilfen 

Apotheker Ott. 

Karlsruhe. 
Stelle besetzt, clen Herren Be

werbern besten Dank. 
Dr. H. Eitel. 

Nagold. 
Auf 1. Jan. sucht einen wohlem

pfohlenen jüngeren Gehilfen 
R. Oeffinger. 

für einen Bekannten in grös~erer 
Stadt des Landes suche auf 1. Jan. 

1889 einen tüchtigen, gutempfohle
nen, examinierten Herrn bei hohem 
GehalL Abschrift der letzten Zeug
nis5e erbeten. Briefe unter Aufschrift 
C. F. 48 bef. d. Red. ds. BI. 

Ein tüchtiger Pharma· 
ceut (geprüfter Apo· 

theker), der ein grösse
res Laboratorium bereits 
selbständig geleitet hat, 
wird für eine bedeutende 
Apotheke in Bndapest 
(Ungarn) gesucht. 

Deutsche Sprache ge
nügt. - Offerten erbeten 
snb A. 12898 an die An· 
noncen-Expedition 
A.dolf Steiner 

in Hamburg. 
Militänerhällnisse !Jalber dauernd 

frei, nehme per sofort bis 1. Jan. 
1889 auf kGrzere oder längere Zeit 
Vertretung an. Beste Referenzen zur 
Seite. Gefl. Offerlen zu richten an 

E. Baur, Apotheker. 
Adr.: Postrat Baur in Ulm a. D. 

Wasseralfingen. 
Fiir 1. Jan. 1889 suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Gehilfen. 
E. Jordan. 

La,borant. 
b,ür das Laborator·ium und Mine

ralwasser- Fabrik 111it Dampfbetrieb 
eines Medizinal- Drogengeschäfts en 
gros einer Hauptstadt Süddeutsch
lands wird für sofort ocler baldigst 
ein Laborant gesucht. Verlangt wird 
eine wohlemprohlene energische 
jüngere Persönlicldceit; die mit der 
Fabrikation kleinerer pharmac. Prä
parr~te Yertraut ist oder zur Erlern
ung dazu Gt~s thick besitzt und einige 
Arbeiter überwachen kann. Stellung 
bei gutem Gehalt dauernd. Abschrift 
det· letzten Zeugnis::;e sowie Curric. 
vitae erbeten. Offerlen befördert sub 
Dr. H. No. 686 die Exp. d. BI. 

Presse-Gesuch. 
Eine durchaus vorscbriftmässige, 

gebrauchte Plattenpresse von nicht 
ZLl grossern Umfang wird zu kaufen 
gesucht. Offerte unter P. P. beför
dert die Exped. dieses Blattes. 

Baldmöglichst sucht ein 
empfohlener, tücht. Phar
maceut in einem Landstädt
chen Süddeutschlands bei 
gemütlichen , häuslichen 
Verhältnissen Stellung. 

Aufgrosses Salair wird 
nicht gerechnet. 

Offerten unter D. an die 
Red. ds. BI. erbeten. 

Reutli11gen. 
Auf 1. Jan. 1889 suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen, 
examinierten Herrn zu besetzen. 

C. Fehleisen. 

Schramberg. 
Zum 1. Dezember od er früher 

wird ein jüngerer, 'vohlempf'oblener, 
absolv. Gehilfe j!"esucht. 

Dr. Knicss'sche Apotheke. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen wohlerzogenen, gutem-

.pfohlenen Jüngling aus guter Familie 
wird auf 1. Januar 1889 oder früher 
eine Lehrstelle in einem mittleren 
Geschäfte gesucht , '"o demsei beu 
Gelegenheit zu tüchtiger Ausbildung 
geboten ist. Offerte unter A. B. be
fördert die Exped. 

Bekanntmachung. 
Meinen geehrten Abnehmern zur

geil. Nachrieb t, dass ich die Herstel
lung von Serrament. lignor. color. 
aufgegebeu habe. 

Göppingen. A. Zwinl\. 

I 

Kasten 

aJ zum Aufstellen od. Hängen 
:;,. enthaltend 5G Fächer, CJ 
~ Aufrollen und Durch- r:, 

. einanderfallen. unmög·lfi ~ 
lieh, empfiehlt I 

B. Braig, 
Lmlwigsbnrg (Württ.) 

Hühneraugenpflaster 100 Pack.= 
10 u/6., Fluid-Extracte u. Extracte 
sec. Pb. G. II, Baccae, ol, succ. u. 
pulv. juniperi, Kreuzheerpräparate 
u. Liquores volum., Flor. oleumund 
pulv. cbamomillae, Sebum gef. Pack. 
Ko. 2.20., SaUe. u. carbolis, Unna's 
SalbenmuHe und Pflaster, Nestle's 
J{indm·mehl Kiste - 54 u/6. . 

Originalpreise! 
Centrif. ~iedicinal- und 'roilette

Se.ifen, Kirchmanus Eiscnmagnesia
pillen, Emser u. Sodener Pastillen, 
Zacherl's Präp. u. Knorr's Iiinder· 
mehl, '1\tmarinden-Pritp. und San
dow's 8., Schweizer-Pillen, alle 
Neuheiten etc. 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

~ 
................. . 

Spezial 
echten 

i ~!r~~~~~: ~~~~~~g~:~~ 
i binden pr. Liter oder Flasche 

a. ~5 0 

i Fr. Wolf, Königsstr. 25, i 
Stuttgart. :. ...................... . 

Gewirkte 

Schl-auchbinden 
empfehlenswert für Geschwulsten 
und J{rmnpfadern in Breiten von 
5-12 cm empflchlt per Kilo J~ 4.30. 
also pr. Meter mittlere Breite ca. 8 0 

Zwickau i jS. A. E. Alippi. 

Weinsteinsäure, 
klein crystallisiert, ganz weiss, bei
nahe chemisch rein, offeriert zu 
J6 iL30. per Kilo 

Apotheker Hartmann, 
Hemmenilofen (Baden). 

Bei grossen Partien u/6 3. 25. ab 
Singen (Baden). 

Bolz-Einriebtungen 
f'ih· A\Jtothekcn fea·tl,;t 
Jti"Ci~u üit·tUg JJel soJhte~.· 
nntl rascbcl' Bctlicnun~. 
Pro.jclt..te untl .Kostenvol"
an§Chlä~c unt;;ellentl. 

Zeu;;uissc vca·scltiede
nel' Hen·en Attotlteker 
stehen zur Seitt~. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Signierapparat 
vom Pharm ~1ceuten J. Pospisil, 

Stefauau bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

get'ässe, Schubläden ctc. 
Muster gratis und franko. 

Cataplas1na artificiale 
empfehlen 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 J6, 
500 Stk. 50 u/6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 
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Prof. Sommerbrodls lreosolkapseln, 
sowie 

samtliehe Capsules und Perles gelatineuses 
empfiehlt 

zu billigsteJ.'l. KoiJ.kurrenzp1~eisei'1 

(Gegründet tsao.) Berliner Capsules· Fabrik <G egründet ts3a.1 
Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 

Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weisse~1 Schwan. Spandauerstr. 77 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Die 

Mouss. Bhein-Weine 
von 

Math. Müller in Eltville a. Rh. 
empfiehlt in 4 gangbarsten Sort en in Kisten von 15

/1, 
30

/2 u. 3 0
/1 Flaschen 

zum Original-Fabrikpreis ab Stultgar·t. Detail-Abgabe entspr. höhel' 
Fr. Wolf, Königsstrasse 25. 

Eingang Schulstrasse. 

Rade:mann' s Kinderinehl 
zum Wied erverkauf mit 25°/o Rabatt empfiehlt 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Weine. 
Vurzüglicbe Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersetz für Marsala, Mala ga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
PortwE-ine. 

Eine Ki5te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 .16. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich GriechischE-n Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Den Herren Koll egen geben wir zu Originalpreisen ab: 
Genfer Bandwurmmittel, Bobrauer Phosphorpillen gegen Haus
und Feldmäuse, Rueff's Senfpapier, Knorr's Reis-, Gersten- un d 
Hafermehl, Stephan's Cocawein, Dr. Franke's Antrophore von 

St.ephan, Liquor antihidrorrhoicus von Dr. Brandau gegen 
Fusssch weiss. 

Ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser, Syphons, Bromwasser nach Dr . .b:rlenmeyer, Chrom
wasser nach Dr. Güntz, Kreosot.!la~ser, Lithionwasser, Salicyl

sodawasser, Stahlwasser, Goppmger- und Teinacherwasser 
billigst. 

Adler-Apotheke Stuttgart. 
Fraas & Hartmann. 

Dr. Michaelis' 

g Hel:Ce1'1be1·o·er 
~~~ Glycerin-Stuhlzäpfchen 

~
1 / Suppo itoria Glycerini. Snppo itoria aperitiva. 
~ ~), Sie können als un chädl!ch be.i Ki_?dern und Erwachsenen 
~1'z-~':; ' angewendet werden und bewtrken m kurze· ter Zeit einen reich· 

liehen, ohne Beschwerde verlaufenden tuhlgang. 
Wir offel'ieren die Zäpfchen in ~ (~rö - en 

T. Dosis cn. 1,5 g Glycerin, 10 ' t. in 1 Blechcio c p. 10 Do-cn 3.00 J6 
in. Glii ern a 10 , 200 oder 00 t. p. 100 t. 2,00 ) 

II. Dosis ca. 2,5 g Glycerin, 10 l. in 1 Blechcio e p. 1 Do<en 4,00 ) 
in Glä crn a 100, .... 00 oder 500 t. p. 100 St. 3,00 » 

und empfehlen sie den Herren Apothekern zum \ iederverkauf. 

Papier· & cbeJPjscbe Fabrik Bellenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Dr. Ernst Sandow, 
HA.MBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten nnd Patienten allgemein beliebten : 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der ver endeten natürlichen .Minemlwässer, 

als ein neucs Pripat·al : 

"Dr. Sandow' s brausendes Bron1salz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des lwlllens. Bromwn er in der von Dr. Erlen
meyer angegebenen St ärke 

in Flacons (mit Mussglas fül' 1 Do-is) zu 15 Trinkglüsern a Flacon 
J6 l,:JO mit 30 pCt. Rabatt. 

.Hauptniederlagen für die Salze : die Herren C. W. Barentbin, 
Berlm SW., Rittcrstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. J(rause, Magr:! eburg ; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. ~aiss, München; H. Kahle, Königsberg in Pr.; E. liornstädt, 
Danz1g; Gebr. lUann, Mainz; Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. M.; l'ried. Schrfer, Darmstadt ; Ma:x 

I Jenne, Lübcck. .. .................... ... 
Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 · 

• 

Eichel-Cacao. 
Allein;ge Fabrikanten: 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, . 

empfieblt zu billigsten Konkurrenz·Pretsen 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, Gebr. Stollwerck, Köln. 
l~schau, Bayern. 

Ferner zu glei ah en Preisen bei: 
Kober & EggeRSperger, Heilbronn1 

----------------~~---
ligraine-StiHe Ia. 

.. 1. 1 r Qu!!litätr 'ß · f in be.kUJnnt v0rzug w 1e · "t ·, l'Ie markönkauft, tauscht u.verkauft IL ,t. J 
· · 1' u G.'Zeohmeyer" Nürn- Dutz.. - 'J!.- F ·bach. 

. ' . . berg. 1000Continer1tRles, ca. 200 Srt. 60 ~· Sd't1i'ade1'- euei ------
Verantwortlicher Redakteur : .F nedr. Kober, Apotheker m Heilbronn ...._ Ot·nck .Yerla"' 1 E d" . l S h l' ) · ßei!bt:onn. · ' " nm · xpe ttwn tter S ch·e l 1J 'sehen ßuckdrackerei ~K!7aem61' ' & a e •' m. ' ' 

Hessische Salbenkruken 
empfiehlt zu KonkurrenzpreisPn 

Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. 
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-ddeutsche Apotheker -Zeitung. 
Pbarmaceutisches Wochenblatt aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. K ober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahro·ano-1 ""' ,.,... 
Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d1e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -J\P 43. I 
im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspal t. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; H e i l b r 0 n n a . N • 

grössere AufträgE. geniesse1J Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, I 25. Oktober 1888. 

Für das Ausland Kreuzhandsendungen halbjährl. Jt. 3. Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Inhalt!ii<verzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Ueber Glycerin-Stuhlzäpfchen. 
- Wissenschaft!. und gewerbl. Mitteilungen: Eseridin. 
Zur Bestimmung des Bleigehaltes in Zinnlegierungen. 
Ricin. Eme einfache Methode zumNachweis von l!'uchsin 
Garbolsäure- Pastillen. Wie man den Rauminhalt vo~ 
Gefässen bestimmt. Magnesiumlichter. Yinum Condurango. 
Eau de Quinin. - Aus der Praxis. - Einsendungen. 
- Fragekasten. -- Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ge~ to r b e n: Frau Apotheker Eva BarbaraHenriette 

Ernst ID Nürnberg, früher in AbtswinJ. 

Verlobt: Herr Apotheker Sebastian Dormeir von 
:Frei::Jing mit Frl. 1 da M e b I in g iu Mücka (OberlausitzJ. 

Das Grossherzogl. badische Ministerium fordert zur 
Bewerbung um die durch Tod erledigte Apotheken
Konzession in St. Georgen auf. 

Würzburg. Herr Prof. Sachs, bekanntlich eine 
der ersten Zierden der wissenschaftlichen Pflanzenkunde 
hat einen Ruf an die Roehschnle München erhalten' 
Es ist ~leichwohl noch die Hoffnung vorhanden, de~ 
ausgezeiChneten Gelehrten für unsere Stadt zu erhalten. 

Laut allerhöchster k. Ministerialverfügung wird irn 
kommenden Jahre an Stelle des Herrn Medizinalrats 
Dr. M e r.k e_l _in Ni.irnberg der re'lignierte Apotheker 
u~~ )\reisVlsJtator von l\1ittelfranken, Herr Apotheker 
B o. t t 1 g e.r m Erlangen, die jährlichen ..'\ pothekenvisi
tatwnt>n Im Stadtbezirk N ürn bero- vornehmen. Herr 
Medi_zinalr~t Dr. Merkel hat gleichzeitig die Befugnis 
erhalten, Sich auch schon in diesem Jahre noch durch 
~er~·n Apothe.ker Böttiger vertreten zu lassen. (Die alle 
fnnf Jahre Wiederkehrende Kreisrevision "'ird demnach 
für die Apotheken Nürnbergs überflüssig. D. Corr.) 

Bayrische Blätter enthalten eine Aufforderung zur Mit
bewerbung für die durch Verzicht des gegenwärti<l'en 
Inhabers erledigte Apotheken-Konzession in Gundel
fingeu. Bemerkt wird, dass approb. Pharmacent Her· 
mann Ba man n aus Deggendort das Anwesen mit der 
E_inrichtung u. s. w. bereits gekauft hat. Meldungen 
b1s zum 9. Novr,mber an dns Bezirksamt Dillingen. 

Der Prinzregent von Bra.unschweig hat Herrn 
Professor Dr. 0. Sc hm i d t, dem pharmaceutischen 
Mitglied des württembergischen 1\ledizinal-Kollegiums, 
das Ritterkreuz I. Klasse des Ordens "Heinrich des 
Löwen" verliehen. 

- Zur Auslassung in No. 41 dieser Zeitung, be
treffs der auffallend milden Strafen wegen Verfehl
ungen von Drogisten gegen die kais. Verordnung vom 
4. Januar 1875 antwortet die Pharm. Ztg. wörtlich: 
"Dem Herrn Einsender mag es zum Troste dienen, dass 

.~auch in Norddeutschland Verurteilungen zu höheren 
Geldstrafen selten vorkommen." 

Ueber Glycerin·Stuhlzäpfchen. 

Zäpfchen zu elimieren, und dieselbe durch ein I aufbewahren; die Reaktion an der Injektionsstelle 
festes Fett zu ersetzen . Die Cacaobutter erschien ist sehr gering. Man nimmt füt· Pferde bis zu 
hierzu am geeignetsten ;, trotzdem die ersten Ver- 0.1 gr, Rindrr 0,~ gr, Sch,veine 0,02 gr, Hunde, 
suche damit misslangen, wurnen dieselben auf's Katzen 0,0005 bis 0,001 gr pro Kg. Körperge
Neue aul'genommen. Es geling-t nun ohne be- wicht, jedoch nicht über 0,01 gr pro Dosis, Kanin
sondere Schwierigkeit, die Mischung Jes Glycerin eben 0,006 gr pro Kg. Körpergewicht. Thera
mit Caeaoöl in die Suppositorien-For·m zu bringen. peutische Verwendung: Als laxierendes Mittel wie 
Die einzuhaltenden Bedingungen sind die gleichen Physostigmin; als rückenmarkerregendes Mittel; 
der letzten Vorschrift. dasselbe hat nicht die kumulierende Wirkung des 

Man schmelze 10 T . 01. Cacao uno 1 T . Seb. Strychnins. Contraindikation: Krankheiten, welche 
ovil., bringe in eine Flasche, mische mit 10 T. mit Erregungszuständen des Hirns und Rücken
Glyeerin und schüttle, bis die Mischung halberkaltet marks verbunden sind. 
dickflüssig zu werden beginnt. Jetzt giesst man (Vergl. W. Eber's Publikation: Berl. tierärztl. Wochen-
in die Form oder in eine Glasröhre; für die Er- ~chrift 1888. No. 40.) 
zir:>lung der Projektilform wurden die Angaben An merk u n g: Das Eseridin kommt in grossen 
bereits gemacht. Krystallen und in Pulverform in den Handel. Wir 

Vor der in letzter Nummer gegebenen Vor- halten die letztere Form für die empfehlenswertere, 
schrift weicht diese zu ihrem Vorteil insofern und cla sich das pulverige Eseridin viel rascher auf
wesentlich ab, als die so bergestellten Zäpfchen, löst. Der Schmelzpnnkl ner beiden Präparate 
ohne beim längeren Aufbewahren härter zu werden, liegt bei 13~° C. 
ihren Schmelzpunkt bei ca. 34° haben (abhängig Zur .Bestimmung des Bleigehaltes in Zinn
vom Cacaoöl). Sie enth~tlten in 100 Teilen rund Iegierungen. Man übergiesst nach Schwa r t z 
50 T. Glycerin und die Dauer der Herstellung ist 1 gr dei' möglichst fein ausgewalzten Bleizinn
auf höchstens 1/2 Stunde zu emessen, da das Iegierung mit 20 ccm konzentrierter Salzsäure und 
Gemisch sehr schnell erhärtet. Das Glycerin ist erwärmt gelinde. In -der Regel ist nach einer 
in denselben mechanisch eingeschlossen. Mit dem halben Stunde die Einwirkung beendet. Ohne 
.Moment, in dem das Oe! schmilzt, gelan~t also aucll etwa ausgeschiedenen Metallschwamm zu berück
das Glycerin zur Wirkung. Es können auf diese sichtigen, setzt man Bromwasser bis zur Gelb
Weise Zl1pfchen von verschiedenem Gehalte her- färbung hinzu, wobei sich Alles löst. Man kocht 
gestellt werden. Die vorliegendeu, die 35 mm das überschüssige Brom fort, vet'dünnt. zu 100 ccm, 
lang und 11 rnm dick sind, wiegen 3,30 gr; sie lässt erkalten und giesst unter starkem Umschwenken 
enthalten denmach ca. 1,50 gr Glycerin. in dünnem Strahle in eine Lösung von 40 gr 

Um dieses zu bestimmen, wurde ein Stück käuflichem krystallisiertem Schwefelnatrium in 
im Gewicht von 3,95 gr verwendet. Das restierende 150 ccrn Wasser. Nachdem sich das Schwefelblei 
Fett. wog 2,14 gr; es war mithin 1,81 gr Glycerin abgesetzt bat, giesst man die überstehende Flü"sig
gefunden worden. Der berechnete Gehalt wäre keit durch ein Filter und wäscht den Niederschlag 
1,88 gr. mit verdünntem Schwefelammonium (1 Volurn 

Die Zäpfchen werden in Glasgefässen dis- Schwefelammonium aus käuflichem lüprozentigem 
pensiert. Dr. F. Goldmann. Ammoniak und 9 Volumen Wasser). Filter und 

_ 1 Niedeischlag bllngt man 111 eme Porzellanschale, 

Wl·ssenschaftl. u gewerbl Ml"tteüungen I b.~deckt mit einem ~frichter, lässt 10 ccm Salpeter
• • • mure von 1,5 spezifischem Gew1cht und, nachdem 

* Ese.ridin. Einem Rundschreiben der Herren die erste heftige Einwirkung Yorüber ist, 5 ccm 
C. F. B o ehr in g er & Söhne in Waldhof ent- konzentrierte Schwefelsäure hinwfliessen. Hierauf 
nehmen wir Nachstehendes: Wir entdeckten im erwärmt man auf Asbestpappe bei kleiner Flamme 
letzten Jahre in den Galabarbohnen ein neucs eine halbe Stunde oder bis der Schaleninhalt farb
Alkaloid, welches ans Aather in hübschen Tetraedern los oder schwach bräunlich geworden ist, lässt 
kryslallisiert und von uns Eseridin genannt wurde. rrkalten, spritzt den Trichter mit 50proz. Wein
Dieses Alkaloid steilt dem Phy8ostigmin sehr nahe, geist ab, verdünnt damit auf etwa 100 ccm, wäscht 
es gehl schon beim Erhitzen mit verdünnten Säuren wie gewöhnlich, glüht und wägt. Das gewogene 
in dasselbe über. Aus diesem Grunde ist darauf Blcisulfat, mit basisch-weinsaurem Ammoniak (100 g 
zu achten, da,>s beim Aoflösen des Eseridin's in bleifreie kryslallisierte Weinsäure in käuflicher 

, Beabsichtigt c1er Arzt die Einführun" von verdünnten Sämen eine Erwärmung thunlichst 1 Oproz. ArnmoniakfWssigkeit zu 1 1 gelöst) erwärmt, 
ycerin, so giebt es keine bessere Art der Ver·· vermieden wird. Von ausserordentlicher Wichtir;- löst sich bis auf Spuren YOn Zinnoxyd, die man 

.-ennung (als die in Verbindung mit Cacaoöl d. V.) keit ist das physiologische Verhalten des Eseridin- sammelt und in Abrechnung bringt. 
und scheint es mir zu gewagt, ohne spezielle Ver- Boehringer. Im allgemeinen erzeugt das Eseridin (Pharm. Centralh.) 
ordnung das Glycerin mit der reizenden alkali- in medizinalen Gaben sicher Durchfall mit nur Ricin. Die bekannte giftige Wirkung der 
sehen Seife zu kombinieren.< Ich knüpfe an diese geringer oder ganz fehlender übler Nebenwirkung Ricinus-Samen wird von Dr. H. Stillmark auf 
Bemerkung Sau ter's in der Pharm. Post an und auf die Centl alorgane. Toxische Gaben von Eseridin den Gehalt der Samen an einer von ih1n entdeckten 
gebe Kenntnis von einer Beobachtung, zu ,\·elcht>r sind IJmal grösser wie von Physostigmin. Das und , Ricin« benannten Albuminoid-Substanz zu
die weitere Beschäftigung mit diesen Zäpfchen ge- Eseridin ruft in geringerem l\lassstabe nervöse rückgeführt Mit dem purgierenden Prinzip der 
fi'lhrt, dass nämlich die nach der Vorschrift in Symptome hervor, wie das Physostigmin und be- Samen ist dieser neue Körper allem Anscheine 
dieser Zeitung in No. 4g hergestellten Suppositorien sitzt dabei die gleiche Darmwirkung; auch scheint nach nicht identisch. Die Wirkung des Ricins 
nach längerem Liegen die Eigenschaft annehmen, nach den bi.sherigen Versuchen durch das erstere äussert sich sowohl bei hypodermatischer Appli
um Yieles härter zu werden, und dass sie dadurch die Schleimproduktion in dem Verdauungstraktus kation, als auch bei Verabreichung per os in einer 
infolge Erhöhung des Schmelzpunktes eine wesent- erheblich vermehrt zu werden. Diese Eigenschaften heftige:1 Entzündung des Magen- und Darrntraklus, 
liehe Einbusse für die Verwendung in der Praxis räumen dem Eseridin grosse Vorzüge vor dem die sich auch auf die Schläumhäute der Blase 
erleiclc·n müssten. Jedenfalls würde die Kontrolle Physostigmin ein. Dosierung des Eseridin-Boeh- erstreckt. Die für einen Menschen lethale Dosis 
_darüber verloren gehen, ob die 'Virkung dem ringer. Man verwendet für grosse Haustiere wurde per 60 kg Kö:Lpergewicht mit 0,006 be· 

1i6Iycerin allein zuzuschreiben war, oder ob zum 1 °1oige, für kleine 0,40Joige Lösungen. Man be- rechnet, und zwar entspricht dieses Quantum un
grössten Teile die reflektorische Wirkung die Ver- reitet dieselben, indem man zu je 0,1 gr Eseridio gefähr 10 Samen; doch können schon 3 Samen 
anlassung der Evacuation gewesen. Es wurde I etwa 1 Tropfen offic. Acid. sulfur. dilut. setzt; gefährliche Zustände hervorrufen. Das Ricin scheint 
deshalb der Versuch gemacht, die Seife nus den I eine solche Lösung lässt sich lange unverändert einen besonderen Einfluss auf das Blut zu haben, 
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indem es in demselben eine rasche Vereinigung 
der roten Blutkörperchen bewirkt. Ein Teil Ricin 
soll hinreichend sein, um in 60 000 Teilen Blutes 
die vollkommene Trennung der roten Körperehen 
vom Serum zu bewerkstelligen, und zwar derart, 
dass das Serum einen Filter passieren kann. 

(.Zeitschr. d. allg. öst.r. Ap.-V.) 

Eine einfache 1\lethode zum Nachweis von 
Fuchsin und ähnlichen Anilinfarbstoffen in Wein 
veröffentlicht Dr. E. Oe La Puerta, (Zeitschr. 
:Kahrungm. Hyg.) Nach demselben \\"erden 5 Ccm. 
Wein in einer Proberöhre mit dem doppelten Vo
lumen Kalkwasser vennischt. Enthält der Wein 
keine Anilinfarbstoffe, so wird er sofort grünlich 
und es bilden sich Flocken von derselben Fnrbe; 
sind jedoch besagte künstliche Farbsloffe vorhau
den so behält die Mischung die rote Farbe wäh-, I . 
rend einiger Zeit, was um so länger· anhä t, Je 
grösser die hinzugefügte Menge der künsilic~1en 
Farbstoffe ist. Diese Probe kann noch verscharrt 
werden, wenn m;:~n der grünen Flüssig-keit, d. h. 
dem GenJisch von natürlichem Rotwein und Kalk
wasser einige Tropfen Salz oder Salpetersäure 
hinzufügt, in welchem Falle die natürliche Farbe 
sofort wieder erscheint. Enthält der Wein aber 
Fuchsin, ~- o zeigt sich die ursprüngliche Weinfarbe 
in viel sr:hwächerer Schattierung. Ist der Farb
stoff vollkommen künstlich, so verschwindet die 
rote Farbe sofort nach Hinzufügen der Säure und 
wird die Flüssigkeit gelblich, welche Farbe allmä-
Jig sch\vächer wird. D.-A. A.-Z. 

Carbolsäurc-Pastillen. 0. Rademann in 
Farbach (Lothrin ;:(en) Jiess sich ein Verfahren zur 
Darstellung von Pastillen aus Carbol!:=äure paten
tieren ( ~ Apotheker-Zeitun g~ ), welches im Wesent
lichen darauf beruht} dass man die auf dem 
\Vasserbade geschmolzene Säure durch rasches 

~16 

dampft, dass sich aus dem Rückstande Kugeln 
herstellen lassen. (W. Drog.-Ztg.) 

Viuum Condurang·o. Die deutscl1~ P~.~rma
copöe-Kommission hat folgende Vorschnft fur. das 
Präparat angenommen: _Ein T:ii fein;~ ~erschm~te= 
net· Condurangorinde w1rd mit 10 I ellen Xeres 
wein 8 Tage lang maceriert, dann ausgepresst 
und die Colatur filtriert. .. A v) 

(Zeitscbr. d. allg. ostr. p.- · 

Eau de Quinin von Ed. Pi~ a u ~-Par~s. Nach
stehende von Hisse r ich-Terpm mt~getetlte Vor
schrill hal. sich in der Grossfabrikatwn und dem 
Handel vortrefflich bewährt. 2 kg Franzbrann~
wein ~50 gr· gutes Köln er-Wasser, 250 ~r . 9<:>-, . · s ·t· ~ "t 50 gr Chma-prozenlJgen Sprtt, 100 gr et en::.pn , 
tinktur, 20 gr peruvianischen ~alsam, 10 g: Berg~
moltöl, 10 gr natürliches susses Pot:nera~zeno~, 
3 gr bestes Geraniumöl, 25 gr Canlhandent1nkt lll, 
mit Alkanin oder Cochenille entsprechend rot 
gefärbt.. (W. Drog.-Ztg.) 

Aus der Praxis. 
Pulverlmrten. Bekanntlich nützen sich weisse 

Pulver-Dispensier-Karten rasch ab, während solche 
aus Pergamentpapier brüchig sind. Ich stelle 
mir eine Lösung von weissem Guttapercha (Zahn
kitt) in Schwefelkohlenstoff unter Zusatz V?n etw~s 
Bals. canadense her} filtriere und bestreiche d1t' 
weissen Karlen beiderseits, worauf si e dauerhafter 
und waschbar werden. Auch als direkter Signa
turenlack lässt sich die Lö~ung verwenden. Die 
Operation wird natürlich im Freien ausgeführ·t. 

Kr.-N. 

Einsendungen. 
Erkalten und Urnrübren in klei ne Krystalle ver- Dass unsere Bestrebungen mannigfach Wid r
wandelt, den Krystallbrei durch Amschleudern, spruch und Gegnerschart erfahren \\"Üt'den, war 
Auspressen oder Austrocknen über Schwefelsäure uns von Anfan g an nicht zweifelhaft; auf solche 
möglichst wasserfrei macht, dann mit ungefähr Ano-riffe aber wie des Herrn X. in No. 41 dieses 
einem Zehntel des Gewichtes reiner Borsäure ver- Blatles waren wir allerdings nicht gefa sl ; wir 
setzt und das Gemenge fe in zerreibt. Das er- hätten uns solche sowohl klüger als ans ländiger 
haltene Produkt gleicht dem lockeren Schnee und gedacht. 
lässt sich leicht in Fonmn pressen. Die Pastillen Vor allem, Herr X .. - ist Ihnen unbekannt, 
haben den Vorteil, dass man sich leicht eine genau was doch jeder gebilcletP. Mann wissen muss, das 
prozentuierte Desinfe1(tionsflüssigkeit herstellen kann. man nicht anonym einen namentlich genannlen 
Eine Pastille von 5 g löst sich in wen igen Sekunden Kollegen angreift, zumal in der Weise, wie Sie 
in 100 g kalten \Vasser-s vollständig auf, während es belieben? Man tl1Ut das nicht, weil der An
kryst allisierte CarbGls~·tUre hierzu mehr Wasser er- stand verbietet, so meuc!Jiings aus dem gedeckten 
fordert. Die Lösung ist überdies viel beständiger Hinterhalt seine Pfeile zu versenden, und für 's 
als die aus krystallisierter Carbolsäme. 1 zweite thut man es nicht, weil die Klugheil ver-

(Zeitscbr. d. allg. östr. Ap.- V.) bietet, durch Anonymität den Anschein zu er-

Wie man den Rauminhalt von Gefässen be- vvecken , dass p er s ö n I ich e Triebfedern dem 
Angriff zu Grunde liegen. 

stimmt. Es kommt zuweilen vor, dass man den Ferllcr HerT X., hat Ihnen nicht Ihr eigener 
Rauminhalt von Gefässen zu ermitteln hat, welche 

Verstar~d gesagt, wie thöricht es ist, wenn Sie 
~~lb~~re;:~~l ~sts~~e;;~~~~~c~i~~, Ga~:el~~~1s ~~~~c~~~~ Namenloser dem Medizinalkollegium, )einer so hohen 

Behörde «, wie Sie sagen, den Text lesen. Frischkönnte; häufig verhindern auch äussere Umstände, 
"'eg nehmen Sie aus dem Blauen heraus an, da '='s z. U. Einmauerung, das hinre ichend genaue Am-

messen der Dimensionen. In diesen oder ähnlichen das Medizinalkollegium seine Pllicht versäumt und 
Fällen empfehlen Dr. Perl und E. Knr folgende sich die gesetzlich verlangten Vorlagen nicht hahe 
sehr einfache Weii:'e : Man füllt das Gefä ss mit machen lassen. Wahrlich, »eine so hohe Behörde< 
Wasser, setzt der Füllung eine bekannte Menge hat nicht nötig, erst von l:! in em Herrn X. zu ver-

nehmen, was sie zu thun hat. einer analytisch schnell und sicher bestimmbaren ,,·elclle 
Substanz zu und ermittelt den Gehall einer ge- Sie sehen nun wohl selbst, Herr X., • 
wissen Quantität der Lösung an zugesetzter Sub- Blössen Sie sieb gegeben haben. Nun wie wollen 
stanz. Es wird sich in den meiö:ten Fällen em- dieselben Ihrern Mangel an Einsiebt zu gute halten. 

fehlen der Elüssiakeit ein Quantum Schwefel- Was wil~. aber nicht .ohne. sch~rfe Hüge hingehen 
P.. ' .. " , k G 1 lt lassen konnen, das 1st em dntter Umstand, der saure oder Salzsaure von ue anntem e 1a zu- .. b d" bl E" · 

1 
t 

1 
· k ·t h" ht · 

lieber; lesen Sie unsere Broschüre, prüfen Sie 
unsere Mittel, nicht nur chemisch, (wie Sie >viel- . 
leicht( thun zu wollen erklären) - denn Sie 
dürften vielleicht wissen, dass bloss chemische 
Analyse nicht in alle ~einheiten :indringen kann, 
_ sondern erproben Sw unsere i\Itttel an Kranken
betten, wie wir ~ie längst thatsächlich erprobt 
haben. Thun Sie das und darnach fällen Sie das 
Urteil das Sie als ehrlicher Mann dann fällen 
könne'n und müssen. Es wird anders lauten, als 
Ihr frivoles Vorurteil von neuli ch. 

Im Namen der Gesellschaft : 
Apotheker S a e l z l e n. 

Nachschrift d e r R e d a k tion. Wi r ge
nügen einem gewiss weilgehenden Gerechtigkeits
g-efühl, wenn wir die Entgegnung der ~Gesellscha ft« , 
als der in No. 41 dieses Blattes angegriffenen, un
verkiirzt das Vl ort gönnen. Doch glauben wir 
es ebenso uns, wie Ullsern Lesern schuldig zu sein, 
rr!eich anzureihen, d a~s ''"ir mit dem Inhalt des 
Vorstehenden n i c h t einver tanrlen sind. 

Obgleich e für die R edaktion ja viel an
genehmer wäre , •.venn alle Ein endungen mit 
vollem Namen unterzeichnet würden, so ist die 
>Gesellschaft < im vorl iegenden Falle nicht berech
tigt, dem Ein,end er di e Weglassung seiner Unter
schrift gleich ul - Feigheit au zuleo-en oder gar dem
selben pcr. önliche Triebfedern seines Handeins zu 
unterschi eben. Auch die sonstigen Vorwürfe und 
Bezeichnungen, mi t denen obige Einsendung so 
reich! ich ausgP taltel i t, sind wohl nur einer 
übeiw izt en Empfindl ichkeit zuzuschreiben, über 
deren Berechtigung \Yir dem Urteile der unparteii 
schen Leser nicht Yorgreifen wollen . 

Der Il cn' Kritiku in No. 74 der Deutschen 
M di zinal-Z ilung läs l einen Zorn über die rer
öil'enlli hung ein r neuen .c\naly_e unserer Wil
hcl nu iuell c lo und nölig"l un zu folgender Ent
geg!lung. 

W nn die von Herrn Geh. Hoft'. Professor 
Fr c s e o i n gcfcrti::rt e Analyse nachweist, dass 
un erc Wilhelmsquelle meht· Lilhion besitzt als 
di r Kronenquelle in alzbrunn, so liegt es doch 
für ein n J d n klar ::ruf d r Hand, dass wir 
hiervon Gc.· lmtuclt machen und olche.;; zur Kenn t
ni , clerjeni g<'n llen en Aerzte bringen, welche si ch 
w it mininwll-n Dosen 1\lincralien in Mineralquellen 
bPg nügen. Das die Zahl diese~· Let_ztere1: eine 
zi eudich gw s e sP.in mus;=, beweist dte stetgende 
Vcrsandzitl'cr der Kroncnquelle, w·ie solche durch 
Pro pekte und Blütt t' veröiTentlicht wird . . 

Wir hallen um_o mrhr Ycranlassuog, auf d1e 
neucrdin (rs fe trr0 lellte Qualität unserer Wilhelms
qu r> lle ~ genannt Em ·er 'atJ·?n-Lilbionq~elle -
au fmerksam zu machen, al steh der PreiS der~ 
selben um ca . 40°/o billiger als derjenige der 
Kronenque lle teilt . _ . . . 

We::hnlb greif! rler Herr 1\.nbkus mcbt auch 
die von uns y röll"entlichle Thatsache an} dass 
un sere Viktori aquelle durr.h ihren . Jehrgehalt an 
Kohl0.n sü urc (1, 2 ?"egen 1.0) für den Vers~nd -
zum kunn äs ·igen Gebrauch zu Hause -- gee1gneter 
als Kräneben s~ i ? 

l~ m s , im Okloher 1888. 
l<önig Willleims F elsenquellen. 

Fragekasten. 
Frage Ko. 39. W elch e Bezugsquelle ist f~r d6I~ 

Ankauf vorscbri±tsmässiger Platten pressen zu empfeh len · 
zusetzen nnd die erhaltene Lösung mit Normal- ! Ud" erF . le n ••tosseE" !OSJC 1 ds OsJg ' Cl mauhs?ek } sl·n 
kali zu titrienm. Für chlorfreies Wasser kann Je rwo 1 a · mgestan enermassen s~ tc :en Je 
man reinen Salmiak, für schwefelsäurefreies Wasser I~re masslosen Auslass?ngen gegen uns m d17 Welt Briefkasten. 
Chlorbaryum anwenden und nachher Chlor bezw. hmaus, __ ohne unsere Mittel z~ kennen, ohne Irgend . . er der 

ft h b h d t d T. in B. ·wir werden I hr.:lr Anregung m em Barvuin nach clen bekannten J.\lrethoden bestimmen. es gepru Z? a en, o ne Jrgen . e_was an .. erc>s 
J u th I p kt 1 1 ff 1 nächsten Nummern l<~olge lersten . Vermittelst einer einfachen Rechnung ergiebt sich ~e an, a s m ?nseren,. rospe lmetnges~ 1~u. e .t d 

1 
die Prüf-

aus dem analytischen Resttltate der Rauminhalt ~u h~ben. _\VIssen Sie ~-I~rr X.,. w~s \ mur~etl Es f~stbdet· ·w~nsc~ l ~t.ut gehwor ene'u~~~~en Staats-
·} (I G ft ~ e., (D-A A _z) 1st? em Urtetl vor der Prutung, Wie Ste es gefallt nng!lau ga en. wre sre u n p arma c F · derer 

t ~S e dS" . . . . . . h b u d . s· . f. I u "I exumen g:estellt w erden . zu Nutz und <rommen . ' r. en. n Wissen te, was em rtvo es rtet v d k zu ver-
die sich dems P.lben zu unterwerfen ge en ·en ' " "Dlagncsiumlichter. Diese besitzen einen un- ist? ein Urteil vor der Prüfung, das den guten öffentlichen, damit sie üher die Tragweite ?er ;<\nfor~er-

gemein hohen Glanz der Lichter} ausserdem brennen Namen eines Nebenmenschen antastet, wie Sie ihn ungen einigermassen unterri cht et. seien. W rr brt teu er 
sie län~Y"er und ohne belästi!Zenden oder stark angelastet haben Sie waf!"en es eine Gesellschaft halb Kolleg en, welche in den let :den J ahren,fnamene-

"" · ., ' · · · d t H b 1 1 die Prü ung g -riechenden Rauch. - vVeiss: G Teile Schellack Schwindler und Charlat ane ZU bezeichnen einzia hch an S\1 deutSCJlei~ oc .. sc ~ n en, . Ver-
• • ,. • 7 ' ." ,macht haben, uns dre bezugheben F ragen zur werden geschmolzen und 36 Teile Bariumnitrat und alle1~, we1~ Sie m dem ~rospekt Vi ol'te, \VJe 1 ±ügung zu stell en. Ebenso s ind weiter e Fragen aus 

eingerührt. Ist die .Mischung erkaltet, so wird sie LebensgeJst, emgeborene Warme u. s. w. lesen, I dem Gehilfenex amen erwünscht. 
fein pulverisiert und dann mit 1 Teil Magnesium- die Ihnen nicht geläufig sind. Glauben Sie wirk- U k B k 

11 
d ieser S telle in 

11 1 · · t t R t 61/ T "1 ]" h d M · d II . nsere urze emer ung a h "t meta pu ver mmgs vermeng . - o : 2 e1 e JC er ann zu sem, er a es, was von semem No. 42 hat zu einem längeren .illei flungs a ustau_R c mr 
"Schellack, 05 Teile Stronliumnitrat, 1 Teil Mag- ge,~ohnten. Gedanken u~1rl Ausdrücken abweicht, ~em betreffenden Hanse g e!"ührt, ans w:elcl:.em w~r g,e~·~t~ 
nesiumrnetallpulver. Behandlung wie bei > Weiss< gletch Ummn und Schwmdel nennen darf? 0 Sie fulgendeStelle zur allgemern en K en ntn is bnn geu.h !! ~tl " ch 

T S ' ·· hl" h · t f" -' · m·t Aerzten gesc a t 1 ao!!e!Zeben. - Ben,.,rraJische Ku~eln: 1 eil tron- erstaunlicher Ausbund von Weisheit! Aber lassen sac Ic ~s erner, ••ass wu· 1 " • . G ·· hrs-
• V V. ' • • ~ l l s· . h . . absolut mcht verkehren und das3 weder Ihr ewa t !Ummtrat, 1 fell Magnesiummeta lpu ver} 35 Teile te SIC raten. Statt unbesehens frtvole Beschtmpf- ! rnann noch sonst. ira-end jemand den Bev

1
eis der W a hr-

Collodium werden in einer Pfanne soweit abge- i ungen in die ·weit zu setzen, überzeugen Sie sich · heit dafür wird erb"ringe'n." · R ed. 
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Anzei~e1.1 .• 

ähle & Frie el, Stullgarl 
~:r~\taui~~\tr ~~nf\t:rk:r€-~a~i:r€-wa€:ru- & ~a€in-uua~eu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb ]üirzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftig-t ll.iO Personen . 

........... ~ .. ~~~-! 

J ~~rii~~~~~nl 
G in Ploehingen 
t Dienstag den 30. Oktober. t 
t Thema: Die Aufbewahrung 

von Aether, Benzin elc. 
Ldr. s 'Cl'V9'8?~V.._.V 

---- ---
eaaaaa.a.aaaaa 
~ Dienstag tleu ~0. Oktober 

Kränzchen 
t in Rottweil. 

Die Benzin-Verordnung und 
,_ das sogenannte pharmaceutische · 
• KreisreYisoral. Die am .Mittag-
4 iisch Teilnehm enden wollen dies ~ 
fJ gefl. Kollege Santermeister an-

melden. D 
••vwvwvw•vwvwe 

Blaubeuren. 
Da mein engagierter Herr nicht 

eintreten kann, suche ich auf 1. Jan. 
1889 einen j üng2ren empfohlenen 
Herrn. 

J oscuhans'sche Apotheke. 
H. Dreiss, Verwalter. 

zum 1. Januar suche einen jünge-
ren, tüchtigen, wohlempfohlenen 

Gehilfen mit französischen Sprach
kenntnissen. Snlair J& 120. inklus. 
Lugis und F'rühsl Liek. 

P. Pfaeffiin, Apotheker, 
Colmar i. Els. 

---·-----------

Zum baldigen Eintrilt oder auf 
1. Jan. 1889 suche einen Lehr-

ling Aputbeker .!. Floeck, 
Donzdorf. 

Freudenstadt. 
Auf 1. Januar 1889 suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem jünge
ren, wenn möglich, militärfreien exa
minierten Herm zu besetzen. 

Louis Steichele. 

Horb. 
Auf 1. J:muar 1889 sucht einen 

wohlempfoblenen, jüngeren süddeut
schen Gehilfen 

Apoth eker Ott. 

Ludwigsburg. 
A11f 1. Januar 1889 suche einen 

absolv. Herrn für die Rezeptur. 
.A. ßrana, Hofapotheker. 

Marba.ch a.. Neckar. 
Zu sogleich suche einen jüngeren 

Herrn (Südd eutschen) 
Apolheker Gg. Lohmaun. 

Nagold. 
Auf 1. Jan. sucht einen wohlem

pfohlenen jüngeren Gehilfen 
R. Oe:ffinger. 

Schramberg. 
Zum 1. Dezember oder früher 

wird ein jüngerer, wohlempfohlener, 
absolv. Gehilfe g-esucht. 

Dr. Kniess'sche .Apothel<e. 

Wasseralfingen. 
Für 1. Jan. 1889 suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Gehilfen. 
E. Jordan. 

Winnenden. 
Auf 1. Jan. 1889 =-ucht einen tüch

tigen jüngeren Gehilf'en 
E. Mager. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen wohlerzogenen, gutem

pfohlenen Jüngling aus g-uter Familie 
wird auf 1. Januar 1889 oder früher 
eine Lehrstelle in einem mittleren 
Geschäfte gesucht, wo demselben 
Gelegenheit zu tüchtiger Ausbildung 
geboten ist. Offerte unlcr A. B. be
fördert die Ex perl. 

Junger, durchaus tüchtiger Pharma
ceut sucht dauernde Stelle als 

~1ngazinier. Reisender oder Litborant 
in einem Droguengeschäll. 

Gefi. Offerten unter G. 51 beför
dert die Experl. cl. BI. 

Baldmöglichst sucht ein 
empfohlener, tiicht. Phar
maceut i11 einem Landstädt
chen Süddeutschlands bei 
gemütlichen , häuslichen 
Verhältnissen Stellung. 

Auf grosses Salair wh·d 
nicht gerech11et. 

Offerten tl.nter D. an die 
Red. d5. BL erbeten. 

Presse-Gesucb. 
Eine durchaus vorschriftmässige, 

gebrauchte Plattenpresse von nicht 
zu grossem Umfang wird zu kaufen 
gesucht. Offerte unter P. P. beför
dert die Exped. dieses Blattes. 

Bekanntmachung. 
Meinen geehrten Abnehmern zur 

gefl. Nachricht, dass ich die Herstel
lung von Scrrament. lignor. color. 
aufgpgebeu habe. 

Göppingen. A. Zwink. 

... ... ... 
Kasten 

~ zum.A.ufstelleno<l.Hiingcu :J 
~;, enthaltend 56 Fächer, 0 
~ Aufrollen und Durch- r!;;.. 

einanderfallen uumög "/.Ii ~ 
lic1t, empfiehlt I 

B. Braig, 
Ludwigsb~ (Württ.) 

Bals. Toh1 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz-Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
}~schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei>=en bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Wohlschmeckendes und Ieichtest assimilierbares 

Nahrungs- und Stärkungsmittel 
in allen Schwächezuständen und gegen Verdauungsstörungen jeder Art. 

Concentr. J{ranlien- .., Pepton-

Bouillo~~~xtract ~9~ 
Fleischbrühe e\to 

kombiniert mit vollständig Cl J' 

Nährpastillen 
silss, als Zusatz 

zu M i 1 c h oder 

Thee. gelöst en Koldenbydraten. 

Leg·un1inose-Schleimn1ehle zu Suppen. 
In Heilbronn bei J. Koch am Markt; Hechingen: Au g. Fecker 

am Markt; Stuttg·art: Z ab n & Seeger z. Hirschapotheke; Au g. B u n z
Küblel' z. Kl'onenapolheke; Kreuscr'sche Apotheke (Dr. Geyer); Ulm: 
Gustav Bohnacker, Mohrenapotheke. 

Julins Maggi & Co., Kemptthal (Schweiz) und Singen (Baden). 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nlerer1 - und Blasanleiden, Gries- und Stein
beschwerden, die verschiajenen Form en der Gicht, sowie Gelenkrh9uma.tismus. 
Ferner gegen katarrhalische Affectioncu d•}S Kehlkopfes nnd der Lungen, gegen Magen~ 
und Darmkatarrhe. - - In den ersten 7 Versandjahren wnrden verschickt: 

1881: 12623 ß., 1882: 55761 fl., 1883: ~31808 ti., 1884: 142234 ß., 
1881>: 2(7f80fi., 18Sß: 406298 fJ., 1_§§~: fi2fi24fi ß. 
Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

Brochüren mit Gebuuchsanweisung vorsendet auf Wunsch gratis und franeo: 

---.--------------

...... ~~~~ ............. . 
Spezial 

echten 

Tyroler Gebirg·swein 
empfiehlt in Flaschen und Ge
binden pr. Liter oder Flasche 
a. ~5 0 

Fr. Wolf, Königsstr, 25, 
Stuttgart. 

A - -
Pharmacie·Scbule Finstingen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 1 

Brl'eftllarken kauft, tauscht u.ver~.auft 
G. Zechmeyer, Nurn

berg. 1000 Uontinentales, ca. 200 Srt. 60 g. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen clnrch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronr:. 

Wertheim a. Main. 
Suche einen zuverlässigen Herrn 

auf Neujahr dauernd oder aushilfs
weise zu engagieren 

P. Brenner. 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. Il. 10. Aufl. 1 vollsländiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 v/6. 

(Tab. B. und C .. Reagentien und 
Solutionen, sowie l\'ummerri werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf ·wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur V erf'ügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke · 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche .Apotheke, 

Heilbronn. 

Dledicina.l·Tokajer 
verzollt 2 J6 pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 
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·D·n G1iitapercha-PBastermulle 
(Perchemplastra.) ,u· 

~--
- W0 

. h b'll' 1 d' Beiersdorf'schen Pflusterrnulle uncl ., u· warnen drin oend vor d . 
d'te Haut n1'cht rei'zenc·] ,v·1e die Collemplastra, wesentllc 1 IgPr a s Je Handel k " en Im 

· vor ammenden gefährlichen denselben an Güte in jeder Beziehung mindestens t(!eichkommend. · . b I' .;r.rn1 M 11. 130 und nur dem Namen nach 
1 Perchernplastrum Acid. boric. 10°/o pr. Meter ,;/6. 1. 20. Perchemplastrum Hydrar.gyrt cnr 0 IS. '"' 0

1
'
0
t)o !0 p. · e~. '

1
' "0. nen Imitationen ge unge-

1 ~o Irhtyohc ,o > , .<.~ • 
» > carbolic. 10% > > > .::. • - • _000/o ) > 1.40. U h 
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Muster stehen zu Diensten. Nicht vorrätige Zusammensetzungen werden umgehenrl an..,e eilt., · ~~ . t> 

Apotheker E. Müller, Schwäb. G1nünd. 1 Jlhnm Pearsou & Co., Hambnrg. 

· Medizinisch.e ~~~xima~ Thenno~Ieter mit Prüfung·scbein 
der Umvee tlul Jena 1. 1 ·nt. Ha1b. oder ickelbüchse - "Cassis'' 

(Abführender Fruchtwein). 
Die Herren Apotheker werden hiemit auf ein neues diätetisches 

Heilmittel }Cassis ( aufmerksam gemacht, welches von Aerzten und 
autoritativer Seite grprüft und als sicheres und unschädlich wirken
des .Abführmittel anerkannt wurde. 

Nachfolrrencle Firmen haben u. A. bereits den Verkauf des zn
knnftreicll;ll "Cassis" in die Hand genommen und bitte ich die
jenigen Herren Apotheker, welche sich ebenfalls für den Vertrieb dieses 
nenen und günstigen Handverkaufartikels interessieren wollen, sich 
entwedel' an unten genannte Depots oder an mich direkt wegen der 
näheren Bedingungen wenden zu wollen. 

Berm. Herold, Stuttgart. 
Lübeck: Max Jenne. Frankfurta.M.: J. M. Andreä. 

Dresden: Kgl. Hofapotbeke, Kro
nen-Apotheke (Dr. P. Renne fahrt), 
Mohrenapotheke (Gebr. Strese
mann). 

München: Ludwigs-, Löwen-, St. 
Bonif'aciu~- und Karmeliter
Apotheke. 

Görlitz: L. Heinemann. 
lllagdeburg: Dr. Olto Krause. 
Heilbronn: Sicberer'sche Apotheke 

und Neubauer'sche Apotheke. 
.Augsburg: St. Afra-Apotb. (J. ~. 

Leipzig: O:::kar Prehn z. Flora. 
Strassburg i. E.: Stern-Apotheke. 
Stuttgart: Znhn & Seeger, Hirsch

Apotheke . 
Berger). 

LANOLIN LIEBREICH 
pUriSS i JU U Hl· 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaffe & Da.rmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. -
Vertreter für T,V ü1 ttem berg: Hardtmann & Teichn1an11, S ~uttgart. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Proben versendet 
H?DA &444&M@iiif 

...... "....,_edicinal-= Weine: 
Süsse und herbe Hegyalja-Tokajer, 

FE 

Ruster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Shcr1·y, Portwein, Marsala. etc. 

Heu·ter"s 

aus Jenaer 1\ormnlgln.~ a Dzd. vt6 27.-
dto. ohne chcin nu J na r Normn lgla a Dzd. cJ/6. 18.-
dto. > ) nu gew"hnlich Gla a Dzd. cJ/6 13.50. 

offeriert unter Garantie der G nauigk i t bi 0 1 ° CeJ~ . 
Die Thermometer- und Gln in trum nt nfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Po t Elil'er buril' i. Thüt·. 

Als bestes natürliches Bitten 1asscr 
bewährt und ärztlich empfehlen. 

Zu haben 1n a llen 
Mincralwasserd pöls 
sowie in allen 
Apotheken. 

Vorzüge: 

Prompte, 1~ilcle, 

~uvcrl.Lsigc Wirkung. 
Leicht, au dauernd von Jen 

V crdauungsorgancn ·;crtrarrcn. 
:\lildcr Gt.:~chmack . Andat!crnd gleich

nüssiger, nachhaltiger Er.t'ct. Gcrin;:;e Dosis. 

• e e1 e. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersvtz für Marsala , ~Iala crn, d adeira .:herry Tokaier und 
Portwrine. 

Eine lOste mit 12 grossen Fla. chen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, eckargemünd. 
Ritter tles Königlich Gri echi~c l1E'n Erlö crordens. 

Erstes und ältestes Importbaas griechischer Weine in Deutschland. 

A.de 
,~Dt-- ei 1·onen'' 

feinstes von ]reiner 3ndcren Mal'lw · erreichtes Schweine
fett fiir pharmaceutisrhe und llaushaltnngszwecke stets 
frisch 

in Fässchen von Netto 50 Ko . .Jlk. 122.
in Iiübeln vou Netto 25 Ko. )lk. 124.-

für 100 Kilo ab hier empfiehlt die alleinige Niederlage 
von 

Julius Weisenstein & Com 
Heilbronn a. N. 

I ..,,,.,!iR~!!;?,lm~!!k~'!.'!~oo!!!,~!!~,~!r:~~~~i Epi-~ 
demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ii.rzthchen Autontäten empfohlen. 

Ungarische Rot- u. Weissweine. Weinsteinsäure, 
Hoff1nann, Heffter & Co., Leipzig., 1 klein crystallisiert, ganz weiss, bei-

Signierapparat 

1 
nahe chemisch rein, offeriert zu vom Pharmaceuten J, Pospisil, 

Wein-Grosshandlung. Jt. 3.30. per Kilo Stefanau bei Olmütz, 
111f Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands -.t Apotheker Hartmann, unbezahlbar zum Signieren der Stand-

. Hemmenhofen (Baden). 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. Bet grossen Partien J6 3. 25. ab gefässe, Schubläden etc. 

_ _ _ __ Singen (Baden) . Muster gratis und franko. 
Verantwortlicher Redakteur: Fr ie dr. Kober' Apotheker in 'Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition rler Sc h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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p rmaceo eh es ocbe alt ans 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
XXVIII J h Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 

""' • a rgang durch di".e Post bezogen, em· schliessli"ch Bestell::ebu""hr, A . d" · lt Kl . ·1 d d n 15 -~ ~ nze1gen 1e emspa . emze1 e o . eren .Loaum . ~·; 

m Württemberg halbjährlich .J~ 2. - grössere Aufträgr, gcniesse11 Ermässigung . 
Heilbronn a. N. 

.M 44. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

1. November 1888. 
'

8

Mm C~~W'~~F~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~------~~----~-----------------
Inha.lt:sverzeichnis, I in RadaUzell , welcher sein Mittel selbst verkaufen 

Tagesges?hicbte. -Bekanntmachung des Karlsruher wollt~, sandte zwei Flaschen dPs Präparats unter Angabe 
Ortsgesundhe1tsrats. - Wissenschaft!. u. o-ewerbl. .Mit.- der Bestandteile an den Ortsgesundbeitsrat, worauf ihm 
teilungen: Welches sind die wichtigerenb Bestandteile gP.antwortet wurde, dass die Mischung zu den Heilmitteln 
von gutem und schlechtem Trinkwasser. Wein- Most. gehöre, welche nach der Kaiser I. Verordnung vom 
Salicylierte Eier. Bestimmung des Weinstein etc. Prak- 4. Januar 1875 nur in Apotheken verkauft werden dürfe 
tiscbe Metbode zur Bestimmung \On Quecksilber im und dass er sich durch den Verkauf einer Bestrafung 
Harne. Zinks~Ilfat mit freier S~hwefelsä?re. yermeidung g-emäss. § 36_7 Zi~er 3 des R.St.G.B. aussetzen würde. 
gewogener Filter. Dunkle Kleidung. Eme emfache MEJ- Es erg1ebt siCh h1eraus, dass Ragenbusch, welcher den 
t.hode .. zum Nachweise von Fuchsin. - Warenproben. Vertrieb von 1,Cassis" de~ oben genannten Herold über
- Bucherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. _ tragen bat, d1e wohlgernamte Warnung des Ortsgesund
Beilage:.Bericht V?n Schimmel & Co. in Leipzig._ heitsrats zu marktschreieri&chcr Reklame missbraucht. 
Das "Creohn" und seme Nachahmungen. - Anzeigen. Karlsruhe, den 10. Oktober 1888. 

sP.Ibe schon im Geschmacke als hart erkennen 
lassen, und namentlich mit Seife vermischt, viel 
Seife binden, also die Schaumbildung hindern, 
worauf der Nachweis derselben beruht. Magnesium
salze Clarf dasselbe namentlich nicht in grösserer 
Menge enthalten. Kalksalze wirken weniger schäd
lich. Dass im Wasser auch eine gewisse Menge 
Kieselsäure enthalten ist, lässt sich schon aus der 
Härte des Kesselsteines schliessen. Organische 
Stoffe dürfen sich in einem guten Trinkwasser 
keine finden, insbesondere keine Jauchebestandteile. 
Uiese werden schon, wenn sie nur in geringen 
Mengen vorhanden sind, durch Geruch, Ge~chmack Tagesgeschichte. 

. Lindeu, Vor~ges Jahr ist, wie gemeldet, bei Be
steigung ~~<r ,,Drei ~cbwestern" der Apothekergehilfe 
Georg We1ss von Lmdau verunglückt, dessen Leiche 
konnte man indes nicht auffinden. In letzter Zeit hat 
die Lichten!lteiniscbe Regierung wieder Nachforschungen 
anstellen lassen; in einer Rüfe hat man nun Teile eines 
menschlichen Körpers aufgefnnden unn an den Kleider
überresten erkannte man, dass man die Leiche des ver
missten Georg Weiss entdeckt hatte. 

Die Si m o n'sche Apotheke in Berlin war um die 
Summe von .Mark 1200000 verkauft worden· in dem 
Kaufvertrag wurden 450000 Mark für die I~mobilien 
e~uscblies~lich des Privilegiums, 750000 auf den beweg
heben Be! lass, daq Recht ZU!" Fübrnn 0" uer Firma uud 
die Aus!!'icht ant den Geschäftsgewinn "'verrechnet. Die 
Steuerbehörde legte den Vertrag so aus, dass fiir die 
Ge sa. m ts um me der Immobilienstempel bezahlt werden 
müsste. Dagpgen wie;; das Landgericht I und in 2ter 
In.stanz a.nch das Kammergericht die Forderung des 
Fiskus mit i~lgender Begründung ab: 

"Wenn als rwhtig anzuerkennen ist, dass die durch 
den. Erwer~ des Grundstücks und des Apotheker-Privi
legiUms miterworbene ,,Aussicht auf den Geschäfts
gewinn", deren Wert uebst dem Inventat· und dem 
Recht zur Fortführung der Firma auf 750000 :M:ark an
g~geben ist, als ein besonderer Gegenstand des Kaufes 
n~cbt al?geseheu werden konnte, so rechtfertigt das doch 
mcbt dw Annahme, da<>s deshalb die Aussiebt auf den 
Geschäftsgewinn als ein Zubehör des Grundstücks und 
des Apotheker-Privilegiums auch selbst al;; ein Immobile 
anzusehen und deshalb mit dem Stempel von 750000 M. 
2.u besteuern ist. Denn nach Ausscheidung der als be
s~mderes Kaufobjekt nicht in Betracht kommenden ,,Aus
sicht auf den Geschäftsgewinn" bleibt diese Summe 
"~l.s besonde:e ~Vertangabe" für die mitverkauften Mo
bilien und d1e Firma bestehen, und war daher insoweit 
n_ur der niedr!gere Mobiliarstempel mit 1/so/o zu ent
rwhte~. Ob d1e besondere \Vertaogabe türdie Mobilien 
und F1rm.a deJ? wi;klichen Wertverhältais entsprach, 
k.ommt hier mcht m Betracht, weil der Kau!Rtempel 
ew Urku?denstempel ist, für dessen Bemessung die 
Angaben m. der Urkunde allein massgebend sind." 

. Anch In Württemberg hat dieser Punkt schon 
w~edPrhol.t Anlass za unliebsamen Weiterungen gegeben. 
Hier bestimme das Gesetz, dass Alles, was in dem Kauf
vertrag aufgenommen, .ia nur erwähnt ist, den Schutz 
des Gesetzes geniesst, daher auch fiir alles Acciso bel
zahlt werden muss. Soll also diö Steuer für die mit
verkauften Mobilien nicht in die ~mmobiliensteuer 
aufgenommen werden, so darf in dem Kautvertra6 von 
den erstern keine Silbe erwähnt werdeu. Ueber die 
Mobili~n wird ein besonderer Vertrag aufgenommen, 
der nIcht da s s e l b e Da t u m, wie d er K a u f
vertrag für Immobilien tragen darf. 

-Zahl der öste rreichischen Apotheken. 
Nach dem nenesten Hefte der von der k. k. statistischen 
Cent.ra!-Kommission herausgegebenen" Gesterreichischen 
Stahshk" bestanden im Jahre 1885 in Gesterreich 1296 
öffentliche und 1795 Hausapotheken. (Ph. P.) 

Bekanntmachung des Karlsruher Orts
gesundheitsrats. 

Ein gewisser Hermann Herold in Stuttgart ver
s~ndet ein Uirkular au Apotheker, in welchem er diesen 
em neue~ diätetisches Magenmittel ,,Cassis·' zum Ver
kauf anbietet und sich hierin auf eine Prüfung des 
Ortsgesnndheitsrats beruft, welcher den Verkauf in allen 
Apotheken genehmigt habe. Diese Berufung geschieht 
unbefugter Weise, da. weder eine Untersuchung des 
Präparates durch den Ortsgesundheitsrat, noch eine 
Genehmigung zum Verkauf stattgehabt bat. Der Er
finder und Verfertiger des ,.Cassis", J. Hagenbusch 

Der Ort.sgesundheitsrat. 
Schnetzler. Grosch. 

Wnss.anscbaftl u gewe bl Fl"tteil g n und Aussehen erkannt, besonders werden Sie durch 
I 'U • • r . iv.t un e . ihr V erhalten zu Manganhyperoxyd nachgewiesen, 

][ Welches sind die wichtigeren Bestand- indem solches reduziert wird. 
teile von gutem uml schlechtem Trinkwasser; Beim Verdunsten von Wasser in einer Por
wie erkennt man diese, und wie bestimmt man zellan- oder Plalinschale bleiben die Salze mit 
die wichtigsten Bestandteile? Diese chemische samt den organischen, nicht flüchtigen Bestand
Frage, welche laut No. 42 der Südd. Apotheker- teilen zurück. Wird der Rückstand erhitzt, so 
Zeitung bei der letzten Lehrlings- resp. Gehilfen- darf er nicht braun werden, wodurch sich der 
prüfung gestellt wurde (und von der Redaktion Gehalt an organischer Substanz verraten würde. 
als leicht zu knackende Nuss bezeichnet wurde?*) 
erfüllte mich mit nicht geringem Schrecken, wenn * Wein-Most. Die eben zu Ende gehende 
ich an die Lösung derselben dac:hte, falls sie seiner Weinernte mit ihrem mehr als bescheidenen Er
Zeit mir vorgelegt worden wäre. Abgesehen da- gebnis stellt an den Apotheker sehr häufig die 
von, dass die Frage, wie sie vorliegt, absolut Aufgabe, das Publikum behufs Verbesserung der 
keine chemische, sondern eine hygienische ist, so 'Yeine ~u b:ra~en. Es ist ~chon im lnteres~: 
möchte ich doch versuchen, nach dem c1 a m a 1 i g e n emer gleichmassigen. Behandlung von Wert, da 
Stande meiner Kenntnisse dieselbe vom chemischen den Berechnungen em Norm a l .. m o s t. zu ~!un~e 
Standpunkte zu beantworten, und ersuche die I gelegt wird und als solch.~r .durfte ;nc~ .. fur die 
geehrte Redaktion, mir für die Lösung der Frage meisten süddeutschen Verhaltms

0
se 0;~ lo Sau:e und 

eine ent::prechende Belohnung in A, B. c oder 8°/o Alkohol entsprechend .. 16 /o _I raubenz~cker 
irgend einer höhern Potenz des Alphabeth's zu e.mpfehlen. Znr ~1rekten Saur~bestunr_:mng eignet 
··b· "ttelrJ **) sich am besten clw Mollenkopf sehe Losung, her-
u ermi · n 1 · k t Ir · ·t N t · b t Ein gute.> Trinkwasser muss, wie das 'Vasser gestellt .aus 1 v, gr rys a ISlet e~n a numcar ona , 
überhaupt, aus ca. 89 Teilen Sauerstoff und 11 das mit etwas A~tzka.lk causti~?h gen:acht und 
Teilen Wasserstoff bestehen und bei 4° C. seine s~hliesslich auf ~m Liter ~:rdunnt Wird.. ~ cc 
grösste Dichte besitzen nämlich pro Cubikcenti- dieser Lösung zetgt 0,01 Saure •. auf Wemsaure 
metcr 1 gr wie()"cn. Dasselbe muss Kohlemäure berechnet, an. Man kann ?en Titer .~ler Mollen-

. o · · · kopf'scl1en Lo··-uno- auch nut Normalsame stellen. anlgelöst enthalten, sowie eme gewisse Menge ~ o _ . 
Salze. Es muss klar und farblos sein und einen 75,0 cc der ersteren satt~gen 10 cc d,er le.tz~.eren. 
angenehmen, kühlenden Geschmack besitzen. Die Selbstre.dend kann man d1e Moll~nkopf sehe Losung 
Temperatur desselben soll 10o nicht überschreiten. auch direkt aus Normal-Alkali herstellen durch 
Sauerstoff uud Wasserstoff werden am besten Verdünnen von !0 cc auf 75,0 cc. . 
durch Elektroly::e nachrrewiesen indem man einen Was nun die Zahlen des. 1888er betr~fft, so 
kräftigen Stron; in ein°e 2sche~klige, mit Wasser ist ein Mittel zunächst ~lOch .mcht zu bestnnmen. 
gefüllte Röhre leitet, wo sich am positiven Pole Vorläufig kann nur mll?etellt werden, d~ss der 
Sauerstoff und zwar dem Volumen nach 2mal so Säure-Grad ausserord.enthc~ wech~elt. vVeme voom 
viel, als am negativen Pol Wasserstoff abscheidet. ~eckar und 

0
dess:n Se1tent~alern zetgten vo~ 0,80 /o 

Die Kohlensäure weist man um einfachsten b1s zu 1,7 /o Saure. Der Zu.ckergehalt 1st ve:
mit Bleiessig nach. Beim Vermischen desselben h~ltnismässig .bescheiden, ~5 ?Is 80° Oechsl;~ Dte 
mit viel Wasser scheidet sie sich in Verbindung hi~von ab~vetchen~en . Mlltedungen der Iag~s
mit Blei als kohlensaures Blei nieder. Aqua Plumbi zeitu~gen smd vorsiChhg a.uf~unehmen und meist 
der Pharmacopoe ist eine derartige Mischung. Durch auf eme e~was - euphemistisC.~1e Be~andlung des 
Erwärmen kann die Kohlensäure ausgetrieben sehr gefälligen InstrumPots zuruckzufu hren. 

\verden. Die mit Hil.fe der Kohlensäure . auf- Salicylierte Eier(von La m b er t, Apolheker). 
gelösten Salze fallen benn Kochen aus, und bilden Gewöhnlich werden die Eier im Kalkwasser kon
den sogenannten Kesselstein. Sie lassen sich auch serviert doch verleiht ihnen dieses Verfahren 
mit Hilfe von Aetzalkali direkt ausfällen. einen ~enio- angenehmen Geschmack, welcher 

Ein schlechtes Trinkwasser enthält eine über jedoch durch das Kochen verschwindet; man kann 
das Normale gehende Menge Salze, welche das- sie aber nicht in der Schale essen, indem die 

*) Unverbesserliche Optimisten, die wir nun einmal 
sind, wagten wir rlie kühne Hoffnung, dass die Prüf
ungskommission ein Einsehen haben und sieb auch mit 
einer etwas weniger "-meiste r"-baften Beantwortung, 
als der vorstehenden, für welche künftige Examens
kandülaten dem Herrn Einsenuer gewiss Dank wissen, 
begnügen werde. Red. 

**) Warum denn bloss einen Buchstaben? Lieber 
einen ganzen Satz: 

,,Ein Jeder lernt nur, 
Was er l&rnen kann; 
Doch der den Augenblick ergreift, 
Das ist der rechte Mann!" Red. 

Schalen nach einem längeren Anfenthalte im Kalk
wasser beim Eintauchen der Eier in kochendes 
Wasser springen. Die Händler versuchten nun 
den Kalk durch Salicylsilure zu ersetzen, welche 
die Eier vor der faulen Gährung schützt, ohne 
den Geschmack derselben, oder die Widerstands
fähi()"keit der Schale zu verändern; sie geben an, 
viell~icht ganz aufrichtig, dass dieses Konservations
verfahren ohne Nachteil ist, weil die Salicylsäure 
ganz einfach nur das Verderben des \\rassers 
verhindert, jedoch nicht in's Ei eindringt. Diese 
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Meinung ist eine irrige, da sich La m b er t ver
sichert hat, dass in Wirklichkeit die Salicylsäure 
durch Endosmose durch die innere Haut des Eies 
eindringt und sich bis in's Eigelb verteilt. Im 
Eiweiss ist die Salicylsäure ganz leicht nachzu
weisen; zu diesem Zwecke schlägt man das Weisse 
mit ein wenig Wasser, säuert die Flüssigkeit an 
und schüttelt mit Aether, welcher durch Ab
dampfen die Salicylsäure zurücklässt, die man 
dann mit einer schwachen Eisenperchloridlösung 
nachwei;:t. Dieselbe Probe gilt für das Eigelb, 
wenn man zuerst durch Erhitzen die eiweiss-
halligen Substanzen koaguliert hat. F. H. 

(Zeitschr. t. Nahrm.-U. u. Hyg.) 

Bestimmung des Weinstein und der freien 
Weinsäure im Wein. Dr. B. Baas (Chem. techn. 
Ztg.) empfiehlt dafür die folgende Methode: In 
zwei Porzellanschalen werden mitteist einer Pi
pette je 50 Ccm. Wein, dessPn Säuregehalt vor
her ermittelt wurde, gebracht, hierauf wird in die 
eine Schale von einet neunprozentigen Kalium
carbonatlösung so viel Wasser hinzugefügt, dass 
die Hälfte der vorhanclenen freien Säure gesättigt 
ist (1 Ccm. dieser Kaliumcarbonatlösung = 0,1 gr 
Weinsäure). Die in beiden Schalen befindlichen 
Flüssigkeiten werden dann auf dem Wasserbade 
auf 3 bis höchstens 5 Ccm. eingedampft und zu 
dem halbneutralisierten Wein so viel Ei:;essig hin
zugefügt, dass auf je 0,1 ge neutralisierter Säure 
0,2 Ccm. Eisessig kommen. Hierauf werden zu 
beiden Abdampfrücbtänden je 100 Ccm. 95proz. 
Alkohol nach und nach, unter öfterem Umrühren 
zugesetzt, die Schalen mit Glasplatten bedeckt 
und zwei Stunden stehen gelassen. Endlich wird 
filtriert Schale, und Filter mit Alkohol von gleicher 
Stärke ausgewaschen, das Filter in ein kleines 
Becherglas gebracht, der an der Schale noch haf
tende Rest des Niederschlags in das Glas gespült 
und nun der im Jetzteren befindliche Weinstein, 
nach Zusatz von Lackmusstinktur, mit Kalilauge 
titriert. Der in der zweiten Probe gefundene 
Mehrgehalt an Weinstein entspricht der freien 
Weinsäure. 

Zum Titrieren verwendet man am Besten 
eine Kalilauge, von welcher 1 Ccm. = 0,01 gr 
Weinsäure = 0,02908 gr Weinstein und daher 
0,02 gr freier Wein::äure im Weine enlspricht. 

(D.-A . .Ap.-Ztg.) 

Praktische Metbode zur Bestimmung von 
Quecksilber im Harne. Nach H i e I b i g setzt 
man auf je 100 ccm der täglichen Harnmenge 
10 ccm Yerdünnten HCl und 2-3 gr frisch be
reitete Kupferspäbne hinzu und dampft auf dem 
'Vasserbade so weit ein, dass das Volumen der 
Hälfte der zugesetzten Salzsäure gleichkommt. 
Das Kupfer wird zuerst mit Wasser, dann mit 
Alkohol und Aelher gewaschen, bei Zimmer
temperatur getrocknet nnd erhitzt; das sublimierte 
Quecksilber wird mitteist Jod nachgewiesen. A. J. 

(Pharm. Post.) 

Zinksulfat mit freier Schwefelsäure (Pharm. 
Zt~chr. für Russl.) ist besonders dem Augenarzte 
ein sehr unwillkommenes Medikament, und doch 
denkt keine Pharmacopöe daran, jenes Salz auf 
einen Gehalt an freier Säure prüfen zu Jassen, 
obgleich das Vorhanden der letzteren dmch einen 
bei der Fabrikation des Zinksulfats beliebten Kunst
griff sehr wahrscheinlich gemacht wird, welcher 
eben darin besteht, gegen das Ende des Einena-ens 
der Krystallisationslauge zur Verbinderuno e der 
Bildung von basi:;chem Salz etwas freie Säu;e zu
zusetzen. Da gleich anderen Schwermetallsulfaten 
auch das Zinksulfat in wässeriger Lösung Lackmus 
schon im Zustande vollständiger Neutralität an 
und für sich rötet, so verfährt Gille zum Nach
weise freier Schwefelsäure in demselben auf fol
gende einfache Weise. In einproz. Lösung des 
Salzes wird ein mit Ammoniakflüssigkeit befeuch
teter Glasstab etwas eingetaucht. Sofort entsteht 
eine starke Trübung an der Berührungsstelle in
folge Ausscheidung von Zinkhydroxyd. Dieselbe 
verschwindet wieder beim Umschütteln oder Be
wegen der Flüssigkeit, wenn das Zinksulfat freie 
Schwefelsäure enthielt, bleibt aber als sichtbare 
Trübung bestehen, wenn völlig neutrales Zinksalz 
vorlag. (D.-A. Ap.-Ztg.) 

Vermeidung gewogener Filter. R. Fr e s e
n i u s bat (Zeitschr. für anal. Chemie) darauf auf
merksam gemacht, dass bei der Bestimmung von 
Kaliumplatinchlorid die Benutzung eines gewogenen 
Filters umgangen werden kann, wenn der Nieder
schlag möglichst vom Filter entfernt wird und der 
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an haltende Rest in Wasser gelöst in einer ge-' ermässigt is t, so ist an der weiteren Verbz·e·l 
· · l d" P I l t · 1 t 1 Unowogenen Schale zur Trockene eingerl:unplt wn·c . Ieses .. e~c H:mp as ra mc 1 zu Z\Yeifeln' die wi~ 

Prof. L. L. d e K 0 11 in c k wendet di ese !'fethorle dem rul1l'lgcn Kollegen auch rückhalllos wünschen 
(Zeitschr. für ang. Chemie) für AmiJJ0!11Urn a n. wollen . 
Ebc·nso yerfährl er zm Bestimmung von Ar;:;en nl:; ------------------

Bücberschau. arsemaure Ammoniakmagnesia und befeuchtet .dcrr 
Rest am Filler mit verdünnter Salpetersü ure, brmgt 
die Lösung mit wenig Wasser in einen Tiegel nnd A.. 
dampft zur Trockene ein. Das vorhanden~ .Amin~
niumnitrat vrrhindert beim weiteren Erlntzen dJC 
Reduktion des Niederschlages und das erhaltene 
pyroarsensaure Ammon bleibt rein weiss. K. 
~chlägt die Anwendung des arsensauren Ammons 
statt des Phosphorsalzes bei der Bestimmung dt'S 
Maonesiums vor namentlich, wenn die Phosp!Jo r
säu~e im Filtrate hinclerlich ist. Aehnlich wird 

Engler, ord. Prof. de~ Botanik und Dirrkt
01

• 

des ~otan. Gartens 111 ~reslau und K. Prantl, 
Professor der Botamk an der Forstlehr
anstalt Asch~~enbmg. Die natül'licben 
Pfl.d:mz~t 1rfl•~mihenA nebst. ihren Gattungen 
un wzc 1 1geren rlen, msbesondere d 
Nutzp~anzen, bearbeitet untel' Mitwirku~~ 
zah lre.Icher hervorragender Fachgelehrten~ 
20. Lieferung. Moraceae, Urlicacae, Pro
tcaceae von A. Engler. Ill. Teil. 1. Abtlo
B?gen 7-9 . ~1it 175. Einzelbildern in 29 
Figuren unn emer Hehogravlire. 21. Li 0 fg 
Musaceae, Zingibel'aceae, Cannaceae, Ma~ 
ranlaceae von 0. G. Petersen, Burmannia
ceae Yon A. Engler. II. Teil, 6. Abteilunrr 
B?gen 1-3 .. Mit 150 Ein7.elbildPrn in 3"8 
F1o-uren und emem Vollbild. Leipzig. Vel'lao
v.on Wil~1elm Engelm~nn. 1888. Sub3krip~ 

bei der Bestimmung von Phosphor und Magnesia 
verfahren. Die früher hierbei auftretende Kohle 
scheint weniger von dem Filter, als von der Zer
setzung organischer Basen, die in küuflichem 
Ammoniak und seinen Salzen vorhanden sind, her
zurüheen. Auch bei dez· Bestimmung von Zink 
und Cadmium ist die Anwendung eines gewogenen 
Filters gänzlich zu umgehen. 

(D.-A. Ap.-Ztg.) 

Dunkle Kleidung. Es ist nicht allgemein t10n pr ts .46 1.50. Emzelpreis .46 3. 
bekannt, dass eine Person, welche in Kranken- Neben ~in er ~in~e.~ende~ Behan?lung Jer botanischen 
zimmern schwarze odee dunkle Kleidung trägt, MP~kmnle 1.st, w1e frnber, 1mmer d1e geographische Ver
empfänglicher für ansteckende Krankh ei ten ist breJtung, d1e Nutzanwendung, die Beziehuno-eu zu andern 
als diejenige, welche mit hellen Stoffen bekleidet Fami~ie? • die f~ sil .11• Gl!eder derselben"' besprochen. 

Dabe1 1st der VJE>l!! eJ tJgkeit und Wichtio-ke1t der ab-
ist, weil die Ausdünstungt'n, welche von den gehandelten Familien Jurch eine beso d,., · h b 
k k K ·· t ·· · 1 1 · 1 l n ers r!'JC e-r an en orpern auss romen, vie e1c 1 Cl' von messene Ausstattung mit Al.Jbildnnnen vollauf Rechnung 
dunklen als von hellen Stoffen aufge augt wer<'len. ' J?etragon .. Wi; h ben . nus dieset~ iue schöne Liebt
Dies lässt sich leicht erproben; wenn man ein li.~zung'. em Grnppenbil von . F10us IJengalPnsis L., 
h II d . d kl Kl .d r·· f l\1. l 1 dJe Abbildung 11 dl J• Musa Rllplentum L. von Zingiber 

e es, un em un es eJ. un mu en ang officinale Rol'lc. und von Elettnria Cnrdamomum Whit 
dem 1 ahakrauche aussetzt, wzrcl man finden, das et .l\Iaton h rvor. e 
das dunkle stärhr nach Tabak riecht und den Alle in All m: d11 Werk hiilt in seinem Fort
Geruch' länger fr.sthält als das helle. In Zimmern, sehr it n vollauf di ~ei Ein-icht d r ersten Lieferungen 
wo ansteckende Krankheiten herrschen sollte man von all n Pßau:t.enireunden geLt•gten hochgebenden 

I 
. ' .. Erwnrtun ".en. K 

des wlb keme schwarzen odC'r dunklen Gewander "' · 
tragen. (Pharm. Post.) Dt·, Emil Jn ob. cn. Chemi cl1-technisches Re-

Eine einfncbe Metbode zum Nachweise ,·on pertorium. cbct·<:ichtlich geordnete Mit-
Fuchsin und ähnlichen Anilinfarbstoffen in Wein Ieilun gen d 1' neue. lcn Erfindungen, Fort-

! ( schritt und rbe . erungen auf dem Ge-
veröffent icht Dr. E. d e l a Pu er t a Zcil:::ch r. biet der Iechnischen und industriellen 
Nahrungm. Hyg.). Nach demselben werden 5 ccm 
Wein in einet· Proberöhre mit dem doppeilen ro- Chemie mil Ilinwei auf Maschinen, Appa-
lumen Kalkwasser vermischt. Enthält der W ein role unct Litteratur. 1887. Zweites Halb-

jahr. - Erste [-lfllflc. - Mit in den 
keine Anilinfarbstoffe, so wird er sofort grünlich I ·Text gedruckten Illustrationen. Berlin 
und es bilden sich Flocken von dez·sclbt>n Farbe; 
sind jedoch besagte künstliche Farb;toft"t: Yorhan- I . R. nerlner's Verlagsbuchhandlung 
den, so behält die Mischung die rote Farbe während Hernmnn fleyf ,lder. ...cbönebergerstr. 26. 
einiger Zeit, was um so länger anhält, je grösser Vierteljährlich er cheinl ein Heft. Jedem 
die hinzugefügte Menge der künsllichen Fatbstoffe 4·. f1 fl (11. ~.) witd ein voll tändiges 
ist. Diese Probe kann noch verschärft werden, Sachregi l<'r über den ganzen Jahrgang 
wenn man der grünen Flü ~igkeit, d. h. dem Ge- hPigrgehen . 
misch von natürlichem Rotwein uml Kalkwasser Die Einteilnng iet rlie gleiche geblieben, wie sie an 

· · T f S 1 1 dieser Stelle schon oft he chrieben wurde. Der reiche 
~mtge rop en a z 0( er Salpetersäure hinzufügt, wissenschnJtliche toff ist in der vorliegenden Hältte 
m welchem Falle die natürliche Farbe ofort ~ach folgenden Ge:>icht. punkten geordnet: Baumateria
wieder erscheint. Enthält der \'ein aber Fuchsin hen, Cemente, kün:>tliche teine. Farbstoffe, Färben und 
so zeigt sich die ursprüngliche Weinfarbe in viel Zeugdruck. Fette, Oele, Beleuchtungs- und Heizmateria
schwächerer Schattierung. Ist der Farb.:;toff voll- lien. Gegohrene Getränke. Gerben, LPder und Leim-
k bereitung. Gewebe. Glas und Thon. Holz und Horn. 

ommen künstlich, so verschwindet die rote Farbe Kautschuk, Kitte, KlebmnterialiPn, künstliche Massen. 
sofort nach Hinzufügen der Säure und wird di e Lacke, Firnisse und Anstriche. Metalle. 
Flüssigkeit gelblich, welche Farbe allmälig sch wächer 
wird. (D.-.d. Ap.-Ztg.) 

* Warenproben. Zu den neuerri Heilmitlein 
die sich einer wachsenden Anwenduno erfreuen' 
zählen unstreitig die von Unna in d"en Arznei~ 
:.chatz eingeführten PflastermuHe Perchemplas tra, 
uber welche No. 41 dieser Zeilun o- bereits Ein
~ehe~des beri~htete. Die Herstell~ng der-selben 
tst fur den emzelnen Apotheker mit ziemlieben 
Umständlichkeiten verknüpft, so dass die aller
meisten sich diese Pflastermulle auf dem Weoe 
des Handels verschaffen. Bis vor Kurzem w~r 
wohl. Apotheker Beiersdorf in Altona der einzige 
Fabnkant der Pflastermulle. Mit der Zunahn1 c 
des Bedarfes hat sich in letzter Zeit auch der 
Unte.~nehmungsgeist der Neuerung bemächtigt. So 
e~Lhal.t d~r neueste Preiscourant yon Eugen 
D1eterzch m Helfenberg eine stattliche Anzali 1 
Perchemplastra, eigner Fabrik. Allein auch im 
deut~chen Süden hat die Neuerung die längst 
yerd1ente Beachtung gefunden. Apotheker E. M ü II e I' 
m Schw. Gmünd hat uns von ihm hergestellte 9 
Proben von Perchernplastris vorgelegt, welche, was 
saub.eres ~eussere und ausgezeichnete Klebkraft 
betnfft, ~.ICh mit ~em frühern Erzeugnis völlig 
messen ko~nen: Wie uns der Fabrikant mitteilt, 
erfreuen s1ch d1eselben auch bereits der ungeteilten 
Anerkennung der Aerzte. Da der Preis wesentlich 

Fragekasten. 
Frage No. 40. Sind in Anbetracht dPr in der Praxis 

sehr bewährten Si~nierungswpise mancher Kellersta~d
gefässe Anhängschilde aus Blech oder Email gänzlich 
ausgeschlossen, oder sind sinngt,mässe Ausnahmen des 
§ 11 der Apothekerordnung zugelassen? 

Frage No. 41. ·welches von den zahlreichen Frost
beulenmitteln hat sich bis jetzt am Besten bewährt? 

Frage No. 42. Weiche Fabrik liefert praktische 
Filtrierapparnte für den pharmaceutischen Grossbetrieb? 

Frage No. 43. Wie ist die Zusammensetzung der 
sogen. "homöopathischen Zahntropfen ?" , 

Antwort auf Frage No. 39 in No. 41 Ihrer Zeitung. 
Wir bemerlcen, dnsR Plattenpressen in vorschrift.smässiger 
Weise von uns ~eliefert werden und verweisen auf 
unsern Haupt-Preiscourant, Seite 150. 

ß. M n y er & Oie., Stuttgart. 

Antwort auf Frage No 39. F. A. Wolff" & Söhne, 
Heilbronn, lieferten mir eine vorzügliche Plattenpresse, 
revisionsfähig, sehr leistungsfähig und prakti~ch. 

Fischer, Münswgen. 

Briefkasten. 
W. in R. Wir haben, indem wir auch die ge~ne

rische Seite zum Wort kommen liessen, weder die Rich
tigkeit Ihrer Behauptungen, noch viel w.eniger aber 
Ihre Wahrheitsliebe im mindesten angezweifelt. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



) 

221 

Anzei~en. 

8 ähle & Friedel, Stuttgart 
~:e:e~aui~:e\t:c ~~:ofl!:ck:e€-~a~i:e€-w-ai?~u- & ~a€fnuua~:eu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruclrerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Donaukreis. 
x.:rä.nzchen . 

in Biberach 
Freitag den 9. November, 

nachmittags 
im Weissen Adler. 

Zu zahlreicher Teilnahme ladet 
freundliehst ein 

G. Leube. 
~ 

Blaubeuren. 
Da mein engagierter Herr nicht 

eintreten kann, suche ich auf 1. Jan. 
1889 einen jüngeren empfohlenen 
Herrn~ 
~- Josenhans'sche Apotheke. 

H. Dreiss, Verwalter. 

Zum baldigen Eintritt oder auf 
1. Jan. 1889 suche einen Lehr-

ling L'\putbeker A. Floeck, 
Donzdorf. 

Beilbronn. 
Einen tüchtigen, examinierten Herrn 

sucht auf 1. Januar 
A. Riecker. 

Horb. 
Auf 1. Januar 1889 sucht einen 

wohlempfohlenen, jüngeren süddeut
schen Gehilfen 

Apotheker Ott. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. Januar 1889 suche einen 

absolv. Herrn für die Rezeptur. 
A.. Brand, Hofapotheker. 

--- --
Münsingen, Donaukreis. 

Auf 1. Januar oder 1. Februar 
sucht einen wohlempfohlenen jünge
ren absolvierten Gehilfen 

Otto Fischer. 

Marbach a. Neckar. 
Zu sogleich suche einen empfoh

lenen Herrn (Süddeutschen). 
Lobmann. 

Reu tlingen. 
Zum 1. Januar 1889 suche ich 

einen tüchtigen, examinierten Herrn. 
Gefl. Anträgen bitte curricul. vitae 
beizufügen. P. Kachel. 

Offene Gebüienstelle. 
In einer Apotheke einer Oberamts

stadt des Jagstkreises wird auf 1. Jan. 
1889 eine sehr angenehme, empfeh
lenswerte Stelle frei, die mit einem 
jüngeren süddeutschen Herrn zu be
setzen i ~t. Gcfl. Anfragen vermittelt 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Wasseralfingen. 
Für 1. Jan. 1889 suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Gehilfen. 
E. Jordan. 

' Winnenden. 
Auf 1. Jan. 1889 sucht einen tüch

tigen jüngeren Gehilfen 
E. Mager. 

E in junger Gehilfe mil guten Zeug
nissen versehen sucht zu sofort 

oder 1. Januar Stellung. Offerte 
unter L. 300 bef. die Exped. d. BI. 

zum 1. Dezember, event. 1 Januar 
suche einen jüngeren, gut em

pfohlenen Herrn. 
Th. Wirthwein, 

"-. Zell a. H., Kinzigthal, Baden. 

J unger, durchaus tüchtiger Pharma- 1 

ceut sucht dauernde Stelle als I 
Magazinier, Reisender oder Laborant II 

in einem Droguengeschäft. 
Gefl. Offerten unter G. 51 beför- 1 

dert die Exped. d. Bl. J 

E in mit dem chem.-pharmaceut. \ 
Fabrikations-Geschäft vertrauter 

junger Mann sucht zum 1. Januar 
1889 Stellung. 

Gef1. frankierte Offerten erbeten 
sub W. K. L. an die Exped. d. BI. 

Ein junger Apotheker, Dr. phil., 
sucht, g·estützt auf I. Zeugnisse, I 

Stellung als Rezeptar oder De t'ektar 
in einer grösseren Apotheke, ev. würde 
derselbe die Verwaltung einer Apo
theke übernehmen oder als Chemiker 
in eine Fabrik eintreten. Dauernde 
Stellung erwünscht. Gefl. Offerten 
unter S. an die Hed. ds. Bl. 

MJ 

Kasten 

Infolge vielfacher Bestellungen auf 
meine 

Handverkaufs-Taxe 
diene den Herren Kollegen zur Nach
richt, dass dieselbe zur Zeit vollstän
dig vergriffen ist und Yor Erscheinung 
der neuen Pharmacopoe eine Neu
auflage nicht erfolgen kann, da die 
durch die voraussichtlich eintretende 
Aenderung der Nomenclutur hervor
gerufene Störung solches nicht em
pfehlenswert erscheinen lässt. 

Otto Sautermeister 
zur Obern A potbeke Rottweil. 

Hühneraugenpflaster 100 Pack.= 10oft:, 
Fluidextracteu.Extracte sec. Ph.G.II. 
Baccae, ol, succ. u. pulv. juniperi, 
Kreuzbeer-Präparate und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. chamomillae, 
Sebum gef. Pack. Ko. Jt: ~.20., 
SaUe. und carbolis. Unna's Salben

mulle und Pflaste1·, 
Nestle's Kindermehl Kiste = 54 Jt.. 

Originalpreise! 
Centrif. Medicinal- u. Toiletteseifen, 
Kirohmanns Eisenmagnesiapill3n, 
Emser und Sodener Pastillen, 
Zacherl's Präparate und Xnorr's 

ltindermehl, 
Tamarinden-Prä.p. u. Sandow's s., 
Schweizer-Pillen, 
alle Neuheiten etc. 

Dr. B. Unger, Würzburg. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

ne 0' MMW? 

Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
~Iarmelade de Tamarin, Fruit·laxative Iozenges, 

Kanoldt's Tamar Indien, 
/ Tamarinden-eonserven 

bieten'in appetillichr.r Konfitürenform und angenehm erfriscbenrlem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) Tamarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind lllit Wasser extrahiert, mit 
ll{agues. carb. satllriert, kondensiert und mit Pulv. fol. Sennae a re
sina. liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kola<le umhüllt wird. - Für Kinder genügt lf,t- 1/2, für Er
wachsene 1/2-1 Kanoldt's Tamar lndien oder Tamarinden-Conserve, 
rt'am.-Confitüre zur sicheren, durchaus schmcrzlost;n Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pfiaumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade ctc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen Geschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-eonserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen offeriere: 
12 und mehr Schachteln i'l. 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
Go , a so , , 45 , » 

lose p. 100 SI. 6.50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
Nu1· in den Apotheken a. Schachtel 80 Pf., einzeln a Stück 

zu 12 bis 15 Pf. eu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt Nachf. in Gotha. 
%9' 

G1·iechische Weine. 
Vurzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 v/6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Radelllann' s Kinderlllehl 
zum Wiederverkauf mit 25°/o Rabatt empfiehlt 

-
Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tubet·culose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Prcisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Bacteriologische Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frei. Preis 60 J6. 

Marpmann. 
Gr.-Neubausen S. W. 

Unterzeichneter hat den Cursus mit 
grosser Befriedigung durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenhaar. 
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Pro II Sommerbro · ts 
sowie 

sämtliche Capsules und Perles ge 
empfiehlt 

zu. billigsten Kot'l.kurren.zpreiset'l. 

(Gegründet 1835.) Berliner Capsule -Fa (Gegründet 1835.) 

Aelteste deutsche Capsules-Fabrik 
Berlin C. J. Lewinsohn, Apotheke zum weissen Schwan. panda.uerstr. 77. 

NB. Preislisten für den Bezug, sowie für Rezepturgebrauch gratis und franko. 

Inbalat.-Apparat 
No. 6. 

... 
No. 146 Patent. 

Extra-Preis-Offerte. 

Prima Inhalations·Apparate 
anerkannt bt•stes Fabrikat, 

nicht mit schlechten Nachahmungen zu vergleichen. 
Frei Porto ttnd Kiste liefere ich : 

1Kisteentllaltend8St.No. 6mit2Glaswinkeln im Carton zu . . 7,((. 
1 do. do. 7 " ,, 71 m;t Federventil und Metallwinkel . . . . 10 " 
1 do. do. 7 " " 73 mit " ., " und Holzgrifl" 11 , 
1 do. do. 7 " "148 mit Patentverschluss, 1l\1etall- od. 2 Glaswinkel L ,, 
1 do. do. 6 " "146 wie 148, aber mit Holzgriff . . . . . . . 13 " 

Im Uebrigen verweise ich auf meine grosso illustrierte Preisliste, Seite 16. 

Irrigatoren Prima. Qua,l. 
frei l!estimmtmgsort, also ohne Berechnung rles Portos und 

der Kiste, liefere ich für die Folge: 
, 10 Stück Irrigatoren, lackiertes Gefäss. mit 1 1/• Meter 

Ia. Schlauch, Mutterrohr u. Hahn zusammenhängend J{. 13.50. 
10 Stück Irrigatoren mit Mutterrohr, Clystierrohr und 

Hahn zum Abschrauben . . . . . . . --7 • • ,, 15.-
10 Stück Inigatoren mit Hartgummihahn, Mutterrohr 

und Beincanüle zum Einstecken . . . . . . . " 18.
Bei geringerer Entnahme bleiben die Preise der Liste No. 118 

bestehen. 
Guttaperchapapier in vorzügl. Qualität Eisblasen, 

Pravazspritzen, Tropfgläsor, Thermometer, Zerstäu
bungsapparate, überhaupt siimtl. cbir. u. mediz. Artikel für 
Jen Randverkauf in Apotheke und Drogerie geeignet. 

Ludwig Dleyer, Berlin W., 
138 Potsdamerstr., 

Gummiwarenfabrik und Lieferant der Königl. Chacite, sowie 
anderer hiesiger und auswärtiger Krankenhäuser. 

*"*' '@ Höchst billigst! 
Franko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück. 

R d h • a) tot., jecl. Wurzel aufgeschlag. Pfd. ~,00-4,50 ul& 
b) Würfel, 0 D 0 in B Grössen 4,00-5,00 > a I r 81. c) tabu!. conc., CJ längl. Striemen, schön glekh-

h
• mässig geschnitten, staubfrei, zu Tinkt. und Inf. 

C In schleimt nicht, filtriert leicht 3,50-4,50 uf6 
1 cl) Schnitzel v. d. Würfeln, stbfr. 2,00-3 00 > 

e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4
1

60 > 
~ort. china~ f a) tot., in ausges~cht. Röhr., ohne Bruch . . 1:60 J6. 
lns 5°/o.A.lkalOid) b) conc., staubfrei, schöne Form . 1,60 , 
lOPfd. 15,00ul6 t c) Pnlv. subt., 2mal gesiebt . . . 1,60 , 

Apotheker Nle•ner, Münster in Westf. 
Die 

Mouss. Bhein-Weine 
von 
• 

e, 
aowie 

Kast~nscbilder ffr Atloth ro ~i ~ten. 
Eigene Fabrikation, Neueinrichtungen in 

Lieferzeit. 

vorziigliche Qunlitiit ntit 
zu n nie 

..A...IoiL..IIL.I.5..' 

:Höhr bei Coblen?. und t. U 1g i~ Elsass. 
---~-------------------~-~~~-

uh-Öfen 
Permanentbrenner mit ic. - er. km und 

Wnrru Cirtnlation. 
a.ut's Feinste I'egullPbar, 

ein gnuz vorzfigiJcb ~ Fabrikat, 
in 7 Chilasen und ver ·chiedenen .Au tattun.;en 

bei 

Junker 
' Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bel einmallgor AnCeucrun~ 
und rechtzeitigem 'achlegen den ganzen Wlnt"r 
ülJor, verbraucht so weulg liobleo, da s eine 
Füllnng - bel gellnclem Drande - diUch mehrcro 
Tago und Nächte reicht und bat den lebatzen -
wertbcn Vorzug, auch dlo Böden beh glich zu 
whmcn. 

Schwäbisch Hall. 
Zu Anfertigung homöopathischer 

Apotheken und Di pensatorien in 
jeder Holzart nach eigenem oder ein
gesandtem Entwurf empfiehlt sich 
unter Zusicherung solider und raschet· 
Bedienung bei billigstge~tellten Preisen 
bestens 

stän 1ger 
v~inrichtungen 

V. Hohbach, Schrcinermeister. 

o~heken 
oguerien 
laoorct~orie". 

n ver I anq cz 
Special~ Preiscourant 

über Stand-Gefässe 

Ai c h a c h, Oberbayern. 

Species coloratae 

Die nachfolgenden Herren, welche 
solche Einrichtungen von mir em
pfangen haben und sich hierüber in 
jeder Beziehung zufrieden äusserlen, 
sind gerne zu jeder weiteren Aus
kunft bereit. 

Die Herren: 
Blezinger, Apotheker in Hall 
Obermüller, 11 " Cannstatt 
Uellcr, ,, , Tübingen 

Math. Müller lß Eltville a. Rh. D1·. M.auz, " " Esslingen 
Bnumanu, " " Heilbronu. per Kilo J6 1. 50 0, feinst parfümiert 

empfiehlt in 4 gangbarsten Sorten in Kisten von 15/1, 30/2 u. so,1 Flaschen per Kilo J6. 4. 50 0, gute schwarze 
zum Original-Fabrikpreis ab Stultgart. Detail-Abgabe entspr. I{öher Schreibtinte Der heutigen Nummer i t ein Prospekt 

Fr. Wolf., Königsstrasse 2·"'. L"t 20 -~ LJ k 1. u über Junker & Ruh-Oefen beigegeben, 
V a I er '!./·' a c e to lter 18 "7!:! auf welchen wir hiermit besonde!'S auf-

_______________ Eingang Schulstrasse. empfiehlt M. Wocher, Apolhekcr. merksam machen. Exped. 

Verantwortlicher Redakteur: Pr ie d r. Kober, Apotheker in .Heilbr?nn. - nruck, Verlag und Expedition ner s c h e ll'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
H1ezu eme Redaktions- uni eine Anzeigen-Beilage. 
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Sü.ddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches ochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 44. 

Bericht von Schimmel & Co. in Leipzig. 
Die schöne Gepflogenheit des grossen Dresclener 

Drogenhauses, halbjährlich seinen Kunden Bericht 
über die Lage des · Geschäftes und dessen neue 
Erscheinungen zu erstatten, findet vielfache, recht 
erwünschte Nachahmung. So liegt uns heute auch 
ein Bericht von Schimmel & Co. in Leipzig vor, 

• del'en Erzeugnisse in ätherischen Oelen , Essenzen 
und verwandten chemischen Präparaten ja be
kanntlich ebenfalls Weltruf geniessen. Wir müssen 
uns für diesmal aus Platzmangel darauf be
schränken, einige wenige Auszüge zu machen: 

--= B e i 1 a g e. l!mWI!I 

hier produzierten Rosen hat auch in diesem Jahre 
die Bewundemng aller Fachleute erregt, die uns 
während der Destillationszeit mit ihrem Besuch 
beehrt ~nd sich von der langsam, aber sicher 
fortschreitenden Entwickelung dieser von uns ein
geführten Industrie überzeugt haben. 

Das produzierte kleine Quantum Rosen -Oel 
ist auch in diesem Jahre zum grössten Teil im 
Voraus verkauft, und wir haben nur eine Kleinio-
keit zurückbehalten können. " 

Die ausserorclentliche Beliebtheit, welcher sich 
das von uns im Verhältnis von 1 K.Üo Blüten auf 
1 Kilo Wasser dargestellte Rosen-Wasser er-

C u beben. Wider alles Erwarten haben sich freut, hat uns veranlasst, einen bedeutenden Teil 
die hohen Cubeben-Preise nicht nur behauptet, des diesjährigen Rosenertrages zu diesem Zwecke 
sondern sogar die steigende Richtung ununter- zu verwenden, so dass wir die Hoffnung hegen, 
brachen weiter verfolgt und nunmehr die unheim- damit bis zur nächsten Ernte ununterbrochen 
liehe Höhe von ca. J6 11.50. per Kilo erreicht! dienen zu können. Ausser zu Zwecken der Par
Wenn berücksichtigt wird, dass im Jahre 1873 fümerie und Pharmacie, eignet sich das deutsche 
der Artikel bei Tausenden von Kilo mit J6. -55. Rosen- Wasser auch besonders zur Herstellung 
zu haben war, so kann wohl dreist behauptet I eines feinen Rosen-Liqueurs. Der Liqucurfabrikant 
werden, dass diese Konjunktur in der Drogen- vermeidet dabei die schwierige Manipulation mit 
branche und wohl in noch vielen anderen Handels- Rosen-Oel und erhält mit Leichtigkeit ein exquisit 
zweigen, ohne Gleichen dasteht. Noch im Jahre feines und klarbleibendes Fabl'ikat. Nach an-
1879 kauften wir auf besonderes Anraten unserer 1 geslelllen Versuchen empfehlen wir folgendes 
Amsterdamer Kommissionäre eine Ladung von ·Rezept: 23 Liter 95~/o Sprit, 20 Liler deutsches 
10 000 Pfd. zu 331,'2 Cts. per Pfund, die sich auf Rosen- Wasser, 55 L1ter weissen Raffinad- Syrup. 
v/6 1.20. Joco hier kalkulierte. Farbe mitteist Rosa-Tinktur. 

Heilbronn, 1. November 
18SS. 

Creolin nicht genügend ähnlich, Kresolin und in 
einigen Drucksachen sogar mit Cresolin getauft 
wurde. Dass der Herr Fabrikant ferner noch so 
manches aus dem Bereiche rler Wortbildung 
kopierte und in Briefen und Anpreisungen die 
Versicherung erteilt, dass sein Kresolin besser und 
wirksamer als unser Creolin sei, wollen wir nur 
nebenbei erwähnen. Hervorheben möchten wir 
aber doch, dass nach der von dem Fabrikanten 
selbst veröffentlichten Analyse des Herrn Dr. 
Bischoff, Berlin, das Präparat 14,18°/o reiner 
Garbolsäure enthält, während Creolin frei von 
Garbolsäure ist. Herr Dr. Bisehoff fügt seiner 
Analyse folgende Bemerkung hinzu: >Es sollte 
jedoch bei seinem Gehalt an Carbolsäure als nicht 
ätzend und als völlig giftfrei nicht bezeichnet 
werden.« Die Gefahren, die die Nachahmungen 
für Menschen und Tiere mit sich bringen, liegen 
auf der Hand. Wer Kresolin kauft, thut es, weil 
er von den Eigenschaften des Creolin gehört hat 
und durch den anlehnenden Namen Kresolin ge
täuscht wird. Wehe aber dem Käufer, der diesem 
gerühmten Produkte die gerühmten Eigenschaften 
des Creolin zutrauend, sich auf seine Nichtgiftig
keit und auch darauf verlässt, dass es nicht ätzt! 
Herr Professor Dr. Fr ö h n er häll es deshalb 
auch für richtig, in seiner Arbeit über Creolin: 
>Lehrbuch der tierärztlichen Arzneimittellehre, 
Stuttgart 1888, folgendes kundzugeben: Das von 

Bei vorurteilsfreier Prüfung werclen sich gewiss 
Dagegen wurde für eine am 11. September einer anderen Seite in AnlehnuDg an Creolin als auch die penibelsten Parfümeure der Ueberzeugung 

in Amslerdam durch Einschreibung zum Verkauf nicht verschliessen können, dass ein Grund zum Kresolin angebotene Produkt ist dem Namen nach 
gekomrnenc Partie von 172 Ballen, ein Gebot von als eine Nachahmung des C.:reolins zu bezeichnen.« fernerweiten Bezug von ansländischem Rosen-
Fl. 3.11. per 

1
/2 Kil 0 ' also J6. 10·50· per Kilo Wasser nicht mehr vorliegt. Unter Berücksich- Noch kühner als Herr Brackmann sind kürzlich 

nicht acceptiE>rt. Der Eigner hält fest auf Fl. 3.25. tigung des Eingangszolles von J& 20.- per 100 nun noch andere Fabrikanten vorgegangen. Die 
per ~~2 Kilo oder Jb. 11.50· erste Kosten. Kilo und der hohen Transport- und Emballage- Herren Gebr. Frank in Brandenburg und Herr 

Löffelkraut- 0 e I. Die fort währenden Be- kosten lässt sich leicht berechnen, dass der fran- Artman n, Braunschweig, bringen ihre Nachahm
stellungen, welche auf rlen Artikel einlaufen, ver- zösische Fabrikant einen irgend belrächtliehen ungen sogar unter dem ~amen Creolin in den 
anlassen uns wiederholt zu der Erklärung, dass An.fwanrl an Rosen bei der gewöhnlichen Handels· I-lanclel. Letzterer behauptet zwar, keine Nach-
ein lichtes Destillat im Handel nicht existiert und, ware nicht zu machen im slande ist. ahmung, sondern eine Verbesserung an den Markt 
wrnn überhaupt, so nm mit enormen Koslen zu zu bringen. Aber wenn ein Fabrikant die Ueber-
beschaffen sein würde, denn das frische Kraut zeugung gewonnen hat, ein brauchbares Präparat 
enthält nur 1/4 - 1/2 pro Mille ätherisches Oe!. Das "Creolin" und seine Nachahmungen. hergestellt zu haben' so sollte er doch logischer 
Dagegen wird zum Preise von J6 125.-- eine Weise in seinem eigenen Interesse bestrebt sein, 
Komposition von Rauten-Oel mit etwas Senf-Oel Nachdem das von uns in den Handel gebrachte solche Schutzmarken und eventuell solche Phantasie-
verkauft, die jedoch nicht die geringste Aelmlich- Original-Creolin in folge zahlreicher Prüfungen und Namen für sein Produkt zu benutzen, die mit 
kcit mit äcbter Ware hat. Untersuchungen seitens der Wissenschaft des In- bestehenden nicht verwechselt werden können. 

und Anslandes sich eine allgemeine Beachtung Herr Artmann zieht es J'edoch vor, unsere Schutz·· 
Löffelkran t-Oel enthält nach H o f man n als b h l d F b 'k t · d U · erwor en - nac nern as 'a r1 a m en m- marketäuschend nachzuahmen, Hamburger-Packung 

Hauptbestandteil eine bei 1Gl 0 -1G5° siedende versitälskliniken und in cler Praxis übrrhaupt, so- zu offerieren und auf die nur für unser echtes 
Fraktion (spez. Gew. 0,944) das Isobulyl-Senf-Oel, wohl äusserlich als auch innerlich, bei Menschen Creolin geschriebenen Abhandlungen auch für sein 
welches er auch synthetisch dargestellt hat. Unsere und Tieren seine medizinische Verwendung ge- Produkt Bezug zu nehmen. Die Leser des A.-C. A. 
Versuche, auf diesem We"oe zu einem brauchbaren f l d h · · d K" · 1 · unnen un versuc swe1se m er omg . preuss1- haben übrigens diesen Herrn Artmann in der 
Löffelkraut-Oe! zu gelan"rren, waren bis J'etzl ver- h A ·e · · J V ' 1 sc en rrnee, sow1 m v1e en, grossen erKe 1rs- Nr. 38 dieses Blattes als tüchtigen Schriftsteller 
gehlich, denn obgleich dem lsobutylsulfocyanat Anstalten, Eisenbahnen, Pferdebahnen, Dampfschiff- bereits kennen gelernt. In zwei Flugblättern hat 
des Handels eine gewisse Aehnlichkeit mit dem fahrt-Gesellschaftenund in der Landwirtschaft mit er der Welt den Beweis zu liefern versucht, dass 
ächten Destillat nicht abzusprechen ist' so kann Erfolg eingeführt worden ist, kann es kaum Wunder er ein ehrlicher und rechtschaffener .Mann sei, 
es doch in dem betreffenden Zustande' wegen nehmen, dass eine Reihe von Nachahmungen und und wir ihm in seinem Streben hinderlich wären. 
eines höchst unan"oenehmen Behreruches, als Ersatz F'.lsch no n s1'cl1 · 11 de \Te J J b kb ~ a u "e 1 m r \e 1r emer ar Wir würden nun auch nichts gegen seine Ehr-
nicht dienen. machen. Hat doch schon Herr Dr. Max Kort ü m lichkeit und Rechtschaffenheit einzuwenden haben, 

Rosen- 0 e l, deutsches. Die unoünstirren in seiner ersten Abhandlung über Creolin (Berliner verstehen aber nicht, weshalb er sich gerade an 
vVilterungsverhältnisse, welche während d~r gan~en Klinische ·Wochenschrift 181:;7, Nr. 46) sich fol- unsere Adresse wendet und uns sogar unter dem 

. Blütezeit der Rosen herrschten, haben den Ertrag 1 genderrnassen au~g~sprochen: ) Es ist mir nicht Druck einer gerichllichen Anklage zwingen will, 
1 rl in diesem Jahre nusserorclentlich geschmälert und ganz unwahrschemli.:h' dass da und dort Nach- ihm ein günstiges Cerlifikat über sein Verhalten 
n' das Geschäft sowohl für den Rosen-Produzenten a~mungen oci~1· Ver[al~chu~gen angeb~te1: wer~en, uns gegenüber auszustellen. Der Verfasser der 

als auch für uns zu einem ungemein schwierigen fur. deren Wn·ksamkeJt cme Garantw m kemer Flug3chriften hat die~elben als offene Schreiben 
gemacht. Ein grosser Teil der reichlich angesetzten \Ve1se be~te!Jt. Ich k~n~. daher nu~· empf~h!en, an unsere Firma gerichtet und sie uns geschlossen 
Knospen ist nicht zur Blüte gelangt, sondern am Idas Crcolm von der emfuhr~nden Fm11a Wilham 1 und rekommandiert eingesandt. Wir fühlten uns 
Stock verfault, und das Gesamtrpsul!at der Pflücke Pearson & Co. se!.bs t zu bez1ehen oder von nch~- . aber gar nicht geneigt, uns in eine Polemik mit 
übersteigt das vorjährige nur wenig. Als besonders 1 baren Engros- Hausern und ApothP~en. <. Em ' ihm einzulassen. Wenn wir uns nun doch mit 
ertragsfähig haben sich die versuchsweise an ver- anderer. Arzt, l~<;r~ _Dr. Jac. M unk glebt 1 ~ der ihm und seinen Schriften beschäftigen, so folgen 
schirdenen Stellen angepflanzten türkischen Rosen, II Inlernatwn~lrn .1\.IJmschen Rundschau 1888,. ~r. ~7 wir dem Gefühl der Pflicht den Lesern dieses 
von dPncn vor einigen Jahren kleine Posten auf unserem. Creoh.n den Namen: >AsepsmiJqmd. Blattes gegenüber, welche das von uns mit dem 
Umwegen hereingebracht worden sind, be>vährt, PearsonH' als Schutz gegen Nachahmungen. Namen Creolin getaufte Präparat mit Wohlwollen 
und da sich diese Sorte besonders leicht vermehren Es sind nun auch schon in der That ver- begleitet und seine vorlrefflicheo Eigenschaften 
lässt, so sind auf unsere Anregung hin, an mehreren schierlene Nachahmungen zu unserer Kenntnis ge- kennen gelernt haben. Der A. C. A. lieferte bereits 
benachbarten Orlen ackerweise Anpflanzungen ge- kommen. So fabrizi ert und verkündet durch An- ~ Extra- Beilagen, in welchen \Vissenschaftliche 
macht worden. Diese hier über die Rosen-Kul!ur preisungen ein Herr M. B rockman n in Eutritsch- Autoritäten und hochangesehene Aerzte dem 
mitgeleiltpn Thatsachen haben - wie \Vir wieder- Leipzig >ein anerkannt bestes, billigstes, ungiftiges, Creolin ihr Lob aussprechen. 
holt ausdrücklich hervorheben - nur fü~ di,; ni~ht ätzende~, nich.t be.~eckendes ~esinfeklions- w. p e a r s 0 n & Co. 
allernächste Umgebung von Leipzig prakt1sches m1tlel< Kresolm. W1r mussen dabei als charak-
Interesse, denn frische Rosen vertragen keinen teristisch hervorheben, dass das Präparat anfangs 
längeren Transport. Das vorzügliche Parfüm der Kresotine genannt und später, weil dem Namen 
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Helfenherger 
Glycerin-Stuhlzäpfchen 

Suppositoria Glycerini. Rupposito1·ia apet·itiva. 
Sie können als unschädlich bei Kindern und Erwachsenen 

angewendet werden und bewirken in kürzester Zeit einen reich
lichen, ohne Beschwerde verlaufenden Stuhlgang. 

Wir offerieren die Zäpfchen in 2 Grössen 
I. Dosis ca. 1,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 3,00 c.li. 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 2,00 > 
II. Dosis ca. 2,5 g Glycerin, 10 St. in 1 Blechdose p. 10 Dosen 4,00 > 

in Gläsern a 100, 200 oder 500 St. p. 100 St. 3,00 » 
und empfehlen sie den Herren Apothekern zum Wiederverkauf. 

Papier· & chemische Fabrik Bellenberg bei Dresden 

I 

Eugen Dieterich. 

Dr. Ernst Sandow, 
HAllBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebteil: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Präparat: 

"Dr. Sandow's brausendes Bromsalz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der von Dr. Erlcn
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,50 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Bnrcntbin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb, Jacobi, Elberfeld; Apolhckr1· Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cas~el; 
L. Haiss, München; H. Kable, Königsberg in Pr.; E. Korn tädt, 
Danzig; Gebr. Mann, Mainz; A.ndreae & Co., Hannover; die Herren 
J. M. Andreae, Frankfurt a. M.; }'ried. Schäfer, Darmstadt; Max 
lenne, Lübeck. -

-Hassische Salbenkruken 
empfiehlt zu Konkurrenzpreisrn 

Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. I 
I 

Natft~liche Mineralwasser und Quellenerzeugnisse. 
Wir beehren uns, auf unser neu ergänztes Lager aufmerksam 

zu machen und zur Versorgung für die den Versand vielfach 
störende Winterszeit einzuladen. 

Billigst gestellte Preise bei raschester Bedienung. 
Heilbronn, im Oktober 1888. 

. Sicherer'sche Apotheke 
Mmeralwasserhandlung im Grossen. 

Wohlschmeckendes und Ieichtest assimmerbares 

Nahrungs- und Stärkungsmittel 
in allen Schwiichezustiinden und gegen Verdauungsstörungen jeder ArL 

Conc~ntr. Kranken- • p e p t 0 n. 

Bomlfo~~~xtract~".(jg(t Nährpastillen 
Fleischbrühe ~ sil • als Zu atz 

zu il c h oder 
kombiniert mit vollständig T h e e. 
gelösten Kohlenhydraten. 

Leg·uminose-Schleiminehle zu Suppen. 
In Heil bronu bei J. Koch am Markt; He hingen: Au g. Fe ck c I' 

am Markt; Stuttgart: Zahn & Se ege r 7.. Hirschapotheke; Au g. B u n z
K üb Je J" z. Kronenapotheke; Kr e u s er' eh A polheke (Dr. Gcye1·); Ulm: 
Gusla v B oh nack er, .Mohrcnapolh ke. 

Jnli~ laggi & Co., Kemptthal (Schweiz) und Singen (Baden). 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alloinfge Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

\\'ir mpfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Beidelbeergeist 
eiaen r Brenn r i, 

Arac, Rum, Cognac 
it·ekt importi rl, 

feine und ho hfe ine Liqueure 
(Benedicliner elc.), 

Malaga, Marke R e in e Cic. , 
Feinsprit } .t::;.t 
Neutralen Weinsprit u.unva-

•teuert 

Denat. Sprit u. Alkohol 
Landauer &. Macholl 

Beilbronn aJN. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1 8~. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Dan zi g. 

ilberne Medaille 
I. Int. Pharm. Auss t. Wien 18 3. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot 0,06 nnd Bals. 

Tolnt. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Brcslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Würltemberg 
bei Herrn 

LouisDuvernoy, Stuttgart. 

Weinsteinsäure, 
klein cryslallisiert, ganz weiss, bei
nahe chemisch rein, offeri ert zu 
eA. 3.30. per Kilo 

Apotheker Ilartmann, 
Hemmenboten (Baden). 

Bei grossen Partien v/6 3. 25. ab 
Singen (Baden). 

Briefmarken kauft, tauscht u.ver~!'-uft 
G. Zeohmeyer, Nurn

berg. 1000 Continentales, ca. 200 Srt. 60 g. 

Bolz· Einrichtungen 
fiia· .& Jtotlae li.en fea·ti~t 
PI' •i wi1rdl... bei solhier 
naul ra eil •· Dedienune· 
Projekte und li.osteuvot·
an~chlii-e tnn""elleaul. 

Z n iil e vers chiede
ner llerrcn ..II.Jto tbe liei' 
telaeu zur cltc . 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsslr. 4. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Po pisil, 

Stefanan bei Olmüt7., 
unbezahlbar zum .... igniercn der Sland

gefässe, Schubläden clc. 
Mus teL' g r a l i s und franko. 

Vollständige 
Gesetzes- Sammlungen 

nach § 13 d. neu . Apolheker-Ordn . 
v. 13. Juli 188G bis auf den heutigen 
Tag ergänzt, chronologisch geordnet 
und mit Regder versehen , unge
bunden, so dass neue Erlasse einge
reiht werden können. Per Xyclostyle 
hergestellt. Preis v/6. 8.- zu be
ziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Deutsche und ausländische 
Naturweine 

empfiehlt billigst 
Illingen. A.. Kirchner. 

ligraine-Stifte Ia. 
in l::ekannt vorzüglicher Qualität, 
Dutz. v/6. 4.-

Schrader-Feuerbacb. 
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ehe Apoth r -Z itun 
Pb arm oe isches Wochenblatt aus lürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. XXVIII. Jahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od.. deren Raum 15 <};.; Heilbronn a. N. 
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Tagesgeschichte. 
. Gestorben: in Heilbronn a. N. Apotheker Albert 

"Wwter, früher Besitzer in Tübingen · in DonnsttJtten 
Pfarrer Dr. Kemmler, der verdienstvolle Verfasser der 
Württemb, Plora. 

versuche wenigstens sich für den Fall, dass man nach 
Ablauf der Kontraktzeit in die Heimat zurückzukehren 
wünscht, freie Rückfahrt zu sichern. Man kann in der 
Regel nicht darauf rechnen, von dem Gehalt, das man 
in den ersten Jahren bezieht, etwas Nennbuswertes zu
rückzulegen, wenn auch dem mit europäischen Verhält
nissen Rechnenden, der sich den Dollar in die heimische 
Münze umrechnet, die Gehaltsziffern oft sehr hoch er
scheinen. Dort drüben hat uas Geld bei weitem nicht 
den Wert wie hier zu Lande, und. thatsächlich beziehen 
Pharmaceuten anfänglich dort ein im Verhältnis ziem
lich knappes Gehalt; er ist kaum besser gestellt als 
der jüngste Kommis in einem grösseren kaufmännischen 
Hallse. .Man muss deshalb mit allen Kräften danach 
streben, sobald wie möglich aus dem Servier-Verhältnis 
herauszukommen und sein eigener Herr zu werden. 
Aus demselben Grunde vermeide man, kontraktlieh Ver
pflichtungen einzugehen, welche über die Dauer der 
Servierzeit hinausreichen, z. B. Beschränkung oder Ver
bot der Niederlassung am Plat.ze behufs eigener Unter
nehmungen. 

den zwei Ballons. welche ich erhielt, in letzter 
Zeit auch an and~re Abnehmer von dieser \Vare 
geliefert h::~.ben wird, dürfte es ratsam sein, eine 
spezielle Prüfung des Glycerins auf diese bedenk
liche Verunreinigung nicht zu unterlassen. 

Ja h n s, Göttingen. 
(Pharm. Ztg.) 

Milchkonservierungspulver besteht aus 6 
Gewichtsteilen Borsäure und 4 Gewichtsteilen Na
triumbicarbonat, welche man sehr innig zusammen-
mischt. (D.-Z.) 

Apotheker Senckenberg's liigränepastillen 
bestehen aus: Antipyrin 0,30, Antifebrin 0,05, 
Rhabarber 0,05, Calmus 0,02, Chinarinde 0,03 . 

(Pharm. Ztg.) 

Befördert: Der Unterapotheker Dr. Max Jodl- - ,.. Einsendungen. 
bauer zum Obei:apoth6ker der R<eserve (München l). Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. . Bei dem am Diensta~ den 30. Oktober in 

Nürnberg. Am l\Iittwoch den 31. Oktober d. J. , ., , . . . . Rot t w c i l abgehaltenen Kränzchen wurden 
wurde der Apotheker Herr Friedrich Netzsch +Schutzes Ausschlagsalbe Wird gleichzeJbg em tge Gegenstände von allgemeinem Interesse be-
langjä?riger Dl"fektar bei Herrn Apotheker Weigle zu; mit Scbützc's Billtreinigungspulver von der Engel- raten, weshalb hierüber kurze Berichterstattung 
P':rad1esapotheke dahier, in _einer hiesigen Badr.anstalt 
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apothe. ke in Köstritz gegen Hautleiden jeglicher 
wahrend des Badens von emEm Herzschlag getroffen ~ hl D' S lb · h · h d folgt. 
und tot ins Krankenhaus verbracht. Am eamstag den Atlt emp1~.o hen. Jeb a .e' ekm~ angenke m rtecb :n e Zur Benzinverordnung wurde bekannt, 
3. November wurde derselbe auf dem Zentralfriedhofe gebe n !SC ung, ewe1st em exa tes Ar eilen, 
zur ewigen Rune bestattet. Die konditionierendeil Phar- da weisse Partikelchen, die nicht genügend ver- dass bislang nur ein Kollege die der Vorsr.hrift 
mazeuten Nürnbergs Iiessen einen prächtigen Kra11 z am rieben ohne besonderes aufmerksames Beobachten entsprechenden Räumlichkeiten erstellt und vom 
Grab~ des Vers~_o.rb ene~ n~ederlegen. D~r Heimgegangene i htb' · d betreffenden Stadtschultheissenamte die Erlaubnis 
war Im Geschafte, wie m Gesellschaft, als ein Bieder- s.c ~r 8111 

• zum Verkauf einlleholt und erhalten habe. Bei 
mann sehr beliebt.. Sein Chef, sowie seine Freunde Dte Untersuchung ergab ein Gemisch aus ~ 

l K ll V 1 d B T 1 b I den meisten Anwesenden ist die Fra!2'e noch eine unc o egen, welc?e ihn .so rasch und Im Alter von I ase m, as mit enzoe , o u a sam ctc. par- ~ 
erst 32 :Tahren aus Ihrer Mitte verloren, bewahren ihm fümiert ist, mit I offene. Da jedoch im Falle einer Benzinexplosion 
daher em ehrendes Andenken Q k 'lb .d hl ·d 4 <Jgo; die Brandversicherung illusorisch ist, . . · uec 'SI eram1 oc on ,., o 

Die. Kmserl. Leopoldinisch _ Karolinische Deutsche Zinkoxyd 10,18 o10 • wenn der Verordnung zuwider gehandelt worden, 
A~adem1e der Naturforschet· zu Halle a. S. hat zu Mit- D F G l d so ist es ein e sehr ern~te Mahnung für die Kollegen, 
gliedern ernannt: In der Fachsektion für Chemie: Dr. r. · 0 m a 11 n. hierin ihrerseits alles zu thun, um keine Ver-
Julius Mauthner, Professor für augewandte medizinische )( f · h E 1 h · · d E. ] 
Chemie in Wien: Dr. Ludwig Claisen, Privatdozent t1er Die um angretc en 'xportsch ac terPten m antwortung tragen zu müssen. Kann er 'mze ne 
Chemie an der Universität zu München; Dr. Heinrich Australien, argentinischen Staaten und von Nord- zwar bisher sich durch die nötige Vorsicht selbst 
Beckurts, Professor der pharmazeutischen und analyti- Amerika bedienen sich seit einiger Zeit gewisser schützen, so ist er ohnmächtig, wenn ihn Feuers
sehen Chemie an der Technischen Hochschule zu Braun- FJeisch-l{onserve-Salz-Lösungen, die den Zweck g·efabr aus der Nachbarschaft bedroht. Hat er 
schwe.ig; Professor Si!~mund Gabriel, Assistent am I. f II 1 d E l · 11 · k' t 
Chemischen Universitäts-Institute in Berlin. Dr. Oskar er ü en so lP.n, erartig zum 'xport zu )ereJtetes sich in diesem Fall nicht. sicher geste t, so ns ter 
Liebreich, Professor der Heilmittellehre udd Direktor Fleisch gegen Pilzüberwucherungen an der Ober- er einen grossen Teil seines Vermögens. Die 
des Pharmakologischen Instituts zu Berlin · Geh. Re- fläche und dadurch infiltrierte organische Zer- Handhabung der Verordnung wird dort, wo sie 
gieru~gsrat Dr .. Heinrich Limpricht, Prdfessor der setzung, Fäulnis-Prozess zu schützen . seitens der Po Jizeiorg-ane gehandhabt wird, ziemlich 
Cherme, erstn Direktor des Chemischen Laboratoriums v 

zu Greifswald; Dr. Oswald Hesse, Dir('ktor der Feuer- Es kann konstatiert werden, dass die mit oberflächlich geübt, wurde doch einem Materia-
bacher Fabr.ik der Firma: Vereinigte F,1briken chemisch- solchen Konserve-Salzlösungen präparierten Fleisch- Iisten gestattet, Benzin in seinem Vorkeller auf
pharmazeutischer Produkte Feuerbach Stuttgart und artikel einer genügend dauernden Erhaltung für zubewahren. An kleineren Orten, wo sie Sache 
Frankfurt a. M., Zimmer & Co. in Feu~rbach bei S~ntt- Engros-Handel und Haushaltung fähig geworden des Oberamtes ist, welches die Bezirksbauinspek-
gart; Dr. Karl Bischoff, Professor der Chemie am Bal- E h 
tischen Polytechnikum zu Riga; Dr. Hans Freiherr v. sind, weshalb man in 'uropa Bedacht genommen toren schickt, gestaltet sie sich schon kritisc er. 
Pechmann, Professor an der Universität zu München. bat, die mit in den Handel von jenseits des Ozeans Es wäre jedoch allen Kollegen am besten gedient, 
Dr. Adolf Lieben, Professor der Chemie an der Uni~ zu uns gelangten Salzlösungen einer chemischen wenn sie von dem Passus Gebrauch machen 
versität Wien. Untersuchung zu unterwerfen. Die hiebei ge- würden, welcher den Kreisregierungen gestattet, 

In der Pb. Ztg. bittet Frau Apotheker Hunger in gebenen Resultate stellen fest, dass die Haupt- je nach Bedarf, Ausnahmemassregeln, resp. Be
B.erlin W, Pots~amerstr. 100 um Uebermittlnng 11weck- faktoren des Konserve-Salzes unterschwefligsaures günstigungen eintreten zu lassen. Am einfachsten 
dienlicher Nachnchten, welche geeignet scheinen, über N d B · d Pb L d 
den Verbleib ihres seit dem 31. März verschwundenen atron un oraxsäure sm . und richtigsteu wäre es, wenn der . an es-
Gatten Licht zu verbreiten. Da Herr Hunger als ge- Eine solche Konserve-Salzlösung in einer Liter- Verein Schritte thun würde, um zu erlangen, dass 
bo.rener Süddeutscher (Eichstätt), der den grössten Teil flasche, wie solche im Handel vorkommt, enthält dem Apotheker ein kleiner Vorrat, z. B. 5-10 Ko. 
semer Konditions- und Studienzeit in Süddeutschland 200 gr unterschwefligsaures Natron, 600 gr destil- ohne alle weiteren Umslände zU halten gestattet 
verbrachte- so viel uns bekannt in Nürnber". Erlangen I' t ur d ( B d · d 1 h · 

. Aalen, Sachsenhausen -wohl noch zahlreiche Freund~ I er es nasser un 1 l gr oraxsäurc un Wir würde ' und dass nur diejenigen' we c e em 
und Bekannte unter unsern Lesern zählt, so möc.hten für den Preis von 30 g herzustellen sein. grösseres Quantum einlagern wollen, sich an die 
auch wir diese Bitte der beklagenswerten Frau wärm- Die Salzlösung schmeckt milde, .angenehm Verordnung zu halten gebunden wären. 
stens empfoolen haben. d 1··ecl t t h nter h fl' S.. d' K 1 un J 1 e was nac u sc we tger aure, te Dadurch wäre gewiss den meisten ol egen 

Jungen Fachgenossen, welche deraltendeut- durch die Aktion der Boraxsäure in chemischet· geholfen. Ist ja der Verbrauch dieses Artikels 
sehen Wanderlust 11achgehend, Stellungen in fremden Doppelwirkung etwas entbunden wird, jedoch bei d · ht f" 
L.ä~dern su.chen, giebt A. :M: e iss e 11 im "Pharmaceut" dort, wo er nur als Fleckenwasser un mc ur 
eimge gewi~s sehr beachtenswerte Winke: Verwendung sofort verdunstet. technische oder Beleuchtungszwecke verwendet 

Fleisch-Artikel, als Schinken, Rauchfleisch- · d · I h · · 1 c1 · h d' E tellung " .... Zunächst rate ich jedem, welcher einiger- Wir , em so c mtmma er, ass SJC Je rs 
massen A~ls~icht hat, sich i_m Laufe nicht übermässig Stücke' Würste etc. werden im ungeräucherten eines besonderen Lokales nicht rentiert. Zudem 
langer Ze1t Im Vaterland eine wenn anch bescheidene Zustande mit dieser Salzlösung eingerieben und kann man wohl keinem Apotheker zumuten, wegen 
Existenz 7.U erringen, das alte Sprichwort zu erfüllen: nach Umhüllung mit losem Papier dem Rauch · 11 · 1 t ht b l t 
Bleibe im Lande und nähre Dich redlich. Ferner: Muss V 10 gr Aether, die er VIe etC1 nac s raue 1' 
man sich kontraktlieh binden, wie es Regel ist, so suche übergeben. D. eine elektrische Beleuchtungsanlage einzurichten. 
man so günstige Bedingungen wie möglich zu erlangen. Arsenbaltiges Glycerin. Bei der Prüfung Also Ausnahmebestimmungen müssen getroffen 
Uewährung freier Ueberfabrt (auf dem Dampfer minde- eines kürzlich erhaltenen Glycerins, das als puriss. werden; deshalb ist es am besten, wenn sie gleich
stens II. Kajüte) ist allgemein Brauch, wenigstens d t'll t 1. f t . . h 1 lb I ma"ssJ·g gemacht werden. Diese Benzinverordnung unter Kaufleuten. Man verpflichte sich, wenn irgend es J a . ge Je er war , envtes SIC c asse e a s .. J 

möglich, auf nicht länger als höchstens drei Jahre und stark arsenhaltig. Da die betreffende Firma ausser hälte übrigens von anfang an dem Landes-Verein 
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einen willkommenen Anlass bieten können, gleich 
Stellung dagegen zu nehmen. iWenn eine V Pr· 
ordnung praktisch so wenig durchführbar ist, wie 
diese, dann gehört's sich, dass der Apotheker sagt: 
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den Reichs- und Landes-Verordnungen für seinen 
Bezirk eigene Gesetze zu machen. (NB! Kalium 
chloricmn wäre noch viel mehr zu verbieten.) 

»Halt! ich bin auch noch da. < Lässt der Apo- Ohne anderen Anschauungen vorgreifen zu 
theker dagegen solche Verordnungen stillschweigend wollen, soll unsere Anschauung hier gleich bei
über sich ergehen, so geschieht ihm ganz recht, gefügt werden. Es ist zweifellos, dass der Be
wenn er in geschehener Weise ignoriert und be- zirksarzt nicht befugt ist, Gesetze zu geben, 
vormundet wird. er hat lediglich die Einhaltun~ derselben zu über-

Auch die Spiritus- K o n t r o 1 e bietet in wachen. Würde jedoch eine Anzeige an das Be
der gegenwärtigen Art der Handhabung genug zirksamt wegen Abgabe von Antipyrin im Hand
des Unangenehmen. So wurde hei der Revision verkauf erstattet werden, so wäre der Bezid(sarzt 
der Nachweis verlangt, dass der gebrauchte Liquor der Sachverständige. Dieser würde natül'!ich so
Ammon. anisatus zu Heilzwecken und nicht zu fort die Bectenklichkeit der Abgabe begutachten 
Genusszwecken! verbraucht worden sei. Hier und die angedrohte Strafe würde wohl nicht auf 
wäre insbesondere anzustreben, dass der gleiche sich warten lassen. Es bliebe hiegegen allerdings 
Modus, wie in Baden eingeführt würde, wo dem der Rechtsweg offen. Der Verurteilte müsste durch 
Apotheker eine gewisse Menge pro Jahr zugeteilt Sachverständige die Ungefährlichkeil des Mittels 
wird. Auch hier wät·e der Landes-Verein die erweisen. Ob dies völlig gelänge, ist von vorn
richtige Vertretung der Interessen des Apothekers. herein nicht sicher. 

Aucl1 die Gewerbesteuereinschätzung Das Beste wird wohl sein, dass die Apotheker 
hält die Gemüter der Kollegen schon lange in Ihrer Stadt sich gegenseitig verständigen und vor 
Aufregung und wird diejenigen, welche bislang Allem den gestrengen Bezirksarzt dahin bringen, 
noch nicht erhöht worden sind, in Bälde beschäf- dass er die Aerzte seines Bezirks veranlasse, von 
tigen. Einzelne Kollegen wurden gegenüber der dem Gebrauch des Mittels als Handverkauf s-
Einschätznng von 1875 um 50- 75, ja sogar a r t i k e 1 abzusehen. Red. 
um 1l0°/o! höher angesehen! Der demnächst zu . .. . . . . 
erwartende Steuerzettel wird manchem Kollegen Meme. volhg sachhch gehaltene und emzig 
zeigen dass er ein s e h r a u t an a es eh e n er I von der L1ebe zum Stande und dem ~estreben, 
Bürge; ist! Die Frage der o Gewerb:steuer _Ein- dessen. Ehre zu '~ahren, veranlasste ~msendung 
schätzung ist aber eine solch schwierige und kom- findet m No. 43. eme r:cht derbe ErWiderung. 
plizierte, insbesondere auch deshalb, weil die be- AnstaU mPme Anfuhrungen aus dem .vo~1 der 
treffenden Beamten mit ihren Mitteilungen sehr »Gesellschaft zur Herstellung ?er besten He1lmlit~l( 
zurückhaltend und arawöhnisch sind und für ein ausgegebenen Prospekte zu Widerlegen, ergeht s1ch 
praktisches Geschäftsl~ben meistenteils auch nicht »n~mens der ~~sellschaft<. H.err Sä I z l.en in den 
das geringste Verständnis besitzen, so dass schwer grobsten Be!eJdJg~ng~n, d1e Ihn ur!d seme Gesell
eine richtige Ausgleichung wird erzielt werden ~chaft .. ~cho~ zu hmre1chend k~nnze1chnen, als ?ass 
können. Allein die öffentliche Besprechung dieser lC? n_otJg hatte, den Herre~ dJe E~r~ zu e~weisen, 
Frage sollte doch einige Klarheit in die Sache m1t Ihren Auslassungen ~mzeln ~n s ~encht zu 
bringen, so dass man nicht einfach der Willkür g~hen. Wozu auch?. Es gt':_bl gew1ss kemen Leser 
der Einschützungskommission überwiesen ist. Auch d~eses Bl.attes, der mcht wusste, was er von den 
hier wäre der Landes-Verein rliejenige Stelle, welche Z1~len eu.ler solchen Gesellschaft zu . halten hat, 
die nötige Aufklämng am besten beschaffen könnte. k~men ?emen Stand hoch ha~lenden Kollegen, der 
So schwebt der Landes-Verein als 1 deal des Ver- mcht bef. bedauerte, ~en N am~n von Standes
mittlers allen Uebels den Ko!leaen vor möae er genossen m solcher We1se verqmckt zu sehen. 
in Bälde von seiner erfolgreichen Tbätigkeit zu ~a der Ap?thekers~and nun aber !eid~r keine 
berichten wissen morallschen Mittel besttzt, solchem fre1ben zu 

· steuern, so bleibt nur zu wünschen übrig, dass 

Ans Bayern. Gelegentlich einer Jahresrevision 
einer Apotheke machte der visitierende Bezirks
arzt, weichet· schon früher die Apotheker seines 
Bezirks vor der Abgabe von Antipyrin, Antifebrin, 
Phenacetin und anderen giftig wirkenden Anznei
mitteln im Handverkauf, die bis jetzt noch nicht 
in die Pharmacopoea germanica aufgenommen 
sind, gewarnt hatte, die Aeusserung, dass er jeden 
Apothekergehilfen, von dem er in Erfahrung bringe, 
dass er eines der obigen Mittel, speziell Antipyrin, 
im Handverkauf dispensiert habe, nachsichtslos 
wegen Abgabe giftig wirkender Arzneistoffe be
strafen lassen \Verde. Da hier speziell aber · das 
Antipyrin, ein sehr beliebter Handverkaufsartikel 
des Publikums und der Aerzte - die Aerzte 
schreiben Antipyrin in Dosen von 1-4 gr als 
Handverkauf auf - in Frage steht, so erlaube 
ich mir die Anfrage, ob Antipyrin als giftig 
wirkende Substanz zu betrachten ist. So weit 
meine Erfahrung reicht, sind bisher mit Antipyrin 
keine Vergiftungsfälle vorgekommen, ja es kann 
Antipyrin sogar zu 25 gr pro die gegeben werden. 
Dass Antifebrin und Phenacetin narkotisch wirken, 
ist durch That8achen erwiesen, weshalb sich auch 
jeder Apotheker hüten wird, das eine oder andere im 
Handverkauf abzugeben. Hinsichtlich des Antipyrins 
speziell möchte ich die Frage aufwerfen, ob über
haupt ein Bezirksarzt die Befugnis hat, gegenüber 

die Medizinalpolizei, oder noch eingreifender, der 
Staatsanwalt sich das Treiben derartiger Geheim
mittel- Fabriken etwas näher beaugenscheinige. 
Sapienti sat! X. 

Waren-Bericht. 
London, 3. Novbr. 1888. 

Acidum citric. fand nur langsamen Ab:.mg. 
Acidum tartaric. etwas billiger. 
Aloes Cap. Trotz weiter em Angebot von ca. 100 

Kisten erholte sich der Wert des Artikels wieder und 
wurde namentlich für hochfeine Ware Avance bezahlt. 

Campbor ferner gestiegen, dürfte in nächster Zeit 
noch weiter aufwärts getrieben werden. In 

Chinin fand grösseres spekulative Geschäft statt, 
und belaufen sich Umsätze aut etwa 200000 Unzen. 

Cort. condurango wurde billiger begeben. Für 
Folia sennae Tinawelly herrschte wieder starke 

Frage für Amerika und der Artikel verkaufte sich 
durchschnittlich 25 Prozent teurer. 

Gummi arabic. ohne nennenswerte Veränderung. 
Moschus Tonkin. war entschieden flau und von 

erster Wahl kam nichts vor. 
Opium bleibt in fe~:~ter Stimmung und persisches 

wurde höher bezahlt. 
Rad. ipecacquanh. wurde zu den erhöhten Forde

rungen nicht genommen. 
Rad. rhei Shensi kam in etwas besserer Ware 

vor, als man seither zu sehen gewohnt war. Feine 
Qualitäten noch immer fehlend. 

Sc~ellack. Die Lage bleibt eine günstige und 
trat weltere spekulative Frage auf, die namentlich orange 
unrl rubin beeinflusste. 

Spermacöti wurde etwas im Preise ermässigt. 

Fragekasten. 
Frage No. 44. "Tst der Apotheker , welcher sein 

Geschäft verkauft hat, nicht verpflichtet, vor der Ge
schäftsübergabe sämtlich e defekt gewordenen Gegen
stände noch auf seine Hechn ung zu bestellen?'' 

Antwort. Wir glauben wohl, dass der Verkäufer 
eines Geschäftes gehalten ist, sämtliche vor der Ueber
IJahme ausgegangene Waren auf seiue Rechnung zu 
bestellen. · 

Frage No. 40 d. Ztg. ist in der Anleitung für Apoth. 
ViRitatoren von 1886 wie folgt b e antwortet: · 

Zu § 11. A buehmbar e Schilder aus Holz Blech 
Porzellan,_ St.einzeug ?der. G~~s n:üssen mit d~rselbe~ 
Art der 8Jgn1erung, w1e S1e fnr d1e Behälter selbst vor
ge~chJ:ieben. ist, ver~eb en und derart an den Behälter 
befestigt .sem, dass 1hr Zusammenhang mit diesem blei
bend gesichert und Verwechslung der Schilder ausge-
schlossen ist. B. 

Briefkasten. 
R. in M. Für Ihre Zwecke wird Neubauer & Vogel 

8te Auflage, erschienen 1882, immer noch das Beste und 
Ausführlichste sein. 

D. in G. Ihren Zwecken dürften nachstehende Vor
schriften, e':ltnommen de1· r eich en Fundgrube des Neuen 
pharmaceut1schen Manual~ von Eugen Dieterich, Berlin 
1888, Verlag von Jul. Spnnger. am ehesten genügen: 

Rote Copiertinte. 
Syn. Kaisertinte. Deutsche R eichstinte. Kronentinte. 

Korallentinte. 
100,0 Franz. Blauholzextrakt, extrafein, 
30,0 Ammonii oxalici, 
30,0 Aluminii sulfurici, 
8 ,0 Acidi oxalici 

verreibt man gröblich und erhitzt mit 
800,0 Aquae destillatae 

unter Rühren in einer kupfernen Pfanne zum Kochen. 
Man setzt dann sofort eine Lösung von 

5,0 Kalii bicbromici 
m 

150,0 Aquae calidae 
und zuletzt 

1,5 Acidi salicylici 
zu und ~teilt die Mischung zurück. Nach 14tägigem 
St.ehen g1esst man klar vom Bodensatz ab und füllt auf 
Flaschen von 200 bis 500 g Inhalt. 

Diese Tinte sieht in dünner Schicht schön rot aus 
fliesst rotviolett aus der Feder, trocknet dunkelviolett 
u~d co:piert ebenso. In ~ezug au~ Copierfäbigkeit über
tnfft .. s1~ all~ anderen Tmten; d1e damit hergestellten 
Schriftzuge (Im Gegensatz zu den Gallustinten) behalten 
die Copierfähigkeit auf Wochen hinaus. 

Violette Copiertinte. 
Syn. Hämatei:ntinte. Victoriatinte. 

80,0 Franz. Blauholzextrakt, extrafein, 
40,0 Ammonii oxnlici, 
20,0 Aluminii sulfurici, 
10,0 Sacchnri albi, 
5,0 Acidi oxalici, 

800,0 Aq u ae destillntae. 
-::- .;;. 

5,0 Kal!i bi~hromici, 
150,0 Aquae calidae, 

1,5 Acidi salicylici. 
Man verfährt wie bei der vorigen. 
In dünner Schicht violett, erscheinen ihre Schrift

züge und deren Copien dunkelviolett. Sie fliesst nicht 
so gut aus der Feder wie die vorige und eignet sieb 
besser für Stahlfedern mit breiter Spitze. Die Copier
fähigkeit ist gut. 

L. in H. Eau de Botot. Probieren Sie es mit der Diete
richsch~n Vorschrift. . Sie liefert ein gutes Präparat, 
Wel).n sie aucJ: wohl mit dem Original des Pariser Fabri
kanten, der seme Zusammensetzung wohlweislich geheim 
hält, nicht ganz übereinstimmt. 

25,0 Fructuum Anisi stellati, 
25,0 Caryophyllornm, 
25,0 Rhizomatis Galangae, 
25,0 Cassiae Cinnamomi 
10,0 Coccinellae, ' 
5,0 Tannini, 
5,0 Balsami Peru viani, 

10,0 Olei Mentbae piperitae, 
1,0 " Rosae, 
0,5 ,, N eroli No. 00, 

gtt. 1 ,, Iridis, 
LO Elaeosacchari Cumarini, 

1000,0 Spiritus diluti. 
Man maceriert 8 Tage, presst aus und filtriert. 

Stähle & Friedel, Slullgart 
N:e~\taui~~\t:e ~~nf\tck:e€-~a~i:e€-wa€cu- & ~a€fnuua~:eu-~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Freitag den 16. November 

Kränzchen 
in Bietigheim. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
Gr. 

-- -
Donaukreis. 

Kränzchen 
in Biberach 

Freitag den 9. November, 
~ nachmittags : 

im Weissen Adler. 
4 

Zu zahlreicher Teilnahme ladet 
freundliehst ein 4 

G. Lcube. 4 - - - -
Blaubeuren. 

Da mein engagierter Herr nicht 
eintreten kann, suche ich auf 1. Jan. 
1889 einen jüng2ren empfohlenen 
Herrn. 

J oscnhans'sche Apotheke. 
H. Dreiss, Verwalter. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder längere Zeit em
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, · 
Cannstatt. 

Dinkelsbühl. 
Suche zu baldigem Eintritt einen 

verlässigen Gehilfen 
E. Gänssler. 

Zum baldigen Eintritt oder auf 
1. Jan. 1889 suche einen Lehr-

ling Apotheker .A.. Floeck, 
Donzdort'. 

Freudenstadt. 
Auf 1. Januar 1889 suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem jünge
ren, wenn möglich, militärfreien exa
minierten Herrn zu besetzen. 

Louis Steicbele. 

Heilbronn. 
Einen tüchtigen, examinierten Herrn 

sucht auf 1. .Januar 
A. Riecker. 

- Ludwigsburg. 
Auf 1. Januar 1889 suche einen 

absolv. Herrn für die Rezeptur. 
A. Brand, Hofapotheker. 

Münsingen, Donaukreis. 
Auf 1. Januar oder 1. Februar 

sucht einen wohlempfohlenen jünge
ren absolvierten Gehilfen 

Otto Fiscber. 

Oehringen. 
Einen jüngeren, gewandten Herrn 

sucht auf 1. Januar bei Selbstbe
köstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Reutlingen. 
Zum 1. Januar 1889 suche ich 

einen tüchtigen Herrn. 
Gefl. Anträgen bitte curricul. vitae 

beizufügen. P. Kacbel. 

Stuttgart. 
Bis 1. Januar 1889 ist in meinem 

Geschäfte die Rezepturstelle durch 
einen jüngeren Herrn zu besetzen. 

Dr. Otto Sigel, Apotheker. 

'- Ein mit dem chem.-pharmaceut. 
Fabrikations-Geschäft vertrauter 

junger Mann sucht zum 1. Januar 
1889 Stellung. 

Gefl. frankierte O:ffE:'rten erbeten 
~ W. K. L. an die Exped. d. BI. 
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Offene Gehilfenstelle. 
In einer Apotheke einer Oberamts

stadt des Jagstkreises wird auf 1. Jan. 
1889 eine sehr angenehme, empfeh
lenswerte Stelle frei, die mit einem 
jüngeren süddeutschen Herrn zu be
setzen i:::t. Gcfl. Anfragen vermittelt 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Ein z. Zt. im Staatsexamen stehen-
der, mit besten Referenzen ver

sehener Pharmazeut sucht zum 1. Jan. 
Stellung. Briefe befö1·dert die Redak
tion unter W. R. 500. 

Baldmöglichst sucht ein 
empfohlener, tücht. Phar-

1 

maceut in einem Landstädt
chen Süddeutschlands bei 
gemütlichen , häuslichen 
Verhältnissen Stellung. 

Auf grosses Salair wird 
nicht gerechnet. 

Offerten unter D. an die 
Bed. ds. BI. erbeten. 

~·:-~-~ ~- .. -.. :r.f~·,, -5 Ko. schön grüne 

Fol. hyosciami nov. 
sucht zu kaufen 

Emil Dreiss, Apothehr. 

Rezept-Journale, 
Umsatz-, Waren-, Elaborations-, 
Haupt- und Nebenbüche1· hält stets 
vorrätig u. fert. n. jed. bel. Ang. 

Leonhard Frank, Nürnberg, 
Lithographie u. Druckerei, Bücher-, Car

tonagen- u. Papierwaren-Manufaktur. 

Offeriere in Ia. neuer Ware per 
100 Ko.: 
Fo1. llenth. pip. Ia. J6. 200.
Flores tiliae Ia. ,.J6 110.-
Flor. chamom. vu1g. opt. J6 145.
Fol. farfarae J6. 30.-
Hba veronicae J6. 20.-
Rad. asari J6 30.-
Sem. cynosbati J6. 32.-
Sem. carvi tot. J6. 70.-

dto. pulv. gr. Jl. 80.-
Sem. lycopod. Ia. vf6 350.-

1 

Rad. gentian. pulv. gr. J6. 55.
Fruct. cynosbati J6 100.- Ferner I Spec. coloratae Ko. J6. 1.20. 
Roob juniperi J6. G5.
Succ. liquir. dep. J6. 2.50. 

Schrader-Fenerbach. 

--- Zu kaufen gesucht 
zwei Apotheken mit Umsatz von ca. 
10-15000 J6.. 

Zu verkaufen 
eine Apotheke mit J6. 6000.- Um
satz. Auskunft erteilt 

Robert 8aelzleu, Apotheker, 
- Caunstatt. 

Ai c h a eh, Oberbayern. 

Species coloratae 
per Kilo J6. 1. 50 9, feinst parfümiert 
per Kilo J6. 4. 50 9, gute schwarze 

Schreibtinte 
a Liter 20 9., a Hektoliter 18 J6. 

, empfiehlt ~1. Wocber, Apotheker. 

Bacteriologische Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Untersuchung der Spalt-
1 pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 

Boden-, Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frei. Preis 60 J6. 

Marpmann. 
Gr.-Neuhausen S. W. 

Unterzeichneter hat den Cursus mit 
grosser Befriedigung durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenhaar. 

lVIedicinal-Weine: 
Süsse nnd herbe Begyalja-Tokajer, 

Buster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

Hefft;er!)s 

ausgesu!i!!!i~fü~:~k~~!!~co!!'s~e~t~t~e~!~~~~~i Epi-1 
demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Ungarische Rot- 11. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 1 
Wein-Grosshandlung. 

..- Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands -.r1Q 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

zu Obersalzbrunn i. Schl. 
wird ärT.tlicheraelts empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein
beschwerden, die verschie:lenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. 
Ferner geg"en katarrhalische Afi.ectionen des Kehlltapfes und der Lungen, gegen Nagen
und Darmkatarrhe. - - In den ersten 7 Versandjahren wurden verschickt: 

1881: 12623 ft., 18s2: 55761 H., 1883: 61808 fl., 1884: 1(2234 ß., 
I8Sa: 247180 ß., 1886: 406298 fl., :188': 626246 ß. 
Die Kronenquelle Ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

Brochüren mit Gebrauchsanweisung versendet auf Wunsch gratis und franco: · 

• ie Adiilinistration· der Kronelt-QueHe:Ob"l'e~safifirüiln i. Schi: 
• ' - "· '"" "l .... ~ • • • ' 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersatz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flascben in 12 Sorten zu 19 cA 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Spezial 
echten 

Tyroler Gebirgswein 
empfiehlt in Flaschen und Ge
binden pr. Liter oder Flasche 
a. 95 9 

Fr. Wolf, Königsstr. 25, 
Stuttgart. 

Hühneraugenpflaster 100 Pack.= IOJt, 
Fluidextracteu.Extracte sec. Ph.G.II. 
Baccae, ol, succ. u. pulv. juniperi, 
Kreuzheer-Präparate und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. chamom.lllae, 
Sebum gef. Pack. Ko . .Jt. :&.20., 

Salic. und carholis. 
Unna's Sa.lbenmulle und Pflaster, 
Nestle's Kindermehl Kiste = 54 Jt. 

Originalpreise! 
Centrif. Medicinal- u. Toiletteseifen, 
Xirchmanns Eisenmagnesiapillen, 
Emser und Sodener Pastillen, 
Zacherl's Präparate und Xnorr's 

Xindermehle, 
Tamarinden-Präp. u. Sandow's Salze, 
Schweizerpillen u.Gelatine-Xapseln, 
alle Neuheiten etc. 
Dr. B. Unger, Würzburg. 

. 

Griechische Weine! 
"' . JA 1621 

Ein r enommirtes Weinhaus in 
Cephalonia (Griecheuland) über· 
gab m :r Komm issionslager Yon 
mq.• Original.._ 
20~ Liter- Fässche111 
Malvasier (Kräftigungswein), Mus· 
cateller (würziger Süssweln), Mont' 
Enos (weisser Tischwein), Camarite 
( taunin h alttg,d unkelroth,für Magen· 
leidende u. zum Verschnitt).-
k!J offerireaiese als ächt garantirten 
Weine zu .1' :.12. pr 20-Liter-Fässc!Jen 
incl. Fass franeo jeder deutschen 
Bahnstation unter Nachnahme. 
G u s t. Be rn ha rd I, Stuttg art. 
Speda.-Gesch.- Reicbsbk.-Giroconto. 

Ca taplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 J(J. 20 g., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäf'er, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 
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== nach allen Gegenden franko. 

einen vollkommenen 
grossen Herrenanzug in den vcr

l'Chiedensten Farben. 

Zu 7 Mark 
3 Meter Stoff zn einem feinen Anzug in 
dunkel gestreift oder klein kariert, 
modernste Muster, tragbar bei Sommer 

und Winter. 

Zu 4 Mark 80 Pf. 
Sommet·stoff in gestreift, kariert u. Stoff zt1 einem vollkommenen 
alien Farben, hinreir.hend zu ein€r Damenregenmantel in hellet· oder 

Herrenhose für jede Grösse. dunkl. Farbe, sehrdauerhafte Ware. 

Zu 6 Mark 60 Pf. 
Stoff für eine vollkommene, wasch- Englisch Lederstoff für einen voll
ächte Weste in lichten und dunkeln kommenen waschechten und sehr 

Farben. dauerhaften Herrenanzug. 

Zu 9 Mark 
3 Meter Diagonal-Stoff für einen 31/4 Meter Boxking zn einem Anzog 
Herrenanzu

0

,y mittlerer Grösse in geeignet fiir jede Jahreszeit u. tragbar 
beijeder Witterung,in den neuestenFar· 

Grau, ~larengo, Olive und Braun . ben, roOtlern kariert, glatt u. gestreift. 

Zu 3 Mark 50 Pf. 
2 Meter Diagonal-Stoff, besonder;; ge- Zu 12 Mark 
eignet zu einem Herbst- oder Früh- 3 Meter kräftigen ßuxkingstoff für 
jahrs-Paletot in den verschiedensten einen soliden praktischen Anzug. 

Farben. 

Z11 3 Mark 7 5 Pf. Zu 'I Mark 
Sloff zu einer· Joppe, passend für 21/4 Meter schweren ... toff für 
jede Jahreszeit in grau, braun, einen Ucbcrzicher, sehr dunerhafl 

meliert und olive. Ware. 

Stoff zu einem hochfeinen Uebcr
zieher in jedet• denkbaren Farbe Stoff zu einem Fes I tag~anzuno u 
unrl zu jeder Jahreszeit lragbar. hochfeinem Huxkin"'. 

Ferner empfehlen wir unser reichnnlligcs Lager in hochft•in n 
Tuchen, Buxldngs, Paletot stoffe, ßill:trd-'l'uclw, CluLiscn- uncl 
Livree-Tuche, Kammgarn-Stoffe, Cheviots, West(•ustoffe wa. r
dlehte ~toffe, Yulkani~ierte Stoffe mit Gummieinlngc, garanti rl 
wasserdtcht, Loden-Rt>ISerock- und Havelockstoftc, for trrmo 
Tue~~' Feuerwehrtuche, Damentuche in allen Gattungen 'atin 
Cr01sce etc. ete. zu en gros Preisen. 

8L'stellungen werden alle franko ausgeführt. 
~'lust.er nach allen Gegenden franko. 

Adresse: Tuchausstellung .Aug·sb1n·g 
(Wimpfheimer & Cie.) 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

·V oss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Niirnber~~;. 

Alle Ordres werden noch am Tage des Einlaufes 
effectuiert. 

LANOLIN LIEBREICH 
p u :~c• i s s i 1n u n1. 

in bekannter, absolut geruchloser Waare empfehlen 
Denno Jaffe & Darmataedter 

Martinikenfelde bei Berlin ' 
Vertreter für Wü1 ttemberg: Hardtmann &; Teiohm"n St. tt "' n, u gart. 
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Sü.ddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. ,Jahrgang. 
Jf2 45. 

Prüfungs ·Fragen: 
a) aus dem Staats-Examen zu Tübiugen. 

Anorg-. Chemie. 
1) Wie kann man Chlor neben Brom und 

Jod E>rkennen, und quantitativ bestimmen? 
2) Welche verschiedenen 0. und OB-Verbind

ungen des Stickstoffs kennen wir und wie 
werden sie dargestellt? 

Organ. Chemie. 
1) Wie gewinnt man den Alkohol und welche 

Eigenschaften hat derselbe? 
2) Wie werden die Amide der organischen 

Säuren dargestellt und welches Verhalten 
zeigen dieselben? 

Botanik. 
1) Ueber die systemat. Einteilung des Pflanzen

reichs. Zu beachten sind die gebräuch
lichsten künstlichen und natürlichen Systeme 
und nach welchen Prinzipien sind sie 
eingeteilt? 

2) Ueber die Emährung der Pilze. 

Anorg. Chemie. 
1) Wie bilden sich Salpetersäure und sal

petersaure Salze? 
2) Wie werden sie nachgewiesen und welche 

Zersetzungen erleiden sie? 
Organ. Chemie. 

1) Was sind Aether, einfache und gemischte 
Aether, was sind einfache unct zusammen
gesetzte Aether? 

2) Darstellungsweise und Eigenschaften der 
wichtigsten sind zu geben. 

Botanik. 
Das Androecium. 

~J.1oxikolog. Analyse. 
Mit Sa\icy\säure und Strychnin versetztes 
Bier. 

-Bei1age.-
Drogen: Mastix, Sandarac, Rad. Seneg., Rad. 
Ipecac., Fol. Salviae etc. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Arsen in Biercouleur. In drei Fällen sind 

dem Gerichts-Chemiker Bischof f- Berlin Proben 
von Biercouleur zur Untersuchung überreicht 
worden, welche bereits in geringen Mengen des 
Materials das Vorhandensein von Arsen erkennen 
liesse11. Aus 3-5 gr Biercouleur wurden bei ge
eigneter Vorbereittmg charakteristische Arsenspiegel 
erhalten. Der Befund clürfte kaum zweifelhaft 
auf die Verwendung unreiner Hobmaterialien zur 
Stärkezuckerfabrikation zurückzuführen sein. Da 
im verflossenen Jahre auch von 0. Schweissinger 
für Zuckercouleur, die fiir Konditoreizwecke als 
Farbe dienen sollte, die gleiche Beobachtung mit
geteilt ist, dürfte nach Bisehoff das Vorkommen 
dieser gewiss nicht indifferenten Verunreinigung 
weitere Verbreitung haben. Befunde dieser Art 
beweisen, wie aus kaum geahnten Quellen in 
unsere täglichen Nahrungs- und Genussmittel 
Spuren von Giften einwandern können. Ad. J-s. 

(Zeitschr. f. Nahrm.-U. u. Hyg.) 

Kreosotkapseln. Kreosot, in Gelatinekapseln 
gethan, zerstört dieselben ziemlich bald. G roh 
(Wien) empfiehlt daher das Kreosot vorher mit 
Kakaopulver zu verreiben, was den doppelten 
Vorteil hat, dass es die Gelatinehülle nicht an
greift, und vom Magen viel besser vertragen wird. 
Auch der Kreosotgeruch wird dadurch beseitigt. 

(D.-A. Ap.-Zt.g.) 

Salon- Fleckenwasser von Th. L c tu 1 e in 
Strassburg- ist nach einer Mitteilung von J. Schir
mer in der Pharm. Ztg. eine mit Mir·banessenz 
schwach parfümierte Abkochung von Radix Sapo
nariae oder Gorlex Qqillajae mit etwas Salmiak-
geist. g. (Pharm. Oentrh.) 

Das beste Depilatorium bleibt immer noch 
Operment, und zwar nimmt man 1 Teil Operment, 
mischt mit 10 Teilen Heis- oder Weizenstärke 

Ver- und mengt mit weiteren 10 Teilen Ae\zkalkpulver 

Quantitat. Analyse. 
1) Wie viel NI-13, Cl, Br, C02 und HCI sind 

in 1 J cler gegebenen fi'lüssigkei t? 
2) Als welche Salze kamen sie zur 

wendung !' innigst. Das Pulver wird mil Wasser zu einer 

\

1 Paste angemacht, mit welcher man die behaarten 
b) 8ehilfen. Prüfung. Stellen bestreicht; nach 1ünf Sekunden wird die 

Chemie. I Paste mit einem stumpfen Messer (Eisen oder 
1) Was verslebt man unter dem Ausdruck Holz) abgeschabt. (Wiener Drt>g.-Ztg.) 

>hartes Wasser und weiches Wasser?< Eine säurefeste Ji'IiissiO'keit zum BescJn·eiben 
~) Wie kann das harle Wasser brauchbar von ·Papierschild{lrn liefert"' eine warm hergestellte 

gemacht werden? Lösung von 200 Schellack, 300 Horax in 4000 
Botanik. Wasser, welche filtriert und mit 3 Gerbsäure, 

1) die F'am. der Solan. soll beschrieben 150 Nigrosin, 1 Prikrinsäure, 150 Salmiakgeist 
werden, nebst Angabe der Drogen, welche und so viel Wasser versetzt wird, dass sie leicht 
diese Fam. liefert. aus der Feder fliesst. (Pharm. Post.) 

2) Auf welche Weise wird ein Raum luftleer 
gernacht und welche Eigentümlichkeiten Blaue Aug-en nach einem Schlag oder Sloss 
zeigen die verschiedenen Körper im luft- in das Gesicht kanri man verhüten, indE-m man 
verdüunten Raum? gleich nach geschehener Verletzung das Blut mit-

Zu untersuchen waren Cerussa uncl Jodoform. telst eines starken Thees von Cayennc- Pfeffer, 
den man mit einem Pinsel auf die gefährdete 

Anzufertigen Natr. acetic. und Aq. Calcis. Rezepte: Stelle aufträgt, in Zirkulation erhält. 
01. oliv. 10~0, Gi. arab. 5,0, Aq. dest. 150,0, Extr. D 7. 

1 I f A ( .-A. A.-:.~.) 
Beilad. 0,5. Bellad. wurde, weil o me . au n-
ordnnng dann auf 0,05 herabgesetzt. Zinc. acet., 
Acid. tannir. aa 1,0, Ag. dest. 120,0, M.D.S. Rp. 
Exlr. Opii Gr. 0,015, 01. Cacao 1 ,5, Mfspp. D. t._ d. y. 
Pflanzen: Brassic. Napus, Linar. vulg., Anllrrhm 
maj., Borag. offic., Capsicum mit F'rüchten elc. 

Photogmpllierter Regenbogen. Professor 
Il. T\ a y s er aus Hannover hat neulich von Rigi
culm aus mitte1st Azalei"n-Trockenplatlen einen 
Regenbogen pholographicrt, was man bisher für 
unmöglich hiell. (Phnrm. Post.) 

Es ist verboten, 

Heilbronn, 8. November 
1888. 

Meconarceln. Labor d e belegt mit diesem 
Namen ein aus Opium dargestelltes, von Morphin 
freies, in Wasser lösliches Präparat, welches als 
Sedativum verwendet werden s-oll. Das Meconar
ce1n ist kein einfacher Körper, sondern das mit 
einigen Alkaloiden des Opiums vermengte Narcei:n. s. 

(Pharm. Centrh.) 

.Junker & Ruh-Oefen. 
Während der Winter eben mit Brausen seinen 

Einzug hält, dürfte es nicht unzeitgemäss sein, 
der Ofenfrage zu erwähnen. Wer wüsste nicht, 
dass \"Oll dem guten Stande des Jetztern die Stim
mung häufig beeinflusst wird? Oder sollte ein 
Heizapparat, der bald das Zimmer mit Acrolei:n
düften sättigt, bald das Blut dem Siedepunkt mehr 
als zuträglich näher bringt, bald aber an die An
nehmlichkeiten des Nordpols Arinnert, geeignet 
sein, >Stimmung zu machen?« Die geräumigen 
Kachelöfen der Grosseltern, mit ihrer Aufnahms
fähigkeit für ganze Holzbeigen, passen ebenso
wenig mehr für die Jetztzeit, als die offenen 
Kamine des Südländers mit ihrem Flackerfeuer 
für unsere weniger begünstigten Himmelsstriche. 
Von dem Ofen der Neuzeit wird verlangt, dass 
CL' sich dem Bedürfnisse der Bewohner in allen 
Dingen anbequemt, bald seine Gluten rückhaltlos 
spendet, bald aber sich kaum bemerklich macht, 
dass er keinerlei Gerüche, namentlich kein Kohlen
oxyd aussendet, dass er möglichst wenig Heiz
material und noch weniger Arbeit beansprucht. 
A II' diesen Anforderungen kommt der Ofen von 
Junker & Ruh vollständig nach. Er bedarf, 
einmal angezündet, täglich bloss einmaligen Nach
füllens der Kohlen, etwaiger Regelung der Klappen 
und zeitweiliger Entfernung der Asche, um durch 
Wochen und Monate fortzubrennen. Die äusseren 
Teile werden niemals glühend, ebensowenig der 
Rost , sämtliches Material wirll völlig zu Asche 
ohne Schlacken aufgezehrt. Nehmen wir dazu 
noch das saubere Aeussere bei mässigen Preisen, 
welche durch Kohlenersparnis sich sehr bald be
za\Jlt machen, so ergeben sich die Vorzüge des 
Fabrikats wohl von selbst. 

Zum Schlusse mögen noch einige Anerken
nungen aus Apothekerkreisen hi.er angereiht werden: 

,,Ich bezog ilrei Oefen der Fabrik Jr:nker & Ruh, 
von welchen der eine in der Offizin, der andere im 
Schlafzimmer und der dritte im Hausflur anfgestellt ist. 
Die Oet"en waren drei und vier Winter hindurch un
unterbrochen in Brand unt:l ich · bestätige, dass sie bei 
richtigem Brennmaterial und achtsamer Behandlung 
allen Anforderungen, die für die verschiedenen Lokale 
zu stellen sind , sehr g u t entsprechen, und dass die 
Ausnützung des Brennmaterials eine vollständige ist." 

Apotheker B. Sax in Freiburg i. B. 

,,Die erhaltenen 3 Füllöfen, System Junker & Ruh, 
sind wie die von mir früher bezogenen zu meiner gröss
ten Zufriedenheit nusgetallen und werde ich stets jede 
Gelegenheit gern ergreifen, diese Art Oefen warm zu 
empfehlen." 

Dr. Max Finner, Apotheker in Waldkirch. 

.,Ihrem Wunsche zufolge teile ich Ihnen hierdurch 
mit, dass ich mit dem im Jahre 1885 von Ihnen be
zogenen Amerik. Ofen (Junker & Ruh) sehr zufrieden 
bin. Derselbe entwickelte bei einem geringen Kohlen
verbrauch eine starke Heizkraft und ist man durch die 
vorzügliche ReguliJrnngsfähigkeit des Ofens im stande, 
dem Zimmer jede beliebige Temperatur zu geben. Nach 
den von mir gemachten Erfahrungen kann ich genanntes 
F~<brikat nur bestens empfehlen." 
Dr. A. Rüdige1·, Hofapotheker in Hornburg v. d. H. 

Das Amtsblatt No. 23 des württ. Steuerkollegiums, von 
welchem "jetlem in Betracht kommenden Beteiligt~n ein 
Exemplar zuzustellen" ist, das also ~on den Kameralamtern 
jederzeit auf Verlangen verabfolgt wtrd, regelt den V~rkauf 
init denatuirertem Branntwein. Absatz 5, b besagt: Ham~ler 
~ind verpflichtet, einen Abdruck des Verbots- aus dena.tun?r
tcm ';V eingeist das Denaturierungsmittel ganz ~der teil we_1se 
abzuscl1eiden - in ihren Verkaufslokalen an cmer deutlich 
sichtbaren Stelle auszuhängen. 

a) aus denaturiertem Branntwein das Denaturierungsmittel ganz oder 
teilweise wieder auszuscheiden, oder dem denaturierten Branntwein 
Stoffe beizufügen, durch welche die Wirkung des Denaturierungsmittels 
in Bezug auf Geschmack oder Geruch verändert wird; 

Zur Bequemlichkeit unserer Leser reihen wir uen ':""ort
laut in fetter Scluift hier an. Derselbe kann auRgeschmtten, 
auf Pappe geklebt und so dem Verlangen der Be!Jörde leicht 
genügt werden. 

b) Branntwein, welcher in der unter a angegebenen Weise behandelt ist, 
zu verkaufen oder feilzuhalten. 

Kgl. Steuerkollegium. 
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1 .m!~s w eihnachtsgeschenk 
Pharmakognostische Sammlung No. I, 

welche die offizinellen Drogen der Pb. G. li nebst Verwechslungen (mit 
Ausnahme von Castoreum, Moschus und der ein h e i rn i s c h e n Kräuter 
und Blätter) in Summa 180 Nummern enthält und in einer Schiebkiste 
mit 4 Einsätzen und ca. 110 Gläsern geliefert wird. Preis: 27 r.ß6 50 0· 

Diese Sammlung I kann durch späteren Bezug der 
Pharmakognostischen Sammlung No. II 

vollständig gemacht werden, da in dieser No . lf die andere Hälfte der 
grossen Sammlung IV zu finden ist. Preis incl. Schiebkiste mit 4 Ein
sätzen und ca. 100 Gläsern : 27 J6 50 g. 

Mehrfachen Wünschen entsprechend habe ich noch die 
Pharmakognostische Sammlung No. III 

zusammengestellt, es ist diese durch die GO wichtigsten Dwgen aus 
Sammlung No. I1 erweiterte Sammlung No. I. Dieselbe enthält dem
nach sowohl die offizinellen Drogen nebst Verwechslungen (wie No. I), 
als auch die gebräuchlichen Drogen der Pb. G. I, welche in nie zweite 
PharmakopöP. nicht wieder aufgenommen worden, wie die wichtigsten 
der neueren Drogen, als Gaseara Sagrada, Coca, E~ucalyptus, Hydrastis 
Canadensis, Kola, Quebracho und Strophantus. 

Pharmakognostische Sammlung No. IV. 
Dieselbe enthält die offizinellen Drogen der Pb. G. I u. li zum 

Teil in verschiedenen Handelsmarken nebst Verwechslungen (mit Aus
nahme von Castoreum und Moschus, sowie der e in h e i rn i s c h e n 
Kräuter und Blätter), ferner die meisten anderen in den Apotheken 
gangbaren, besonders zab lreiclten neueren Drogen, in Sa. ca. 360 Nummern. 
Preis in Schiebkiste mit 6 Einsätzen und 240 Gläsern: .)5 d16., in e!e
gantem Wandschrank mit 8 Schiebkästen etc. 90 rß6. 

Tabelle der offizinellen und gebrliuchlichen Drogen 
mit Angabe ihrer .Abstammung, Herkunft, Gewinnung, cler Ver
wechslungen resp. Verflilschungeu, der pharmaceutischen Verwen
dung und ihrer wirksamen Bestandteile, fernee der Maximaldosen 
der narkotischen Drogen, ihrer pharrnaceulischen Präparate, Alkaloide etc. 

Die Tabelle hat den Zweck, dem Lehrling dasjenige Material in 
übersichtlicher und gedrängter Form vor Augen zu führen, was der
selbe seinem Gedächtnis durch n1ecbanisches Answendiglernen einzu-
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Collemplastra und Perohemplastra 
(Kautschukpflaster) (Guttaperchapflastennulle) 

(;ollemplnstrumadhacsivum, Kaut chukhcfl p fl asterp. I m:.it l 10 
J{autschnk-Heftpffnster-Bam1, · · 

b 
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J I). 5 ) ) ) r: ) - - .ü5. 
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Collemplastrum Aluminit nretid (3 °1o ) p. 1 m ,/f. 1.50. b 

p. 1 m > UiO. ~ 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
'·' ,, 
., 
,, 

" 

ßeJlndonuae . 
horicum (5°/o) . . . . 
Cbrysnrobiui (fi 0fo) . . 
<.:reolini (5 o,·o) . 
Hy(lrargyri einer. ( ..... 0 °;o ) . . 

" cnrbolisntnm ( ~0: ij 0,'o) 
Ichthyoli (5°,'o} . 
Jodoformii {G 0/o) . 
Uesorcini (G 0 'o) . 
saJic~·latum (5%) 

" (10°/o) 
Ziud (10°,o) . . . 

" snlicylntnm (10: 5 °/o ) 
cmpflchlt 

p. 1 111 ) 1.50. - 0:: 
p. 1 111 ) ~. - ;-' ~ 
p. I m :. 1 .50. ...... Ul 

1 ] "() :::l 0 p. m .·.l ~ . ..... :4. 
p. 1 111 1.50. b ~ 
p. I m > 2 - "'d 
p. 1 m > 2:- ~ ~ 
p. 1 m > 1.50. 8': g. 
p. 1 111 ) 1.50. ~ 9 
p. 1 m > 1.75. · · ~ 
p . 1 m > 1.50. ~ 
p. 1 m > 1. 0. H 

~ 

die Papier· & cheJPjsche Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

------------------------- --- ------

GAEDKE'S 
prägen h~t. ~uf festes Kartonpapier gedruckt, dauerhaft !!ebunden, I 
versende Ich dieselbe franko gegen Einzahlung von 2 J6 10 g oder !I 

gegen Nachnahme von 2 J6 und 50 g. Porto. 

P. W. Gaedke, Bamburg. 
------------------------------------- --- -

lledizinisclte ~laxiina-11bertnoineter mit Priifung·scbein 
Proben versendet 

Apotheker C. Stephan in Treuen (Sachsen). 

~~~-~~~~~~~. 
der Universitill Jl'na i. 18 cm . llgib. oLler Nickelbüchse 

ans Jenaer Normalglas a Dzd. ""//. 27. --
<lto. ohne Schein aus Jenaer Normal·r la ft Dzd. e- f(; 1 .-
dlo. > ' aus gewöhnlich Gla u Dzd. "'lt. 1:~.00. 

"Cassis" 
(Abführender Fruchtwein). 

Die Herren Apotheker werden hiemit auf ein neues diätetisches 
Heilmittel ) Cassis< aufmerksam gemacht, welches von Aerzten und 
autoritativer Seite geprüft und als sicheres und unschildliclt wirken
des .Abführmittel anerkannt wurr.le. 

Nachfolgende Firmen haben u. A. bereits den Ver·kauf des zn
kunftreichen "Cassis" in die Hand genommen und bille ich die
jenigen Herren Apotheker, welche sich ebenfalls für den Vertrieb dieses 
neuen und günstigen Handverkaufartikels interessieren wollen sich 
entweder an unten genannte Depots oder an mich direkt wcrre;1 d<·r 
näheren Bedingungen wenden zu wollen. " 

Rerm. Herold, Stuttgart. 
Frankfurt a. M.: J. M. Andreä. Lübeck: Max Jenne. 
Dresden: Kgl. Hofapotheke, Kro- 1\Iünchen: Ludwigs-, Löwen-, St. 

nen-Apotheke (Dr. P. Rennefahrl), Bonil'aciu~- und Karmeliter-
Mohrenapotheke (Gebr. Strese- Apotheke. 
mann). Görlitz: L. I-Ieinemann. 

Mag(leburg: Dr. Otto Krause. Leipzig: Oskar Prehn z. Flora. 
Heilbronn: Sicherer'sche Apotheke Strassburg i. E.: Stern-Apotheke. 

und Neubauet·'sche Apotheke. Stuttgart: Zahn & Secger, Hirsch-
.Augsburg: St. Afra-Apoth. (J. N. Apotheke. 

Berger). 

Rademann's knochenbildenden 
Kinder-Zwieback 

in Kisten zu 25 und 50 Büchsen uncl m Probcpaquets von 
8 Büchsen = J' G. 50. franko empfiehlt 

das Generaldepot für Württcmberg: 

Sichere r'sche Apotheke, 
Heilbronn a. N. 

olfer·iPI'l unter Garantie dee Genanigkril his 0, I 0 C: ls . 
Die 11hermometer- uml Olnsin. 1rnmentenf;tbrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post J~lgrt·sbur~ i. Thür. 

--------------·---------
Gel a ti necapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

\·on Prof. Dr. Sommcrbrorll grgen 
Tuherculose empl"ohlen, 

I empfiehlt zn billigsten Konkurrenz-Preisen, 
Pbenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
•~schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Rober & Eggensperger, Heilbroun. 

Signierapparat 
vom Pharrnaceulen J. Pospis il, 

Stefannu bei Olmülr., 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schubläden etc. 
;\1 u s t er gratis und f r· an k o. I 

Briefmarken kauft, tauscht u.verk,:-tufi 
G. Zechmeyer, Nürn- / 

berg. 1000 Continentales, ca. 200 Srt. GO g. 

\Vi1· warnen dr ingend vor den im 
Ua nclcl vork omn1 cnden gefährlichen 
und nm· dcm 1 anwn nach gelungc
ncn lrnitalionen. 

Um chädli chcn Nebenwirkungen 
vorzubeugen wird gebeten, ärztlichee
S<'ils stets Creolin P enrsoni zu yer
schrcihen. Siimlliche Arbeiten mit 
Hezcpl- F'ormeln gra tis zur Verfügung 
bri 
William Peuson & Co., Hamburg. 

Phal'lnacie·Schule Finstingen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ 
liche Ausbildun g. IJie hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit . 
Prospeklus franko und gra tis. 1 

Natü~·liche Mineralwasser und Quellenerzeuguisse. 
vVa· beehren uns, auf unser neu e1·günztes Lager aufmerksan. 

zu machen und zur Versorgung für clic den Versand vielfaf·i 
störende Winterszeit einzuladen. 

Billigst gestellte Preise bei raschester Bedienung. 
Hcilbronn, im Oktober 1888. 

Sicherer'sche Apotheke 
Mineralwasserltandlnng im Grossen. 
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ü p r-Zeit ng 
Pb arm oe cbes ocbenb t ·aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

@I4MHi * NM 9 UNAP'' H MMiMi\W4AßMMGA 4 

XXVIII J ahro·~ I Emhoi~t jodon DnnnO<•t.g 1-2 Bg. ''"k und k .. tot'l Preis der Einzelnummer 15 g. I N 
. • ."" ng durch d~e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebiihr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. dm.:en Raum 1.5 g.; I I-I: e i] b r 0 n n a. • 

~!Ö ./11!1 ~ ~n Württemberg halbjiihrlich ..Jt. 2. - grössere Aufträgv geniessei, Ermässigung. 

1 

.V~-== L::l!I::-'LJ'. I 1m übrigen Deutschlaml Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 15. November 1888. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ..II. 3.- Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Inhalt:sverzeichnis. ~!cheV.ergiftungl~erbeigeführt~ord~nsei: Die t.etretfende I durch~ Papierfaser!1,. w~lche .dur~h das Trock.nen 
Tagesgeschicbte. - Verfügungen der Behörden. - a r z ~.11. c h e V e 1 or d nun g "' a r In eIn D 1 0 g enge- und Sammeln auf F!ltrterp::tpier 10 dem Fabnkat 

A · d h . s c hat t gebracht u n cl dort anstand s 1 o s aus· ·h I 
CI • camp oncum. - Wissenschaftliche und gewerb- geführt worden . vor ancen ' :'arcn . . . .. 

liehe Mitteilungen : Leinöl. Eine r.:eue nützliche Eigen- Wenn auch das Gerechtigkeitsgefühl gebietet, zu- Auch diese selbst unkrystalliswrte Same hatte 
schaft von Bakterien. Kombiniertes Antiseptikum. Ari- zugeben, dass auch die Apotheker über das ,..errare den Schmelzpunkt 172--173° C. 
stotelia macqui L'Herit. Abnahme des Sublimatgehaltes h~manum" nicht erhaben sind, .. so wird .. auch der ve:·- Theol'el i3ch gebrauchen , da Camphersäure 
in Verbandstoffen. _ Einsendung. _ Bücherschau. _ bissenste 2\Ia~Jch.estermann e1nr~u~en mussen,, dass die z·.vei CarboxyloTuppen enthäl t 
F 1 Apotheke mlt Jhren, selbst bis m's Pedantische ge- "' • _ ~ , O J 

rage rasten . - Briefkasten. - Bei 1 a g e: Prüfungs- ordneten Einrichtungen weit grössere Sicherung bietet I 1 gr -· O:o58 Ka f. · . 
Fragen. - Rezeptenschatz. - Bakteriologische Unter- gegen gefährliche Verwechslungen, als jene Winkel- Camphersaures Kali Cio Ru 04 lCa2 erh1 elt 
suchungen. - Waren-Bericht. - Anzeigen. Drog_erien, deren gesch_iU't.licher _Scbwerpun~t nun ein- ich als sehr hygroscopisches 1 in ·wasser leicht 

mal.m ganz anderer RICht_ung hegt und hegen muss, lösliches Salz. 
als m der unerlaubten Aneignung der Rezeptur. Unsere E .. d h ]' A . h d S h l· 
Nachbarn jenseits der Vogesen bieten ein lehrreiches s wa.rcn. en;nac C Je n~a en 

0
es C me z-Tagesgeschichte. Beispiel, wie scharieHandhabt~ng der 1Iedizinalgesetze punktcs F!ltq;, follens 17o-178 .• Kachler 

Ver 1 i eben : dem Apotheker Dr. Te n r; er in Darm- recht _gut _ vereinbar. is_t mit de~ so Yiel ~erübmten 178 (korT. 180.7 O) abzuändern, wenn keine ander-J 
stadt der Titel "Medizinalrat". r~p.ubhkams:-hen Freibett. In Pans wurde~ dieser Tag.e Aufkläruno- gefun den wird . Mein Thermometer 

e1mge Kautleute wegen Abgabe von Heilmitteln mit . 0 d ·u lb . ] ht 
Verlobt : Herr Apotheker Otto Eberhard m empfindlichen Geldstrafen belegt. Ist genau , enn unmr e ar vor1er gernac e 

Heidenheim a. Br. mit Frl. Marie 0 s t er t ag daselbst. Schmelzpunktbestimmungen stimmten , so wurde 

Ge k a. n ft : Herr A pot.heker Finner die Apotheke 
des Herrn Schöppe! in Lauterburg, des mehrjährigen 
Vertreters _der Firma Schmidt & Dihlmann; Herr Apo
theker Steiger aus München die Apotheke des Herrn 
Koch (früher Koher'sche) in ~ergentheim. 

Bayern. Die oberbayerische .A.er:llteka.rnmer hat in 
ihrer diesjährigen Sitzung durch nachstehende, von D1·. 
Aub eingebrachte Resolution gegen die Sublimatpastillen 
Stellung genommen: "Die oberhayerische Aerztekammer 
erachtet die Ausrüstung dPr Verbandkästen mit einem 
Vorrate von Su blimatpastillen, wie solche in letzter Zeit 
bei einzelnen Berufsgeno5sen~chaften eingeführt ist. als 
eine gefahrbringende Verletzung, beziehungsweise Um
gehung der k. allerb. Verordnung vom 25. April 1877, 
den Verkehr mit Giften betr." (D. Pb. Ztg.) 

Die Augsburger Abendztg. schreibt: Eine der älte
sten Apotheken in Augsburg, die Hofapotheke zu St. 
Afra (Besitzer J. N. Berger) nämlich, ist einem voll
ständigeil Umbau, bezw. einer Vergrösserung unterstellt 
worden. welche Umwandlung in einer so ausgezeich
neten \V eise gei Lmgen ist, dass nunmehr die Hofapo
theke sich als ein wahres Schmnckkästcben präsentiert. 
Die Pläne zu der Renovierung ~ind von Herrn Inge
nieur Rösch im Stile der modernen Renaissance ent
worfen. Die Gesamteinrichtung ist unter Verwendung 
verschiedener Holzarten in ganz :-eizender vVeise aus
geführt, Säulen, Pilaster, Schubläden und Thüren mit 
Intarsien im Stile des GanzP.n sauber eingelegt, Arbei
ten, welche Herrn Kunstschreiner Schiele zur grössten 
Ehre angerechnet werden dürfen. Das 'IVirklich präch
tige Plafondgemälde und die Deckenintarsien rühren 
von ller geschickten Hand des hiesigen Malers Herrn 
J. D. Meier her. ·wie durch künstlerischen Echmuck. 
so zeichnet sich die neue Apotheke auch durch prak~ 
tiscbe Einrichtung und Reich.haltigkeit der technischen 
Gegenstände aus. Zur Aufnahme der .l\It!dikamente sind 
nicht weniger als 16 Sc.hränke, sowi6 ca. 500 Schuhlailen 
bestimmt worden, denen sich noch offene Rf<gale für 
Standgefässe etc. zugesellen. Die Rezeptiertische sind 
mit Marmorplatten belegt und mit je zwei hübschen 
Renaissance-Schaukästchen ausgestattet.. Fiir Beleuchtung 
des Lokales sorgen zwei hübsche fünfarmige Lüster aus 
der Fabnk von L. A. Riedinger hier, während die Be
heizung mittels eines in den Fnssboden (unsichtbar) 
eingelassenen Kustermann'schen Regulier-Füllofen ge
schieht. Erwähnen \vir noch der ebenso dankenswerten 
als praktischen Einrichtung zum Zwecke der Luftven
tilation, welchem zwei hinter den Regalen herlaufende 
Dampfheizungsrohre dienen, sowie der schönen hellen 
Keller zur Aufnahme der Warenbestände, so dürfte die 
Behauptung wohl nicht zu gewagt sein, dass die Hof
apotheke zu St. Afra in ihrer jetzigen Gestalt, was 
künstlerische wie zweckentsprechende Einrichtung be
trifft, wohl kaum ihres Gleichen im Bayernlande finden 
dürfte. 

Ans lllad Soden wird uns geschrieben: Ant hiesi
gem Platze hat vor einiger_ Zeit die l!'irma : Fabri~ 
echter Sodener Mineral-Pastillen Tb. Ed. Wahlkampf 
den Betrieb in ausg-edehntem Masse begonnen. Die 
Fabrikation der Pastillen vollzieht sich unter ärztlicher 
Kontrolle des Kgl. Kreisphysikus, Herrn Dr. Willbrand 
in Frankfurt a. M. und werden die für Herstell11ng der 
Pastillen erforderlichen Salze aus den Quellen No. 17 
und No. 17 a des Badeortes gewonnen. 

Aus Gorhtz wird benchtet, dasil dort wfolge von Ver- ! 
wecbslung von Antifebrinmit A.ntipyrin eine lecensgefäbr-

Sulfonat. An statt sich mit dem mehr und mehr z. B. Sulfonal , sowohl Riede l'schss wie auch Sulfonal 
Boden rassenden Sulfonal gegenseitig aufzureib<>n, haben 
vier chemische Fabriken, Bayer & Co., Elberfeld, J. D. Ba Y e f' genan 1~5.5 gefunden. 
Riedel u. Chemische Fabrik auf Aktien in Berlin und Die Camphersäure lässt sich leicht identi
Hofmann & Schoetensack in Lud,vigsbafen sich ver- fizieren. Beim Erhitzen in1 trockenen Glasrohr 
einigt, ihr Fabrikat einer Kontrolle unterstellt und die entwickelt reichlich Wasser und bleibt anhydrid 
Verkaufspreise gleichlautend geregelt. Dabei wurde c

10 
H14 Os zurück, welches bei stärkerem Erhitzen 

der Preis um etwa 100 °/o _gegen die Anfangspreise er-
-sublimiert. mässigt. 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung, 

Errichtung einer Apotheke in Glaishammer betr. 

Der approbierte Pharmaceut vVilhelm M ey er in 
Bayreuth hat dabier ein Gesuch um Erteilung einer 
Kom:ession zur Errichtung einer Apotheke m Glais
hammer eingereicht. 

Etwaige Mitbewerbungen sind innerhalb einer aus
scbliessenden l!'rist von 4 Wochen, von heute an 
gerechnet, mit den nötigen Bel8gen hieramts einzu
reichen. 

Nürnberg, den 10. November 1888. 
Kgl. Bezirks-Amt. 

Gareis. 

Acid. camphoricum. 
(C1o Ht6 04.) 

Die rationelle Formel dieser gewöhnlichen 
Rechts-Campbarsäure ist noch nicht mit absoluter 
Sicherheit festgestellt. K a c h l er fasst dieselbe 
auf als 

Vor mir liegt ein gekauftes Priiparat, \Veisse 
Krystallbliiltchen, welche, mit den in der Litleratur 
gefu n denen Angaben nicht übereinstimmend, bei 
17~-173° ·schmelzen . Um zu konstatieren, ob 
meine Säure rein war, löste ich 0.~402 in heissem 
Weingeist und titrierte, Phenolphtulein als Indikator, 
mit weingeistiger Vol. Kalilauge. Es wurden ge
braucht 

0.8402=7.% cc. vol. Ka OH=0.4452 Ka OB 
oder auf 1.0. - =0.5~9 . 

Darauf habe ich die Krystalle zuvör clerst bei 
100° getrocknet, erhielt für Feuchtigkeit = '2 .24°/o, 
und gebrauchte mm auf wasserfreie Substanz 

0.8G02=8.5 cc. vol. KaOH=0.4760 KaOH 
d. h. 1.0 - =0.532. 

Nu n habe ich 5 gr Säure in heissem "asser 
gelöst, mit chemisch reiner Kalilauge genau nell
tralisiert, erkallen lassen und filtriert; darauf mit 
verdünnter Salzsäure die Camphersäure wieder 
abgeschieden, au~gewaschen, abllltricrt und erst 
im Trockenschrank dann bei 100° getrocknet. 
0.7125 gebrauchten6.8cc. vol. Ka OH=0.3808 KaOH 

also 1 gr =0.535 
Die k leine Differenz von 0 .003 erklärt s1ch 

Mit kohlensaurem Kalk, Aetzkalk oder Natron
kalk erhi tzt giebt Camphersüure zunächst campher
sauren Kalk, welcher bri slärkerem Erhitzen den 
angenehm gewürzhaften oder an ätherische Oele 
erinnernden Geruch nach Campberpboron C9 H14 0 
entwickelt, wahrscheinlich ein Keton isomer dem 
D i isopropylidenaceton 

(CHs)2 C: CH . CO - CH: (CHs)2. 
Camphersäure und Chloral schmelzen ebenso 

wie Campher und Chloral, nur erst bei höherer 
Temperatm, zu einer syrupartigen sauren Flüss ig
keit. Beim Erkalten scheidet sich die Camphersäure 
wieder aus . Auf Zusatz von Kalilauge bleibt die 
C-säurc unverändert, während sich Chloral in der 
bekannten Weise in Chloroform und ameisensaures 
Kali umsetzt. 

I 
Ihrer Darstellung nach könnte die Campher

säure verunrein igt sein mit Campher, Salpeteesäure 
oder Salzsäure. Die Gegenwart von Campher 
würde beim Titrieren mit Ka OH in wässeriger 
Lösung erkannt werden und darf man weiter 
fordern, da:;;s in der noch carnphersauren Lösung 
des Kalisalzes weder Ag No3 noch Ba(No3)2 einen 
bleibenden, weissen Niederschlag geben . 

Die besprochene Säure wird für den Apotheker 
deshalb bald eine grössere Bedeutung bekommen, 
weil dieselbe neuerdings (Niesel, Deutsche Medizin. 
Wochensehr. Okt. 88) gegen Katarrhe verschiedener 
Schleirnhäu le empfohlen wurde.*) 

Würzburg. Dr. H. Unger. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen 
][ In Ph. Centralhalle 1888 S. 547 bespricht 

U n g er - Würzburg einen interessan ten Versuch 
mit Leinöl. Eine Mischung von 5 gt· Ol. Lini 
mit 100 gr \V eingeist hatte sich nach 5 Jahren 
in eine vollkomm2n klare Lösung umgewand elt, 
indem sich Aethylester der Fettsäuren gebildet 
hatten. E s s ind das durch die Zeit veranlass te 
Spaltungen, wie man sie z. B. von mixtur. sul
furica acida kennt und wie sie voo U. auch für 
unseren :3pirit. formicar. Ph. G. II als sehr wahr 
scheinlieh hingestellt werden. Ausserdem erwähn 
U. noch das spez. Gew., welches die Ph. G. II 
für Ol. Lini fordert. Das Gewicht von 0.936 bis 
0. 940 wurde in keinem einzigen Falle, auch nicht 

'~') Viele Refer. Apotheker-Zeitung 1888, No. 82. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



232 

bei selbst dargestel1tem Oel, gefunden. Ein darauf- Auslassen von Sublimat und Karbolsäure ohne 
hin untersuchtes 01. Lini enthielt 0.1 °/o Eisen, ein Einbusse an ihrer \Virkung, gefahrlosel· gemacht 
reiner Leinsamen 2.59°io H20 und 'J.55°fo Asche. werden kann, das Richtige getroffen zu haben. 

Eine neue nützliche Eigenschaft von Bak- Das Mittel bnn trocken in Pulverform oder in 
terien. Mitgeteilt von F. Beneck e. Man kann Form von Pastillen leicht mit geführt werden, ist 
drei Abteilungen von Bakterien unterscheiden: 1) in jedem Wasser ohne Trübung löslich und ohne 
solche, welche uns feindlich gesinnt sind, 2) solche, unangenehmen Geruch. Die antiseptische Wirkung 
welche uns indifferent gegenüber stehen, und 3) ist durch viele Versuche festgestellt. 
solche, welche uns zum Nutzen gereichen. (Rdscb. d. D. Fortscb.) 

Von Jahr zu Jahr vermehrt sich die Kenntnis .Aristotelia macqui L'Herit. Die Beeren 
von feindlichen Bakterien; da ist es gut, wenn dieses von den mei~ten Forschern (nach »Fort
auch an Vertretern dieser Pflanzenklasse einmal schritt<) zu den Tiliaceen gerechneten Strauches 
wieder eine nützliche Eigenschaft erkannt wird. dienen jetzt als Weinfarbe für ein künstliches 
Mit einer solchen macht uns Dr. med. Weibe 1 Produkt und werden aus Italien oder Chili be
am Schlusse seiner Arbeit »Untersuchungen über zogen. Der Strauch ist sehr ästig, die Blätter 
Vibrionen< (Centralblatt rüt· Bakteriologie und gegenständig mit hinfälligen Nebenblättern, Blüten 
Parasitenkunde, 1888) bekannt. in endständigen Trauben mit kleinen Brncleen, 

Vibrionen (oder Spirillen) heissen diejenigen Kelche 5-6 spallig, kreiselförmig, innerhalb mit 
Bakterienformen, welche nicht gerade gestreckt, einer sehr breiten Scheibe bedeckt. Krone 5-G 
sondern mehr oder weniger schraubig gewunden sind. blätlri~, die Kronenblätter alterni~rend mit ~en 

Es wurde festgestellt, dass sich Fäulnisvibrionen KelchzJpfeln, auf rlem äusseren Teil der Sche1be 
in solchen Substanzen bilJen, die bereits durch eingesetzt. 15-18 Staubblätter sind an derselben 
andere Bakterien in übelriechende Fäulnis über- Stelle eingesetzt, wo die Blumenkrone und zwar 
gegangen sind; daraus folgert Weibel, dass gerade j in Gruppen von je 3 mit den Blumenblättern 
die Fäulnisprodukte anderer Bakterien geeignete alternierend, Filamente kurz, Antheren Iänglich
Nährstoffe für die Fäulnisvibrionen sind. Solche gerade. 
Fäulni;;produkte sind grossenteils für den tierischen Die Macqui-Beeren als Abkochung zeigen eine 
oder menschlichen Organismus direkt giftig oder lämchende Weinfarbe. Rosinenweine oder ver
sie sind indirekt von grösstem hy()'ienischen In- dünnte Rotweine werden mit 1/s oder 1/4. der 
teresse, und diese schädlichen ffiulnisprodukte konz. Abkochung versetzt. Zu erkennen ist diese 
sollen nun von den Fäulnisvibrionen zerstört werden. Verfälschung mit einer 10proz. Alaun- und Natrium
Alsd:mn spielen die sogenannten Fäulnisvibrionen Carbonatlösung, wodurch das Macquirot in der 
nicht die Rolle, Fäulnis zu errt~gen, sondern viel- Kälte blau, in der Hitze gelb wird. 
mehr Fäulnisprodukte zu beseitigen. (D.-Am. c\p.-Ztg.) 

Weibel fand weiter, dass den Vibrionen die Abnahme des Sublimatgehaltes in Verband-
Fähigkeit zukommt, in sehr verdünnten Nähr- Stoffen. Nach den von ~1. Haupt in Varel gc
lösungen zu wachsen und in solchen die Kon- machten Versuchen verlieren die Verbandstoffe bei 
kurrenz mit anderen Bakterien leichter zu be- dem Trockenprozess an der Luft bis zu lG pCt. 
stehen, so dass vielleicht auch die Selbstreinigung HgCl2. Diese Abnahme steigt mit der Dauer Jer 
der Gewässer eine Folge der Thätigkeit der Fäul- Aufbewahrung und fand er z. 8. nach einem 
nisvibrionen ist. Jahre kaum noch Spuren unzersetzten alze . 

Unzweifelhaft hat diese Ansicht Weibel's, wenn Diese leichte Zersetzbarkeil kann nach ihm teil-
sie sich bestätigt, gro.sses hygienisches Interesse. weise verhindert werden, wenn man drr Lö::mng 

(Pbarm. Centrb.) Chlornatrium oder Weinsäu:e zufügt. So bcrcilelc 
Kombiniertes Antiseptikum nach der Vor- Verbandstoffe enthielten nach drei Monaten uoch 

schrift: Sublimat 5, Chlornatrium 25, Karbolsäure den ganzen Sublimatgehalt in wasserlö~licher Form, 
200, Chlorzink 500, sulfokarbols. Zink 500, Bor- während das nach der gewöhnlichen Methode an
säure 300, Salicylsäure 60, Thymol 10, Citronen- gefertigte Malerial nach dieser Zeit nur noch die 
süure 10, wovon zum Gebrauche 16 gr in 1000 gr Hälfte Chlodd f>nthielt. (Pbarm. Ztg.) 

Einsendung. 

noch eine besondere Edaubnis ein znholen, da 
doch sehr viel Spirit. r.olon. zu Einreibungen ge
braucht wird und auch mein früherer Arzt solches 
oft dazu verordnet hat. Wenn dieser Modus nicht 
anders gehandhabt wird, so betrachte ich die 
ganze Steuerfreiheit für unnütz. Wozu denn die 
wöchentliche Visitation, wenn man uns solche 
Schwierigkeilen entgegenstellt! 

Bücberscbau. 
Apothekerkalender für das deut ehe Reich auf 

das Jnhr 1889 Herausgegeben von Oskar 
SchI i c k um, Apotheker. Achter Jaht·
gang. Leipzig. Ern t Günther s Verlag 
Preis gebunden d6. 2. · 

Der Kalender trägt im Aeus11ern sowohl wie · 
der Anordnung de Stoffes das von früheren Jnhrgän 10 

her ~okanoto Gepräge. Die Zusammen tellung ~:~ 
ArztnTe1sto

1
ffo nbnch Dar tellu_ng dund Eigen cbaften, eine 

Ar .. asc•enl? nrmncopoe, 1.t . u r~h neuereMittel zeit
gemass envcltert, obwohl !nenn VIelleicht eine ~rös 
VC'IIstiindigkeit dn.nkbnr t nutgenommen würde ~ro 
Pet--~nnlverz ich~is de de ut .chen A pot h ek erstan~es i:ts 
sowe1t un er<' Erlo.brungen r tChPn dem neuestenStand ' 
durchaus entsprechend. K. e 

Fragekasten. 
. Anfr~~e vom chwarzwnld. Welche amtlichen Funk

tion .n h gcn dem p ba r mnceu ti s ch e n Kr e is
re v 1 so rat ob, . von welcher Behö1·do wurde er er
nannt? t~he~ dtc .c\en. ernngen und Ukäse dessd ben 
~ls unun~ to · hch .. korr kt dn oder i t dasselbe auch 
ugt>nd c1ner Bchorde unt 'rg teilt? 

Antwort d r R ed akti on: 
"Erkläret mi r liraf Orindur 
Doch di .en Zwi•spalt rler 'atur! 

F!·nge No. 4.3. Wn i t zu agen wenn ein Nnch-
barkollcgo folgend t"din tion mit 1 Jt. 85 Q. taxiert: 

Rp. yr. liquiritiae 
nu1 ntior. 

,, . lth eae 
: citri n. 00 

'Iincl . rh i vinos. 60,0 
., hinae 7,:> 

Aqu. vit. • 

. I. d. 

Aniii. iiii: GO,v 
'hnmomill 30,0 

arf hei olut. Acid. cnrb. 2 010 500 gr 
orcchnct werden? 

Frngo "o. 47. Knnn der Apothekenvi itator die 
Fnrbe der Staudg fii o in dt•r .I atcrinlienkammer vor· 
schrcib('n? Eb ' II o. b die ._t•bubladen daselbst Einleg
oder caiobdeckel hnb u mu-.'eu? 

\Vasser gelöst werden, empfahl R o t t er vor der 
Naturf.- und Aerzte-Vers. in Köln. R. ging bei 
dem Aufstellen dieser Vorschrift Yon dem Ge
danken aus, die antiseptische Wirkung durch Ver
einigung einer Anzahl von antiseptischen Mitteln 
in einer Lösung zu erzielen, deren jedes einzelne 
in nur so gering-er Menge vorhanden sein darr, 
dass es nicht im slande ist, eine spezifische 
toxische Wirkung dem Körper gegenüber auszu
üben, während andererseits die Summe der .Mittel 
die volle antisept. Wirkung zu entfalten vermag. 
Vf. meint mit der obigen Vorschrift, welche durch 

Bei der Spiritus- Kontrolle wurde mir· ,·or- • 
gehallen, dass Tinct. cinnam .. Spirit. aeth., Mi X tu r. , riefkasten. 
o l e o s. b a I s a m.! und noch einige andere auch U. in \\'. ie wuncl('rn . ich über die chraib weise 
als Genussmittl'l gebraucht werden könnrn. Ich io t~nd icren dc1· fr md -prachigen Zeitwörter. Das ist 
l'ügte dem noch bei, dass auch Opiumlinkt ur, l ''~~·~rttember~t ehe Pu tknmer·· .. \Ver r .. cbt hat, wolle_n 
Aloetinktur und andere de \Y t I G '~u den ~lnlo log ·n zn .en ~chetden uberlo. sen, wn· 

. , . 7 . m . or e nac 1 enus~- i urchten, s10. w r cl. n dam1t mc~1t allzu cbnell zu Ende 
~1ll tel sc1en. . \\ e1t~r sollte 1ch den Nach we1s kommen. B1 dnhm stell n wtr al gute Staatsbürger 
liefern, dass 1ch d1e El'laubnis zur Darslellunrr de~ ('tz r an heim, d r n uen chreibwei e kritiklos 
von Kölnisch Wasser mit steuerfreiem Sprit erlnllen zu. lolgen .. D r be to. Au ~eg n.us oieneo Recbtschreibe
habe. Ich erachte e~ doch nicllt t·· ··t· 'd wu-ren W1rd der se1n , dieae -ieron möglichst selten "' ur no trr, azn zu vcrw(•JJdon. 

Stuh e & Fr~e , 
~-J~r:~a.t"1i~~~:e ~~-nofl-.:cke€ Wta • -':> _':) ~P~ m 
'-- - C"'5 ~ ~~~ ~ · ·t:9 ~1:e.11',':~Va:c":et1:· !..~ ~ai?fnunag:cn-~ahi?ik 

LithogTaphische. Anstalt, Stein- und Buchd~telrerei. '--" ~ 
Lag"er pharmaceut1scher Utensilien und Glaswaren 

Vollstänclig·e Ein~·ichtungen von Apotheken innerhalb ](ürzester z •t b·u·~ t Preisen. 
Das SClt 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet "t lJ f d b .. . el_ zu 1 ~~ s en 

m1 amp un escbafbgt 160 Personen. 

Freitag den 16. November -: Yla,ng-Ylang 
(Oleum l~nonae odorutis:'imae) 

von Pnblo SartoriuB in Manila l1cfcrt 
so lang-e Vorrat in Originalflacons 
von circa 5 llT füt' 4 u/6 

Kränzchen 
in Bie'i:igheim. 

Um zahlrc:icbcn Bes uch billet 
Gr. 1 

~~~--~~ -~ I zu kaufen gesucht 
zwei Apotheken mil Umsalz von ca. 
10-15000 Jf... 

Zu verkaufen 
eine Apotheke mit Jt. 6000.-- Um
satz. Auskunft erteilt 

Robe1·t 8aelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Apotheker Hartmann, 
Steckborn a. Bodensee (Schweiz). 

Kirebbe im u. T. 
Kirschengeist von 1888 

15°, 18°, 19° habe besonders billirr 
abzugeben. Ebenso so Iehen ültcre7-
Jahrgiinge. Verpackung in Liter
fla:;chen oder KorbOasch::n. 

Apotheker Lindenmayer. 

R. Brandt's Schweizerpillen, l 
Dr. R. Bock's Pectoral 1 

li~f~rt den Herren Kollegen zu den 
hilliJ:>len Preisen und postwen:lcnd 

d ic allt·inige Ilaupt niededn rre füt· 
\Vürllenlbcr": 

0 

A. Heimscb, Apothekl'~, }~ssliugcn. 

Rezept-Journale, 
Umsatz-, Waren-, Elaboralions-, 
Uan~t~ und Nebenbüclter hült stels 
vorrat1g u. fort. n. jed. bel. i\ng. 

. Leonll~ru Frank, Nilrnbcrg, 
Llthographle u. D~·uckerei, Bücher-, Car

tonagen- u. Paplerwaren-1\lan nfaktur. 

Apotheken· Verkauf. 
In schöner, wohlhabender, prote

stanti eher Gegend des Un te r- EJ~as.>es 
( nn weitZwei brücken) L t wegen Todes
falls ein sehr "et·äumi rre:; , realbe
rechtigtes Anwesen mi t Gart en sofort 
zu verkaufen. Um atz 6 - 7000 Jf" 
Preis u/0 7 000. - Angcld c./6. 1 ~WOO. 
Gcfl. Offerle erbeten an 

~ Gaylcr i. Bau e C. H. Burk 
in Stuttgart. 

Und. valeri. n. 'fhyr. recens 5 Ko. 
incl. Sack frei Nachnahme= J6 4.50. 

Apotheker .... Iarpmanu, 
Gr.-Neuhausen S. W. 
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Blaubeuren. 
Da mein engagierter Herr nicht 

eintreten kann, suche ich auf 1. Jan. 
1889 einen jüngeren empfohlenen 
Herrn. 

Joscu)mns'sche Apotheke. 
H. Dreiss. Verwalter. 

Babenhausen, Schwaben. 
Auf 1. Dezember oder 1. Januar 

suche tüchtig-en Gehilfen, ev. auch 
Aushilfe von Dez. bis Januar. 

Zcrzog. 

Zu Aushilfen 
auf kürzere oder Hingere Zeit em~ 
pfiehlt sich 

Robert Saelzlen, Apotheker, 
Cannstatt. 

Zum baldigen Eintritt oder auf 
1. Jan. 1889 such~ einen Leht·-

ling Apotheker A. Floeck, 
Donzdorf. 

Exam. Apotheker, der schon meh
rere Jailre verwaltete, übernimmt 

sofort Aushilfe, Verwaltung oder 
sonst selbständige Stellung. Gefl. 
Offerlen an Apotheker Sternecker, 
Dinkelsbühl. 

F ür einen empfehlenswerten jungen 
Gehilfen suche ich auf 1. Dez. 

Stellung in Wül'ltemberg oder Baden. 
Lindenmayer, Kirchheim u. T. 

Munde1·kingen. 
Für sofort oder bis 1. Januar suche 

ich einen Lehrling gegen Lehrgeld. 
Uehm, Apotheker. 

Miinsingen, Donaukrei s. 
Auf l. Januar oder 1. Februar 

sucht einen wohlempfohlenen jünge
ren absolvierten Gehilfen 

Otto Fische1·. 

Reu tlingen. 
Zum 1. Januar suche ich meine 

Gehilfenstelle mit einem tüchtigen 
Herrn zu besetzen. 

C. Fehleisen. 

Stud. pbarm. sucht über Samstag 
undSonnlagVertrelung - womög

lich in Umgebung Stuttguds - anzu
nehmen. (~efl. Anfmgen an A . .A. 1 \ 
Polytechnikum Stuttgart. 

Steckborn a. Bodensee (Schweiz). 
Auf 1. Januar 1889 findet ein 

jüngerer, gut empfohlener Gehilfe 
bei mir dauernde Stellung. Gelegen
heit zu tüchtiger kaufmännischer Aus
bildung. Offerten mit Zeugnissen 
und Gehaltsansprüchen erbeten. 

Apotheker Hartmann. 

Gesucht 
zu möglichst baldigem Eintritt ein 
jüngerer thäliger~ Gehilfe auf wenig
stens 3-4 Monale in den Kanton 
Aargau. Viel freie Zeit ! Angenehme 
Verhältnisse! Offerten mit Gehalts
ansprüchen vermittelt aus Auftrag 

Apotheker Hartmann, 
Stecl,born a. Bodensee (Schweiz). 

Wasseralfingen. 
Für 1. Jan. 1889 suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Gehilfen. 
E. ·Jordan. 

Exam. Pharm. sucht sofort oder 
auf 1. Januar Stellung, am lieb

sten in der Nähe v. Stultg. Ph. 11. 

E in mit dem cbem.-pharmaceut. 
Fabrikations-Geschäft vertrauter 

junger l\Jann sucht zum 1. Januar 
1889 Stellung. 

Gefl. frankierte Offerten erbeten 
sub W. K. L. an die Exped. d. BI. 

Ein z. Zt. im Staatsexamen stehen
der, mit besten Refeeenzen ver

sehener Pharma~.eut sncht znm 1. Jan. 
Stellung. Briefe befördert die Redak
tion unter W. U. 500. 

Billigste e. zuverliiss 

Bezugsquelle 
GUS&P 
·STAND 
fli/AIL 

Wohlschmeckendes Uild Ieichtest as3imilierhares 

Nahrungs- und Stärkungsmittel 
in allen Schwiichezuständen nnc1 gegen Verdaunngsstörungen jeder Art. 

Concentr. Kranll:en- 0 

Bouillo~~~xtract q.g9"" 
Fleischbrühe ~ 

kombiniert mit vollständig CJ J' 

PC}}ton -

Nährpastillen 
siiss, als Zusatz 

zu M il c h oder 
Thee. gelösten KohleniJydrnten. 

Leg·utninose.,Scblein1!nehle zu Suppen. 
In Heilbronn bei J. Koch nm Markt; llechingen: Au g. Fecker 

nm Mm·kt; Stuttgart: Z a ll n & Seeger z. Hirschapotheke; Au g. B u n z
Kübler z. Kronenapolheke ; Kreuser'sche Apotheke (Dr. Gcyer); Uhn: 
Gustav Bohnncker, 1\lohrerwpotheke. 

Jnlius lllaggi & Co., Kempttbal (Schweiz) und Singen (Baden). 

Weine. 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch- & Dessert-Weine. 

Be:;ter ErsDtz für Marsala, l\Ialaga, l\Iadeira. Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 c-/f" 

J. F. Menzer, Neckargemiind. 
Rillcr des Köni glich Grieehischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer \Yeine in Deu tschland. 

1 em!~s w eihnachtsgeschenk 
Pharmakagnostische Sammlung No. I, 

welche die offizinellen Drogen der Ph. G. ll nebst Verwechslungen (mit 
A usoahme von Casl oreum, Moschus und de1· ein h e i rn i s c h e n Kräuter 
und Blätter) in Sulllma 180 Nummern enthält und in einer Schiebkiste 
mit 4 Einsätzen und ca. 110 Gläsern geliefer-t wird. Peeis: 27 J6 50 g. 

Diese Sammlung I kann durch späteren Bezug der 
Pharmakognostischen Sammlung No. II 

vollständig gemacht werden, i1a in dieser No. II die andere Hälfle der 
grossen Sammlung IV zu finden ist. Preis incl. Schiebkiste mit 4 Ein
sätzen und ca. 100 Gläsern: 27 J~ 50 g. 

Mehrfachen Wünschen entsprechend habe ich noch die 
Pharmakagnostische Sammlung No. III 

zusammengestellt, es ist diese durch die GO wichtigsten Drogen aus 
Sammlung No. li er-weiterte Sammlung No. I. Die-'elbe enthält dem
nach sowohl die offizinellen Drogen nebst Verwechslungen (wie No. I), 
als auch die gebräuchlicl!en Drogen der Ph. G. I, welche in die zweite 
PharmakopöP. nicht wieder aufgenommen worden, wie die wichtigsten 
der neueren Drogen, als Cascara Sagrada, Coca, Eucalyptus, Hydrastis 
Canadensis, Kola, Quebracho und Strophantus. Preis 36 J6. 

Pha.rmakognostische Sammlung No. IV. 
Dieselbe enthi.llt die orfizinellen Drogen der Pb. G. I u. II zum 

Teil in verschiedenen Handelsmarken nebst Verwechslungen (mit Aus
nahme von Castoreum und .Moschus, sowie der einheimischen 
Kräuter und Blätter), ferner die meisten andeeen in den Apotheken 
gangbaren, besonders zahlreiche neuere Drogen, in Sa. ca. 3GO Nummern. 
Preis in Schiebkiste mit 6 Einsätzen und 240 Gläsern: 55 J6., in e:e
gantem \Yanclschrank mit S Schiebkästen etc. 90 J6.. 

Tabelle der offizinellen tmd gebräuchlichen Drogen 
mit Angabe ihrer Abstammung, Herkunft, Gewinnung, der Ver
w,echslungen resp. Verfälschungen, der pharmaceutischen Verwen
dung und ihrer wirksamen Bestandteile, ferne1· der )laximaldosen 
der narkotischen Drogen, ihrer pharmaceutischen Präparate, Alkaloide etc. 

Die Tabelle hat den Zweck, dem Lehrling dasjenige Material in 
übersichtlicher und gedrängter Form vor Augen zu führen, was der
selbe seinem Gedächtnis durch mechanisches Auswendiglernen einzu
prägen hat. Auf festes Kartonpapier gedruckt, dauerhaft g-ebunden, 
versende ich dieselbe franko gegen Einzahlung von 2 o//6. 10 g oder 
gegen Nachnahme von 2 J6 und 50 g. Porto. 

Apotheker C. Stephan in Treuen (Sachsen). ,, 
Al 

Inhalat.-A pparat 
No. 6. 

No. 146 Patent. 

Extra-Preis-Offerte. 

Prima InhalationsmApparate 
anerkannt bestes Fabrikat, 

nicht mit schlechten Nachahmungen zu vergleichen. 
Frei Porto und n:.ist0 liefere ich: 

1 Kiste enthaltend 8 St. No. 6 mit 2 Glaswinkeln im Garton zu . . 7 Jt. 
1 do. do. 7 " ,, 71 mit Federventil und Metall winke! . . . . 10 " 
1 do. do. 7 " " 73 mit " ., " und Hoizgriffll " 
1 do. do. 7" "148mitPatentver3chluss,l~1etall-od.2Glaswinlrel12 ,, 
1 do. do. 6 " "146 wie 148, aber mit Holzgriff . . . . . . . 13 ,, 

Im Uebrigen verweise ich auf meine grosse illustrierte Preisliste, Seite 16. 

Irrigatoren Prima, Qual. 
frei Bestimmungsort, also ohne Bereclmun~ rles Portos und 

der Kiste. liefere ich für die :Folge: 
10 Stück Il·riga.toron, lackiertes Gefäss. mit 11/4 Meter 

Ia. Schlauch. ~1utterrohr u. Hahn zusammenhängend J~ 13.50. 
10 Stück Irrig·ato:t·en mit Mntterrohr, Clystierrohr und 

Hahn zum Abschrauben . . . . . . . . . . ,, 15.-
10 Stück Irrigatoren mit Hartgummihahn, Mutterrohr 

und Beincanüle zum EinEstecken . . . . c • • " 18.-
Bei geringerer Entnahme bleiben die Preise der Liste .No. 1!8 

bestehen. 
Guttaperchapapier in vorzügl. Qualität, Eisblasen, 

Pra.vazspritzcn, Tropfgläser, Thermometer, Zerf:t!iu
bungsapparatß, überhaupt siimtl. chir. n. mediz. Artikel für 
den Handvorkauf in Apotheke und Drogerie geeignet. 

Ludwig lYieyer, Berlin W., 
138 Potsdamerstr ., 

Gummiwarenfabrik und Lieferant der Königl. Chacite, sowie 
anderer hiesiger und auswärtiger Krankenh~iuscr. 

Ba~mBBB~~~~-~:SEDZmRmEmEBeBD~E 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



-Creme-Farbe~ 
zum Fürben von 

Ga1~di11en, Rouleaux, Spitzen etc. 
iu Päckchen ä. 10 und 25 Pfg. 

Ein Päckchen a 10 Pfg. detail dieser licllt·, luf't· 
und wascllecbten Cremefarbe genügt für reichlich ~ Paar 
Gardi~en. Das Färbeverfahren ist sehr einfach. 

Ein grosser Vorteil gegen Cremestärke ist der, dass 
die Färbung nur einmal nötig ist, während Cremestärke 
nach jeder Wäsche angewendet werden muss. 

Der Rabatt ist der gleiche, wie für Stoffefarben. 

Wilhelm Brauns, 
Farbenfabriken 

nnd Beiebenberg 
in Böhmen. 

............... +@~~~~O~+MC~ 
12 Preismedaillen und Ehrendiplome. ~ 

LF~r~e~! ~n~~ :~ H~!b~e~ !,~,t !g~)a • ~ 
Malz-Präparate. I 

Malz-Extrakt, reines, in Vacuo konzenlriert; allgemein als das 
Beste und Haltharste anerkannt. 

Id:alz-Extrakte mit Diastase, Pepsin, Eisen, Chinin, Kalk, Jod, • 
I Hopfen, Lebertllran, Lipanin-lllalz-Extrakt. + 

I 
Malz-Extrakt-Bonbons, die bekannten u. überall beliebten Husten-

bonbons; in 1/1 und 1/2 Paketen. e> 
Kinde1·-Na.hrung, Extrakt der LieiJig'schen Suppe zur Selbstbereitung 

+ künstlicher Muttermilch (Orig.-Präparat). 

J Hygienische Milch-Produkte. e0 
I Reine Algäuer Rahm-Milch, sterilisierte 1\j[ilchkonserve, ohne ~ 
3 Zucker. iür Knwke . und Kinder ürztlich empfohlen; mit wenig ! 
! Wassl'r als ~a?t.n, mit mehr als Alpen_:nilch zu verwenden (viele :' 
; } Deutsche ß1ecllzmal-Ztg. < No, 80, 1881 ). 

I 
Kinder-Milch, peptonisie1·t, mit Weizen-Extrald, für Säuglinge 

von der t1eburt an die einfachste stets gleich ZU\'erläs~ ige Nahrung, & 
schmackhaftestes Pepton-Präparat. 

I Milchsubstanz; sehr kräftige, knochenbildende und ausgiebige Nah
rung für cnt wöhnte Kinder. 

Milch-Zwieback-Mehl, peptonisiert (ueu), mit 25 pCt. reiner I 
Rahm-Konserve, Fettnahrung :lUs frisch cenlrifugiertem Rahm, _ f mit Maltose konzentriert; für zehrende Kranke und für Kinder 

~ an Stelle des Leberlhrans empfohlen. 

1 Aufträge stets a11 t 
: Edna.rd Loellund in Stuttg!.z:!:..J 
~~····•·a.~~~~-0~ 

I 

~ ---· 

Dr. Ernst Sandow, 
HA-~IBURG 

empfiehlt seine Lei .Aerzten und Palienten allgemein beliebten: 

Minerallvassel salze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als Z\Yeckrnlis:::igsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

al,; ein neues Priparat : 

"Dr. San{iow' s brausendes Broinsalz" 
(Aicaii bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des Jwhlens. Bromwassers in der von Dr. Erleu
m cyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Thlassglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgliisern a Flacon 
cll6 1,.)0 mit 30 pCt. Rabalt. 

Hauptniederlagen für clie Salze: die Herren C. W. Barenthio, 
Berlin S W., Hitterstrasse 75; Rieb. Jacobi, Elberfeld; Apolheker Dr. 
0. Krause, ;\lagdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, ~hinchen; H. l{ahle, Königsberg in Pr.; E. U.ornstädt, 
Danzig; Gebr. lUann, Mninz; Andt·eae & Co., Hannover; die Herren 
.J. 11. Andreae, Frankfurt a. M.; .Frie<l. Schäfer, Darmstadt; Max 
Jenne, Lübcck. 

&iiWWM'M!i'*' wm 

Collemplastra und Perohemplastra 
(Kautschukpfiaster) (Guttapercbapftastermulle) 

Collemplastrumadhaesivum, Kautschukheftpflaster p.l m:J~ t.10. 
f{autschuk-Heftpflaster-Band, 

4 cm breit f p. 5 m in 1 dekoriert. Blechdose cll6 1.40. 
\ p. lO ) > 10 > > > 3.30. 

3 , { r. 5 ) > 1 " » » 1.10. 
' l p. 10 ) ) 10 ' ' ) ~-75. 
2 ) { p. 5 ) ) 1 ) ) ) -.85. 

p. 10 ) ) 10 ) > )) ~.20. 
J p. 5 ) ) 1 ) ) ) -.55. 

1 cm brci t ) p. 10 > > 10 > > > 1.40. 
t p. 10 > ) :!0 > )) 2.-

Collemplastrum Alnminii acetici (3° 'o ) p. 1 m vft. 1.50.) ö 
"' p. 1 ll1 ) 1.50. :g ßelladonuae 

boricum (5 °/o) . " 
" 
" 
" 

Chrysarobini (5°/o) . . 
Creolini (5 o,·o ) 

p. 1 m > 1.50. "' g= 
p. 1 m > 2. - · ::::; 
]J. 1 m >> I .50. .... U2 

- 0 
p . 1 m > 1.50. ::::; ~ " 

Uydrargyri einer. (20 °;o ) . 
p. 1 m > 1.50. b :5 
p. 1 111 ) 2.- ~~ 

" carbolisatum (20 :5°,'o) 
I eh tltyoli (5 °,'o) . " 

" Jodof'ormii (5°/o). 
Resorcini (5 °/o) . 

!). 1 rn > 2.- --: 
::::;-~ 

p. 1 n1 » 1.50. o: =-
p. 1 111 ) 1.50. [ s salicylatum (5 Ojo) 

" (10°/o) 
" 
" ., 
,, Zinci (I 0 °/o) . . 

p. I 111 » 1.75 .. - :._ 
p. 1 m > 1.50. ~ .,..... 

" " salicylaturu (10: 5°/o) 
empfieh lt 

I). 1 m > 1.80. --: 
~ 

die Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen D i eterich. 

Richard Brandt's Schweizerpille:n 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
I-Ia11ptversancl 

ä:!1!1 den 81Jöohste:~ lJ o~~~~zugs~enditio". en 

andelsgeseUschaft Noris, Zahn & Co. 
N Ür.1.1beJ..'Ggo 

Alle Ordres werden noch nm rrä.!:!:C des Einlaufes 
'--' 

effectniert. 

Erste grosse Kryptogamenflora. 
Von Dr. L. Uabenhorst's Kryptogamenflol'n. von Deut~chland, 

Ocsterrcich und der Sch wriz erschien bis jetzt: 
Bd. I. Diu Pilze, bearbeitet von Dr. G. Winter in Leipzig; erschienen sind 

30 Lieferungen a Jt 2,40 und ein Registerbett zur 1. und 2. Abteilung 
a . ./t. 2,40. · 

Bd. II. Dio i:.Uee1·esalgen, bearbeitet von Dt·. F. Hauck in Triest; sind comp
let erschienen zum Preise von Jt 28. 

Bd. III. Die Gefä.sskryptogamen, bearbeitet von Prof. Dr. Ch. Luerssen in 
Eberswalde; erschienen sind 11 Lieferungen a Jf. 2,40. 

Bd. IV. Die Laubmoose, bearbeitet von K. G. Limpricltt in Breslau; er
schienen sind 10 Lieferungen :1 Jt 2,40. 

Für rasches Erscheinen der ·Fortsetzungen wird die Verlagshandlung 
Sorge tra~en. 

Alle Buchhandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen hierauf an. 

Leipzig. Eduard Kummer. 1 

de 
Ma1·ke ,,Dt"ei Kronen'' 

\ feinstes von keiner anderen lUarlw erreichtes Selnveine
fett fiir pharmaeeutisr1w nnd Haushaltnngszweckc stets 
frisch 

in RUbeln von Netto 25 Ko. IUlL 120.-
fiir 100 Kilo ab hier en1pfiehlt die alleinige Niederlag·e 
''Oll 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

VerantwortlichP.r Ticdaktcur: Fr i e d r. Kober, Apotheker in Hcilbronn. - Druck, Verl:1.!t nnll Eipedition ,]er Sc h e II ·~e!H~n Buchdruckerei (K raemer & Schell) in Heil bronn. 
Hiezu eine Uedaktions-Beilage. 
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Sü.ddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jahrgang. 
M 46. 

Prüfungs ·Fragen: 
a) aus dem Staats-Examen zu Tübingen. 

Welche Methoden benützen wir zur Darstellung 
des Sauerstoffs und welche Vorzüge und Mängel 
haben dieselben? 

Welche Farbstoffe bezeichnet man als Anilin
farben und wie gewinnt man sie? 

Ueber den Samen und dessen Keimung (Bau, 
Bedeutung und Zweck des Samen, Vorgänge beim 
Keimen). 

Trennung von Ba. Cl und As quantitative 
Analyse. 

Darstellung von Hydrarg. chlor. mite, Spir· 
acther. nitr., von Argent. nitr. c. Kali nilric. 
Syr. liquir. 

b) aus dem Gehilfen-Examen zu Augsburg. 
Chemie. 

1) Wie wird Blausäure dargestellt und welches 
sind ihre Eigenschaften? 

2) Wie gewinnt man Bittermandelöl? und 
3) Wie wird Bittermandelöl nach der Ph. 

dargestellt und nach derselben geprüft? 
Physik. 

1) Wie sind die optischen Wirkungen einer 
Glaslinse? 

2) Welches sind die vorzüglichen Arten der
selben und welche Eigenschaften müssen 
dieselben besitzen? 

3) Zu welchen optischen Instrumenten werden 
Glaslinsen hauptsächlich verwendet? 

Pharmacogn. 
Von welchen Pflanzen kommen Rad. Alth., 
Gent. Liquir., Rhei, Seneg., Valer., in 
welche Familie, Klasse und Ordnung nach 
Li n n e gehören sie? 

An ehern. pharm. und gal. Präparaten musste 
ich Liq. Ammon. acet., Empl. sapon. und Elect. 
e Senna. anfertigen. 

Chloroform und Zinc. sulfur. waren zu unter
sucßen. 

Als Rezepte wurde Pulv. ternpcrans. und 
Pulv. dentifr. mit Magnesia carb. vorgelegt. 

Lebende Pflanzen kamen : Belladonna, Mille
folium , 'l'rifolium und verschiedene herbstliche 
Pflanzen. 

Im Mündlichen bekam ich 1) Apotheker
Gesetzgebung; 2) Antimon, Phosphor, Blausäure, 
Arsen; 3) Gramineen und Umbellif., auf jedes 
Thema 1/4 Stunde, und zwar so, dass 3 Kandi
daten zusan)men, aber jeder einzeln von den drei 
amvesenden Herren examiniert wurde; während 
der eine in Chemie vorgenommen wurde, halte 
der andere Physik und der dritte Botanik. Zum 
schriftlichen Examen halten wir 3 Stunden Zeit, 
zum Praktischen und zur Untersuchung zusammen 
4 Stunden. 

Rezeptenschatz. 
Benga1isclws Zimmel'feuerwerk. - Rol: 

1 Teil Schellack, 3 Teile Strontiumnilrat oder 
1 Teil Bärlappsamen, 1 Teil Strontinmnitrat, 4 
Teile Milchzucker, 12 Teile salpetersaures Kalium. 
- Grün : 9 Teile Bariumnitrat, 2 Teile Milch
zucker. 4 Teile Kaliumchlorat. - Gelb: 2 1

/' Teile 
Natriumoxalat, 21/2 Teile Schellack, 2 3/4 Teile 
salpetersaures Kalium, 23/4 Teile chlorsaures Kal:um. 
-- Blau : 2 Teile Schellack, 4 Teile chlorsaures 
Kalium, 5 Teile Cuproamrnoniumsulfal ( Cuprum 
ammonium sulphur.). - Weiss: 1 Stearin, 1 Teil 
Baritcarbonat, 4 Teile Milchzucker, 4 Teile sal
petersaures Kalium, 12 Teile chlorsaures Kalium. 

(W. Drog.-Ztg.) 

Gegen Keuchhusten lässt cl'Heilly eine Misch
ung aus 5 gr \Vismulhsalicylat, 5 gr Benzoe, 1 gr 
Chininsulfal, fünfmal im Tage mitteist eines Ver-

-Bei 1 a g e.-

staubungsapparates einstauben; G u erde r benützt 
in gleicher Weise eine Mischung aus Borsäure und 
gepulvertem Kaffee; Ca r 1 a z Bismuthsubnitrat 
und Benzueharz. (W. Drog.-Ztg.) 

Er a!!>mus Wilson's Haarwucllsbeförderer. 
Mandelöl · 30,0 
Ammoniak . 30,0 
Citronenöl . 3,5 
Rosmarinspiritus 250,0 
Cantharidentinktur 6,0 

Mische. D.-A. A .• z. 

Bereitung von trockenem Quecksil beralbu
minat. In eine filtrierte Albuminlösung (1: 8) 
giesst man eine 4prozenlige Quecksilberchlorici
losung, mit der Vorsicht, dass die filtrierte Flüssig
keit einen leichten Albuminüberschuss enthält. 
wan lässt durch 48 Stunden stehen, giesst ab und 
mischt den Niedersch lag, ohne denselben zu wa
schen, mit Milchzucker. Man lässt über Schwefel
säure trocknen und fügt so viel Milchzucker hinzu, 
dass ein Gehalt von 4 Prozent Quecksilbersublimat 
erziel t wird. 

12 gr Albumin, 4 gr Sublimat und 985 gr 
Milchzucker geben ungefähr 1000 gr Albuminat. 

F. H. (Pharm. Post.) 

Als wirksamst es Mittel gegen Frostbeulen 
empfiehlt der > Chem. and Drug. < die Komposition: 

R. Guttapercha in Blättern 3 T. 
Chloroform . . 40 > 
Resin. fla vae . 1 > 

morgens und abends mit einer Bürste aufzutragen . 
Das Jucken verschwindet schon beim ersten Ge
brauch und Aufbrechen wird vollständig verhütet. 

(D.-A. Ap.-Ztg.) 

A.mmonin , ein neu es Waschmittel einer 
chemischen Fabrik von M. v. Kalkstein in 
Heidelberg, welches angeblich 50 pCt. Seifen
ersparnis bedingen und aus festt!m Ammonium
sulfhydrat bestehen soll, besitzt nach G. Zirn i t e 
(Chem.-Ztg. No. 82) etwa nachstehende Zusammen
setzung: 

Na2C03 
Wasser 
CaS 
Si02 (+ Al203 + Fe203) 
Sand und Thon 
CaO 
MgO 
Wasserlösliche Substanz . 

21,2 pCt. 
4,3 
1,9 > 

30,8 ) 
3,8 ) 

34,8 ) 
1,4 > 
1,5 

~9,7 pCt. 
Da 100 gr des Ammonins mit 10 g. verkauft 

werden, so stellt sich dann das Kilo Soda von 
98 pCt. auf 4,80 J6, während es im Kleinhandel 
etwa 30 g. kostet. (Pharm. Ztg.) 

P olitur für Marmor. Denen, welche mar
morne Tischplatten und Sodawasserapparate be
sitzen, die ihren Glanz und Glätte verloren haben, 
empfiehlt W. E. Dur k e e (Boston): 

Reines Bienenwachs oder weisses Wachs 10 
Japanisches Planienvasser (Japan gold size) 2 
Terpentinspiritus 88 

als Politur 1 die, von schleimiger Konsistenz, in 
kleinen Mengen angewendet und mitteist eines 
Stückes weissen Flanells aufgerieben wird. Man 
kann es auch fiir Holzwerke gebrauchen und soll 
es von überraschender Wirkung sein. 

(D.-A. Ap.-Ztg.) 

* Wir haben wiederholt schon in diesen 
Blättern, namentlich bei Gelegenheit der Einrich
tung von ba.kteriologischen Untersuchungen 
durch die Kgl. Hofapotheke in Stuttgart darauf 
aufmerksam gemacht, welch' reiches Feld der 
Thäligkeit die Bakteriologie dem Apotheker bietet. 
Wer wüsste nicht, welche wichtigen Fingerzeige 
dem behandelnden Arzt der mikroskopische Befund 
mensch Jicher Krankheits- und Auswurfstoffe abgiebt? 
Anderseits fehlen dem beschäftigten Arzte fast 

Heilbronn, 15. November 
1888. 

immer die nötigen Voraussetzungen zur Vornahme 
solcher zeitraubenden und eine Anzahl von Gerät
schaften erfordernden Arbeiten, wie die Herstellung 
von Nährböden, Farblösungen, Reinkulturen etc., 
ganz abgesehen von der Gelegenheit, der täglich 
sich vervollkommnenden Technik des Verfahrens 
stets zn folgen. Ferner darf wohl erinnert werden 
an die Wichtigkeit der Pilzkunde för das aus
gedehnte Gebiet det· Gährtechnik, insbesonders 
der Bierbrauerei. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass die bereits eingeleitete Verwendung von 
Reinkulturen zur Züchtung der Hefepilze eine 
gänzliche Umwälzung in diesem wirtschaftlich so 
bedeutungsvollen Erwerbszweige im Gefolge hat. 

Aus allen diesen Gründen lvird der Apotheker 
wohl daran thun, diese neue Seite wissenschaftlich
praktischer Thätigkeit mehr und mehr in's Auge zu 
fassen. Einem wirklichen Bedürfnisse entsprechend 
haben sich denn an einzelnen Hochschulen wissen
schaftliche Grössen, z. B. Koch, veranlasst ge
sehen, Unterrichtskurse in der Bakteriologie ein
zurichten. Ein Fachgenosse, Apotheker M a r p
mann in Gr.-Neuhausen, hat es übernommen, 
ähnliche hakteriolog i s c h e Kurse eigens für 
Apotheker einzurichten und denselben in kurzer 
Zeit die Befähigung beizubringen, die bisherigen 
Errungenschaften des Verfahrens sich zu eigen zu 
machen. Dadurch, dass der Unterweisende selbst 
Apotheker, ist er in dee Lage, seinen Unterricht 
dem Bildungsgange des Apothekers mehr anzu
passen und das für ihn Nötige vom Ueberflüssigen 
zu sondern. Hiebei wird viel Zeit gewonnen, 
ebenso d ur eh den Umstand , dass Herr M a r p
m an n ausschliesslich durch persönliche Unter
weisung lehrt und so dem Einzelnen weit mehr 
Zeit widmen kann, als in den teilweise durch 
Assistenten geleiteten, viel besuchten Kursen der 
Universitäten. Wie uns mitgeteilt. wird, richtet 
Herr M. sein Hauptaugenmerk auf die Darstellung 
und Sterilisation des Nährboden, auf die Rein
zucht und die mikroskopische Färbung. Apparate, 
welche nur mit grossen Kosten für öffentliche An
stallen beschafft werden können, sind ausgeschlossen 
und auch hierin dem praktischen Bedürfnis nach 
allen Seiten Rechnung getragen. Es ist zu wünschen, 
dass das Unternehmen des rührigen Kollegen zahl
reiches Entgegenkommen findet. Gr.- Neuhausen 
liegt in Sachsen-Weimar und ist von Erfurt durch 
die Bahn in einer Stunde, von Weimar in 11/2 
Stunden erreichbar. 

Waren-Bericht. 
Die chemische Fabrik von C. F. Bö h ringe r & Söhne 

in Waldhof bei Mannheim schreibt: 
Chinin war während der ersten Hälfte des Oktobers 

ruhig und einige schwache Eigner liessen sich zu Ver
käuten a 1/3 perenglische Unze verleiten. Später zeigte 
sich mehr Kauflust. Etwa 70000 Unzen wurden zu 
1{4 umgesetzt. Mp.n hätte dazu gern noch mehr ge
kauft, wenn Fabrikanten Abgeber gewesen wären. 
Während der letzten Tage hat nun die Spekulation, 
die schon einige Zeit vorher zu operieren versucht 
hatte, energisch eingegriffen und grosse Käufe zu 1/41{2, 
15, 1{6, namentlich für spätere Lieferung gemacht. Wir 
haben belangreiche Aufträge zu lj5 1fz abgelehnt. Der 
Markt schliesst fest zu 1{6 bis 1/7 (ca. Jf. 50.53 p. Kilo). 
Der Konsum in Amerika ist anhaltend stark und die 
dortigen Vorräte sind wesentlich geringer als voriges 
Jahr. Der Lagerbestand an Chinarinden in London 
ist von 60359 Colli am 1. August 

59123 ,, ,, 1. Oktober 
auf 55506 " " 1. November 

zurückgegangen. 
Carbolsäure cryst. Die englische Regierung, 

welche sich dem Melinit gegenüber anfänglich ablehnend 
verhielt, hat sich durch den günstigen Verlauf der im 
eigenen Lande angestellten Versuche veranlasst ge
funden, dieses neue Sprangmittel aufzunehmen. Das
selbe wird für die Regierung von der bekannten Firma 
Armstrang & Co. fabriziert und führt in England den 
Namen ,,Lyddite," nach dem Städtchen Lydd (Kent), 
wo die ersten Experimente gemacht wurden. 

Sofort nach Bekanntwerden dieser Entscheidung 
ist für Garbolsäure starke Nachfrage aufgetreten, und 
sowohl das Rohmaterial als die krystallisierte Säure 
sind im Werte gestiegen. Angesichts der grossen Mengen. 
die für gedachten Zweck voraussichtlich gebraucht 
werden, erwa1·tet man einen weiteren Aufschlag. 
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tH Auszeichnungen 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

(älteste deutsche MMMseux-Fab1•ik, gegritnilet 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 Rrankenbette. 
Die Weine sind genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Preise vollständigen Ersat% für die besseren 
französischen Marken. 

ersten Ranges. 

Höchst billigst! 
Franko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

Rad. rhei. 
eh in. 

a) tot., jerl. Wurzel aufgeschlag. Pfd. 3100- 4,50 J6 
b) Würfel, 0 0 0 in 3 Grössen 4,00-5,00 ) 
c) tabul. conc., D längl. Striemen, schön gleich

mässig geschnitten, staubfrei, zu Tinkt. und Inf. 
schleimt nicht, filtriert leicht 3150- 4,50 J6 

d) Schnitzel v. d. Würfeln, stbfr. 2,00-3,00 > 

e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4,00 > 

Cort. chinae J a) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch . 1,60 Jfa 
bis 50joAlkaloid) .b) conc., staubfrei, schöne Form 1,60 > 
IOPfd. 15,00J6 l c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . . . . . . 1,60 » 

Apotheker Nle•ner, Münster in Westf. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinjge Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Mouss. 
von 

Math. Müller • 1n Eltville a. Rh. 
empfiehlt in 4 gangbarsten Sor-ten in Kisten von 15/ 1 1 

30/2 u. 30'1 F'laschen 
zum Original-Fabrikpreis ab Stultgarl. Detail-Abgabe entspr. 1-iöher 

Fr. Wolf, Königsstrasse 25. 
Eingang Schulslrasse. 

Junker&Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Mica-Fenstern und 

Wärme-Circulation, 
auf's Feinste regulirbar, 

ein ganz 'vorzügliches Fabrih:at, 
in 7 Grössen und verschiedenen Ausstattungen 

bei 

.Tunker&Buh, 
Eisengiesserei in l{arlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei einmallgor AufeuernuN 
und rechtzeitigem Nachlegen den ganzen Wintc~ 
über, verbraucht so wenig Kohlen, dass ~ine 
Füllung - bei gelindem Brande - durch m ehrc!·e 
Tage und Nächte reicht und hat den sehätzens
werthen Vorzug, auch die Böden behaglich zu 
wärmen. 

Bacteriologische Curse. Bolz-Einriebtungen Dauer .14 Tage, umfassen Cultur
und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, ·Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frei. Preis 60 J6. 

Marpma n. 
Gr.-Neuhaus n S. W. 

Unterzeichneter hat den Cursus mit I 
grosser Befriedigung durchgemaeilt und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckeultaar. 

t"ih· Apotheken f'et·ti~C. 
Jtreisuiit·dig bei solhier 
nntl •·asellel" Detlienung. 
Pt•ojekte untl Ii.ostenvoi"
ansehlä;;e utngeherul. 

Zeugnisse vet•sehietle
ne•· Heri•en AJ•otheker 
stehen zur Seite. 

K.arl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstt. 4. 

! ~------·-----1 
1 Hessi~~~~ 7.ll~!~~~~~ruken 
~~~~G~~~ro~s~s~al~n~1e~·r~o~d~e·~~~~~~~~O~t~t~o~L~il~g~e~,~A~p~ot~h~e~ke~r~.~~· 
Hühneraugenpflaster 100 Pack.= lOJt, Ml"l Mk. 40-50 000 Anzahlung 
Fluidextracten.Extl·acte sec. Ph.G.II. 
Baccae, ol, succ. u. pulv. juniperi, wierl eine Apolheke zu kaufen ge-
Kreuzbeer-Pl·äparate und Liquores sucht durch 

volum., D V k S r. orwer in pe''er. Flor. oleum u. pulv. chamomillae, ___ J 

Sebum gef. Pack. Ko. J( ~.20 .. 
Salic. und carbolis. 

Unna's Salbenmulla und Pflaster, 
Nestle's Kindermehl Kiste = 54 Jt. 

Originulpeeise! 
Centrif. Medicinal- n. Toiletteseifen, 
Kirchmanns Eisenmagnesiapillen, 
Emser und Sodener Pastillen 
Za.cherl's Präpa1·ate und Kno~r's 

Kindermehle, 
Ta.ma.rinden-Präp. u. Sa.ndow's Salze, 
Schweizerpillen u.Gelatine-Ka.pseln, 
alle Neuheiten etc. 
Dr. H. Unger, Wiirzburg. 

Aichach, Oberbaycm. 

Species coloratae 
per Kilo Jf: 1. 50 g, feinst parfümiert 
per Kilo d/6. 4. 50 g, gute schwarze 

Schreibtinte 
a Liter 20 g., a Hektoliter 18 J6 
empfiehlt .M. Wocher, Apotheker. 

Gelatinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

Yon Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose emprohlen, 

empfiehlt zn ~illigsten Konknrrenz;Preisen, 
ebenso wte alle andere Cupsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
J(ober & Eggensperger, Heilbroun. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. POSJlisil, 

Stef'nnan bei Olmütz, 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefiisse, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. _____ , ___ _ 

Kasten 
fiir Handverkaufs-Signaturen 

g; zum Aufstellen o<l. Hängen ~ 
!;, enthaltend 5() Fäcl1er, g; 
~ Aufrollen und Durch- r;, 

einanderfallen unmög-lf IC.; 
liclt, empfiehlt I 

~· Braig, 
Lmhngsburg (Württ.) 

Günstige Gelegenheit 
zul' Erwerbung eines 

Bad-Etablissements 
für Apotheker odet· Aerzte. 

In einer rler lieblichsten Gegenden 
Württembergs, in der Nähe einer 
Ilaupteisenbahnlinie, ist ein schönes 
u. gut eingerichtetes Badetablissement 
mit vorzügl. Mineralquelle zu günsti
gen Bedingungen und pl'eiswürdig 
zu erwerben. Ausser der von Jahr 
zu Jahr sich steigernden Frequenz der 
Kuranstalt nirnmt der 'Vusserversand 
alljührlich zu, so dass derzeit eine 
Jahres- Einnahme aus der Ouelle im 
Betra.g von .4--5000 J6. (;;elto) zu 
verze1chnen 1sl. Das Anwesen wird 
wegen vorgerückten Alters, sowie 
aus Gesundheitsrücksichten des Be
sitzers abgegeben. 

N iihere Auskunft erteilt der Besitzer 
C. 1\Iüller, res. Apotheker 

i11 Ueberkingeu. 

Pharmacentischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aun. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder = 15 Jt. 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben .} 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schildet·, auch mit Gold
druck, werden auf 'Vunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

Zu 
llll rch 

zu 

CASSEL. 
Originalpt ei cn zu bezi ehen 
die 

Sicberer'scbe Apotheke, 
Heilbroun. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Dan z i g. 

Silberne ~ledaille 
I. Inl. Phurm. Ausst. \Yien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolnt. 0,2 
Yon Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre:;lau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Otferiere in In. neuer Ware per 
100 Ko.: 
·Fol. Menth. pip. Ia. vif: 200.-· 
Ji'lores tiliae Ia. ,J{ 110. -
Flot·. ch:tmom. yulg. opt. uft 145.
Fol. farfarae c./6 30. -
Hba Yeronicae Jt: 20.-
Rall. asari c//6 30.-
Sem. cynosbati J6 32. -
Sem. carvi tot. Jt. 70. -

llto. puhr. gr. Jl 80. -
Sem. lyCO})Od. Ia. e--16 :150.-
U.all. g·eniian. 1mlv. gr. "'16. 55. -
:Fruct. cyuosbati J6. 100. - Ferner 
Spec. eoloratae Ko. Jt 1.20. 
Roob juuiperi J6. 65.-
Succ. liquir. dep. J{. 2.50. 

Scbrader- Feuerbach. 
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•• u e eitung 
Pharmazeutisches a s Württember 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

Pffih 5 ri414•;a+iffi.::&ftl · 491' -? f !%@f#F!tiM'l'51Jill;tl:iiiN:UU:äAzosa:&WSt kfi iß!'NAI!MA?JSI k*F· :Zi »awow) .. tcJ »iS46"'ihN esw•258 A ••&Vti:tJ'M 

T • 111 Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Hg. stark uml kostet Preis de1· Einzelnummer 15 g. Heilbronn a. N. 
• m Wurttemberg halbJahrheb .Jt 2. - grössere Auftrage. gemesseh Ennassrgung. 

XX"'\ III. Jahrgang I durch. d~e Po~.t bezogen, eins.~~lie~~lich Bestellgebühr, Anzeigen die cinspalt~ Kleinz~ile od. dcr~.n ~aum 15 g.; 
_j\fg 4 7 • im übrigen Deutschland .JI.. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 22. November 1888. 

- Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .j(. 3.- Zeitungspreisliste für Württembcrg No. 276. 

Inhalt.sverzeichnis. I seine ,,Geschichte der Chemie", von der 4 Bände er- bewegt. Taucht man nun das Ende eines dünnen 
Tagesgeschichte. - Wissenschnftl. u. gewerhl. Mit- schiene_n eind, .einen .. hochgE>_achteten Namen e~_worben. Glasstabes in eine sehr schwache, wässerige Lösung 

. . . . . . \ Auch hegen ehe Fruchte semer Forschungen uber Al- J 1 d Cl! ff d 
tedungen: Creolm. Die voltaisehe Wnage. D1e Bildung ehernie in einem stattlichen Bande vor ebenso seine von Chlor, Brom, oc o er 1 orwassersto un 
des arabischen Gummis in der Pflanze. Indirekter Ein-\ im Auftrag der bayr. Akademie der Wissenschaften dann in das Wasser eines Gefässes, so wird die 
fiuss von Drogen auf Säuglinge. Beseitigung des Fuss- \l vP_:fasste: "Entw!~kl~ng d~r Chemie in der ne.uen .Zeit .. " vollaist::he Waage ausgelöst, was die Bewegung 
schweisses mitteist Chromsäure. Nachweis des Ceresins Moge e& dem 71.J~lmgen? Immer _noch sch~ftenstreudi- der Nadel angiebt und durch die gewöhnlichen 

im Wachse. Bromwasserstoff:läure. Konservierung der 
Eier. Gegen Sylpha opaca. Flüssiger Thon. Benzoesnl
finsanres Natron als antiseptisches Mittel für Wund<"n. 
- Einsendung. - Fragekasten.- Briefkasten. - Bei
lage: Bietigheimer Kranz.- Rezeptenschntz.- \Varen
Berieht. - . Bücherschau. - Anzeigen. , : 

Tagesgeschichte. 

gen Forscher vergonnt sem, der Wissenschalt noch recht A d' · · t 
viele Früchte seines regen Geistes zu bescheren! Anordnungen einem grossen u Itonum gezeJg 

. . werden kann. 
Das Bezirksamt Kitzingeu fordert znr Mltbewerb- D' H I h d' 1 , h b -1e 

ung \lm die erledigte Apotheken-Konzession in Markt-· . Ie aup sac :• Je 1ervorge o en wer~ 1 n 
stert auf. Das Anwesen nebst Einrichtung ist von dem soll, 1st der ungemem hohe Grad von Empfind!Jch
approb. Pharmnzeutem Karl Heim-. Be c k in Regens- keit dieser Anordnung in bestimmten Fällen; dies 
burg bereits t>rworben. zeigen die folgenden Beispiele der kleimten Sub-

Xarlsruhe. Die pharmazeutisch~> Staatsprüfuug st.anzmengen, ctie erforderlich sind, um die Wange 
~at bestauden: Herr Karl Robert Prall aus Grünberg auszulösen mit einem gewöhnlichen astatischen 
m Preussen. Galvanometer von 100 Ohm Widerstand (und tnit 

G es t. o r b e n: Herr Pharmazeut Lehn er aus \Vendel- In Göttingen wurde letzten Donnerstag das neue einem T h o m so n'schen Spiegelgaivanometer von 
stein in New-York. chemische Laboratorium feierlich eingeweiht. Bei die- 3040 Ohm Widerstand): 

semAnlass wurde der Vorstand desselben, Prof. Viktor 
Verlobt: Herr Apotheker Carl Gastpar in Augs· M e y er durch Ernennung zum Geh. Regierungsrat aus- 1) Zink und Platin mit Jocl: zwischen 1 Jod 

burg mit. Fräulein Else Gassmann daselbst; Hen Apo- gezeichnet, der Privatdozent Jannosch zum ausserordent- in 3,100,000 und 3,520,970 T. \V'asser. 
theker Beck mit Fr!. Hayes in Regensburg. Iichen Professor ernannt und der Assistent Dr. Gotter- 2) Zink und Platin mit Chlorwasserstoff: mit 

Ernannt: zu OberapothPkern des Beurlaubten- mann durch ein "Anerkennungsdekret" geehrt. dem astatischen Galvanomeier zwischen 1 in 
staudes im 13. Armeecorps die Unterapotheker: Schreiber, _ ZurBenzin- Verordnung wird uns eine Akten- 9,:300,000 und 9,388,185 und mit dem Spiegel~ 
Dr. ßnjard, Schmid, Brand, Seeger, Widenmann. reihe. R.us etwa 18 Nrn. zusammengesetzt, zur Verfügung 

d h h · 1 h w · d' g-alvanometer zwischen 1 in 15,500,000 und 
- Ueber die Verfasser der Württembergischen Flora g.estellt, ans er ervorg~ t, In we c er. eise le , ·nr 

f D . d l ' Verordnung der - Schreibwaren- Industne zu gute 23,250,000 '1. IV asser. 
deren letzter, P arrer, r. Ca~ 1 K e m_m 16 r, m er etzten kommt Der betreft'cnde Apotheker hat seine grossen 3) Magnesium und Platin mit Brom: zwischen 
Woche nun. auch zu Grab.e g!eng, vnrd dem AHg. Son_nt.- Vorr ~ von Aether, B.enzin u s. w. in einem 14 :M:etGr 1 . "10 u·ll' d 344 444 444 'f nr 
Anz: gesr.hneben: "Der mlt diese.~ Manna auf .dem we1~en vom Hause entfernte Gewöl e bnt~i·g!Wracht., was zu' 111 <> ml IOnen un , ·, · · Hasser. 
G~b1ete der PHan~enkunde otters geme1nschafthch keinem Anstand führte, im Gegenteil von der Feuer- 4) Zink und Platin mit Chlor: zwischen 1 
w1~kemle Gelehrte Ge o r ~ W. ~ o n hl: r t e n s ~vunle schau "mit Befriedigung" wabi:genommen wurde. Das in 12G4 Millionen und 1300 Millionen T. Wasser. 
vbor nuumEehr 100 JabHren, Im JuJm .17t 88' ~u Venehd_Igd~e- 1 ganze Aktengefecht dreht sich vielmehr so ziemlich aus- 5) Ma!rnesium und Platin mit Chlor: mit 

oren. r war von aus aus uns unu versc 1e 1m · bl' 1. h · l" kl' 1 Gl fl } ··GI ~ J h 1872 St tt t l K 1 · t D h l sc 1ess Je um eine ung uc · IC Je as. asc 1he m1" ns- ilem astatischen Galvanomeler zwischen 1 in 17,000 
a ~e . zu u gar a s an~ eira a. ., n~c l em stöpsel von 1 Liter Gehalt zur Autbewa rung von ~·1'11' d 17 61vJ 1\,r·ll' T d 't d 

er s1ch eiUen Namen als ausgelleiChneten Botamker er- Benzin dienend, welche in der Offizin vorgefunden " '. wncn un , - "' J.v~l wnen .. ; un rm . ~m 
worben hatte. Mit dem leider schon 1834 dahinge- wurde und welche das Bedenken der technischen A_uf-

1 
Sptegel7alvanometer_ .zWISChen 1 111 ~7,06~ Mdlw-

schiedenen verdienstvollen Prof. G u s t a v Sc h ü b l er 111 \\r sichtsbehörde f-rregt. Darauf erklärt das Oberamt d1ese nen und 32,291 ll 1 IOnen T. nsser. 
in Tübingen (geb. 1781 zu Heilbronn) gab er das ge- d' h d h k · · h d 
schätzte Werk ,,Flora von Württemberg·' - Tübingen Sünderin in Ie Ac t, er Apot e er mmmt sie er Mit Lö.> ungen neutraler Salze ist das Ver-

VerkRnnten an, er betont., dass er des Benzins auch l -lt · d S b l J' t d' · t d' W 
1834 - heraus, welches sodann 1860 von ihm und dem zur Rezeptur bedürfe und ftigt als Beleg ein Rez'!pt Ja ms .. er u s anz, n1e no. wen. 1g IS , Je .aage 
nun auch beimgegangenen Kemmler in zweiter Auflage bei. Nun wird das Oberamtsphysikat durch das Ober- auszulosen, gross; z. B. bei Kahumchlorat, emem 
ebenfalls in 'rübingen herausgegeben wurde. Die dritte amt. mobilisiert. In einem das Gesuch des Apothekers Zink-Platinpaar und dem astatischen Galvano-
von dem letztgenannten Botaniker allein besorgte Aus- d h · d A · 
gabe erschien 1882 in Heilbronu. Herr von ,j:fartens unterstützen en Gutac ten. memt es, as usgie~sen metcr liegt es zwi::chen 1 T. in 221 und 258 T. 
Vero··JrerJtii.chte ferner: ,,Ueber \Vürttember"'o-s Flora" direkt au'3 der Flasche aei einia?her und_ ergebe we~Iger \Vasser 

w Gefahr des Verschüttens, als Le1m Ausgiessen aus emem c · • • • • • • 
1882; "Verzeichnis der im Königreich W. beobachteten Blechgefäss mit Hahn. Das kann die Feuerschau in ! Dte Empfindlichkelt der Waage 1st m der 
wildwachsenden Gewächse" 18'23, 25• 28• 32 ; "Bem

8
erk- ihrer Replik n_atürlich ni_cht zuge_ ben .. will ab.er gleich- Regel grösser, je grösser die chemische Verwandt~ 

ungen auf einer Reise von Stuttgart nach Ulm'' 1 22; Ab h D 
"Reise nach Venedig" Ulm 1824; "Ueber die württem- w:ohl gegen eme " we.~c ung Im IspensatJO_nsweg_e'' scbaft der gelösten Substanz zum posiliven Metall, 
bergische Alb'' 1826 und viel Botanisches in den ,,Jahres- mchts eJDwenrlen_. ~s ruc~t dle angerufene KreJs_-Regle- und je gerin()'er sie zum ne()'ativen ist s 
heften des Vereins für vaterländische Naturkunde" seit rung Ins Feld, sie lasst sich vom Oberamt Bencht er- " " (Pb C t lh) . 

statten und kommt auf Grund verschiedener weiterer arm. en ra · 
1845. Im Jahre 1860 erschien von ihm eine "Mono- · d · · · d 1 1 
graphie Jer Gartenbohnen'', 1830 schon Württemberg_s Erhebungen. die bei em petitlOn~eren en Apot 1e ter an- Die Bildung des at•abischen Gummis in 

gestellt werden, zu dem Ergebms, dass der Apotheker . . 
"Fauna''; in den Jahren 1820, 23 und 41lieiertu er Bm- X. in Y. zur Aufbewahrung von Benzin in Quantitäten der Pflanze. Ueber das Matenal, aus dem Gummi 
träge über unser vaterländisches Tierreich iu ,,Mem- von nicht mehr als 1/z Liter und in einer den Vor- in den Pflanzen gebildet wirci, bestehen zwei cnt-
minger's Beschreibung von Württemberg; 1865 erschien h 'i d ~ 5 t h d GI fl h 
von ihm .. Die Molluskenfauna WürttPmbergs", 1847 ein sc n ten es ':'i u:. s. ~- en sprec e? en. as as_c e gegengesetzte Ansichten. Während Vv i g an d die 
grösserer .. Aufsatz, be'litelt ,,Der Sommer 1846 in Stutt- der .. besonderen Ermachtlgung der Kreisregterung mcht Entstebun()' des Gummis einer Umwandlung der 

bedurfe. Quod erat demonstrandum. " . . . 
gart", 1834 ein ,,Panorama von Stu~tgart'' u. ~· w. Zellmembranen zuschretbt und Mo h l dtes Sicher 
Noch bemerke ich, dass der Bruder dieses Botamkers, für den Traganthgummi nachwies, glauben andere 
nämlich der Geschichtsschreiber Karl von i\lartens, ge- WI"sse'"'scha~tl ~':! gewerbl M•tteiJnngcn 
boren 1790 in Venedig, gestorben 1861 in Stuttgart. ein u ~-~ • i.i!. • Ll.U .11 u " • Forscher, dass der Gummi aus dem Zellinhalte 
höchst schätzenswertes, dabei ziemlich umfangreiches * Bis j elzt galt die Gefahrlosigkeit des Creo- gebildet werde, eine Ansicht, die allerdings zu-
Werk unter dem Titel: "Geschichte der innerh!Jb der I ins als unbestrittene Thatsache. Die therapeuti- nächst nur für die gummiartig·en Stoffe, die bei 
gegenwärtigen Grenzen des Königreichs Wiirltemberg Verletzungen der Pflanzen sich zeigen, aufgestellt 
vorgefallenEm kriegerischen Ereignisse" im Jahre 1847 sehen Monatshefte verö{lentlichen einen Fall, in 
herausgegeben bat.- Da ein Werk, wi~ die ,.Flora v~:m dem eine E'rau nach mehrfachen Uterusausspül- wurde. Die Entstehungsart des arabischen oder 
Württemberg'', nicht unfortgefübrt bletben d_arf, so 1st ungen mit 2o/oger Creolinmischung unter den An- Senegalgummis der Acacia Verek hat nunmehr 
nur zu wünschen, dass sich bald ein tüchtiger Syste- zeigen der Garbolvergiftung verstorben ist. Selbst Franz von Höhne! sicher an einem Aststück mit 
matiker zur Sammlung des nötigen Materials findet. einem mächtigen Gummiballen gezeigt. Das Va-
Auch diese Blätter haben ja bekanntlich manchen neuen \Wnn der Fall damit noch nicht völlig geklärt l 
Fund hiezu überliefert. sein sollte, so legt er immerhin eine bis jetzt für !um ver 1ältnis des Gummiknollens zu dem Raum, 

l . l . f d d . l t N überflüssi!r erachtete Vorsicht auf. aus dem er nach der Wigancl'schen Anschauung 
-· Die Gerec lti~ ;:ei_t er or ert, . er m et~ _er um~ er v stammen sollte, musste hierüber Aufschluss !<eben, 

aufgenommenen Mitteilung über emen Ver g1 t tun gsf all ~ 
durch Antipyrin hier nachzutragen, dass die g~ricbtlicbe Die voltaisehe Wange. l\1an nehme nach denn ein zu grosses Missverhältnis zwischen dem 
Sektion vielmehr den Tod durch Schlaganfall wahr- Gor e zwei Glnsgefässe, die destilliertes \Vasser Volumen der Gummimasse und des Lumens, aus 
scheinlieh erscheinen lässt. Der betreffende Drogist enthalten, tauche gleichzeitig in jedes ein kleines dem dieselbe hervorgegangen sein sollte, muss 
bleibt bei seiner Behauptung, "Antipyrin und nicht · h p · h 1 · u 
.Antifebrin dispensiert zu haben". Der Regie~ungs-Ver- voltaJsc es nar von DIC t ama gamtertem mag- notwendig die EntstP.hung des Gummis aus der 
treter weist anlässtich dieses Falles öffeuthch darauf nesiurn oder Zmk und Platin, und sorge dafür, Zellmembran ausschliessen. Beim Durchschneiden 
hin, dass die Apotheken die zur Anfertigung von Re- ctass die beiden Slücke eines jeden Metalls aus zeigte sich nun der Holzkörper völlig intakt, und 
zepten einzig berechtigten Stellen sind. demselben Stücke geschnit.ten und vollkommen nur im ionersten Teil der Sekundärrinde zeigte 

__ Es ziemt sich hier nachträglich noch einer Feier rein und ähnlich sind. Die beiden Paare werden sich Gummi in einem Spalte, dem die gesamte 
zu erwähnen, welche am 1. September Profe~sor Dr. einanrler entgegen geschaltet durch ein hinreichend Masse entquollen war. Während nun das Lumen 
Hermann Kopp in Heidelberg anlässhch des fl dl' h G 1 t d · · h d 
50jährigen Doktorjubiläums begeben konnte. Kopp bat emp 111 IC .es a vanome er, so ass s1e SIC as des Spaltes höchstens 84 ccm betrug, war das 
sich ausser durch ·wissenschaftliche Forschungen durch Gleicb;scwicht hallen und die Nadel sich nicht Volumen des Gummiballens 500rnal so gross, 
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41,000 ccm, woraus die Entstehung von mindestens 
99,8% der Gummimasse aus dem Zellinhalte folgt. 
Die Beteiligung der Membranen scheint zweifellos 
nur auf die Anfangsstadien beschränkt zu sein, 
da nirgends Reste von Membranen zu finden 
waren. Die Thatsache, dass Senegalgummi keine 
Membranstruktur zeigt, stimmt mit dem Satz der 
Entstehung aus dem Zellinhalte überein. 

ist nach etwa 2 Stunden und später nicht milchig, I und den 
sondern sie besteht nur aus trüben Flocken, so ' haben. 

unangenehmen Geruch des letzteren zu 

dass kleine Flockenpartikel in die untere klare -------------------
Schicht hinabreichen. Die untere Grenzschicht 
der oberen trüben Schicht ist also hier keine 

(D. Pharm.) 

Indirekter Einfluss von Drogen auf Säug
linge. Ueber den Einfluss, welchen Drogen, die 
eine Säugende einnimmt, anf ihren Säugling haben, 
hat Feh I in g Untersuchungen angestellt. Lösliche 
Substanzen gehen vom Blut in die Milch über. 
Natriumsalicylat wurde einem Kinde gefährlich, 
a1s seine A1nme 45 Gran genommen hatte. Jod
kalium darf ohne Gefahr in täglichen Dosen von 
3 Gran verabreicht werden und wurde das Salz 
in der Milch 24, Stunden, nachdem die Amme 
aufgehört hatte, es zu gebrauchen, nachgewiesen. 
Gelbrs Blutlaugesalz geht nicht leicht in die Milch 
über. Jodoform, selbst wenn nur bei der Mutter 
äusserlich angewendet, geht sehr schnell in das 
Blut über und affiziert das Kind mächtiger, als 
wenn es beim Kinde selbst auf wunde Stellen 
appliziert wird. Quecksilber übt einen geringen 
Einflu~s auf den Säugling- aus. Bezüglich der 
Narcotica haben 25 Tropfen Opiumtinktur keinen 
indirekten Einfluss gehabt und mögen ein Zehntel 
bis drei Zehntel Gran .Morphin ohne Nachteil 
einem Kinde gegeben werden. Ebenso 20 bis 
40 Gran Chloral. Atropin dagegen hat eine sehr 
schnelle und energische Wirkung auf das Kind. 
Feh ling experimentierte mit Citronensäure, Mi
neralsäuren und Essig, welche das Kind nicht 
affizieren, da die normale alkalinische Reaktion 
der Milch unverändert bleibt. Die zet·setzenden 
Fieber verbieten das Säugen, da die Milchgänge 
und die Milch sodann Pilze enthalten. Das Kind 
sollte in solchen Fällen sofort von der Brust ge
nommen werden. Bei nicht septischem Fieber 
der Mutter darf das Kind solange an der Mutter
brust bleiben, als Milch abgesondert wird, und 
sollten einfache Mittel gebraucht werden, um dem 
Fieber der Mutter Einhalt zu thun. 

, (D.-Am. Ap.-Ztg.) 

scharf oder glatt begrenzte. A. J. 
(Pharm. Post.) 

Bromwassersto:lfsäure. Zur Darstellung dieses 
neuerdings therapeutisch öfters angewandten Prä
paratrs giebt M. Andres folgende Anweisung: 
100 Teile Baryumkarbonat und 95 Teile NH4 Br 
werden mit einigen Tropfen destillierten Wassers 
zu feinem Pulver zerrieben und eine Zeit lang 
gelinde erwärmt, solange noch eine Probe, mit 
HCl geprüft, Anwesenheit von Ammoniumkarbonat 
zeigt. Der Rückstand wird in Wasser gelöst, die 
Lösung filtriert und das Filtrat eingedampft; das 
erhaltene pulverförmige Ba Br2 dient dann zur 
Darstellung von Bromwasserstoff~äure. Zu diesem 
Zweck werden 10 gr Baryumbromict in 20 gr Wasser 
gelöst und das Baryum als Sulfat durch verdünnte 
I-12 S04 gefällt. Der Niederschlag wird auf dem 
Filter sorgfältig mit Wasser ausgewaschen und das 
Filtrat anf 60 gr verdünnt. Der Gehalt an Brom
wasserstoff wird durch das spezifische Gewicht be
stimmt. 

10 Prozent 
25 

1,077 !"pczifisches Gewicht, 
1,209 » ) 

(D. Pharm.) 

Tiedemann in Kopenhagcn hat sich bereits in 
mehreren Länuern ein Verfahren zur Konservie
rung der Eier patentieren lassen, welches in einer 
Behandlung der Eier mit Kohlensäure besteht und 
ausgezeichnete Resultate e1·gab. Eier, welche am 
1. Sept. v. J. zur Aufbewahrung niedergelegt, am 
4. Januar d. J. herausgenommen und dann 4 Wochen 
lang der atmosphärischen Luft ansgesetzt wurden, 
hatten, nachdem sie aufgeschlagen wurden, Aus
sehen und Geschmack wie frische Eier. Sollte 
Herrn Tiedemanns Verfahren bei weiteren Experi
menten dieselben Resultate erzielen, wie man es 
anzunehmen berechtigt ist, so werden wir einen 
wichtigen Fortschritt, der unser Gewerbe sehr nahe 
berührt1 zu verzeichnen haben. Die Eier werden 
in geeigneten Behältern, in welchen . Kohlensüure 
die Stelle der atmosphärischen Luft vertritt, auf
bewahrt. Durch diese Aufbewahrung wird weder 
die Schale noch das Innere des Eies der geringsten 
Veränderung unterworfen und ist die Zeit, während 
welcher die Eier so aufbewahrt werden können, 
eine unbeschränkte. (Ind.-BI.) 

Beseitigung des Fussschweisses mitteist 
Chromsäure. Durch einmalige Bestreichung der 
Fusssohle und der Haut zwischen den Zehen mit 
Verbandwatte, welche mit Hilfe einer Kornzange 
in eine 10prozentige Chromsäurelösung getaucl1t 
worden ist, soll eine sofortige Wirkung erzielt 
werden. Bei Schweissfüssen mittleren Grades ge- Gegen Sylpha opaca. In den Departements 
nügen angeblich einige in Zwischenräumen von 6 du Nord und du Pas-de-Calai richtet unter den 
bis 8 Wochen zu wiederholende derartige Be- jungen Zuckerrüben seit einiger Zeit ein Insekt 
pinselungen, während höhere Grade in den ersten Sylpha opaca grosse Verheerungen an. Eine Kom
Monaten häufigere Anwendung des Mittels (alle mission der Agrikulturgesellschaft du Nord und 
2 bis 3 Wochen) erheischRn. Bei wunden Füssen ein Delegierter der Regierung machen gegenwärtig 
wird empfohlen , zunächst einige Tage hinter- an Ort und Stelle Versuche, um dem Treiben 
einander eine 5prozentige Lösung zu benützen dieses Insektes Einhalt zu gebieten. Kupfer- und 
und erst nach Wiederherstellung der Haut zu den Arsensalze in fester Form wurden versucht, aber 
stärkeren Lösungen überzugehen. Zuweilen soll ohne Erfolg; Ammoniakwasser zu 10 Perzent von 
sich nach dem Gebrauche des Mittels, namentlich Gasfabriken, erzielten keine R esultate; letzteres 
im Hochsommer, eine vermehrte Schweissabsonde- zerstörte Insekt und Pflanze; dieselbe Wirkuna 
rung am ganzen Körper einstellen, die indessen verursachte das Kaliumphenolat, das soo-. Macchi~ 
schon nach 1 bis 2 Tagen sich ohne Nachteile sehe Pylloxericid zu 20 Percent. Dass:lbe Mittel 
wieder verliert. - Die Chromsäure soll ein siehe- zu 2 Perzent angewendet, gab gar keinen Erfolg. 
res, unbedenkliches und billiges Mittel sein. Die günstigsten Resultate wurden nach Chem. Ztg. 

(Pharm. Ztg. d. W. Drog.-Ztg.) erhalten mitte1st Schwefelkohlenstoff, sowohl in 
Nachweis des Ceresins im Wachse N· - ~vässe.riger Lösung als auch in Form von Emulsion 

. . . • euer m Seifenwasser. 
dmgs. Wird .d~s Ceresm, welches durch Reinigung 

1 

(Ztscbr. f. N.-U u H) 
des m Ga!JzJCn vorkommenden natürlichen Erd- · · · 
wachses (Ozokerit) gewonnen wird, zur Fälschuna Flüssiger Thon. Der sogenannte flüssiae 
von Bienenwachs benutzt und verdanken wi~ Thon, beim Militär als Anstrich rür \\'eisses Lecle~·
H. Hager nachstehende Prüfunasmcthode zur zeug beliebt, wird seht· schön erhalten wenn man 
Feststellung solcher Beimengung: o·2 gr der Wachs- 20 T. Zi~kweiss, 20 T. weissen Bolus' und so viel 
probe werden in einem kleinen Reagenscylinder Ultr~.m~rm, dass das Gemisch rein wei!:s erscheint, 
geschmolzen und dann mit 5 gr Chloroform unter sorgfaltig mengt und dieses Pulver in einer Lösung 
sanfter Agitation in Lösung gebracht. Dann wird von 12 T .. weissem Schellack in 40 T. Spiritus 
der verkorkte Cylinder 2 Stunden bei 16-18 Grad durch Anreiben recht fein verteilt. a. 

Celsius stehen gelassen. Reines Bienenwachs liefert tPharm. Central~.) 
~ach die~er Zeit C eine. klar~ .. kösung, ~uchk1 bei llenzoesulftnsaures Natron als antisepti-
L :genwa~. vf: ~r~~~~ ~ a ·t~n eme are sches Mittel für Wunden. Dnrch Auflösen von 
d?~ung, Ie:e r\er;a .. ~ a ~\~~t et~~r 1-_3 mrn Benzoesäure in einer starken Lösung von schwefel-

Bi~ en,t weV1ss 1chl ru den Cc
1
.Icd udersch1ch.tet. saurem Natron erhält man benzoesulfinsaures Na

e~ gu em .. ersc uss es y m ers auert diese ~ron, das in Wa!"sser leicht löslich ist und selbst 
~rubung langer a.ls 24 Stunden. Andere Ver- m grösseren Gaben keine nachteilige Wirkung hat 
falschungsstoffe, m1t Ausnahme des Japanwachses, E. Heckel (Pharm Post) ver\v d t · L" · r f t k · 1 · h v h 1 · en e eme osuna 

C
ie er .en . emt~ e

1
t? hes. ter aE~en, ~elCches Jdem <;Ies von 4-~ Gramm des Salzes in 1 Liter Wasse; 

eresm e1gen um IC 1s . m m1t era apomca welche siCh wirksamer at~ Ph 1 · t ct' 
~'"1 ht B' h · t · f "' eno erweis , un ver1a sc es tenenwac s zetg em ent ernt ähn- den Quecksilbersalzen und de J d f 1 · h 

liebes Verhalten, denn die trübe deckende Schicht kommt, ohne die giftigen Eigens~haf~e~ ~:~e!s[~~e·~ 

Einsendung. 
Die Auslassungen des namenlosen Einsenders 

in vorletzter Nummer dieses Blatles bedürfen von 
unserer Seite keiner Erwiderun g mehr. Nur eins . 
tif'fgekränkt klagen Sie über die >derbe< E1·wide~ 
rung,, und Ihr erster Angriff sei doch so >völlig 
sachl1ch gehalten< gewe.:;en. Ja, verstehen Sie 
denn auch, was Sie ~chreiben? Jeder Leser dieses 
Blattes könnte Sie eines Besseren belehren aber 
ebenso wird auch jeder wissen, was er von' derlei 
fortgesct zten 1 ii c h er 1 ich e n Gehässio-keiten zu 
halten hat. 

0 

Im Namen iler Gesellschaft: 
A polheker S a e I z 1 e n. 

Damit erklären wir die Angelegenheit für ab-
geschlossen. Red. 

Fragekasten. 
Fra.~e No. ~8. Ein K?llege, .der neben seiner A 0 • 

theke Ol!leo WOinvez:kau!_ 1m Klei nen. betreibt, empfä~gt 
vor ca. J~ ~ahren en~ ] asseben Wem ohne Ladschein. 
Der vVelnh!\odle.r sch1en denselben als Privatmann zu 
b~trachten, som1t nach unseren Gesetzen die Lösung 
elllel! Scheines unn?tig. Betr. Kollege macht nun so
fort be1~ Kgl. AcClsamt die Anzeige hievon: das Fäss
chen w1rd vom betr. königl. Beamten besichti.,.t dem 
Kollegen erlaubt. es einzukellern, mit dem Be"'m'erken 
dass llnchträglich det· Ladschein vom könial. Accisamt 
selbs~ beschafft werden würde. Somit schien der Fall 
~::lod1~t, umsomehr. als .nach einiger Zeit der Betrag 
Jur cmgeholten Ladschem durch kgl. .A.cciser bei betr 
Kollegen erhoben worden. Nach ca. :3-4 Wochen er~ 
scheint ~önigl. S.teuerkommi sär in Begleitung königl. 
Steuenvachte1· m der A pothake, ein Protokoll über 
den . ganzeu Sachverhalt wi rd aufgenommen, unter
schne~en. II utP, nach 8/• Jahren, kommt nun Straf
besch 1d von l\lk. 3.21. Auf welche Weise nun nach
d m ~~:>r Empfling r alle gese.tzlichen Schritte gethan, 
u.m flieh ' gen d n Vorwurt ewer Defraudation zu 
sichern, nnchd t•m s lb t in königl. teuerbeamter die 
Kontrolle geübt und erklärt den Wein einkelhlrn zu 
können, liis t ich in, M~e nach ca. 3 • Jahren. erteilter 

tratbe cbeid erklären? Kann dPr Empfänger für die 
P hier dea Ab end r~ oder die Fehler de~ kgl. Steuer
beamten vemntworthch gemacht werden? F. in Sch. 

Uns i t ein gan~ ähnlicher Fall bekannt. Der Apo
theker wurde so oft von den teuerbehörden deshalb 
betreten, dass er schliesslich, der Sache müde, auf
forderte, ihn doch zu strafen, um die Sache erledigt zu · 
sehen. Die trafe erfolgte nicht, weil die Behörde 
selbst einräumt , dass hier die Absicht einer Verschuld
ung nicht entfernt vorliege. Wir glauben, dass Sie. 
we~n Sie auf l?erichtliche Entscheidung antragen, das 
gle1che ~rgebms erzielen. Vergessen Sie nicht, vorher 
Ihren Wmtervorrat zu ergänzen. Red. 

Zur Beantwortung auf Frage No. 45 stelle ich zu
ers~ fol&'ende S Fragen: 1) I t angezeigte Ordination von 
1 licenZierten Arzt verschrieben? 2) Wenn nicht, ist 
diesel~o schon einmal bei einem anderen Kollegen an
gefertigt, taxgernäss behand~lt, mit Stempel und Preis
angabe versehen worden? S) Sind beide erste .Fragen 
zu verneinen? Bei Bejahung der ersten Frage finde 
ich die Zugrundelegung unserer Taxe einzig und allein 
k?rrokt! Bei Bejahung der zweiten Frage erfordert es 
d1e Kollegialität, den An atz des anderen Kollegen, so
fern er auf gesetzlicher Basis beruht, zu respe.ktieren. 
In der dritten Frage würde ich unter Zugrundelegung 
der gesetzlichen Taxe mit Gewährung von 20°.o handeln. 

F. in Sch. 
Antwort auf Frage No. 4.6. Hier ist rein der Wort

laut massgebend. Acid. carbolic. ist ein fester Körper 
und deshalb Lösung vorzunehmen und zu berechnen. 

An t w o r t. Dem unbekannten Fragosteller vom 
Schwarzwald zur Nachricht, dass die durch besondere 
Anstände in einzelnen und bisher seltenen Fällen her
v.or~orufenen Degleits~hreiben k~ineswegs absoluter Art 
smd, sondern dass s1e abhäng1g von d3n gegebenen 
Instruktionen und in Uebereinstimmung mit diesen stets 
nur nach gewissenhafter und, wo dies möglich, nach 
vorangegangener thatsächlicber Prüfung des Falles, 
niedergelegt worden sind. Ueber die weiter aufge
worfenen Fragen habe ich es vorgezogen, d~m Ob~an!l, 
Herrn Apotheker Dr. 0. Finckh*) ausführhebe Mittell
ungen zugehen zu lassen, wohin sich daher der un
bekannte Fragesteller noch selbst direkt hinwenden 
könnte. 

Dornstetten, 20. Nov. 1888. S eh wey er. 

Briefkasten. 
. N ü r n b er g. Ban~emach en gilt nicht! Die Redak

tiOn wi1rde um des lieben Friedens willen manchen 
Artikel lieber unterdrücken: wenn sie ihn jedoch ein
mal angenommen hat, wird sie sich selbst durch Droh
ungen mit dem Sraatsanwalt nicht herbeilassen, den 
Verfasser zu nennen. Red. 

~·) Wir stimmen darin überein, dass die Allgemein
heit mehr dabei gewinnt, wenn derartige Reibungen 
durch eine taktvolle, nicht öffentliche Vermittlung aus-
geglichen werden. Red. 
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A11zeiJle11. 

_ Stähle & Friedel, Stuttgart 
M~~\tatt1~~\t~ ~(p:nf\t~k~€-~a~i:e:€-wa€:e:tt• & ~a€fnuua~:e:tt·~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buclldruckerci. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 

Blaubeuren. 
Da mein engagierter Herr nicht 

eintreten kann, suche ich auf 1. Jan. 
1889 einen jüngeren empfohlenen 
Herrn. 

Joscnhans'sche Apotheke. 
H. Dreiss. Verwalter. 

Babenhausen, Sch\vaben. 
Auf 1. Dezember oder 1. Januar 

suche tüchtigen Gehilfen, ev. auch 
Aushilfe von Dez. bis Januar. 

Zerzog. 

Vertreter gesucht. 
Zur Mitführung eines Spezialartikels 

suchen wir gegen gute Provision 
einen Vertreter, welcher die süd
deutschen Apotheken be;;ucht. 

ßad. Scln·ot- & Syphonfabrik, 
Durlach in Baden. 

F ür einen empfehlenswerten jungen 
Gehilfen suche ich auf 1. Dez. 

Stellung in Würltemberg oder Baden. 
Lindenmayer, Iiirchlteim u. T. 

Marba.ch a. Neckar. 
Vakanz besetzt. Herren Bewerbern 

freundlichen Dank. 
Georg Lohmann. 

---· 
Munderkingen. 

Für sofort oder bis 1. Januar suche 
ich einen Lehrling gegen Lehrgeld. 

Rehm, Apotheker. 

Stud. pharm. sucht über Samstag 
und SonntagVertretung- womög

lich in Umgebung Stuttgarts - anzu
nehmen. Gefl. Anfragen an A • .A. 1 
Po1ytechnilmm Stuttgart. 

Steckborn a. Bodensee (Schweiz). 
Auf 1. Januar 1889 findet ein 

jüngerer, ...gut empfohlener Gehilfe 
bei mir dauernde Stellung. Gelegen
heit zu tüchtiger kaufmännischer Aus
bildung. Offerten mit Zeugnissen 
und Gehaltsansprüchen erbeten. 

Apotheker Hartmann. 

Gesucht 
zu möglichst baldigem Eintritt ein 
jüngerer thäliger Gehilfe anf wenig
stens 3-4 Monale in den Kanton 
Aargau. Viel freie Zeil ! Angenehme 
Verhältnisse! Offerten mit Gehalts
ansprüchen vermittelt nus Auftrag 

Apotheker Hartmann, 
Steckborn a. Bodensee (Schweiz). 

'- Wasseralfingen. 
Für 1. Jan. 1889 suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Gehilfen. 
E. Jordan. 

E in mit dem chem.-pbarmaceut. 
Fabrikations-Geschäft vertrauter 

junger Mann sucht zum 1. Januar 
1889 Stellung. 

Gefl. frankierte Offerten erbeten 
sub )V. K. L. an die Exped. d. BI. 

Von Januar bis April übernimmt 
junger, empfohlener Apotheker 

Aushilfe in Stadt- oder L::mdapotheke. 
Offerten unter G. erbelen an die 
Exped. ds. Zlg. 

Suche als Selbstkäufer bei ent
sprechender Anzahlung Apotheke 

mit ca.12-14 Mille Umsatz zu kaufen. 
Baiern bevorzugt. Gefl. Offerten bef. 
die Redaktion unter H. W. 

Kauf-Gesuch! I 
. BeigrössererAnzahlung Als Weihnachtsgeschenk 
' suchezubaldeineApotheke 
mit 12-15000 Mk. Um- empfehle • 
satz am li b t · w·· t Pharmakognost1sche Sammlung No. I, 

e S en ln ltr - welche die offizinellen Drogen der Ph. G. li nebst Verwechslungen (mit 
temberg ZU kaufen. Ausnahme von Castoreum, Moschus und der ein h e i rn i s c h e n Kräuter 

Strengste Diskretion zu- und Blätter) in Summa 180 Nummern enthält und in einer Schiebkiste 
gesichert. Offerte sub K. mit 4 Einsätzen und ca. 110 Gläsern geliefert wird. Preis: 27 J6 50 g. 
L. 25 an die Exped. d. Ztg. Diese Sammlung I kann. durch späteren Bezug der 
erbeten. Pharmakognostlschen Sammlung No. II 

vollständig gemacht werden, da in dieser No. li die andere Hälfte der 
grossen Sammlung IV zu finden ist. Preis incl. Schiebkiste mit 4 Ein
sätzen und ca. 100 Gläsern: 27 J6 50 g. Ko. 5 Fol. hyosciami 

nov. virid. 
sucht zu kaufen 

Apotheker Dreiss, Wangen i. A. 

Billigsie e. zuverlässigste 
Bezugsquelle Für 

Gu.s &P "'" ......... 1'1"#. 

·STAND 
fMAIL 

............... 0880 .. , ..... 

Holz-Einricldnngen 
für Apotheken in einfach
ster bis reichster Ausfüh
rung fertigt preiswürdig, 
solid und 1·asch 
Karl Mayer, Stuttgart 

Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 
Folgende Herren, welche in 

letzter Zeit Einrichtungen er-
hielten, haben sich mit denselben 

I
• vollständig zufrieden erklärt und 

sind zu näherer Aushnft gerne 
bereit: 
Dr. Hr. Geyer in Stutlgart. 
E. Hölzle in Feuerbach. 
J. Keller in Ludwigsburg. 
Dr. Wil!J. Hermann in Kehl a/R. 
Hr. Schmid in Heslach, Vorst. 

Stultgart. 
Fr. Würlenberger in Gundels

heim af~. 
Hr. Lutz, Hirsch-ApolhekP. in 

Oehringen. 
~~MM·e&~,~~_. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberenlose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preiscn, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
Eschau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Mehrfachen Wünschen entsprechend habe ich noch die 
Pharmakognostische Sammlung No Ill- --

zusammengestellt, es ist diese durch die 60 wichl~en Drogen aus 
Sammlung No. II erweiterte Sammlung No. I. :Qj6'selbe enthält dem
nach sowohl die offizinellen Drogen nebst Verwechslungen (wie No. I), 
als auch die gebräuchlichen Drogen der Ph. G. I, welche in die zweite 
PharmakopöP. nicht wieder aufgenommen worden, wie die wichtigsten 
der neueren Drogen, als Cascara Sagrada, Coca, Eucalyptus, Hydrastis 
Canadensis, Kola, Quebracho und Strophantus. Preis 36 J6. 

Pharmakognostische Sammlung No. IV. 
Dieselbe enthält die offizinellen Drogen der Pb. G. I u. li zum 

Teil in verschiedenen Handelsmarken nebst Verwechslungen (mit Aus
nahme von Castoreum und Moschus, sowie der einheimischen 
Kräuter und Blätter), ferner die meisten anderen in den Apotheken 
gangbaren, besonders zahlreiche neuere Drogen, in Sa. ca. 360 Nummern. 
Preis in Schiebkiste mit 6 Einsätzen und 240 Gläsern: 55 J6, in ele
gantem \>Vandschrank mit 8 Schiebkästen etc. 90 J6. 

Tabelle der offizinellen und gebräuchlichen Drogen 
mit Angabe ihrer Abstammung, Herkunft, Gewinnung, der Ver
wechslungen resp. Verfalschungen, der pharmaceutischen Verwen
dung und ihrer wirksamen Bestandteile, ferner der Maximaldosen 
der narkotischen Drogen, ihrer pharmaceutischen Präparate, Alkaloide etc. 

Die Tabelle hat den Zweck, dem Lehrling dasjenige Material in 
übersichtlicher und gedrängter Form vor Augen zu führen, was der
selbe seinem Gedächtnis durch mechanisches Auswendiglernen einzu
prägen hat. Auf festes Kartonpapier gedruckt, dauerhaft gebunden, 
versende ich dieselbe fmnko gegen Einzahlung von 2 J6. 10 g oder 
gegen Nachnahme von 2 J6 und 50 g. Porto. 

\ Apotheker C. Stephan in Treuen (Sachsen). 

Troohisoi Santonini 
Bruchfreie feste Santoninzeltchen·Schaumware, 

allseitig anerkannte, vorzügliche, schöne Ware in Kugel-, Stern-, Pyra
miden- und Schneckenform, weiss oder rot : 

pr. Mil1e 0,03, 
kJeine Form 1 cm hoch 4,50 J6 } f P rt • ranco o o 
mitteigrosse Form 2 > > 5,50 » u.Kistegratis, 
grosse Form 3 > ' 6,50 » netto Kassa 
grössere Form 3 1/2 ) > 7,50 > nach Empfang 
grösste Form 4 1/2 > » 8,50 > der Ware. 
0,06 pr • . Mi1le 1 Mark teurer. 

Pr. Posteinzahlung bestellte Zeltehen 
pr. Mille 50 Pfennig billiger. 

Bei Abnahme von 5 Mille oder 10 bis 20 Mille bedeutend billiger. 

Apotheker Gummi 
Santoninzeltchen-Fabrik 

Römhild in Thüringen. 

~ 
Wir warnen dringend vor den im 

Handel vorkommenden gefährlichen 
und nur dem Namen nach gelunge
nen Imitationen. 

Um schädlichen Nebenwirkungen 
vorzubeugen wird gebeten, ärztlicher
seits stets Creolin Pearsoni zu ver
schreiben. Sämtliche Arbeiten mit 
Rezept-Formeln gratis zur Verfügung 
bei 

Willinm Pearson & Co., Hamburg. 
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Schaumwein-Empfehlung. 
Ich empfehle infolge grösseren Einkaufs deutschen Schaumwein 

{Flaschengährung) 
• Etiquette Deutscher Sect oder Charte blanche • 

bei Abnahme von 2511 oder 50/2 Flaschen Emballage frei, 
solange Vorrat per 1/1 Flasche a v/6 1.80. 

112 » ) » 1.10. 
franko Bahnhof Heilbronn. Rein Nello. 

Musterfläschchen gratis und franko. 

Carl Kress, Heilbronn. 

Phosphorlatwerge ~~u~~~~~s v~~~~~~~f~~~~~~ dispensiert, ohne Firma, 
mit Gebrauchsanweisung 

1/1 GI. Inh. 160-170 grm a 25 g. 
1/2 » » 65- 70 » a. 1 G , 
1;, > > 25- 30 > a. 10 > 

Phosphorpillen 
in bekannter Güte, Po~tpaket 2,50 v/6 

Rave'sche Apotheke, H. Kocll 
Nieheim (Kr. Höxter). 

Fleckenreiniger 
des Apothekers Richar(l Otto in Quedlinburg. Bei den zartesten Stoffen 
anwendbar. Zum Heinigen der Rockkragen vorzüglich. Bedeutend wirk
samer als Benzin und Terpentinöl. Leichtes und schnelles Putzen der 
Fenster. Nicht feuergefährlich ! Sparsamer VerbraueiL Man verbraucht 
nur äusserst geringe Mengen Fleckenreiniget·, da die lösende Kraft für Fett-, 
Harz-, Oelfarben-, Licht-, Teer- und Schweissflecke von ähnlichen Produkten 
nicht annähernd erreicht wird. 

In der deutschen Armee unter lobender Anerkennung der Wirksam
keit eingeführt. 

Uniformen können in einem Zuge gereinigt und geputzt werden; Litzen, 
Tressen, Knöpfe und das Zeug durch einen mit Fleckenreiniger angefeuch
teten Lappen. 

Zum Putzen von Metallgegenständen , auch Bronze, ausgezeichnet. 
Putzlappen können dauernd benutzt werden. In Quedlinburg binnen kurzem 
an einer Verkaufsstelle über 4000 Flaschen verkauft. Preis a Flasche mit 
Gebrauchsamveisung 35 g. Metallputzpulver a Pak. 20 g.. Zu haben in 
Apotheken, renomm. Droguen- und Kolonialwarengeschäften. 

Bei der überaus schnellen Verbreitung, welche der Fleckenreiniger 
vermöge seiner vielseitigen und von :oärntlichen Empfängern lobend aner
kannten Wirkungen gefunden hat, habe ich für Baden, Elsass, Wftrttem
berg und die Schweiz Generaldepots in Konstanz, KreuzUngen u. Bregenz 
errichtet und bitte bez. Briefe an Herrn Emil Nagel daselbst zu richten. 

Quedlinburg. R.. Otto. 

Schmelzpunkt 125,5 °, gernch - und 
schmacklos. Unempfindlich gegen 

Kaliumpermanganat 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersa.tz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Dlenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

' l'ollemplastra 
(Kautschukpftaster) 

Collemplastrum adhaesivum, Kautschukheftpflaster p.l mv/6.1.10. 
J{autschuk-Heftpflaster-Band, 

4 b
. 't ( p. 5 m in 1 dekoriert. Blechdose J6. 1.40. 

cm ret { p. 10 > ) 10 > > > 3.30. 
3 p. 5 ) ) 1 :Ii :!) )) 1.10 

) ) p. 10 ) ) 10 ) ) ) 2.75: 
Cl). ) { p. .5 ) ) 1 ) ) ) -.85. 
"" ) p. 10 ) ) 10 ) )) 2.20. 

l 
p. 5 ~ ) 1 ) ) ) -.55. 

1 cm breit p. 10 > > 10 > > > 1.40. 
p. 10 ) > 20 ) ) » 2.-

Collemplastrum .A..lnminii acetici (5 0fo) p. 1 m J6 1.50. 
" Bella<lonnne p. 1 m > 1.50. 
" boricum (5 °/o) . . . p. 1 m > 1.50. 
" Chrysarobini (5 °/o) . p. 1 m > 2.-
,, Creolini (5°/o) . . p. 1 m :. 1.50. 
" Hydrargyri einer. (20°/o) . p. 1 m > 1.50. 
" " carbolisatum (20: 5 °/o) p. 1 m > 1.50. 
" Ichtbyoli (5 °,'o) . p. 1 m > 2.-
" Jodoformii (5°/o). p. 1 m > 2.-
" Resorcini (5%) . p. 1 m :. 1.50. 
" salicylatum (5°/o) p. 1 m > 1.50. 
,, " (10°/o) p. 1 m » 1.75. 
,, Zinci (10°/o) . . . . . p. 1 m > 1.50. 
" " salicylatum (10: 5%) p. 1 m > 1.80. 

empfiehlt 

die Papier· & cherPjsche Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Ha1.1ptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditioeen 

Handelsgesellschaft oris, Zahn & Co. 
Niirnberg. 

Alle Ordres werden noch am Tage des Einlaufes 
effectuiert. 

Junk er & Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Miea-Fcnstern und 

Wärme·Circnlation, 
auf's Feinste regulirbar, 

ein ganz vorzügliches Fabrikat, 
in 7 Grösscn und verschiedenen Ausstattungen 

bei 

Jnltker & um, 
Eisengiesserei in Karls1·uhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei elnme.llger Anfeuerung 
und rechtzeitigem Nachlegen den ganzen Winter 
über, v~rbraucht so wenig Kohlen, dass eine 
Füllung - bei gcllnifem Brande - durch mehrere 
Tago und Nächte reicht und hat den sebiitzens· 
werthen Vorzug, auch die Böden behaglich zu 
wärmen. 

LANOLIN LIEBREICH 
puriss i 1n n n1. 

in bekannter, absolut geruchloser \Vaare empfehlen 
Benno Ja1fe & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
Vertreter für Wü1 ttemberg: Hardtma.nn & Teiohmann, Stuttga.rt. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck Verla"' 1md EYned.ition der Schell'sche B hd k · (K & s h 11) · H 'lb 
H . · 'R d k" . B-r:

1 
n uc ruc ere1 raemer c e m e1 ronn. 

1ezu eme e a tlons- e1 age. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 47. 

Bietigheimer Kranz. 

-Beilage.-

Rezeptenschatz. 
Haarstärkendes Oel. Im > Pharm. Record < 

wird nachstehendes Mittel warm empfohlen: 
Chininoleatlösung (25: 1 00) 4'0 
Cantharidentinktur mit Chloroform 4·0 
Bergamottöl 2·0 
Süsses Manclelöl 90·0 
Man mischt und verwendet dieses Oel 2 bis 

3mal in der Woche. 

Württemberg. 
Heilbronn, 22. November 

1SSS • 

Früchte noch fest und unreif an den Bäumen hängen. 
Allzu sanguinischen Hoffnungen hinsiebtlieh der Preise 
darf man sich jedoch nicht hingeben, da 11amentlich 
feine nnd bo.cbfeine Oele sehr gesucht sein werden. 
Der Oel-Wurm zeigt sich auch heuer an der Riviera 
mehr als man zugestehen möchte und ausserdem sind 
auch noch andere sichere Anzeichen vor banden, dass 
Frankreich seinen Ausfall an feinen Tafel-Oelen in aus
gedehntem Masse bei uns decken wird. 

Senf bei ganz gelichteten Vorräten sehr fest. 

Bücherschau. 

Der Bietigheimer Kranz vom 16. hat 
diesmal eine ganz besondere Anziehungskraft aus
geübt; annähernd 25 Kollegen hatten sich dazu ein
gefunden. In freundschaftlicher Aussprache wurden 
verschiedene pharmazeutische Tagesfragen behan
delt und so durch noch verscbiedenllrligere Be
leuchtung solche dem Verständnis näher gerückt. 
Ebenso, wie den Rottweiler Kranz, beschäftigte 
zunächst die sog. Benzinverordnung die Gemüter. 
K.onnten auch die meisten Kollegen einräumen, dass 
in der Durchführung derselben ihre Polizeibehör
den mit Rücksichtnahme auf die örtlichen Ver
hältnisse verfahren waren, so wurd8n auch Fälle 
angefli hl't, die ergaben, dass die Verordnung sich 
nicht selten in offenen Widerspruch mit der Phar
macopoe und der Apothekerordnung stellt.*) 

Die Cantharidenlinktur wird bereitet aus 1 D ' I', a. 
Teil Canthariclenpulver und 8 Teilen Chloroform. 

Tschirch, Dozent der Botanik an der 
Universität Berlin . .Angewandte Pflanzen
anatomie. Ein Handbuch zum Studium 
des anatomischen Baues der in der Phar
macie, den Gewerben, der Landwirtschaft 
und dem Haushalte benutzten pflanzlichen 
Rohstoffe. ln zwei Bänden. Erster Band. 
Allgemeiner Teil. Grundriss der Anatomie. 
Mit 164 in den Text gedruckten Holz
schnitten. Wien und Leipzig. Urban & 
Sch warzenberg. 1889. 

Was wird der Apothekenrevisor sagen, der 
Aether, Benzin statt in wohl Vf~rschlossenen Glas
gelässen, in - Blech antrifft? 

Daneben wurde gerade der unzulängliche Ab
schluss der vorgeschriebenen Blechgefässe von ver
schiedenen Seiten betont. Von einer Seite wurde 
erzählt, dass sie ihren Vorrat an Benzin und 
Aether in 400 g F I a s c h e n abgefüllt, diese in 
Sand gestellt und an einem ungeheizten, nicht 
künstlich beleuchteten Orte aufgestellt habe, ein 
Verfahren, gegen das die Ortspolizeibehörde Nichts 
eingewendet habe. Nicht genug kann die Notlage 
des Apothekers gegenüber der Verordnung betont 
werden, der Kaufmann, der die geforderten Räum
lichkeiten nicht zu erstellen vermag, kann den 
Artikel einfach aufgeben , der Apotheker muss 
Aetber und Benzin führen. 

Da an eine Zurücknahme der Verordnung 
nicht zu denken, wurden schliesslich die anwesenden 
Mitglieder des Landesvereins-Ausschusses gebeten, 
dahin zu wirken, dass die Polizeibehörden ange
wiesen werden, bei Handhabung der Verordnung 
weniger dem strengen Wortlaute als dem Sinne 
derselben Rechnung tragen. 

Beziiglich der Vorbildungsfrage herrscht 
nach kurzer Besprechung volle Einmütigkeit darin, 
llass zunächst noch die Bedenken gegen eine 
Erhöhung der Ansprüche zum Eintritt· in die phar
mazeutische Lehre· gegenüber den ja nicht zu 
leugnenden Vorteilen überwiegen. Es wurde 
in Aussicht gestellt, dies im Fachblatte ausführli
eber zu erörtern. 

Ebenso bestund Einigkeit darin, dass eine 
tüchtige, fachliche Ausbildung, unterstützt durch 
strenge Prüfungen, das beste Mille! sei, Jen Stand 
nach Innen wie nach Aussen zu heben. Ein an
wesendes Mitglied der Prüfungskommission stellte 
fest, dass die von ihm geprüften >Maturierten < 
im Ganzen und Grossen keine glänzenden Examens
Ergebnisse aufwweisen hatten. 

bie mit den Novemberstürmen sonst jedes 
Jahr sich einstellende »Taxfrage« konnte diesmal 
ganz kurz erledigt werden. Man war darin einig, 
dass die neue Taxe sieb nach ihrer Ein r ichtun g 
(abgesehen von § 11) nur bewährt habe und dass 
dieselbe festzuhalten sei. Was die Höhe betrifft, 
so wurde erzählt, dass die an verschiedenen Orten 
vorgenommene Doppeltaxation nach der Norm 
von 1887 und 1888 eine Erhöhung zu Gunslen 
des letzteren von 2 bis 7% ergeben habe, welche 
durch die Erhöhung des Rabatts zwar annähernd 
ausgeglichen werde, die aber immerhin einen Erfolg 
bedeute gegenüber dem Andrängen auf Ermä~sig
ung. Es ist zu wünschen1 dass der angetretene 
Weg festgehallen werde. 

.Angeregt durch den stattgefundenen Meinungs
austausch trennte sich die Versammlung mit dem 
allseitigen Versprechen, dem nächsten Heerrufe 
tles liebenswürdigen und umsichtigen Alters- und 
Ortspräsidiums vollzählig wieder zu folgen und 
womöglich noch andere milzubringen. 

F. H. (Pharm. Post.) 

Gegen Verbrennungen wirrl empfohlen eine 
Mischung aus 21/2 Teilen Salol, 9 Teilen Kalk
wasser, 9 Teilen Olivenöl, als Salbenmischung auf 
den leidenden Teil zu bringen. 

(Wiener Drog.-Ztg.) 

Bei Nasenbluten soll nach W a d e das Ver
fahren Hutchinson's erfolgreich sein, nach wc>lchem 
der Patient Hände und Füsse in möglichst heisses 
Wasser steckt. (D.-A. A p.-Ztg.) 

Wichse mit besonders hohem Glauze. Man 
mischt 300 Teile gebrannten Elfenbein, 160 Teile 
Dextrin, 9l0 Teile Alaun, rührt dazu 240 Teile 
Melasse, 100 T. Holzessig, 30 Teile Wasser und 
\Venn die Masse gleicbrnässig ist, fügt man G5 T. 
Baumöl oder Thran hinzu, sowie zum Schlusse 
85 Teile englische Schwefelsäme, welche langsam 
und unter fortwährendem Umrühren zugesetzt 
wird. (W. Drog.-Ztg.) 

Klebmittel. K a y s er empfiehlt zum Be
festigen von Papier auf Papier, Leder, Metall etc. 
eine Mischung von 3 T. fein gestossenem Kandis-
zucker und 10 T. Natronwasserglas. s. 

(Pharm. Centralh.) 

Martin's Feuerschutz besteht aus 10 Teilen 
Glycerin, 28 Grad Beaume1 5 Teilen Ammonium
carbonat, 40 Teilen Chlorammonium, 40 Teilen 
ßorsäure, 3, 75 Teilen Kali umbitartrat und 3, 75 
Teilen Kaliumoxalat. Das Matet·ial wird in diese 
Glycerinlösung eingetaucht, fünfzehn Minuten darin 
liegen gelassen und darauf getrocknet. Jede Be
rührung mit Eisen muss während des Tränkungs
und Trockenprozesses vermieden werden. 

(Wiener Drog.-Ztg.) 

Gegen Mücken und Moskitos. Eine zwei
prozentige Carbolsti.ure-Lösung über das Bettge
wand gespritzt, ist das beste Mittel gegen die 
lästigen Mücken und Moskitos. F. H. 

(Pharm. Post.) 

Dr. Parson's lokales Anästhetikum. 2 Teile 
Kampher werden in 12 Teilen Chloroform gelöst, 
sodann 2 Teile Nelkenbl, 12 Teile Aconiltinktur, 
4 Teile Capsiknmtinktur und 2 Teile Dertram-
wurzeltinktur zugesetzt. (W. Drog.-Ztg.) 

Backpulver. A. 188 Teile \Veinstein, 84 T. 
Natriumbicarbonat, 60 Teile Stärke. B. 150 T. 
Weinsäure, 168 Teile Natriumbicarbonat, 100 T. 
Stärke. C 7 Teile Ammoncarbonat, 188 Teile 
Weinstein, 7 Teile Weinsäme, 84 Teile Natrium
bicarbonat, 60 Teile Stärke. 

(Wiener Drog.·Ztg.) 

Waren-Bericht. 
Bar i, mitte November 1888. 

Carotte unverändert bei geringem Umsatz. 
Mandeln giengen in den letzten Wochen sprung

weise irr die Höhe, nachdem man sich überzeugt, dass 
die neue Ernte weit überschätzt worden war. Vorräte 
wurden überraschend schnell vergriffen und die gesam
ten Lager in der Provinz werden 6000 Ballen nicht 
überschreiten; bittere Mandeln fehlen fast gäm.lich. Die 
jetzigen Preise dürften sieb nicht nur halten, sondern 
bei einiger Nachfrage rasch weiter steigen. 

*J Einen 
schichte. 

Olivenöle. Die Vorräte von Baumölen sind 
sehr reduziert und haben wir zur Zeit unverhältnis
mässig hohe Preise, da neue Oele noch nicht greifbar 
und der innere Konsum lebhaft bleibt. Das Geschäft 
in Speise ö 1 e n ist bei gleichfalls knappen Lagern 

sol chen F all bringt die h eutige Tagesge-
1
1 eblos; Alles ist in Erwartung der neuen ErntP, die 
eine reichliche zu werden verspricht., wenn auch die 

Wobl mit allem Recht hat man es als erfreuliches 
Zeichen betrachtet, dass unsere Fachlitteratur in den 
letzten Jahren eine stattliche Anzahl hervorragender 
Werke hervorgebracht hat, da doch wohl geschlossen 
werden kann, dass mit rliesem reichen Angebot das Be
dürfnis, das Streben nach wissenschaftlicher Vervoll
kommnung gleichen Schritt gehalten bat. Eine eben
solche stattliche Frucht vom Baume der Fachwissen
schaft, wohlangelegt und vollge:>:eitigt, offen bar wie ge
schaffen für rlen bald wieder sich schmückenden Weih
nachtstisch, liegt beute von neuem vor uns. Dr. T s c b ir c h, 
eine verhältnismässig noch junge Kraft, ist in der phar
mazeutischen Welt längst schon best angesehen. Ein 
Schüler Wigand's, hat er sich durch zahlreiche Arbeiten 
auf dem Gebiete der Pflanzen- Anatomie und speziell 
der Pharmakognosie - es braucht hier blass an die 
mit Flückiger z•1sammen herausgegebene "Grundlage 
der Pharmakognosie" erinnert zu werden - einen ge
achteten Namen zu sichern gewusst. In der vorliegen
den "A n gewandten Pt l an z e n an a t o m i e" betritt 
der Verfasser somit kein neu es Gebiet, wohl aber be
handelt er seinen Stoff nach neuen Gesichtspunkten, 
indem er aus der reichen Fülle der Erkenntnisse vor· 
zugsweise Beziehungen zur praktischen Verwertung für 
die Zwecke der Heilkunde, der Technik beriicksichtigt. 
Der erste Bani beginnt mit einem ausführlichen Ab
schnitt, Methoden der Präparationen und Vorrichtungen 
hiezu, in der namentlich auch die in den letzten Jahren 
mehr und mehr in Aufnahme kommenden mikrochemi
schen Reaktionen und Färbemittel aufgezählt sind. Es 
folgt nun der Abschnitt ,,Zelle.'' Eine knr:>:e Einleitung 
lührt über zn einer sehr eingehend gehaltenen Be
schreibung des Zellinbalts, sowohl seiner mannigfachen 
Zusammensetzung, wie seinen verschiedenen Formen 
nach. Daran scbliesst sich die Abhandlung über Zell
wand, deren verschiedenen Formen, Ein- und Auflager
ungen und Metamorphosen. 

Nicht minder ausführlich ist der . nun folgende 
Hauptabschnitt behandelt, das Zellgewebe und die Ge
fässe, aus welchem wir auf die Kapitel Durchlüftungs
und Speicher- System besonders hinweisen zu !!Ollen 
glauben. Während der Verfasser bisher, wie ja nicht 
anders denkbar, vielfach auf den Schultern früherer 
Forscher steht, folgt nun ein Kapitel, <las let:>:te des 
1. Bandes, das als seine ureigenste Domaine bezeichnet 
werden kann , das über Secret- und Excretbebälter. 
U eberall wird der flott geschriebene Text durch Holz
schnitte unterstützt, die nicht nur ihrer grossen Anzahl 
- mehr als 600 - sondern namentlich ihrer künst
lerisch schönen Darst<Jllung nach das Werk zu einem 
Prachtband stempeln, für welchen die Fachwelt auch 
der Verlagsbuchhandiung zum D11nke verpflichtet ist, 
der sich hoffentlich durch einen regen Absab1 vollauf 
bethät.igt. K. 

Dr. Bernhard }"'ischer, Assistent am Pharma
kologischen Institut der Universität Berlin. 
Die neueren Arzneimittel. Für Apo
theker, Aerzte und Drogisten. Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Dritte ver
mehrte Auflage. Berlin. Verlag von JuliuR 
Springer. 1889. Preis J6 6. 

Wenn es eines Beweises bedürfte, dafür, dass das 
vorliegende Werk einem wirklichen Bedürfnisse ent
spricht und dass der Verfasser in ddr Lösung seiner 
Aufgabe das Richtige getroffen, so läge derselbe schon 
in dem Umstande, dass im Laufe von noch nicht zwei 
Jahren bereits die 3. Auflage nötig geworden. Diese 
schnelle Wiederkehr gab dem Verfasser Gelegenheit, 
die einzelnen Abschnitte teils ausführlicher zu behandeln, 
teils mit dem Neuesten des Neuen zu vermebrPn. Er
wünschte Zugabe ist eine Tafel für Höchstgaben der 
ueuen Mittel, eine solche :>:ur Einfügung in die 'rabellen 
- B & C - der Pharmakopoe nnd ein Vorschlag zur 
Taxation in der Rezeptur. K. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



242 

Anzeill;ei'l.. 
........................ ~ ........ ! ...................... ~ I ·· Rademann's knochenbildenden 

Kinder-Zwieback Bolz-Binrichtungen 
für 

Apotheken 
in s-t.ylge-recla:ter Ausf'iil1.rung f'er"tigen 

Gebr. Lercb, ~J.1ischlermstr., BERLIN C., Stralauerstr. 48. 
Einrichtungen wurden von uns für folgende Herren Apotheker aus

geführt: 
J. G. Sachtleben, Berlin, M. Friedländer, ßerlin, Stra-

Wörtherstr. 53. Iauerstrasse 47. 
R.. Weiser, Dessau. Ober-Stabsapolheker Dr. Lenz, 
A. Erhardt, Berlin, Coloniestr.1. Wiesbaden, Rheinstr. 5. 
M. Thelemann, Berlin, Bülow- F. R.ave, Elberfeld, Ernststr. 39. 

strasse 18. W. Weiss, Iserlolm. 
W. Wartchow, Berlin, Birken- E. R.adant, Putbus. 

str-asse 6. Rats -Apotheke, Wilhelmshaven. 
A. Drechsel, Chemnitz. Corps- Stabsapotheke B. Peise, 
von Brockhusen, Berlin, ßerlin, Nennderstr. 29. 

Ackerstrasse 27. R.. Anders eh, ßerJin, Karls-
Corps-Stabs-Apotheker Steuer, strasse 20. 

Berlin. B. Paetz, Berlin, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hannover. E. Teschner, Berlin, Grün-
H. Jantzen, Berlin, Grimm- strasse 1. 

strasse 9. W. R.afsfeld, Königssteele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur vollsten Zufriedenheit der Herren 

Besteller ausgefallen. Letztere sind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die Güte und den praktischen Wert unserer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Medizinische Maxima-Thermometer mit Priifung,schein 
der· Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. u/6. 27.-
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. u/6. 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. u/6 13.50. 

offerierl unter Garantie. der Genauigkeit bis 0,1 ° Gels. 
Die Thermometer- und GlasinstrumentenfabriJf von 

Keiner, Schramm & Co., A.rlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Medicinal-Weine: 
Sösse und herbe Begyalja-Tokajer, 

Buster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

Hetf't;er"s 

ausgesu!iR~!!i~fü~:~!~!!~co!!'s~!!~e~e~~~~~~i Epi~ I 
demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Ungarische Bot- u. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, 1 

..,- Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands -... 
Wein-Grosshandlung. I 

Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Höchst billigst! 
l'ra.nko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück! 

Rad. rhei. 
eh in. 

a) tot., jerl. Wurzel aufgeschlag. Pfd. :~,00-4,50 uft 
b) Würfel, D D 0 in 8 Grössen 4,00-5,00 > 
c) tabul. conc., D lüogl. StriemP-n, schön gleich

mässig geschnillen, staubfrei, zu Tinkt. und Inf. 
schleimt nicht, fillrierl leicht 3,50 - 4,50 u/6 

d) Schnitzel v. ct. Würfeln, stbfr. ~,00-3,00 > 
e) Pulv. opt. snbt., 2 X gesiebt 2,50-4-,GO > 

Cort. chinae { a) tot., in ausgesucht. Röbr., ohne Bruch . . 1 ,GO uft 
bis 5°/o.Alkaloid b) conc., staubfrei, schöne Form . . . . . 1,60 ~ 
10 Pfd. 15,00 u/6 c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . . . . . . 1,60 » 

Apotheker It"lemer, Münster in Westf. 
................... 

Phal'macie·Schule Finstingen.l 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospektus franko und gratis. 1 

Rezept-Journale, 
Umsatz-, Waren-, Elaborations-, 
Llaupt- und Nebenbücher hält stets 
vorrätig u. fert. n. jed. beL Ang. 

Leonl1ard Frank, Niirnberg, 
Lithographie 11. Druckerei, Bücher-, Car

tonagen- u. Papierwarcn-Mannfaktur. 

per Büchse Jfr. 1.20. mit 25°jo Rabatt empfiehlt 
das Generaldepot für Württcmberg : 

Sichere r'sche Apotheke, 

I! 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Proben versendet 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 v/6 

(Tab. B. unri C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Kummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 u/6 

Einzelne Schilder, auch mit Gold-
1 druck, werden nuf Wunsch rasch 

hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche Apotheke, 

Heilbronn. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884. 

G. Pohl, 
Schönbaum -Danzi g. 

Silberne Me(lail1e 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883 . 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten uncl 
Verpackungrn für In- unrl Aus-
land. · 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre::,lau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
w·ochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürltemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Yla,ng-Yla.ng 
(Oleum Anonae odora1issimae) 

von Pnblo Sartorius in Manila liefert 
so lange Vonat in Originalflacons 
von circa 5 gr für 4 e/16 

Apotheker Hartmann, j 
Steckborn u. Bodrnsee (Schweiz). 

Heilbronn a. N. 

abricat anerkannt. 

P. W. Gaedke, !la.mburg. 
Hühneraugenpflaster 100 Pack.= 10Jt, 
Fluidextractell.Extracte sec. Ph.G.II. 
Baccae, ol, succ. u. pulv. juniperi, 
Kreuzheer-Präparate und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. chamomillae, 
Sebum gef. Pack. Ko. Jt. ~.20., 

Salic. und carbolis. 
Unna's Salbenmulla und Pflaster, 
Nestle's Kindermehl Kiste = 54 Jf.. 

Originalpreise! 
Centrif. Medtoinal- u. Toiletteseifen, 
Kirohmanus Eisenmagnesiapillen, 
Emser und Sodener Pastillen, 
Zacherl's Präparate und Knorr's 

Kindermehle, 
Tamarinden-Präp. u. Sandow's Salze, 
Schweizerpillen u.Gelatine-Kapseln, 
alle Neuheiten etc. 
Dr. R. Unger, Würzburg. 

Spezial 
• echten 
: Tyroler Gebirg·swein i empfiehlt in Flaschen und Ge

binden pr. Liter oder Flasche + 
a 95 0 i 

Fr. Wolf, Königsslr~::~J Stuttgart. .. ................. . 
--- ---

Signierapparat 
vom Pharmaceulen .J. Pospisi1, 

Stet"anau bei OlmiHz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefti.s e, Schubläden etc. 
Muster g r a t i s u n d franko. 

Infolge vielfacher Bestellungen auf 
meine 

Handverkaufs-Taxa 
diene den Herren Kollegen zut· Nach
richt, dass dieselbe zur Zeil vollstän
dig vergriffen ist und vor Erscheinung 
der neuen Pharmacopoe eine Neu
auflage nicht erfolgen kann, da die 
dmch die voraussichtlich eintretende 
Aenderung der Nomenclalur hervor
g<:'rufene Störung solches nichl em
pfehlenswert erscheinen lässt. 

Otto Sautermeister 
zur Obern Apotheke Rottweil. 

Mit Mk. 40- 50 000 Anzahlung 
wird eine Apotheke zu Jmnfen ge· 
sucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Bacteriologische Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cullur

nnd Microsc. Uulersucbung der Spall
pilze, speziell für A polheker, Lufl-, 
Boden-, Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Uenen frei. Preis 60 u/6. 

Marpmanu. 
Gr.-Neuhausen S. W. 

Unterzeichneter hat den Cursus mit 
grosser Befriedigung durchgem acht und 
kann dio Teilnahme nnr empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckeubaar. 
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ehe p er-Zeitung 
harm ze tisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVIII. Jahrgang 

.M 4S. 

Erscheint jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere AufträgG geniesse11 Erroässigung . 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württeroberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

29. November 1888. I 
im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.-

Inhalt.sverzeichnis. 

Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. -
Wissenschaft!. und gewerbl. Mitteilungen: Weinmost. 
AcetaniliJ und Phenacetin. Wirkung verschiedener Gase 
und Dämpfe. Zur Prüfung der Weine auf Salpetersäure. 
Eine Reaktion auf Aldehyde. Zur Vertreibung der 
Ameisen. Ueber die Wirkung des Leberthrans etc. Citro
nensäurPgehalt der Kuhmilch. Erlenmeyer's Bromwasser. 
Insektenpulver. - Holzeinrichtungen. - Plochinger 
Kranz. - Briefkasten.- B fl i 1 a g e: Ueber den Umfang 
unserer Pbarmakopoe. -- Eine Reaktion auf Glyzerin. 
-Anzeigen. 

-----------------------------------Tagesgeschicbte. 
Verlobt: Albert Roser, Apotheker in Backnang, 

mit Frln. Marie A b t in Stuttgart. 

Gekauft: lle.rr Apotheker Wilhelm Widenmann 
aus München die ßngelapotheke des Herrn August 
Ho r lache r in Nördlingen a. R. -

Stuttgart. Der .Akadem. Pharmazeuten-Verein der 
technischen Hochschule '\"ersendet seinen eraten Jahres
bericht. Gegründet zu Beginn des Winterhalbjahrs 
1887 mit 11 Aktiven und 2 Passiven, hob sich seither 
der Stand auf 13 Akti~e, 1 Konkneipo.nt und 7 "alte 
Herren". Der Verein war bestrebt, mit den pharma
zeutischen Fachangelegenheiten Fühlung zu bewahren, 
durch Behandlung wissenschaftlicher Fragen an den 
Vereinsabenden anregend zu wirken, dabei immer dem 
studentischen Geiste seiner Glieder Rechnung zu tragen, 
wozu auch Anknüpfnngen an die anderen studentischen 
Verbände vorgenommen wurden. Auch Austritt eines 
Mitgliedes musste herbeigeführt werden. 

diE'se An~c~auung ~es ~erühmten ~rztes .nicht teilen, I J?achsbach erloschen. Als Bewerber um Verleihung 
dagegtln stimme~ w1r m1t Dr. E~eneh, e1nem andern J emer neuen persönlichen Konzession ist der Käufer der 
Gutach~er, u berem, dass "man 1 n der A .Pot h e k e Apothekeneinrichtungen und -RäumlichkeitPn, seitheriger 
zur e1genen Wahrung dem Arzte e1nen Re- Apothekenbesitzer AlbrechtBüchlzuSchwabach aufge-
zeptstreifen hättevorlegen sollen". Wäredies treten. ' 
geschehen, ~o wäre d~m Apotheker die. peinlic~e Lage J?ies w~rd mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass 
er.spart gebheb€:n, gew1s;;ermassen als Mitschuldiger ?e- PtwaJge Mitbewerbungen oder Einwendungen binnen 
zeichnet zu v.:er<le.n. DE'r Staatsanwalt selbst sah sieb 4: W?chen ausschliessender Frist, vom Tage der Pub
veranlasst, d1e N1cbtverschuldung der Apotheke anzu- hkahon des Vorstehenden an gerechnet, bei dem unter
erk.ennf!n. Er sagt.~ un,t~r anderem: Hätte Herr Dr. fertigten Bezirksamte einzureichen sind. 
Hemlem das .?Jorphl~.m. n.lCht selbst be~e~hnet. u~d ab- Der Bevyerbung ist das Approbationszeugnis und 
geholt, so wurden samthebe Aerzte euug sem m der der Nachweis über die letzte Stdlung oder den bis
Verurt~Ilung des Apot.hekers. Da aber der ]'all umge- herigen Besitz einer Apotheke beizulegen. 
kehrt hege? so stehe d1e S?huld des Angekla~ten ausser Neustadt a. Aisch, 22. Nov. 1888. 
allem Zweit~!. ?as Urte1l lautet.~ aut Freisprechung. Kgl. bayer. Bezirksamt. 
In den Urte1!sgruuden 1st ausgeführt, dass nach den M or h u t 
Zeugenaussagen die auf ilen Prozentgehalt der Mor- · 
phrumlösung in der Apotheke geführte Unterredung 
sich in ihrem Verlaufe nicht genau feststellen lasse. 
Thaisache sei, dass Dr. Heinlein eine grössere Mor
phiummenge aus der Apotheke mitnahm, als er zu be
sitzen glau hte, und dass er in folge dessen dem Patien
ten eine stärkere Dosis applizierte, als er ihm zugedacht 
~atte: Die Sekt!on habe das Vo~handensein einer per
to.ratJven Bauchtellentzündung, emer Schrumpfung der 
N~eren _und einer Vergrösserung des Herzens ergeben. 
Em Te1l der Gutachten führe den beschleunigten To;l 
1.uf das Morphium zurück, während der anaere Teil 
das Eiutreten des Todes zur selben .Zeit auch ohne das 
Morphium behaupte. Keiner der 3 ersteren Gutachter 
konnte aber mit apodiktischer Gewissheit die Behaup
tung aufstellen, dass das Morphium den Tod zur Folge 
gehabt habe. Deshalb erscheine dem Gerichte die 
Anklage im höchsten Grade zweifelhaft und ein Kau
salzusammenhang zwischen dem Tode und der Mor
pbium-Einspritzuug nicht erhrac!Jt. 

Wissenscbaftl. u. gewerbl Ilitteilungen. 
* Weinmost. Das städti~che Untersuchunrrs

amt in H eilbronn, Vorsland Dr. Friedrich 
Gant t er, hat eine Reihe von Untersuchun gen 
diesjährigen Weinmostes vorgenommen, deren Er
gebnisse es in folgenden Zahlen zusammenfasst 
und mit dem Ergebnis von 1887 vergleicht: 

Weisses Gewächs: 
1888 1887 

Zucker Säure Zucker Säure 
Höchst 18,5°/o 17,0°/oo 18,0°jo 13,1 °J00 

Niederst 10,5" 9,0 " 15.0 ,, 9,0 " 
Mittel 12,8" 11,8 ,, 16,3" 10,7" 
Rt>ifeqnotient*) = 1,1 _ 1,4 

Rotes Gewächs: Freitag den 7 .. abends 8 Uhr, findet zu Ehren des 
Stiftungsfestes l!'estkneip11 statt, welche Herr Professor Berlin. Der Direk tor der Schering'schen Fabrik, 
O.SchmidtdurcheinenVortrag überdiewichtigeren Herr J. F.Holtz, ist wegen Reiner Verdienste um 
Alkaloide des Opiums verherrlichen wird . die Reindarstellung pharmazeutischer Präparate von 

\Vir schliessen mit deu l'igenen Worten des Be- der Universität Greifswald zum Ehrendoktor ernannt 

Höchst 
Nieders~ 
Mittel 

18,5% 16,00foo 16,9% 
10,0 " 8,0 " 15,G " 
14,0 ,, 11,3 ., 16,4" 

12,8°/oo 
9,0" 

11,1 ,, 

richtes: Wir blicken mit Befriedigung auf das ver- worden. Reifequot. = 1,1 - 1,5 
fl.ossene Vereiosjn.hr zurück: und geben uns der frohen 
Hofi'nung hin, dass der ,,Akademische Pharmazeuten- Der mit so grosse;n Aufwand an Druckerschwärze Acetanilid und Phenacetin. 
Verein" auch in Zukunft blühen, wachsen und ge- ins Leben gerufene ,,Grand concurs international" zu Das Pheoacctin oder p-Acetphenetidin, 
deihen möge. Brüssel, in schlichtes Deutsch wohl am beflten mit NB. COCHs 

Das Nitgliederverze1cbnis im Wintersemester 1888 "Reinfall•' ztl übersetzen, hat nun durch rlie Veröffent-
bis 1889 ist nachstehendes: A utenrieth, .dlfred,Stuttgart, lieh nng der erteilten Auszeichnuugen seinen äusseren Cs H4 ( 
Ferber, Otto , Herborn (Hessen-Nassau), Gubitz, Ernst, .Abschluss erhaiten . Ob die zu Tage getretenen Miss- , 
s~.uttgnrt, Honol~, H~rmann, Dürrmenz-hl ühlack~r, Hufe- stä~de die be:.e.i~igten Kreise des N ~eh barland es noch 0. C2 H5 
nussler, Franz, D1schmgen, Kalleoberger, Martm, i'Jaw- I weJter . bescl_Jaftlg~n w e1 den' entz~eht slCh unserer I WJrd von den Farbenfabnken vorm F Bayer & Co 
hardt, Kehl, Hermann (;<XX) Stuttgart, Kinkelin, Albert, Kenntms . SlCher 1st, dass namentlich in den Reihen · F · ~ · ,1• h 1 .. . • d. • 
Weinsberg, Koch, Wilhelm (XX), Stuttgart, Mörik<', de.r de?tschen Aussteller eine tiefo und vollberechtigte m orm e.me::. Wels:; lC en • g anzen en Kryst~.ll
Tbeodor, Cannstatt, Oppel, J oseph, Bruchsal, Paret, ~1~sst1mmung noch lange nachkl~ngen wird. So werden ~ulv:rs geliefert; es 1st ge8chmacklos, seinver Ios
Heinrich, Kornthal, Reihling. Emanuel, Bernlocb, Vogel- s1~h denn, .ganz abl2es.~hen von vielem Andern, die zahl- lieh m Wasser, etwas löslich in Glycerin, leicht 
sanger, Ernst (X), Schafl'hausen. reiChen, bel der Prarrn~~n:ung !~er ausgegangenen deut- löslich in Alkohol. Es wird dargestellt durch 

.. D' K . . f Ob h sehen AnssteUer zu tros.en w1ssen. Trot,; der unver- A th 1. l N't I I R . . 
.. Munchcn. Je re1sreg1erung ür er uyern kennbaren Parteilichkeit zu Gunsten der französischen .e Y 1eren c es p- I rop Jeno s 1 ecluz1ercn nnt 

gleot ~eka,nnt: r .. Aussteller ist es gleichwohl einer Anzahl deutscher Zmn und Salzsäure und Acetylieren mitteist Eis-
Die fnr . das I~·. Quarta~ 1888 nbznhaltenc1e Prnfun~ Fi.rmen gelungen, sich Anerkennung zu verschaffen. essig. In seiner antiseptischen Wir kunD' steht es 

derApothekergeh!lbn begmnt am l\lontag, den17. Hierzuzählt dieFabrik vonSchimmel&Comp in 7 1 d A 1 ']'d 1 ·rb·) 0 
• 

Dezember 1888 L . 1 c b hl . 1 d k · Z\HSC 1en em ce am 1 (h.nllle rm und Antt-
1

1 · d 
1
.. b b 1.. b' eJpzig, we cue, o wo sie nac 1 en vorge ·ommenen · I R" k . ht d 'fh h 

Anme l.ungen :r.u . erse uen . a en angstens .1s zum flkandalen ihre Aus~tellung abrief, in dem Berichte des pynn. ? uc SJC er atsac e, dass das 
1. Dez.em.ber 1688 be1 de.m Vorsitzenden _der ~r~1fnngs- Preisrichters als mit der höchsten Auszeichnung be- Phenacetm bedeutend teuerer als Antifebrin ist 
kommJsswn, .dem .. k. Reg1e:ungs- und .~rel~~~d!Zlnalr~te dacht erwähnt ist und .J. D. R iedel in Be r 1 in, welcher und demnach bei dem Preisunterschiede bei der 
Dr. Vogel m .hlunchen, m vorschut tsmassiger We1se für Sulfonal nntl die daraus her..,.estellten Tabletten mit d' V , h · ~ V f"l h d 
zu geschehen. cl er goldenen Medaille bedacht ~~urcle. Da rlie gleiche ~~ oma me . eme, er a sc uog . es ersteren 

In Nürnberg fand dieser Tage die Verhandlnng Firma n.och eine goldene :M:edail!e in der Abteilung mlt letzterem mcht aus?eschlossen, 1st, haben C. 
des Landgerichts. Strafkammer, gegen den praktischen Pho.nnaz1~ und. aus~erJem noch eme bronzen~ erhielt, Sch wartz und E. Rltsert (Pnarrn. Ztg. 33, 
Arzt Dr. Heinr. Heinlein statt. rerselbe war, wie ~o kann s.~ch d1ese Jm.Gegensatz :r.tl anderen allerdings 341-42, 383-84, 357) eingehende Versuche zur 
s~inerzeit in die.ser Zeit:mg bereit~ mitgeteilt, beschu~- uber ~urucksetzuP~ rncht beklag~n. Unterscheidung des Phenacetins von dem Ace-
<hgt. durch zwel Morphwm-Elnspntzungen den vorzel- \\ eJte:z-e. AnszeiChnungen erh~elten nach der ,,Ph. t nTd D' t llt A d R't . 
tigen Tod des von ihm behandelten, ohnehin schwer Ztg-.": Re1mge_r, Gebbert & Echallm Erlangen, H. Troms- a . 1 1 anoes. e · .. us ~n v~n . I sert _rmtge-
kranken Prof. J aeger herbeigeführt zu haben. Der Sach- dorff-Erfurt, e1ne Am.ahl Bru.nnenverwaltungen, Benno teilten Reaktwnen lasst steh fur d1e Prax1s fol
verhalt ist kurz der, dass Dr. H. in der Rosenapotheke Jail~ & Darms~ädter in l\1artwil~enfelc1e, _J. L~winsohn- gendes zusammenstellen: 
daselbst für seinen Patienten eine Morphiumlösung zu Bbrhn, Dr. 'V1Jlmar Schwabe ID Le1pz1g, Simon'sche A t 'l'd ,- l I I h ·k . ) 
Einspritzungen mitnahm. Er erhielt eine solche 1:30, A pot.heke- Berhn, Warm hrunnen Quilitz & Co.-Berlin, ce an I 1 "Ire a s ~o C es er annt · 1 ~ ccm 
während er glaubte, eine solche von 0,1:30 vor sich r.u E. BJtter-Elberield, S. Radlauer-Berlin, Dr. Kade-Berlin, der erkalteten, vorher bts zum Kochen erh1tzten 
haben. Jae?er be~am davon 2 ~inspritzungen, also im W~nderoth-Kassel, hlax Arnold-C.hemni~:>:, Köhler ,8f ~o.- Lösung in konz. HCl erhält durch allmäliges Ver
ganzen 5-6 Cen.tigr~mm :Mot:pbmmhy~rochlorat. Der Heldeiberg' B. L. Flsch er -Fr~.Jburg, 1· Br.' _\Vllham setzen mit fünf Tropfen frischem Chlorwasser 
Kranke verfiel m ewen tiefen Schlaf und verschied Penrson & Co.-Hamhurg, Alb. Kohm-harlsruhe l. B. etc. . d k l k bl bl F" b . 
nachmittags darauf. Während einige vor dem Tode Gegeoüher dem sonstigen Verlaufe der Ausstellung e~ne un ~ orn .umen aue '~r un:;, dte nach 
herbeigezogene Aerzte Gehirnschlag als Ursache an- er~üllt d1e Presse nur eine Pfli~ht, wenn sie vor etwaigen Circa 5 Mmuten Wieder verschwmdet, aber durch 
nahmen, stellte sich Dr. Heinlem selbst vor Gericht mit W1ederh0lungen solcher Pnvatuuternehmungen, als Zusatz von einigen Tropfen Chlorwasser sofort 
dem Vorbringen, durch zu starke Mor}lbiumgaben den ~'eiche die Brüsseler Ausstellung sich entpuppte, ernst- wieder hervorO'erufen wird. 2) 1 ccm derselben 
Tod des Kranken verursacht zu haben. h eb warnt, Lösun mit 6~ 7 Tr f Chi 'k 1kl" (1· 0) 0) 

Als Sachverständi<>e in der Gerichtsverhandlun"' . g op en or a osung · -Ü 
w~rkte u~ter anderen P;of. D~. Nussbaum,, d~r auf. Gr~md Verfügungen der Behörden hefert .. die g.~eiche Fä~?ung. 3) ~Iit 1 b!.s 2 T:.opfen 
sewer reichen Erfahrungen d1e WahrschcmhchkeJt emer · • Chamaleonlosung erhalt man eme grune Losung. 
Morphiumvergiftung verneint, jedoch nicht unte~l~st, . Bekan~tm~chung. 

1

4) 1 bis 2 Tropfen einer dreipercentigen Chrom-
zu be~erken, da~s d.~r Apotheker ~.en Arzt ?ez~~hch .. purch Verz1c~t des b1sheng~n Inhabers ist die per-
der Hohe der Dos1s hatte belehren mussen. \~hr konnen souhebe Konzesswn zum Betnebe der Apotheke in *) Verhältnis von Zucker zu Säure. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063828



säurelösung färbt sich nach fünf Minuten dunkel
grün; auf Zusatz von Kalilauge scheidet sich ein 
unlöslich dunkelblauer Farbstoff aus. Verunreinig
ung durch Phenacetin wird auch in Spuren nach
gewiesen , wenn man die mit dem zehnfachen 
Volum Wasser verdünnte HCI-Lösung mit e1mgen 
Tropfen einer dreipercenligen Chromsäurelösung 
versetzt. Bei Gegenwart von Phenacetin tritt eine 
rubinrote Färbung auf, während bP.i Abwesenheit 
von Phenacetin eine klare gelbliche Lösung entsteht. 

Phenacetin wird als solches erkannt: 1) Chlor
wasser färbt die wässerige Lösung anfangs rot
violett, nach 5 .Minuten rubinrot. 2) Chlorkalk
lösung veranlasst die nämliche Färbung. 3) Per
manganat erzeugt eine violette Färbung, die bald 
rubinrot wird. 4) Die mit dem zehnfachen Volum 
Wasser verdünnte HCI-Lösung wird mit Chrom
säurelösung allmälig tief rubinrot gefärbt. 

Verunreinigung durch Acetanilid wird er
kannt: 1) Durch die Schwartz'sche Phenyl
carbylaminprobe (Acetanilid wird mitteist Chloro
form und Kalilauge in Phenylcarbylamin über
geführt). 2) Durch Chlorwasser. Die damit auf
tretende Blaufärbung verdeckt die Hotfärbung des 
Phenacetins. aber nach circa 5 Minuten verschwin
det das dm:ch Acetanilid hervorgerufene Rlau, und 
das Rubinrot des Phenacetins tritt deutlich hervor. 
.A. J. (Pharm. Post.) 

Die gewöhnlich in Textbüchern gegebene Be
schreibung der giftigen Wirkung verschiedener 
Gase und Dämpfe erfährt durch einige von Prof. 
P e t t e n k o f er und B. L e h m an n angestellte Ver
suche eine belrächtliehe Berichtigung. Tiere wurden 
einer Luft, die Chlorwasserstoff bis zu 3,4°/o enthielt, 
fül' 11/2 Stunden ausgesetzt und dadurch ernstlich 
affiziert. Ratten hielten am besten aus; Katzen 
und Kaninchen starben am Tage danach. Ein 
gesunder und kräftiger Mann hält es bei einer 
Beimischung von 0,05 Prozent nur kurze Zeit 
~us, und die Grenze für einen an solche Luft ge
wöhnten Arbeiter ist 0,1 Prozent. 

Ammoniakgas ähnelt dem vorigen in seiner 
Wirkung, ist jedoch weniger angreifend; 0,3 Proz. 
sind gefährlich und 5 Proz. auch für solche, die 
an mit Ammoniakgas verunreinigte Luft gewöhnt 
sind; 

Chlorgas affiziert die Atmungsorgane schon 
bei Gegenwart von 0,001-0,005 Proz.; 0,04 bis 
0,05 Proz. sind gefährlich, 0,06 Proz. tötlich. 

Bromgas wirkt dem Chlor ähnlich. Ein Mann 
kann nicht mehr wiP. 0,002 - 0,004 Proz. aus
halten, und nicht mehr wie 0,01 Prozent, wenn 
daran gewöhnt. Zur Desinfizierung bei Cholera
epidemien kann Brom und Chlor daher nicht ge
braucht werden, da zur Tötung von Bakterien 
eine dreistündige Einwirkung von 3 Proz. oder 
eine vierundzwanzigstündige von 0,4 Proz. Chlor 
nötig ist. 

Schwefelwasserstoff tötete Versuchstiere bei 
einer fünfstündigen Einwirkung von 0,7 Proz. 

Schwefelkohlenslofl zeigte ziemliche Verschie
denheit in seiner Wirkung, und schien dieselbe 
·eher den Verunreinigungen zugeschrieben werden 
zu müssen. Eine Katze starb nach 10 Stunden 
in einer Luft, der 2,3 Mgrm. pro Lit. beigemischt 
waren. 

Anilin erwies sich bei 0,1 Proz. gefährlich, 
namentlich für Katzen, weniger für Ratten und 
Meerschweinchen. 

Nitrobenzindampf besitzt selbst in ziemlich 
grossen Mengen keinen schädlichen Einfluss. 

Die Resultate ergaben im Allgemeinen, dass 
nicht nur örtliche Symptome, sondern auch all
gemeine Störungen, namentlich der Zentralorgane 
des Nervensystems eintraten, und dass, je höher 
ein Organismus entwickelt ist, je empfindsamer 
er wird. (D.-Am. Ap.-Ztg.) 
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Zur Prüfung der Weine auf Salpetersäure. 
Nach Eugen Borgmann. (»Z.eilschr. f. anal~t. 
Chem < 1888 184-187), ISt die von Dr. Egger 
{>Arch.' f. H;g.c, 2, 373) empfohlen~ Rea~~ion 
am empfindlichsten bei Verwendung emer !ns~h 
bereiteten Lösung von o·ol gr Dipheny}amm 111 

100 ccm reiner konzentrierter Schwefels~Ul'e .. Es 
genügt ein Gehalt von o·& mg . HNOs . 1m . ~1ter, 
um noch eine deutliche Reakl10n be1 ?n ekter 
Prüfuncr des mit Tierkohle entfärbten Wem:s zu 
erhalte~. Unerlässlich ist die genauesie Prufu~g 
der Reacrentien und Gefässe. Ganz besonders Ist 
darauf z~ achten, dass die zum Entfärben ver
wandte Tierkohle keine salpetersauren Sal~e ~mt
hält. B. fand, dass unter Umständen . be1 emer 
Tierkohle, wenn man dieselbe nur m1t Was~er 
übergiesst und das Filtrat prüft , . letzteres kem: 
Salpetersäurereaktion zeigt, dass s1c~1 dagegen bei 
derselben Tierkohle, wenn man m1t Wa ser er
hitzt, im Filtrat Salpetersäure nachweisen Jä" l. 

A. J. (Ztschr. f. N.-U. u. H.) 

Eine Reaktion auf Aldehyde von Mi c h a 1 
und R y d er. Man löst 1 ·~eil Re.5orcin in 2 T. 
absolutem Alkohol, bringt eme kleme .Menge der 
zu prüfenden Substanz und endlich einige Tropfen 
konz. HCI hinzu. Scheidet sich nicht schon so 
ein harziger Körper aus, so wird die Lö~un~, 
nachdem sie einige Stunden gestanden hat, In 

Wasser gegossen, wodurch, wenn die Sub tam. 
ein Aldehyd enthielt, ein harzartiger Kört;>er oti r 
krystallinischer Niederschlag entsteht. D~e e R -
aktion ist namentlich auch de halb von Jntere· , 
weil sie gestattet, Aldehyde \'On K lonen, di 
unter den gleichen Bedinguncren keine An~ chci 
ung geben, zu unterscheiden. . J. 

(Pharm. o t.) 

Zur V ertreihung der Amei n. D r 
halti>;che StaJtsanzeiger< empfiehlt, wie 
Anschein hat, anläs;;lich einer in D au vor
handenen Amei ~cnkalamität einige Mittel zur c
seitigung derselben: 

>Am schnellsten vertreibt man li 
wenn man Honig, Syrup oder aufgelösten Zu k r 
mit etwas Hefe oder Sauerteig vermi cht, in 
Untersätze von Blumentöpfen timt und di ~ e an 
solche Stellen setzt, welche am mei ten von d n 
Ameisen aufgesucht werden. Mit dem Ver~chwin
den der süssen Flüssigkeit werden auch die Amei · n 
verschwinden, denn die Hefe i t für ie in löt
liches Gift. Noch ein andere- gute Millel i l 
Benzin, das man im Hau e in die Ritzen und 
Fugen des Holzes und im Garten in die A mei n
haufen giessen mms, um die lä til7en ü. te fa t 
augenblicklich zu töten. 1icht wC'niger gut soll 
eine Mischung von gleichen Teilen Naphtalin und 
frischem Inseklenpulver sein, die man im Hau e 
in die von AmE-isen bewohnten Fugen und Löcher 
zu streuen hat. Letztere Mittel verdient sogar 
noch vor Benzin den Vorzug weil c nicht feuer
gefährlich ist. Der sonst häufig angewendete 
Chlorkalk ist deshalb wenioer zu empfehlen, w il 
er, abgesehen von seinem durchdringenden Geruch, 
der seine Benutzung in ver-chlossenen Räumen 
sehr lästig macht, durch längeres Liegen seine 
wirksamen Bestandteile einbü~st. Das Streuen 
von gepulvertem Borax an die von Ameisen be
s~chten Orte soll auch schon vollständig l1inreichen, 
dieselben zu verh·eiben. c 

(D.-A. A.-Ztg. d. Pharm. Ztg.) 

Ueber die Wirkung des Leberthrans und 
seiner neuesten Ersatzmittel hat M a r p m an n 
(Münchn. mcd. W. Nr. 29) sehr bemerkenswertP. 
Versuebe ange5tellt. Er findet, dass sich Leber
thran mit Magensaft emulsioniert, während die 
übrige? von ihm untersuchten (pflanzlichen) Fette 
das mcht thun. Er bezieht diese Verschieden
heit aber nicht, wie von Mering und Andet·e, auf 

das Vorhandensein freier Fettsäuren, sondern a f 
f~ttsaure Salze. ~r ~~nd ~ämlich .. dieselbe Emu~
swn, wenn er Ohvenol m1t 0·5 olsaurem Natron 
oder das Fettpeptonal (Leberthran mit Baumöl 
oder mit Pancreasauszug behanclelles Baumöl) 
verwandte. Ausserdem enthält der Leberthran 
einen durch Alkohol und durch Aether fä llbaren 
in Wasser löslichen Stoff, der anderen Fetten di~ 
besonderen Eigenschaften des Thranes erteilt 
Dieser toff i t nuch im Pancrcassaft vorhanden· 
wird durch G rb~äure gefällt und reduziert Kupfer2 
Iösung. A. J. 

(Ph11rm. Post.) 

Citronen ii.urcgella.lt der Kultmilch. Wie 
Soxhlet millt>ilt , hat Tbcodor Henke l in 
einem Laboratorium in dem eiwei sfreien Serum 

der I uh ilch Citronen äure mit allen ihren Eigen
scharten n chg ~vi e!l. Die Unler~uchungen einer 
gro en Anz hl Kuh tlch roben ver chiedenct· Her-
kunft rgab, d i h u:s 1 Liter E uhmi lch 0·9 
bi. 1·1 gr d r g winnen lassen. Die Ci-
tran n Ülll' m n" , w lche von den Milchdrüsen 
l r I üh abg rhi n ird, i l k ine unbedeutende. 
Ein gute Milchk h li f~rt täglich oviel Citronen
äure, al in -- 3 ilronen nl hallen ist· in 

n mit l r Jilch der Kühe alljäh~lich 
Lit r itron 1räur produziert, entsprechend 

Mill i n Z ntn r d r 0 lillionen tück Citro
n. Di in kond n ~ i rt r Milch häufig vorkom men
n Konkretion n be tehen au fast reinem citro
n ur m K lk. r uenmilch enlhäll keine 

A. J. 
(Z it cbr. f. N.-U. und Hyg.) 

Rr m . r. Zur Darstellung 
i · l ' r I e n m e y e r eine 

änderte Vorschrift, 
n lürlichem Mine-

Ploohlnger Kra.nz. Ammon. carbon. pulv., direkt 
in der Fabrik g p11ck in 5-Kilo-Do en, ist ~urcb d~n 
Ploching r Kranz: billig t zu 1~ziehen. Es Ist gew~ts 
für manchen Apothek r der die e Quantum branc • 
erwünscht, sein Ammo;ium nicht elbst stossen la~sen 
zu mU so n. l>as aus En~land kommende Ammomum 
ist ein sehr gutes Fabrikat. 

Briefkasten. 
Pharm F in Z Die be teilte "ummer gieogdpünBkt-. · · k •t er e-lich an Sie nb kam J'edoch wieder zurür. · ml _ d · · · M. erstao -merkung Retuse" Hier liegt icher em Issv d 

nis vor. " · Re · 

. Stähle & Priedel, Sluttg . 
M:c~yau~~~\t:c ~p~f\t:ck~:€-~api~:€-wa:€:cu- & ~a:€fnuua~:cu·~~b€tk 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Gla~waren. 

Vollständige Ein~ichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das selt- 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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Dienstag den 4. Dezember 

Kränzchen 
in Aalen. 

St. Gallen (Schweiz). 
Zum 1. Jan. (event. später) suche 

einen bestempfohlenen in der Defek
tur gewandten jüngeren Herrn. 

C. Schobinger, Apotheker. 

Stuttgart. 
Infolge Selbständigmach

ung des seitherigen In
habers ist meine Gehilfen
stelle zum 1. Jan. 1889 
durch einen geprüften, süd
deutschen Herrn zu be
setzen. 

Dr. B. Geyer, 
Apotheker. 

Steckborn a. Bodensee (Schweiz). 
Auf 1. Januar 1889 findet ein 

jüngerer, gut empfohlener Gehilfe 
bei mir dauernde Stellung. Gelegen
heit zu tüchtiger kaufmännischer Aus
bildung. Offeden mit Zeugnissen 
und Gehaltsansprüchen erbeten. 

Apotlwker Hartmanu. 

Gesucht 
zu möglichst baldigem Eintritt ein 
jüngerer thäliger Gehilfe auf wenig
stens 3-4 Monate in den Kanton 
Aargau. Viel freie Zeit! Angenehme 
Verhältnisse! Offerten mit Gehalts
ansprüchen vermittelt aus Auftrag 

Apotheker Hartmann, 
Steckborn a. Bodensee (Schweiz). 

Stud. pharm. sucht über Samstag 
und SonntagVertretung- womög

lich in Umgebung Stul tgarts - anzu
nehmen. Gefl. Anfragen an A. A. 1 
Polytechnikum Stuttgart. 

Suche als Selbstkäufer bei ent
sprechender Anzahlung Apotheke 

mitca.l2-14Mille Umsatz zu kaufen. 
Baiern bevorzugt. Gefl. Offerten bef. 
die Redaktion unter II. W. 

A. usl1ilfe von Mitte Dezember resp. 
1. Januar an sucht auf einige 

Monate ein exam. Apotheker. 
Offerten sub. G. F. 96 an die 

Red. ds. BI. 

Besonderer Umstäncle halber ist 
eine Lehrlingsstelle offen. Ein

tritt sofort oder 1. Junua1·. 
Bei wern? sagt die Red. 

Kauf-Gesuch! 
Bei grösserer Anzahlung 

suche zu baldeine Apotheke 
mit 12-15000 Mk. Um
satz am liebsten in Würt
tembe1·g zu kaufen. 

St1.·engste Diskretion zu
gesichert. Offerte sub K. 
L. 25 an die Exped. d.Ztg. 
erbeten. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommerbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfieltlt zu billigsten Konkorrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
:Eschan, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei>:en bei: 
Kober & Eggensperger, Heilbronn. 

Junker& Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Miea-Fenstorn und 

lVärme-Cireulation, 
auf's Feinste regulirbar, 

ein ganz -vorzügliches Fabrilutt, 
in 7 Grössen und verschiedenen Ausstattungen 

bei 

.Tunker & Buh, 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ersa.tz für .Marsala, .Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
. Port weine. 

Eine lfi&te mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 Jl. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Kirchheim u. T. Plochinger Kranz. 
Kirschengeist von 1888 

15°, 18°, 19° habe besonders billig 
abzugeben. Ebenso solchen älterer 
Jahrgänge. Verpackung in Liter
flaschen oder Korbflaschen. 

Diejenigen Herren, welche.A.mmon. 
carbon. pulv. in Originaldosen a 
5 Kilo bestellen wollen, belieben 
solches binnen 5 Tagen anzuzeigen. 

Apotheker Lindenmayer. Lindenmayer, Kirchheim u. T. 

lnhalat.-Apparat 
No. 6. 

Inhalat .. -Apparat No. 71. No. 146 Patent. 

Extra-Preis-Offerte. 

Prima lnhalations·Apparat 
anerkannt bestes Fabrikat, 

nicht mit schlechten Nachahmungen zu vergleichen. 
Frei Porto und Kiste liefere ich : 

1 Kiste enthaltend 8 St. No. 6 mit 2 Glaswinkeln im Ca.rton zu . . 7 .J~ 
1 do. do. 7 11 ,, 71 mit Federventil und Metallwinkel . • . . 10 " 
1 do. do. 7 " " 73 mit " ., " und Holzgriffll " 
1 do. do. 7 " "148 mit Patentverschluss, 1 ~etall- od. 2 Glaswinkel12 ,, 
1 tlo. ~O• 6 ,, "146 wie 148, aber mit Holzgriff . . . . . . . 13 " 

Im Uebngen verweise ich auf meine grosse illustrierte Preisliste, Seite 16. 

Irrigatoren Prima, Qua.l. 
frei Bestimmungsort, also ohne Berechnung des Portos und 

der Kiste. liefere ich für die Folge: 
10 Stück Irrigatoren, lackiertes Gefäss. mit 1'/• Meter 

Ja. Schlauch, Mutterrohr u. Hahn zusammenhängend .J(. 13.50. 
10 Stück Irrigatoren mit Mutterrohr, Clystierrohr und 

Hahn zum Abschrauben . . . . . . . . . . ,, 15.-
10 Stück Irrigatoren mit Hartgummihahn1 Mutterrohr 

und Beincanüle zum Einstecken . . . . . . . " 18.
Bei geringerer Entnahme bleiben die Preise der Liste No. 118 

bestehen. 
Guttaperchapapier in vorzügl. Qualität, Eisblasen, 

Prava.zspritzen, Tropfgläser, Thermometer, Zerstäu
bungsappara.te, überhaupt sämtl. chir. u. mediz. Artikel für 
den Handverkauf in Apotheke und Drogerie geeignet. 

Ludwig Dleyer, Berlin W., 
138 Potsdamerstr., 

Gummiwarenfabrik und Lieferant der Königl. Charite, sowie 
anderer hiesiger und auswärtiger Krankenhäuser. 

• 
;a * '§ 

4S+9Fß& ·-

Saccharitae tamarindinatae lenientes, 
Marmelade de Tamarin, Fruit·laxative lozenges, 

Ka.noldt's Ta.mar Indien, 
Tamarinden-eonserven 

bieten in appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfrischendem 
Geschmack (daher Vorzug vor den bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitteln) 'famarindenmus in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfriic11ten enthaltenen organischen Säuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind ndl Wasser extrahiert, mit 
Magnes. carb. saturiert, kondensiert und mit Pnlv. fol. Seunae a re
sina liberat. zur Latwerge gebracht, welche a 5 Gramm mit Cho
kolade umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1/, - 1,12, für Er
wachsene 1/2 -1 Kanoldt's Tamar Indien oder Tamarinden-Conserve, 
Tam.-Confitüre zur sicheren, durchaus schmerzlosw Stuhlentleerung. 

Da als Tam.-Cons. einige Präparate existieren, deren meist wohl
feilere Herstellung und billigere Abgabe durch Verwendung von 
Pfl.aumenmus, gewöhnlichem, nicht entharztem Senna-Pulver, ge
ringer Chokolade otc. auf Kosten einer sicheren, schmerzlosen Wirk
ung und eines angenehmen (;eschmacks erzielt wird, dürfte es im 
eigenen Interesse der Herren Kollegen liegen, nur ärztlich erprobte 
und empfohlene, gleichmässig bereitete Tamarinden-Gonserven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen otleriere: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
Go , , , a. so , , 45 , » 

lose p. 100 St. 6,50 M., bei 500 St. a 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
Nurr in den .Apotheken a Schachtel SO P{., einzeln a Stück 

zn 12 bis 15 Pf. zu haben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt N achf. in Gotha. 
~ ...................... ! .......... .. 
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Uollemplastra 
(Kautschukpßaster) 

Collemplastrnmadbaesivum, Kautschukheftpflaster p.1 mJl1.10. 
J{antschuk-Heftp:ftaster-Band, 

4 b 
't ( p. 5 m in 1 dekoriert. Blechdose J6. 1.40. 

cm reJ { p. 10 > > 10 > > 3.30. 
3 p. 5 ) ) 1 » , l) 1.10. 

) ) p. 10 ) ) 10 > 2.75. 
2 ) ) { p. 5 ) ) 1 ) ) -. 5. 

p. 10 ) ) 10 ) , ~ .... 0. 
p. 5 ) ·, 1 ' ) , - .55. 

1 cm breit p. 10 > > 10 > > 1.40. 
p. 10 > ) 20 > ) , -·-

Collemplastrum A.Iuminii acetici (5°'o} p. 1 m vft 1.50. 
" Belladonnae . . p. 1 m > 1.50. 
" boricnm (5°/o) . . . . p. 1 m > 1.50. 
" Chrysarobini (5°/o) . . p. 1 m > 
,, Creolini (5°/o) p. 1 m , 1.50. 
" Hydrargyri einet·. (20°/o) . . p. 1 m > v·:o. 
" " carbolisatnm (20: 5 °/o) p. 1 m > 1.5 . 
" lebthyoli (5°/o) . . . . . p. 1 m > 2.-
" Jodof'ormii (5%) . p. 1 m 
" Resorcini (5 °/o) . p. 1 m , 
" salicylatum (5%) p. 1 m 
., ,. (10°/o) p. 1 m > 

,. Zinci (10°jo) . . . p. 1 m > 
" " salicylaturu (10:5%) p. l m > 

empfiehlt 

die Papier· & cheJPjsche Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

. ' . . : .. ' i '. 

-~---·.-_ .. ··:::···~.·_,: .. ·.·;.,.-:_.--:-- ....... _, 

Richard Brandt's Schweize111pil 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Ha1.1I tv ,rsand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesellschaft oris, Zahn & Co. 
Niir~:-.be~:·g. 

Alle Ordres werden noch am rruge de Einlaufe 
effectuiert. 

R. Brandt' s Sohweizerp"llen 
Dr. R. ook' s Pe toral 

liefert den Herren Kollegen zu den billigsten Preisen und po~t
wendend 

die alleinige Haupt-Niederlage für 
Württemberg : 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Phosphorlatwerge ~~~~~~~~~s ;~~~~~l~rr~~ll~~~~t: 
d1spens1crt, ohne F1rma, 

1 
G mit Gcbrnuch nnwci~ung 

/1 I. Inh. 160-170 grm il 25 0. 

F brik 

Math. üller i 
empfiehlt in ·1- an bar l n 
zum Original-Fabrikpreis ab 

'/z » » G5- 70 » il IG > M 
\.1 ) ) 25.- 30 , tt 10 , a · k e 

PhosphoJ.,.pillei"J. feint von Jrein r :nd 
in bekannter Güte, Poolpaket 2,50 J& fett für phartuaceuti ·rlt 

on 

Rave'sche Apotheke, H. Ko lt fri 'Cll 
----;:;:----:;;;----:,;;~;--:;---N-=-::-ie:::-h-=e--im....:.::._~(K~r.:._. :..:H:.::.öx::·t::er'.!.).:_____ in KÜbeln Oll .... ett 2"' 

• 

n rk nnung d r Wirk am-

utzt werd n; Litzen 
k nreini r nngefeuch~ 

]j bl n nu ten-

h. 

,, 

. 1'-'0-. .., . 
lge ... '"iederlnge Opel' s Kindernährzwieback. ~~~.100 Kilo ab hier Clllpflehlt die 

Kalkphosphathaltiges Nährmittel für schlechtrrenährle d J 1• • • & CO 
knochenschwache Kinder. a Pfund 1 Mark. Von 6 Pfund

0 

ab Frank~- ß S e em • 
Zusendung. H. 0. Opel, Leipzig. Heilbron a . .... ~. 

Verantwortlicher Redakteur: Frie Llr. Kober, Apotheker in Heilbron · -' nH:- I>ll!ck, Verb~ ~1nd Expedition rler S eh c ll '. ch··n n·tc:~<lru -~•er~i (Krae:ner .v. :che~n i:-t HcJ!bronu. 
Iezu e1ne Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. Jah1•gang. 
M 48. 

Ueber den Umfang unserer Pbarmakopoe. 
Wie bereits berichtet, hat Herr Universitäts

apotheker Dr. G. V u I p i u s auf der diesjährigen 
V crsammlung deutscher Na! urforscher und Aerzte 
in Köln a. Rh. einen Vortrag über diesen Gegen
stand gehalten, der diese wichtige Frage beleuchtet 
und hiezu mit grosser Hingabe zusammengestellte 
Belege giebt. Der Vortrag ist inzwischen im Sep
temberheft 1 des >Archiv's der Pharmazie< er
schienen, aus welchem wir hier einige Auszüge 
wiedergeben. Es handelte sich füt· den Verfa&ser 
darum, nachzuforschen, in wie weit A die in die 
Pharmakop. germ. II aufgenommenen Mittel auch 
wirklich Verwendung in der Rezeptur finden, B 
die aus der ersten Auflage der Pharmak(lpoe 
n \ c h t in die 2te herübergenommenen Mittel 
dennoch noch angewendet werden; C ältere, in 
keiner der beiden Auflagen aufgenommenen, D 
neuere Mittel, die noch nicht in die Pb. g. II auf
genommen werden konnten, in der Rezeptur an
gewendet werden; T in wie weit die Tierheilkunde 
die in die vorstehenden 4 Reihen fallenden Mittel 
zur Rezeptur heranzieht. 

Zur Gewinnung des nötigen Materials hat sich 
Verfasser an die Vorstände von fünf klinischen 
Apotheken gewendet und zwar an letztere des
halb, weil, abgesehen von anderen praktischen 
Gründen, dort der Handverkauf wegfällt, der die 
Weiterführung obsoleter Mittel vielfach bedingt. 

Ausserdem wurden noch die Apotheken zweier 
tierärztlichen Hochschulen um Ausfüllung der Liste 
fGr Veterinaire T befragt. 

Das Ergebnis war folgendes: Es wurden ge
braucht: 

A Von den Mitteln der 
Pharm. Germ. II. 

B Von den gestriche
nen Mitteln der 
Pharm. Germ. I. . 

C In keiner der obigen 
Pharmakopöen ent
haltene ältere 
Mittel . . . . . 

J) In keinerder obigen 
Pharmakopöen ent· 
haltene neuer e 

s I ~:;::,~~ 
In klin. Apotheken: ~S 10 {~~~ 

r-o--;j-1--.-j-2-.-j-s-.--j-4 -,I -5 _ o ....! -~ 2 ~! 

8 24 41 51 83 390
1
1589 242 

91 94 70 43 28 ,)1252 12 

- 68 31 18 16 •f" 19 

Mittel . . . . . - 50 48 36 26 271 187 11 

br1~ht~a~;~t1~el ge~ JJ _ J236J 190Jl48 Jw~ I45J)ns51J 284 
Diese Zusammenstellung, der sich die darum 

angegangenen Herren bereitwilligst unterzogen, hat 
ergeben, dass nahezu alle in unsere neueste Phar
makopöe aufgenommenen Mittel sich auch eines 
thaisächlichen Gebrauches erfreuen. Nur 8 von 
den rund 600 Mitteln der Pharmakopöe sind 
während des jüngsten Jahres in keiner jener fünf 
klinischen Apotheken, welche jährlich weit über 
eine halbe Million Verordnungen anfertigen, be
nutzt worden. Es waren dieses: Extractum Cardui 
benedicti, Extractum Digitalis, Herba Cardui bene
dicti, Linimentum terebinthinatum , Liquor corro
sivus, Mangan um sulfuricum, Rhizoma Tormen
l illae Semen F'oenugraeci. Berücksichtigt man, ' . dass die beiden letztgenannten, sowie L1quor 
corrosivus wohl nur im Interesse der Tierheilkunde 
in die Pharmakopöe aufgenommen wurden und 
mil Ausnahme des genannten Liquor in tieriüzt
lichen Apotheken laut obiger Tabelle auch w_irk
lich . gebraucht worden sind, so schrumpft Jene 
Zahl nicht verordneter Mittel auf 6 zusammen, 
gewiss ein glänzendes Zeugnis für die Umsicht, 
mit welcher s. Z. die Auswahl für die Pharma
kopöe getroffen und das nicht ganz allgemein 
Uebliche bei Seite geschoben wurde. 

>Andererseits erhellt aber auch aus vorstehen
den Zahlen dass von diesen bei Seite geschobenen 
Artikeln de'r Pharm. Germ. I sich noch eine sehr 
respektable Zahl, rund 250 von 350 gestrichenen 
Mitteln, bis auf den heutigen Tag im Gebrauch 
erhalten hat. Ja sogar über 150 längst bekannte 

-Bei 1 a g e.-

Dinge, welche nicht einmal in der ersten Ausgabe 
der deutschen Pharmakopöe zu finden waren, sind 
noch nicht ganz verscl1ollen und einige Dutzende 
derselben werden selbst in jenen sämtlichen fünf 
Krankenhausapotheken s-ebraucht. Doch darf nicht 
verschwiegen werden, oass gerade in diese Rubrik 
ein Teil jener Chemikalien fällt, welche nicht so
wohl direkt als Arzenelmi ttel, als vielmehr ärzt
licherseits für diagnostische und ähnliche Zwecke 
regelrnässig verlangt werden. 

>Auch unter den g,ebrauchten neueren, aber 
nicht in der Pharmakopöe enthaltenen Mitteln, 
gegen 200 an der Zahl, befinden sich wieder 
einzelne solcher Cbemiijalien , deren die heutigen 
Aerzte unbedingt bedütfen. Man denke nur an 
die Anilinfarbstoffe, ob e welche bakteriologische 
Untersuchungen gar ni ht ausführbar sind. Solche 
Untersuchungen werdeq sich aber von Tag zu 
Tag mehr einbürgern, nicht nur an klinischen An
stalten, sondern auch im Studierzimmer des prak
tischen Arztes. Der ~a~hweis von Tuberkelbazillen 
im Sputum wird mit der Zeit ebenso regelmässig 
ausgeführt werden, wie- heute die kleine Unter
suchung des Harns auf Eiweiss und Zucker; der
selbe erfordert jedoch neben dem Mikroskop ~~ärbe
flüssigkeiten. Dem Arzt, besonders demjenigen 
auf dem Lande, steht aber meist keine andere zu
\'erlässige Bezugsquelle für :wiche Dinge zur Ver
fügung als die Apotheke und es sollte Fürsorge 
getroffen sein, dass er sie dort stets sicher und 
in der richtigen Qualität vorfindet. Eine nach 
Art der volumetrischen· Lösungen in der Pharma
kopöe anhangsweise aufgenommene Zusammen
stellung solcher der heutigen Heilkunde unentbehr
licher Chemikalien wäre ein um so grösserer \' ar
teil, als die betreffendeq Angaben in den von den 
A erzten benutzten Hilfsbüchern meistsehr schwanken
der Natur sind, so das$ oft genug Lösungen von 
allen möglichen Konzentrationen verlangt werden. 
Würde man nach den im Berliner bakteriologi
schen Institut gewonnen n Erfahrungen Vorschrif
ten zu Färbeflüssigkeiten aus Bismarckbraun, 
Eosin, Fuchsin, Gentianaviolett, Malachitgrün, Me
thylenblau, Methyl violett, Pikrokarmin, Safranin, 
Tropaeolin u. s. w. feststellen und diese mit 
einigen dem Arzte unentbehrlich gewordenen Rea-

l gentien, wie Ny!ander's Zuckerreagens, Fehling'-

1 

scher Lösung, Pikrincitronensäurelösung u. s. w., 
als kleinen Anhang der Pharmakopöe beigeben, 
so wäre damit gewiss allen Beteiligten in hohem 
Grade gedient. 

>Wenn nun auch mit dem Auftauchen neuer 
Mittel die Herausgabe gesetzlicher Bestimmungen 
über dieselben nie wird gleichen Schritt halten 
können noch sollen, so wäre es doch eines Ver
suches wPrt, ob sich nicht wenigstens bezüglich 
der älteren Mittel eine grössere Uebereinstimmung 
zwischen dem thaisächlich noch Gebrauchten und 
dem von einer neuen Pharmakopöe Aufzunehmen
den erzielen liesse. Der Weg hierzu wäre wohl 
die Anbahnung einer allgemeinen Verständigung 
aller klinischen Aerzte an deutschen Universitäten 
über diejenigen Mittel, von deren Verorrlnunv sie 
dauernd absehen würden, welche dann also auch 
gar nicht mehr zur näheren Kenntnis der in der 
beruflichen Ausbildung begriffenen jungen Mediziner 
gelangen könnten. Ist aber, wie ja denkbar, hier
bei für eine beschränkte Anzahl von Mitteln eine 
Uebereinslimmung sämtlicher, ja nicht allzu zahl
reicher, BelPiligten nicht zu erreichen, dann bleibt 
es doch wohl besser, die betreffenden streitigen 
Mittel, deren thalsächHcher Anwendung seitens 
einer bestimmten Anzahl von Aerzten eben damit 
eine weitere Dauer von einem Menschenalter ge
sichert ist, auch in der Pharmakopöe weiter zu 
führen, als auf jede sichere Bürgschaft für deren 
Beschaffenheit zu verzichten. Wenn eben einmal 
Mittel, welche vielleicht nach der Ansicht der 
meisten hier in Betracht kommenden Aerzte ent
behrt werden könnten, von manchen derselben 
n ·cht entbehrt werden wollen, so sollte man diesen 
Verhältnissen im Interesse der gleichmässigen Be
schaffenheit sämtlicher Arze1~eimiltel in allen Apo-

Heilbronn, 29. November 
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theken bei Feststellung des Umfanges einer Pharma
kopöe Rechnung tragen. 

»Für alle aus der ersten Ausgabe der deutschen 
Pharmakopöe nicht in die zweite mit herüber
genommenen Mittel hätte dieses in genereller 
Weise geschehen können durch Aufnahme der Be
stimmung, dass für alle diese Dinge die Angaben 
und Forderungen der alten Pharmakopöe in 
Geltung bleiben, wie dieses z. B. erst jüngst die 
neue ungarische Pharmakopöe gethan hat. 

»Etwas ähnliches würde wohl zum Vorteil der 
Sache geschehen können in Bezug auf diejenigen 
Mittel, welche sich auch in der ersten Ausgabe 
der deutschen Pharmakopöe nicht finden. Hier 
könnte entweder auf dem Wege allgemeiner Ver
ständigung eines der vorhandenen sogenannten 
Supplemente zur Pharmakopöe, sowie eines der 
kleinen Sammelwerke über neuere Arzeneimittel 
als bindend angenommen oder, wenn man lieber 
will, für offiziös erklärt werden, seies von amtlicher 
Seite oder durch den Deutschen Apotheker-Verein. 

»In dieser Weise würde dem dringenden Er
fordernis, dass in jeder deutschen Apotheke der 
Arzt unter einem bestimmten Namen stets ein 
Mittel von einer und derselben Beschaffenheit er
hält, mag dasselbe nun in der Pharmakopöe stehen 
oder nicht, in weitem Umfange Genüge geschehen, 
ohne dass eine förmliche Umkehr und ein allzu 
erhebliches Anschwellen unserer Pharmakopöe 
selbst zu besorgen wäre. Auf dem Hngedeuteten 
Wege 'vürden aber auch gewisse Anhaltspunkte 
betreffs der Maximaldosen nicht mehr oder noch 
nicht in der Pharmakopöe enthaltener Mittel ge
wonnen werden , was nur in hohem Grade er
wünscht sein kann. An eine nennenswerte Ver
grösserung der Series überall vorrätig zu halten
der Mittel wird man um so weniger denken müssen, 
als sich ja eine sehr knappe Series mit jedem 
Umfange der Pharmakopöe selbst ganz gut verträgt. 

»Die vorstehenden kleinen statistischen Angaben 
aber werden vielleicht einer Pharmakopöekommission 
in einzelnen zweifelhaften Fällen die Entscheidung 
über Aufnahme orer Ausscheidung eines Mittels 
zu erleichtern im stande sein.« 

Eine Reaktion auf Glyzerin veröffentlicht 
Merk l in g (Pharm. Post): Eine Boraxperle, die 
man mit Glyzerin oder einer glyzerinhaltigen 
Lösung befeuchtet hat, färbt die Flamme grün. 
Durch dieses Verfahren kann man ein Prozent 
Glyzerin im Wasser entdecken. Diese Eigenschaft 
des Glyzerins, die Borsäure im Borax zu ver
drängen, wurde für folgende Reaktion benützt: 
Vermutet man in einer Lösung Glyzerin, so färbt 
man dieselbe mit ein wenig Lackmustinktur, so
wie auch die zur Untersuchung dienende Borax
lösung und mischt die beiden Flüssigkeiten. Ist 
Glyzerin vorhanden, so wird das Lackmus durch 
die in Freiheit gesetzte Borsäure gerötet. Beim 
Erhitzen wird die Mischung wieder blau, sie rötet 
sich jedoch wieder von Neuern beim Abkühlen. 

Reich I giebt nachstehende schöne Glyzerin
reaktion an: 

1) Man giesst in ein Proberöhrchen zwei 
Tropfen Glyzerin, zwei Tropfen Phenol und eben
soviel Schwefelsäure, erhitzt mit Vorsicht auf un
gefähr 120 Gt'ad, wobei man eine braune feste 
harzige Masse erhält, die nach dem Abkühlen 
sich in Ammoniak mit einer äusserst schönen 
karmoisinroten Farbe auflöst. In Gegenwart von 
Körpern, die durch die Schwefelsäure geschwärzL 
werclen, ist die Reaktion verdeckt, daher nicht· 
anwendbar. 

2) Man kocht eine kleine Menge der z un
tersuchenden Flüssigkeit mit ein wenig Pyrogallus
säure und einigen Tropfen verdünnter Schwefel
säure, die mit einem gleichen Teile Wasser ver
dünnt wurde, worauf sich die Flüssigkeit bei 
Gegenwart von Glyzerin rot und dann aut Zusatz 
von Zinnchlorür rotviolett färbt. Glukose sowie 
einige Alkohole geben dieselbe Reaktion, so dass 
man sich vorher über die Abwesenheit dieser 
Körper Sicherheit verschaffen muss. 

(D.-Am. Ap.-Ztg.) 
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-Creme-Farbe-
zum Färben von 

Gardinen, Rouleaux, Spitzen etc. 
-in Päckchen a 10 und 25 Pfg. -

Ein Päckchen a 10 Pfg. delail dieser lieht·, lnf't· 
und waschechten Cremefarbe genngt für reichlich 2 Paar 
Gardinen. Das Färbeverfahren ist sehr einfach. 

Ein grosser Vorteil gegen Cremestürke isl der, da s 
die Färbung nur einmal nötig ist, wührend CremesUirke 
nach jeder Wäsche angewendet werden rnuss. 

Der Rabatt ist der gleiche, wie für Sloffcfarbcn. 

Wilhelm Brauns, 
Farbenfabriken 

Quedlinburg 
am Harz 

und Reichenberg 
in Böhmen. 
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Höchst billigst! 
Pra.nko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück. 

R d h 
• j a) tot., jerl. Wurzel aul'gcschlng. Pftl. :1,00 i,}ll • 

b) Wiirfel, Cl D D in :3 ;rössen t.O(J :dl ). a I r 811 c) ta~u~. conc., .I I lii.ngl.. S~ricmPt~~. -.cltön •lcu~h-

1 
masstg ge chmllen, slaubfrct, ztt lmkt. uml Inf. 

Ch.ln schleimt nicht, filtl'icrt lcichl :: ~,0 • . :, . 

1 
d) Schnitzel v. d. Wiirl'cln, slbl't·. .!,Oll :~ 0 ) 
e) l'ulv. 011t. ullt., ~ :X. gcsiPbl :!,.-,o 

Cort. chinae f n) tot., in aus<•esuchl. Hiihr., ohnr Drw·h . . 
his 5°/oAlkaloid) b) conc., staubfrei, schönt' L•'orut . . 
10 Pfd. 15,00c!/6 t c) Puh. ubt., gmnl gesiPbl . . . 

A otheker Nletuer, Münster 

Dr. Ernst Sandow, 
HAMBURG 

empf1rhlt seine bei Acrzlen nncl Palienten allg mein hcliPhlen: 

Minet·alwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als zweckmässigsten Ersatz der verscnclelen nntürliciJrn i\Iincr.IIw:-t: r. 

als ein neucs Präparat: 

"Dr. Sandow' s brausendes BronJSillz 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des Jwhlens. Bromwassers in der von Dr. Erlt·n
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zn 15 Trinkglü crn a Flacon 
J6 l,iJO mil 30 pCt. RahalL 

Hauptniederlagen füt' die Salze: die Ilcnen C. W. llarenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb. Ja<~obi, Elbcrfeld; Apotheker I r. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Dresden; W. Nngell, Gn ·, I· 
L. Haiss, München; H. J{ahle, Königsberg in Pr.; lt Korn tiidt, 
D:mzig; Gebr. llann, .Mainz; Anda·eae & Co., Hannover; die Heu·en 
J. M. Andreae, Frankfurt n. M.; l!'ried. Scltilfcr, Darmsladl: Ma.· 
Jenne, Lübeck. 

Hessische Salbenkruken 
empfiehlt zu Konkurrenzpreisen 

Grossalmerode. Otto Lilge, 

Dr. Michaelis' 

Eiche 1-Ca c a o. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Paul Moser s 
als Schreibunterl ge fü 8 

• 1 i - 1 I , 

:~j Paul Moser ~s Haushaltung 
~:: für 1889. I r i r . 

Stuttgart. 

Wein·Empfeblung. 
ltotc uwl wei. 't> IJ:mtl weim 

ZeJler·, Aft'enthnler, Ultein
uml Jlo. l'lweint' Uord 'I u · 
Um·•Pumh•r Chnm}U\ ner 1 ·. 
mpli 'hlt 

Fr. Wolf, Kron n lr. 2\J. 
Pr i,Ji..,t •n sl h •n zu Dit n,t nn. 

Hühneraugenpflaster 100 Pack.= 1 K, 
Fluldextra.oten.Extra.cte aeo. Ph.G.n. 
Ba.cca.e, ol, auco. 11, pulv. juniperl 
Kreuzbeer-Präpa.ra.te n11d Liquor~• 

volum., 
Flor. oleum n. pulv. ohamomillae 
Sebum gef. Pack. 1 o. , ff. ~.20.. ' 

'alic. nnu c l'holi'!. 
Unna·a Salbenmulla und Pflaster 
Nestle'• Kindermehl Kistu - 51 :H~ 

Originalpr i · ! 
Centrlf. ll:edloinal- n. Tolletteaeifen, 
Kirohmanna Elsenmagnealaplll n 
Emaer und Sodener Paatlllen ' 
Zacherl'a Präparate und Kno~r'• 

Klndermeble, 
Tamarlnden-Präp. n. Sandow'a Salze 
Schwelzerplllen n.Gelatlne-Kapaeln' 
alle Neuheiten etc. ' 
Dr. B. Unger, Würzburg. 

u 

oo Anzahlung 
zu kaufen ge· 
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Sü e ts h po eker- i ung 
Pharmaze r scbes WochenblaU aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 
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XXVIII. Jahrgang· 

.M 49. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grössere AufträgE; geniesseiJ Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

6. Dezember 1888. im übrigen Deutschland . .Jt. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt. 3.-

Inhaltsverzeichnis. \1 

Tagesgeschichte.- Bayer. Pharm.-Pens.- u. Unterst.
Kasse. - Wissenschaft}. u. gewerbL Mitteilungen : Sul
fonalprüfung. Briq uet. U eber Sozojodol prä parate. A tropa 
Mandragora. Cocai:n und Borax. Gerbsaures Wismuth. 
Kreosotpillen. Urobilin im Harn. Neues Bleich verfahren. 
Eine Wetterpflanze.- Waren-Bericht. - Bücherschau.
Bezalte Berichtigung. - Briefkasten. - Bei 1 a g e: 
Bekanntmachungen des Karlsruher Ortsgesundheitsrats. 
- Sublimat-Verbandstoffe. - Der Klärungsprozess. -
Ueber Entwickelung von Wasserstoff. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gestorben: zu Romanshorn Apotheker Ga u p p, 

geh. Württemberger; in Königswiesen bei München res. 
Apotheker Feh leisen, früher in Neckarsulm. Nach 
vorliegenden Mitteilnngen ist derselbe an den Ver
letzungen gestorben, die ihm eine vor einigen Wochen 
in seiner Pulverfabrik stattgehabt!' kleine Explosion 
zugezogen. 

Bayerische Pharmazeuten-Pensions- und zeuges durch Herausziehen der Nadel etwas Zünd-
Unterstützungs-Kasse. masse mit heraus. Die ursprünglich silberglänzende 

Unter Hinweis auf§ 10 der Satzungen werden jene Masse wird an der Luft durch äusserliche Oxydation 
Mitglieder, welche mit' Einsendung des Beitrages pro sofort grau. Die Oxydschicht schützt das daruntP.r 
1888 noch im Rückstand sind, gebeten, denselben noch 
vor Ablauf dieses Jahres an den betreffenden Kreiskassier befindliche Metall vor augenblicklicher weiterer 
einzuzahlen, und :r.war: für Oberbayern an Herrn Apo- Oxydalion. Streicht man nun rasch mit der Nadel 
theker Falk-München; für Niederbnyern an Herrn Apo- über die Lunte, so wird die Oxydschicht weg
theker Imbof-Landshut; für Pfab: an Herrn Apotheker gewischt, und es kommt eine verhällnismässig 
Zorn-Frankenthai; für Oberpfalz und Regensburg an 
Herrn Apotheker Leixl-Regensburg: für Oberfranken grössere Fläche blanken Metalls auf ein und det·-
an Herrn Apotheker Streber-Bayreuth; für Mittelfranken seihen Stelle der Lunte in Brrührung mit der 
an Herrn Apotheker Weigle-Nürnberg; für Unterfranken Luft, aus welcher das Metall begierig Sauerstoff 
an HerrnApotheker Sippe!- Würzburg; für Schwaben und aufnimmt. Dabei wird eine solche \Värmemenge 
Neuburg an Herrn Apotheker Hornstein-Augsburg, damit 
auch diese in der Lage sind. dem Hauptkassier die frei, dass sich die Lunte entzündet und dann fort-
Beiträge und Abrechnung zugehen zu lassen. glimmt. Die Eigenschaft der Masse, sich begierig 

hl ü n c h e n, am 3. Dezember 1888. mit Sauerstoff zu verbinden, ist so gross, dass von 
Vorstand: Hauptkassier: derselben Wasser untet· Feuererscheinung zersetzt 

L. Ha.iss, H. Thaeter, 
Schleissheimerstrasse 2. Reichenbachstrasse 4. wird, so dass schon geringe Massen mit \Vasser 

_ explodieren. Diese Eigenschaft kann bei Regen-
München. Am 3. Dezember, als an SE'inem 70. Ge- h · 11 d S b ld · R 

burtstage,warHerrProfessorDr.v.Pettenkof&r,der WiSSeDSCbaftl. U. gewerbl.ltlitteilUDgen. wetterver ängmsvo wer en. o a em egen-
Vorstand der k. Leib- und Hot-Apotheke, der Gegenstand tropfen in die Masse gelnngt, wird dieselbe voraus-
zahlreicher Huldigungen, welche ihm von seinen Kollegt>n )( Snlfonalprüfung. Bei der Snlfonalfabrikation sichtlich explodieren und kann somit Veranlassung 
und Schülern, von seinen Mitbürgern und von zahl- bereitet es bekanntlich einige techniscl1e Schwierig- zu gefährlichen Verletzungen geben. Schon das 
reichen Körperschaften Bayerns, des Reiches, ja der keilen, ein geruchfreies Präparat zu bekommen, unangenehme Spritzen beim Gebrauche wird unter 
ganzen zivilisierten Welt dargebracht wurden. Auch 
der Prinzregent ehrte den Jubilar durch einen Blumen- aber es ist nicht immer leicht, zu erkennen, ob Umständen schmerzhafte Brandwunden verursachen. 
strauss. Möge es dem Vtlrdieoten Gelehrten, den ja dasselbe noch mit einem üblen Geruche behaftet (Ind.-Bl.) 
auch der Apothekerstand zu den Seinigen zählen darf, isl, denn bei kleinen Proben in Papierpackung ist UeberSozojodolpräparate. Unterdem Namen 
vergönnt sein, noch recht lange Jahre zum Segen der derselbe meistens gar DU:bt wahrzunehmen, wäh- SozoJ"odol w;;rden zwei Salze, das Natrium- und 
Menschheit, die ihm, als dem wisst~nschaftlichen Be-
gründer der experimentellen Hygieioe, ja so viel zu ver- rend er aber bei Aufbewahrung von grossenMengen das Kaliumsalz der DijodparaphenolsuHonsäure in 
danken hat, weiter zu forschen und zu wirken. in verschlossenen Gefässcn deutlich aufzutreten den Handel gebracht und als Ersatz des Jodoforms 

Militär-Pharmazentenstellen. Zum 1. Jan. ptlegt. empfohlen. Dr. A. Langgaard hat nun dasSozo-
1889 sind nachfolgende Stellen zu besetzen: In Strass- Ich möchte nun eine einfache Manipulation jodol auf seine antiseptischen Eigemchaften, ins
burg i. E. zwei Stelien (eventuell ~chon vor 1. Januar); anempfehlen, durch welche man auch bei ganz besondere auf sein Verhalten zu Eiterkokken unter
in Metz zwei Stellen; in Diedenhafen und Hag-enau je kleinen Quantitäten mit Sicherheit erkennen kann, sucht und benutzte dazu WPZen der zrösseren 
eine Stelle. Bewerbungen sind au den Generalarzt des ~ ~ 
XV. Armeekorps, Herrn Dt-. Nenbauet· in Strassbl1rg, zu ob das Präparat geruchlos ist. Sie besteht darin, Löslichkeit die Natriumverbindung, al~o das Sozo-
richten. dass man 0,5-1 gr. mit ca. 10 gr. Wasser jodolnatrium und ausserdern die freie Dijodpara-

Universitätsnachrichten. Der im vergange- 1m Reagenscylinder kocht und die entweichenden phenolsulfonsäure, für welche er die Bezeichnung 
nen Ja~rP; _nach L_~ipzig_ bern_!eJ?e Professor ~er Boü~nik, Dämpfe mit del' Nase prüft. Der gering s l e Sozojodolsäure oder Acidum sozojodolicum vor
Dr._ Pfeffe_:. frul,er m TubiDgen, ~at Jetzt emen anhaftende Geruch macht sich hiebei schläg-t. Das Resultat der Versuche war für beide 
Ruf nach Munchen erhalten . - Det· Direktor des ehe- . . . ~ 
mischen Laboratoriums der UniversitätGöttingen, Geh. 1n ga_nz Inle_?stv_~r_W e1se bemerkbar .. Substanzen fast das gleiche. Ein Gehalt von 0,5 
Rat Professor Viktor M e y er, hat J en an ihn ergange- Es 1st wohl uberfluss1g, zu bemerken, dass em und 1 Proz. verzögerte die Fntwicklung der Eiter
nen Ruf nach H eidelberg abgelehnt. I Präparat, welches auf diese Weise untersucht, den kokken. Die freie Säure wirkte etwas stärker. 

Bel'li~. ~uc_h iür_den gegenwärtigen Winter soller:- knoblauchartigen Mercaptolgeruch zeigt, vom Arz- Bei einem Gehalte von 2 Proz. verhinderte sowohl 
ebenso? w1e_ d1es 1m Wmt~r 1886;-:87 der Fall w:n, zw~1 neigebrauch ausgeschlossen werden dürfte und dass die freie Sozojodolsäure, als auch das Sozojodol
baktenologJsc~e Kurse .f?r Mediztna~beamte unter L:I- das Sulfonal der Couvention (der Fabriken Bayer natrium die Entwicklung der Eiterkokken voll-
tung des Geheimen Med1zmalrats Professor Dr. Koch 1m . ~ . .. . ' 
hygienischen Institute dE>r hiesigen Universität einge- R1edel, Schermg, Hofmann und :::;choetensack) diese kommen. Auf Fäulnisbakterien und Schimmel-
richtet werden. I'ieselben werden, wie aus einer be- Probe voll::tändig aushält. - pilze isl die Wirkung weniger energisch. Neben 
züglichen halbamtlichen Mitteilung zu ersehen ist, im Berlin November 1888. der freien Säure wird man demnach therapeutisch 
Januar k. J. beginnen und jeder derselben soll vierzehn ' Dr K ob b e die Natrium-, Kalium- und Aluminiumverbindun!!' 
Tage dauern und etwa zwanzig Teilnehmer erhalten. . · ·. ~ 
Die beiden Kurse werden unmittelbar auf einander fol- Chemisches Labomtor mm von anwenden können, welche wegen der Ungiftigkeil 
gen. Als Teilnehmer können nur so 1 c h e Medizinal- J. D. Riede!, Berlin. und absoluten Geruchlosigkeit den Vorzug vor 
beamte zugelassen werden, welche mit der bakterio- andern bt' c;:} r g b ~ hl'ch A t' t' · b 
I Vor dem Gebrauche des ,,Briquet", ei·ne::: set't ~Je e raue I en n tsep Icts ean-ogischen Litteratur vertraut sind und speziell Kennt- ~ h d f 
nis der im Kaiserlichen Gesundheit~amt augewandten einiger ZPit im Handel vorkommenden Feuerzeuges, spruc en ür ten · Ausserdem werden noch neben 
Unterrichtsmethoden besitzen, zugleich aber im Mikro- kann nicht dringend genug gewarnt werden, da es, dem Zink- und Quecksilberpräparat das Sozojodol
skopieren geübt sind. Den Vorzug werden selbstver- was Gefährlichkeit anbelangt, als eine verschlech- Blei und Sozojodol-Silber für gewisse Zwecke mit 
ständlich dieJ·eni!!:en verdienen, welche auch bereits eine Vorte1'1 zu ver t e· D · F ·· d" 

~ terte Aufla!!'e der glücklicherweise J·etzt verschollenen wer en s m. oswrung: UL' te Uebung in der .Anwendung der vorerwähnten Unter- ~ W db h dl 
suchungsmethoden besitzen. Ausserdem muss flin jeder ( mexikanischen Irrlichter> angesehen werden kann. un e an ung sind 2-3prozentige wässerige 
Teilnehmer ein Mikroskop znr Verfügung haben, welches He 1 b i g schreibt darüber in Dingi. Polyt. Joum. Lösungen der leichtlöslichen Natrium- und Alu
mit Oel-Immersion und Albe'8chem Beleuchtungsapparat Bd. 269 S. 572: Das Feuerzeug besteht aus zwei miniumverbindungen oder der freien Säure zu 
versehen ist, wie z. B. die neneron Mikroskope von Zeiss, mit einander verbundenen Röhren aus Metall. benutzen. Wo eine länger anhaltende -Wirkung 
Hartnack, Seibert. Aus jedem Regierungsbezirk sollen b b · hf t · d fi hl · h d 1 h 
nur ein oder lmei Bewerber zugelassen werden. Die Die eine dient zur Aufnahme der Lunte, welche ea SlC Ig Wtr ' emp 1e t SIC as schwerlös ic e 
Teilnehmer erhalten für die Reise angemessene Wege- mitteist eines Hakens, der an emer mit Kugel Sozojodoi-Kalium in fein gepulvertem Zustande 
und Reisegelder. (T. R.) versehenen Kette befestigt ist, herausgezogen wer- als Streupulver~ entweder in Substanz oder mit 

In Russland wurde kürzlich eine Norm für die den kann. Die andere wird unten durch einen Taleuro oder Milchzucker etc. 5-10 Proz. Salben: 
Honorierung ärztlicher Hilfeleistungen ausgea:-beitet, BaJ·oneltverschluss, oben durch einen Deckel ver- ßozojodol-Natriu_m, -Kal_ium, -Aiuminiu_m, z_ ink 
welche bei Streittragen massgebend sein soll. Darnach 5 10 p L 1 p D 1 h 
gelten, entsprechend dem Vermögen und der sozialen schlossen dessen Mitte mit einem zur Durchführun"' . - roz. IDil ano 111. asten: Ie g e1c e 
Stellung der Patienten, drei verschiedene Bonorarbe- der Nadei dienenden Loche versehen ist. Sie ent~ Konz~ntration mit Zink- Amylum- Lanolin oder 
stimmungen Die PatiP.nten werden in folgende drei hält einen kleinen Glascylinder mit dem Zündstoffe. Vaselm als Crundlage. (D.-A. A.-Z.) 
Klassen eingeteilt: 1) Kapitalisten, Besitzer von Grund- Als solcher d'Ient ei·ne bei gewöhnii'cher 'rempet·atur •t 11.1' d I h h 
eigenthum, Kaufleute 1. Ranges, Fabrikanten, grosse .a.. ropa .11.a.an ragora, aus we c er sc on vor 
Gewerbetreibende und Beamte von 1.-6. Klasse; 2) Pri- halbflüssige Kalium-Natrium-Legierung. Mit der Christi Geburt ein Wein (Mandrachwein) darge
vatbeamte von mehr als 1000 Rubel Jahreseinkommen, Nadel, welche wii.hrend der Nichtbenutzung in der stellt sein soll, welcher als schmerzstillendes und 
Kaufleute 2. Ranges, Agenten von Handelsfirmen, Lehrer Legierung steckt und deshalb mit einem Verschluss- schlafbringendes Mittel die ausgedehntaste An-
und Beamte 7.-8. Klasse; 3) die übrigen. Der Entwurf d 1 · 1 · · 1 H 
zieht gleichzeitig auch den Wohnsitz des Patienten in decke! versehen ist, er g etc lzettig a s andgriff ~endung fand, hat nach dem Pharm. Journal 
Betracht. (D.-A. A.-Z.) dient befördert man bei dem Gebrauche des Feuer- R i eh a r d so n hinsichtlich ihrer physiologischen 
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Wirkung untersucht und gef~nden, dass ei_? wä~
seriaer AuszuO' der Wurzel em starkes Anastheb· 
cu; und Na;coticum ist, von welchem toxische 
Gaben den Tod in tiefer Bewusstlosigkeit un.let· 
Respirationslähmuno- herbeiführen. Interessant 1st, 
dass zur Römerzeit ln Palästina ein mit dem Man
drachwcin getränkter Schwamm den Gekreuzigten 
zur Abkürzung der Qualen gereicht w~rde. Da 
es jedoch häufig genug vorkam, dass Jene nach 
der Abnahme vom Kreuz wieder erwachten, so 
wurden die die Exekution beaufsichtigenden römi
schen Soldaten angewiesen, die Gerichteten vot· 
der Abnahme vom Kreuze zu vet·slümmoln. 

(Rundsch. Prag, d. Ind.-B.) 

Cocain nnd Borax. L e v a i II an t teilte in 
der Pariser pharmazeutischen Gesellschaft mit, 
dass beim Versetzen einer wässerigen Coca1nchlor
hydratlösung mit Borax ein Niederschlag entstehe, 
dass man jedoch <:!essen Bildung verhindern könne, 
wenn man der Cocainlösung vor dem Boraxzusatze 
etwas Glycerin zufügt. Die gleiche lö ~encle Kraft 
kommt auch dem IVIaulbeerensyrup zu. Die Wirkung 
des Glycerins ist nach Levaillant dadm·ch zu er· 
klären, dass dieses im stunde ist, wässerigen Borax
lösungen, welche bekanntlich alkalisch reagieren, 
saure Reaktion zu erteilen, die Wirkung des Maul
beersyrups ist nicht aufgrklärt. 

(Zeitschr. d. allg. öst. Ap.-V. d. Phnrm. Ztg.) 

Gerbsaures Wismuth (Bismuthum tannicum) 
(Ungar. Pharm.). 12,~ Teile Wismulhsubnitrat 
werden in einem gut schliessbarcn Gefässe über
gossen mit einer .Mi;;chung aus 10 Teilen Aetz
ammoniak und 15 Teilen destilliertem Wa ser. 
Die Mischung wird während eir1er Stunde häufig 
umgeschüttelt, worauf man das Ungelö te absetzen 
lässt, und von der Flüssigkeit durch Filtration 
trennt und auswäscht. Der feuchte, gut aus
gewaschene Niederschlag wird in eine Lösung von 
15 Teilen Gerbsäure in 15 Teilen destilliertem 
Wasser eingelragen und die gut durchgerührte 
Mischung bis zur Trockene eingcdamplt. Dtr 
Trockenrückstand, fein gepulvert, giebl ein gelb
liches bis dunkelgelbes, nahezu geschmackloses 
Pulver. (D.-Am. Ap.-Ztg.) 

Kreosotpillcn. F. Bachfeld bezeichnet in der 
>Pharm. Zlg.« die überzuckerlen Pillen nls 
die beste Form, in welcher Kreo,:ot angewencl t 
wer~en kann. Zur Bereitung der Pillen cmpfel!lc 
es s1ch, das Kreosot mit gleichen Teilen Gummi 
arabic. zu vorreiben und mit Aq. cleslill. lege 
artis zu emulgieren, bis die .l!:mulsion knackt und 
die Mischung dann mit den übrigen inrliil'er~nlen 
Stoffen zu versetzen, bis eine plastische Ma se 
entsteht. (Zeitchr. d. nllg. öst. Ap.-V.) 

. Um Urobilin im Harn nachzuweisen, empfiehlt 
G~1nbert ~Soc. de Pharm. de Paris), denselben 
m1t dem gle1chen Volumen Salzsäure zu ersetzen 
und bis zum Sieden zu erhitzen. Nach dem Er~ 
kalten schüttelt man mit Aelhet· aus. Bei An
wesenheit von Urobilin erscheint der Aelher rot· 
braun gefä.rbt "und. besitzt deutlich grüne Fluor
eszenz. D1e alher1sche Lösung zeigt vor dem 
Spektralapparat das charakteristische Absorptions-
spektrum des Urobilins. (D.-Am. Ap.-Ztg.) 

... Neues Bleichverfahren von Meister. (Fran
zosiSches Patent Nr. 190566 vom 12. Mai 1888.) 
Das Verfah~en gründet sich auf der Anwenduno
des Hedu~honsvermögens von Zinkpulver bei Ge~ 
grnwart Irge~d einer Säure oder eines sauren 
Sa~zes, und Ist anwendbar zum Entfärben von 
Spmn~asern, Gerbstoffauszügen, Oelen, Fetten und 
dergleichen mehr. Die zum Entfärben bestimmten 
Sto~e we~den in eine Lösung von Oxal- ode!' 
Wem-, C1tro~en- oder schwefligen Säure oder 
deren .. sauren :Salzen gebracht, und in diese unter 
fortwahrend.em Umrüh.ren und Durcharbeiten nach 
und nac~ .. Zmkpulver 1m Ueberschusse eingetragen. 
~an enttar?t ~e nach Umständen mehr oder we
mg:r vollstand1g und wäscht schliesslich mit an
gesauertem und gewöhnlichem Wasser aus. 

• (Drog.-Ztg.) 
Eme .Wetterpß.anze des Hofgärtners N 0 wa k 

welche bei. der Wiener Jubiläums - Gewerbe- Aus~ 
ste~lung v1el Aufsehen erregt, ist Abrus preca
torm.s! Paternostererbse, die Stammpflanze der 
JeqUJnty~amen, nach Anderen Abrus pet·egrinus 
aus K~rs1ka und Tunis. Nach Nowak soll die
selbe Je nach dem Zusammensinken der Blätter 
genau 48 Stunden vorher das Wetter anzeigen. 

(Pharm. Post .. ) 

Waren·Berlchl 

Der WeihoRcht~mar · 
eine besondere R icbbal 1 i 
beginnen sich d nn an b b r 
'Y eihnnchtskataloge zah lr ich 
s1nd: 

Gustav 

deren 

Littera-
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S ähle & Friedel, Stullgarl 
M:cJ::~ani~~~:e: ~~nf~:e:l~:e:€-~a~i:e€-w-af>:eu- & ~al?fnnuag:en-~ahf>ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschiiftigt 160 Personen. 

Stuttga.rt. 
Zu sofortigem Eintritt oder bis 

Nt•ujahr 1889 suche ich für eine 
Apotheke Strassburgs einen tüch
tigen Gehilfen und sehe gefl. An
trägen unter Anschluss von cur. vitae 
entgegen. 

H. Koch, Werastr . 9. 

Gesetzterer, empfohlener Apotheker 
sucht vorn Januar oder Februar 

ab dauernde oder Aushilfs-Stelle. 
Offerle unter S. an die Exped. d. BI. 

Suchr als Selbstkäufer bei ent
sprechender Anzahlung i\ potheke 

mit ca.l2-14 Mille Umsatz zu kaufen. 
Baiern bevorzugt. Gefl. Offerten bef. 
die Redaktion unter H. W. 

B esonderer Umstünde halber ist 
eine Lehrlingsstelle offen. Ein

tritt sofort oder 1. Januar. 
Bei 'vern? sagt die Red. 

In Strassburg 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
J6 100 000.- zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kirchheim u. T. 

Kirschengeist von 1888 
15°, 18°, 19° habe besonders billig 
abzugeben. Ebenso solchen älterer 
Jahrgänge. Verpackung in Liter
flaschen oder KorbOasch?n. 

Apotheker Lindenmayer. 

Vollständige 
Gesetzes- Sammlungen 

nach § 13 d. neu. Apolheker-Ordn. 
v.13.Juli 188G bis auf den heutigen 
Tag crgämt, chronologisch geordnet 
und mit Register versehen, unge
bunden, so dass neue Erlasse einge
reiht wrrden können. Per Xyclostyle 
hergestellt. Preis J6. 8.- zu be
ziehen durch 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Signierapparat 
vom Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefässe, Schubläden etc. 
Muster gratis und franko. 

Schwäbisch Hall. 
Zu Anfertig1mg homöopathischer 

Apotheken und Dispensatorien in 
jeder Holzart nach eigenem oder ein
gesandtem Ent·smf empfiehlt sich 
unter Zusicherung solider und rascher 
Bedienung bei billigst gestelllen Preisen 
bestens 

V. Hohba.ch, Schreinermeister. 
Die nachfolgenden Herren, welche 

solche Einrichtungen von mir em
pfangen haben und sich hierüber in 
jeder Beziehung zufrieden äusserten, 
sind gerne zu jeder weiteren Aus
kunft bereit. 

Die Herren: 
Blezinger, Apotheker in Hall 
Obermüller, " " Cannstatt 
Heller, ,, " Tiibingen 
Dr. Jlauz, " " Esslingen 
ßaumann, " " Heilbronn. 

Bacteriologische Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Uutersucbung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, \Vasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wiedee Platz für 1 bis 2 
Herren frei. Preis 60 J6 

]Jarpmann. 
Gr.-Neubausen S. W. 

Unterzeichneter hat den Cursus mit 
grosser Befrieclignng durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenltaar. 

Hühneraugenpflaster 100 Pack.= lOJt, 
Fluidextracteu.Extracte sec. Ph.G.D. 
Baccae, ol, succ. u. pulv. juniperi, 
Kre;.1zbeer-Pr:iparate und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. chamomilla.e, 
Sebum gef. Pack. Ko. "tt ~.20., 

Salic. und cnrbolis. 
Unna's Salbenmulle und Pfiaster, 
Nestle's Kindermehl Kiste = 54 Jt. 

Originalpreise! 
Centrif. :&iedicina.l- u. Toiletteseifen, 
Kirchmanns Eisenmagnesiapillen, 
Emser und Sodener Pastillen, 
Zacherl's Präparate und Knorr's 

Kindermehle, 
Ta.marinden-Präp. u. Sandow's Salze, 
Schweizerpillen u.Gelatine-Ka.pseln, 
alle :rJeuheiten etc. 
Dr. H. Unger, Würzburg. 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommrrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfiehlt zu billigsten Konkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lah r, Capsnlesfabrik, 
1-~schau, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei!>en bei: 
Kober & Eggen~perger, Ileilbronn. 

Billigs!e e. zuverlässigste 

BezugsquelleFvr 
GLA.S&Pw ........... ,..,. 
·STANDG ~~C.~~ 
EMAIL 

tän 1ger 
v~iDrich~un~en 
o~heken 

oguerien 
e m: luliorei ~ori on. 

1':-lcan vorianqe 

ecial- Preiscouru 
Stand-Gefäs 

\\'ir empfehlen 
Kirsch- und Zwetschgen

wasser, Heidelbeergeist 
eigener Brennerei, 

Arac, Rum, Cognac 
direkt importiert, 

feine und hochfeine Liqueure 
(Benedicliner etc.), 

Malaga, Marke Rein & Cie., 
Feinsprit } .t~'::.-rt 
Neutralen Weinsprit u~t~~:~t 
Denat. Sprit u. Alkohol 

Landauer &. Macholl 
Heilbronn a.JN. 

Griechische Weine. 
Vorzügliche Medicinal-, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers::Jtz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier und 
Portweine. 

Eine JHste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. Menzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes lmporlhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Junk er & Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Miea-Fenstern und 

Wärme-Circulation, 
auf's Feinste regulirbar, 

ein ganz Torztiglichcs Fabrili:at, 
in 7 Grösscn und verschiedenen Ausstattungen 

b~i 

Ju1nkei• & Btllh, 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bei einmaliger Anfeuerung 
und rechtzeitigem Nachlegen den ganzen Winter 
über, v~rbra.ncht so wenig Kohlen, dass eine 
Füllung - bei gelindem Brande - durch mehrere 
Tage und Niicbte reicllt und bat den eehätzens· 
werthcn Vorzug, auch die Böden behaglich zu 
wärmen. 

Vollstandige Garan!la wird !Jeleistct. 

Ueber 20,000 Stiick hu Gebrauch. 
Preislisten und Zeugnisse gratis und franco. 

Opel's Kindernährzwieback. 
Ka.lkphospha.tha.ltiges Nährmittel für schlechtgenährte und 

knochenschwache Kinder. a Pfund 1 Mark. Von 6 Pfund ab Franko-
Zusendung. H. 0. Opel, Leipzig. 

Tübingen. 
Den H e,.,.e", tfpothe

het·n enlp/eltle iclt zu 
~eihnachtsgeschen
leen 111eine behan11lell 
• Botanise/tell Be
steche, entltaltelld: 
~Sctrlpelle, 2Nadeln, 
1 Pi11cette, 1 feine 
Seiteere utitl JLoupe 
i11 ele.qnntenl Etui 
1nit Scltloss. 
Augtttst Fiscller, 

cltirurg. Inst1·umentenmachm·. 

Der Plochinger Bestellverein 
empfiehlt seine Dienste im Bezug von 
Antipyrin (im Anbruch 102 J6), Car
bolsäure, Jodoform, Acid salicylic. 
und Natr. salicylicum, sowie anderen 
Chemikalien, im Bezug von Malaga, 
Xeres, nordenux u. anderen lV einen, 
Flores tiliae, Succus Jiquiritiae 

Martucci etc. etc. 
Bestellungen an 
Lindenmayer, Kircbheim u. T. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 
Sicberer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Spezial, 
echten Tiroler Gebirgswein 
empfiehlt per Liter oder Flasche 
95 q). Fr. Wolf, 

Königsstr. 25, Eingang Schulstr. 
Stuttgart. 

Pharmacie-Scbule Fiustingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
liche Ausbildung. Die hier zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Prospeklus franko und gratis. 1 

Cataplasma arti:ficiale 
ern pfelllen 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 J6 20 q)., 100 St. 11 Jti, 
500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schli.fet·, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Sta(lt. 

lit lk. 40-50 000 Anzahlung 
wird eine Apotheke zu k.anfen ge
sucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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~ Der Unterzeichnete erlaubt sich, rlen Herren Apothekern 

·~~das GfüiS;Söh6 100Aüg8DWäSS8r 
.· '!) als lohnenden und sehr absatzfähigen Hand verkaufs:Artik.el 

Schutz-Marke. bestens zu empfehlen. Das Gruis'sche Augem~nsser lS~ .kem 
Geheimmittel sein Verkauf ist auf Antrag von dem kgl. wurlt. Medtzmal
kollegium ste'ts gestattet worden. 25°/o Rabatt bei Fmnkozusendung. 

Jac. Friedr. Gruis, BeUbronn. 

Fle enreiniger 
des Apothekers Richard Otto in Quedlinburg. .~e! den zartc:;len ~~. n 
anwendbar. Zum Heinigell der Rockkragen vorzughch. Bedeutend "trk
samer als Benzin und Terpentinöl. Leichtes und schnelles Putzen der 
Fenster. Nicht feuergefährlich! Sparsamer Verbrauch. Man ve:br~ucht 
nur äusserst geringe Mengen Fleckenreiniger, da die lösende .Kraft fur F etl-, 
Harz-, Oelfarben-, Licht-, Teer- und Schweis;;flecke von ähnlichen Produ ·ten 
nicht annähernd erreicht wird. 

T n der deutschen Armee unter lobender Anerkennung der Wirk ~am-
keit eingeführt. . 

Uniformen können in einem Zuge gereinigt und geputzt werden; Ltlzen, 
Tressen, Knöpfe und das Zeug durch einen mit Fleckenreiniger angefeuch-
teten Lappen. . 

Zum Putzen von Metallgegenständen, auch Bronze, ausgezctchnet. 
Putzlappen können dauernd benutzt werden. In Quedlinburg binnen kurzem 
an einer Verkaufsstelle über 4000 Flaschen verkauft. Preis u Fla ehe mit 
Gebrauchsanweisung 35 g. Metallputzpulver a Pak. 20 g.. Zu haben in 
Apotheken, renomm. Droguen- und Kolonialwarengeschäften. 

Bei der überaus schnellen Verbreitung, welche der Fleckenreini0 r 
vermöge seiner vielseitigen und von 8ätntlichen Empfängrrn lobend aner
kannten Wirkungen gefunden hat, habe ich für Baden, EI. a , WUrtt m· 
berg und die Schweiz Generaldepots in Konstanz, Kreuzlin.,. n u. Br .,. nz 
errichtet und bitte bez. Briefe an Herrn Emil Nagel daaelbst zu richten. 

Quedlinburg. B. Otto. 

Richard Brandt's Schweizerpill 
Dr. Bock's Pectoral 

V oss'sche Katarrhpillen 
Hallptversand 

zu den höchsten Vorzugscondltlonen 

Handelsgesellsc.haft Noris, Zahn & Co. 
Nürnberg. 

Alle Ordres werden noch am Tage des Einlaufes 
effectuiert. 

B. Brandl' s Schweizerpillen 
Dr. R. Book's Pectoral 

liefert den Herren Kollegen zu den billigsten Preisen und po~t
wendend 

A. 

die alleinige Haupt-Niederlage für 
Württemberg : 

Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Phosphorlatwerge ~~~~~~~s v~~~~~~~·r~;l:~!~~ I dtspenstert, ohne Ftrma 
mit Gebrauchs:mwei·unr~ 

1
/1 GI. Inh. 160-170 grm a 25 g. 

112 » > 65- 7 o » n. 1 G , 
11" , , 25- 30 , n. 10 , 

Phosphorpillen 
in bekannter Güte, Po~tpaket 2,50 J6. 

Rave'sche Apotheke, H. Koch 
Nieheim (Kr. Höxter). 

Al 

für 

in -t ~J 

ebr. Lercb, Ti· hl rm tr .. 
Einri ·h un n wurden von U11.· fur 

geführt: 
J. G. Sachtleben, B rliu 1lin lra-

\\ -rlher tr. 53. 
R. Weiser, De au. 
A.Erhardt, Berlin Coloni lr.l. 

. Thelemann B rliu ülow
trn·~e l '. 

W. Wartchow, B rlin, Bil·kcn
tras'-e G. 

A. Drechsel, hemnitz. 
von Brockhusen, B rlin 

cker-tra ·e 27. 
Corp,- tab~-Apotheker Steuer, 

Bet·lln. 
A. Pellens, Hannoret·. 
H. Jantzen, B rlin, Grimm

lra -e . 
ämlliche Arh itcn ind zur voll t n Zufri d nheit der Herren 

Be·teller ausll'efallen. Letztere sind g rn ber it auf twai17e nfrarren 
hin über die Güte und den praktischen W rt un erer Einrichtungen 
nähere u ·kunft zu erteilen. 

Verantwortlicher Redakteur: l<'r iedr. Ko her Apotheke · H 'lb n · · • r m Cl ronn. =- ~ck, Verlag nnd ExpeditiOn der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & cbell) in Heilbronn. 
H1ezu eme Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVIII. ,Jahrgang. 
.M 49. 

Bekanntmachungen des Karlsruher Orts· 
' gesundheitsrats. 

Durch ~eitun~sanz~igen empfieh_lt det· Homöopath 
Dr. Ernst m W1en em Buch "D1e Selbsthilfe". in 
welchem die Folgen von gewissen Erkrankungen unter 
Hinweisung anf beigegebene abschreckende, ·Ekel er
regende bildliehe Darstellungen in übertriebenen Farben 
ausgemalt werden. Die Absicht des Verfassers ist die 
durch die Lektüre des Buches möglichst viele wirklich 
oder in der Einbildung kranke Personen für seine sehr 
teure Behandlung, welche obne persönliche Untersuch
u~g dea Patienten auf bri.;flichem Weg erfolgt., zu ge
wmnen, w1e er denn das ßuch auch allen denen anpreist. 
die. an Nervosität, Herzklopfen, Verdauungsbeschwerdeu 
und Hämorrhoiden leiden. 

In zwei untersuchten Mitteln, Pulver und Pillen 
liessen sich keinerlei wirksame Substanzen nachweisen: 
Die Pulver bestanden aus Milchzucker, die Pillen er
wiesen sich als die bekannten Streukügelchen, herge
stellt aus Rohrzucker. Der Wert beider Mittel beträgt 
etwa 30 Pfg., während an Ernst der schwindelhaft hohe 
Preis von 41 Mk. 37 Ptg. bezahlt werden musste. Bei 
einem hiesigen Patienten brachte Ernst in Berücksich
tigung der vorgetragen beschränkteneu Vermögensver
hältnisse desselben für sein ganz nutzloses Mittel "nur" 

130 Mk. in Anrechnung. 
Patienten, welche wirklich an einer Erkrankung 

leiden, wie sie die Ernst'sche Broschüre aufführt und 
aus falscher Scheu vor der in diesem Falle unbedingt 
notwendigen persönlichen Beratung eines Arztes die 
gänzlich wirkungslose Kur bei Ernst durchmachen -
derselbe stellt den Kranken selbst in den verzweifelt
sten Fällen bei recht fl.eissigem Gebrauch seiner Mittel 
völlige Genesung in Aussicht - können sich durch die 
Verzögerung \\'irksamer Hilfe in ernste Gefahr bringen. 

Wir warnen das Publikum vor dieser gewissenlosen 
Ausbeutung, welche um so mehr verurteilt werden muss, 
als Ernst approbierter Arzt ist. 

Karlsruhe, den 17. November 1888. 

~Bei I a g e.-

bereitete Stoff den ganzen Quecksilberchloridgehalt 
in wasserlö;:dicher Form enthält. 

Dr. L üb her t und Schneider finden, dass 
die Sublimatlösung die Verbandstoffe beizen, d. h. 
die Sublimatlösung, nachdem einige Stücke der 
Verbandstoffe mit derselben Flüssigkeitsmenge 
getränkt worden, wird schwächer. Die hierdurch 
bedingten Ungleichmässigkeiten sind dadurch ab
zuschwächen, dass die Sublimatlösung entsprechen
den Zuflu5s erhält. Fuchsin, das zur Kenntlich
machung der Verbandstoffe vorgeschrieben, ist der 
ungeeignetste ~'arbstoff, da nicht nur wie bei den 
meisten ~'arbstoffen eine Verbindung mit Sublimat 
erfolgt, sondern auch die Farbe sehr lichtempfindlich 
i5t. Fü1· die Extraction des Sublimats ist koch
salzhalliges Wasser schon empfehlenswert, weil es 
den natürlichen Verhältnissen (Wundflüssigkeit) am 
nächsten kommt und möglicherwei,-:c die anderen 
~"'lüssigkeilen auch auf die Cellulose wirken. Der 
Sublimatverlust der in Papier gewickelten Sorten 
ist gering (nach 15 Monaten 0,05 °/o), während 
der Gehalt in den Verbandpäckchen wegen des 
als Umhüllung bentuzlen >wasserdichten Verband
stoffes< (eine mit Ockerfirniss getränkte Leinwand), 
von 0,35 °/o auf 0,05 °/o sinkt. 

C. -Den n er liefert einen neuen Beitrag zur 
Bestimmung des Sublimates in Verbandstoffen. Das 
Verrahren beruht auf der Thatsache, dass sich 
gefälltes Schwefelquecksilber in einer Jodjodkalium
lösung unter Bildung von HgJ:aJK löst. Die Lösung 
des Schwefelquecksilbers ist eine vollkommene, 
wenn man CS2 hinzufügt. Bedient man sich hier-
bei einer titrierten Jodlösung und nimmt den Ueber-Der Ortsgesundheitsrat. 

Schn13tzler. Grosch. schms des Jods mit Thiosutrat weg, so erfährt 

Unter der Firma "Hygiea-Offizin Breslau'' preist 
em gewisser Parlaghy, welcher froher von München 
aus die Geheimmittel des Dr. Boas vertrieben hat, 
neuerdings angebliche Heilmittel gegen die verschieden
artigsten Krankheiten marktschreierisch an. Wir Iiessen 
Mittel gegen Magenleiden untersuchen. Dieselben be
standen aus Pulver, Thee und einem Elixier. Das Pul
ver erwies sich als eine Mischung von Magisterium 
Bismuthi, Weinstein und doppelko!Jlen~aureril. Natron. 
Der Thee ist zusammengesetzt au3 Sennesblättern, Hol
lunderblüten, Fenchel und A.nis, in jeder Apotheke 
unter dem Namen St. Germain-Thee käuflich. während 
die Flüssigkeit Pomeranzentinkt.ur, Wermuthtinktur und 
Chinatinktur, durch Zuckersyrup versüsst, enthält. 

Die genannten Mittel sind weder einzeln, noch in 
der bezeichneten Zusammensetzung im stande, ein Ma
genleiden zu heilen. Die von Parlaghy bdgegebenen 
diätetischen Vorschriften sind wertlos, unter Omständen 
schädlich, weil sie nicht dem einzelnen Fall angepasst 
sind. 

Der Preis der Parlaghy'schen Präparate ist schwin
delhaft hoch; er beträgt 30 Mk., während er nach der 
Arzneitaxe sich höchstens auf 5 Mk. 70 Pfg. belaufen 
könnte. 

Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, dass 
gerade Magenleiden eine genaue persönliche Beobach
tung des Kranken seitens des Arztes erfordern und dass 
es gewissenlos ist, generelle Vorschriften für so vielge
staltige Krankheiten zu geben, wie es von Parlaghy ge
schieht. 

Wir warnen vor der Konsultation der Hygiea-Offizin 
und dem Gebrauch der angepriesenen Mittel. 

Karlsruhe, den 17. November 1888. 
Der Ortggesundheitsrat. 

Schnetzler. Grosch. 

man die mit dem HgS in Reaktion getretene Jod
menge und daraus die Menge des Hg 1 ccm 
Zelmlelnorrua!jodlö.sung- entspricht 0,0116 g HgS 
oder 0,01 g Hg, resp. 0,01335 g HgCh1. Das 
Sublimat extrahiert man aus den Verbandstoffen 
nach der Vorschrift von Beckurts mit heisser NaGt
Lösung. 27,1 g des Verbandstoffes werden in 
einem in 10 ccm geteilten Messcylinder mit einer 
l1eissen Lösung von 2 g NaCl in ca. 300 ccm. 
Wasser übergossen, verschlossen nnd wiederholt 
geschüttelt. Nach dem Erkalten fülll man zu 320 
ccm auf und verwendet 150 ccm zur Bestimmung 
des darin gelösten HgCI2. Letztere enthalten das 
HgCI2 von 13,59 g V erbandsloff. Di viriiert man 
die zur Zersetzung von HgS verbrauchten ccm 
Normaljodlösung durch 10, so findet man den 
Prozentgehalt des Verbandstoffes an HgCI2. 

Von der Ansicht ausgehend, dass das HgClll 
von der Verbandwatte festgehalten und daher bei 
den gewöhnlich ungewandten Extraktionen nicht 
vollständig in Lösung geht, schlägt M. Freund vor, 
50 g des Verbandmateriales in einem eigenen 
Extraktionsapparate mit Aelher zn erschöpfen und 
nach Rose das Sublimat als Kalomel zu bestimmen. 
Der Apparat besteht aus einem kleinen Kölbchen, 
das eineu Vorstoss trägt; auf diesem sitzt der 
Rückflusskühler und ein heberartig unter dem 
Pfropfen endigendes Rohr, welches durch eine 
zweite Bohrung des den Vorstoss tragenden Korkes 
bis in das Kälbchen ragt. Der Extraktionscylinder 

Sublimat-Verbandstoffe. (Vorsttlss) ist ca. 20 cm lang und 60 mm weit. 
M. Haupt fiihrt den quantitativen Nachweis Die. Verbi~dun_gsröhre r:wischen _dem Kölbc_hen und 

über die allmälige Abnahme des Sublimatgehaltes . Cylmder 1st m der Mitte gete1lt und 1111t Ka~t
in Verband;,ioffen. Während die (deutsche) Kriegs- schuksc~_la~ch verbu~den. Da~ Verbandmal~rJal 
Sanitätsordnung 0,4 o;0 Sublimatgehalt vorschreibt, n:uss m~ghchst. fest m den ~yl~nder und d~ruber 
enthalten die Stoffe nicht 0,33 oio. Es wurde fest- eme Sch1cht remer Watte hmem?estopfl. sem, so 
gestellt, dass bei dem Trockenprozess an der Luft d~ss der Aether das erstere gleichmassig durch
sich im Durchschnitt 16 Ofo des angewandlen Subli- fl1essen muss. Man ver:nendet ca. 150 g Ae~her. 
mats verflüchtigt. Der Sublimatgehalt der Watte Im Aetl1erextrakte best1m'?t man d~s Sublimat 
ist verhällnismässig am längsten beständig, in den als Kalomel. Zur Regenenerung des I~ den Ver
Verbandpäckchen die namentlich aus Cambric be- b_andstoffen ~nd der 'Yalte noch ?efindltchen red.u
slel-;en, am wenigsten. ßereits nach 7 Monaten z1erten. Subhmate_s wtrd das rru_t Aether bereits 
ist die Abnahme des Sublimats erheblich, nach 1 ex.trahterle Malenal nach Vertre1ben des ~ethers 
Jahr sind kaum noch Spuren vorhanden. Auch m1t Chlnr behandelt und dann nochmals w1e von 
bei den Chlornatrium- und Weinsäure enthaltenden oben verfahren. . . 
V b d t ff fi 1 t 

· lh 'l · V dun-ten (Pharm. Zeltschr. f. Russl. d. Fortschr.) 
er an s o en mc e em et we1ses er :::. 

während des Trocknens statt, während nach 3 
Monaten der mit Chlornatrium oder Weinsäure 

Heilbronn, 6. Dezern ber 
1888. 

Der llärongsprozess. 
Derselbe bezweckt bekanntlich, irgend welche 

feste Bestandteilchen, die in einer Flüssigkeit sus
pendiert sind, entweder untereinander zu einer 
zusammenhängenden Masse zu vereinigen, oder 
mit einem andern Körper, dem Klärungsvermittler, 
zu vereinigen, um sie dann durch Filtrieren zu 
entfernen und so die Klärung der Flüssigkeit her
beizuführen. Einer der besten Klärungsvermittler 
ist Eiweiss. Werden vegetabilsehe Extrakte ge
klärt, so vollzieht das in den meisten Pflanzen 
als natürlicher Bestandteil vorkommende Eiweiss 
diese Aufgabe leicht, vorausgesetzt, dass der 
Extrakt in der Kälte bereitet und somit das Ei
weiss nicht durch Koagulieren enlfernt wurde. 
Als Ersatzmittel mag in solchen Fällen das Eiweiss 
des Hühnereies Verwendung finden und mag die 
Wit·ksamkeit desselben durch Zusatz von Cellu
lose, in der Form von fein zerriebenem Filtrier
papier, noch erhöht werden. Dadurch wird zu
gleich die nachfolgende Filtration erleichtert. 
Suspendierte Teilchen von Gummi oder Pektin 
mögen durch vorsichtige Fällung mit einer mini
malen Menge Tannin entfernt werden. Dasselbe 
verbindet sich mit den: gallertartigen Substanzen 
besser in der Wärme als in der Kälte. Ein Ueber
schuss von Tannin muss sorgfältig vermieden 
werden. 

Eine andere Methorle, um Flüssigkeiten zu 
klären, die durch Gegenwart von Gummi, Eiweiss, 
Pektin etc. getrübt werden, besteht in dem Zu
satz einer bestimmten Menge Alkohol. Dadurch 
werden dieselben in mehr oder minder grossen 
Flocken niedergeschlagen. Die Quantität des Alko
hols variiert gernäss der Natur der Flüssigkeit und 
muss mit einer kleinen Probe Yorhe~ ermittelt 
werden. Harz- oder wachsartige Substanzen, wie 
sie zuweilen im Honig etc. vorkommen, mögen 
durch Zusatz von Bolus, breiartig zerkleinerlern 
Filtrierpapier und durch Erhitzen zum Kochen ent· 
f'ernt werden. 

In jedem Falle kann der Klärungsprozess da
durch beschleunigt werden, dass man die sich ab
sondernden Partikelehen spezifisch schwerer macht, 
indem man demselben irgend eine schwerere Sub
stanz, wie Kalk etc. einverleibt, damit sie schneller 
sinken und am Boden einen kompakten Bodensatz 
bilden. Für alkoholische Flüssigkeiten dürfte fol
gendes Pulver vorteilhafte Verwendung finden: 

40 Ei-Eiweiss (trocken) 
40 Milchzucker 
20 Stärke 

Dasselbe muss fein zerrieben und gründlich 
gemischt sein. Zur Klärung von Liqueuren, Weinen, 
Essenzen etc. mögen dieselben mit 5 Grm. dieses 
Pulvers pro L Flüssigkeit wiederholt und während 
mehrer Tage umgeschüttelt, dabei an einem warmen 
Orte aufbewahrt und sodann filtriert werden. 
Pulverisierter Talk leistet dieselben Dienste und 
hat den Vorteil, völlig unlöslich zu sein. Jedoch 
äussert die obige Mischung, wie E. Dietorich in 
seinem Neuen Pharm. Manuale angiebt, eine ener-
gischere Wirkung. (D.-A. A.-Z. 

Zur Entwickelung von Wassersto:tf empfiehlt 
Dr. Habermann ( ,Chem·Ztg.<) an Stelle des ge
körnten Zinks eine gleichfalls gekörnte Legierung 
von Zink und Zinn, die von ersterem gegen 84°/o 
enthält, zu verwenden. Diese Zink-Zinnlegierung 
entwickelt mit verdünnter Schwefelsäure vom ersten 
Augenblick an reichlich Wasserstoff, nach der Auf
lösung des Zinks hinterbleibt das Zinn als Metall
schwamm, jedoch in Form und Grösse der urspt·üng
lichen Körner. Es wird hiedurch der Uebelstand 
vermieden, der bei Verwendung von gekörntem 
Zink leicht eintritt, dass die kleiner gewordenen 
Körner des Zinks in die unterste Kugel des Kipp'
schen Apparates fallen, dort während der Ruhe 
des Apparates Wasserslaff entwickeln und die ver
dünnte Schwefelsäure schliesslich zum Ueberlaufen 
bringen. (Zeitschr. d. allg. öst. Ap.-V.) 
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Medicinal-Weine: 
Siisse und herbe Begyalja-Tokajer, 

Buster, Oedenburger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeira, Sherry, Portwein, Marsala etc. 

Hefl""ter"s 
Vinum rabidum pa,steariense, 

ausgesuchte RotweiJie für Kranke und Reconvalescenten jeden Alters, bei Epi
demien, sowie zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten empfohlen. 

Ungarische Rot- u. Weissweine. 

HoJfmann, HeJfter & Co., Leipzig, 
Wein-Grosshandlung. 

.... Grösstes Unga.rwein-Lnger Deutschlands 
Prämiiert: Bordeaux I 882, Boston I 883, Hannover 1885, Leipzig I 887. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Proben versendet P. W. Gaedke, Ramburg. 

Medizinis~he Maxima-Thermometer mit Prüfungschein 
der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder NickC'Ibiichse 

aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27. -
dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. C//t 1:3.50. 

offeriert unter Garantie der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- und Glasinstrumentenfabrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersblll'g i. Thür. 

++++++++++++++++++ + Elegante, billige u. prakt. Gelegenheits- od. Weihnachtsgeschenke + 
..A.. - für Herren und Damen! - ..A.. 
T Unentbehrlich für jeden Schreibtisch, jed . Bureau, jed.Hau halt. T 

t 1i Pa~l• ~o~~e~~.!er~~!i:~!~~-der ~~~ t 
T X! Preis 2 Mark. ~ ~= T 

: Ji PauiMoser's Haushaltungsbuch j[f. t + .:; für 1889. Preis 3 Mark. T 

Durch jede Buch- u. Papierhandlung zu beziehen oder direkt vom: + + Verlag des Berliner Lith. Instituts (Julius Moser) in Berlin W. 35. + 
++++++++++++++++++ 

Höchst billigst! 
Pranko! Nicht convenier. nur unfrank. zurück. 

R d ~ 
• a) tot., jed. Wurzel aufgeschlag. Pfd. :l,00-4,50 cAt" a r el b) Würfel, 0 0 D in 3 Grössen 4,00-5,00 > 

I I c) tabul. conc., D längl. Striemen, schön gleich-

h
• mässig geschnitten, staubfrei, zu Tinkt. und Inf. 

C In schleimt nicht, filtriert leicht 3,50 - 4,50 cA 

1 d) Schnitzel v. d. Würfeln, stbfr. 2,00-3,00 > 
e) Pulv. opt. subt., 2 X gesiebt 2,50-4-,60 , 

Oort. ohinae f a) tot., in ausgesucht. Röhr., ohne Bruch. . 1,60 Jl 
bis 0°/oA.lkalold 1 b) conc., staubfrei, schöne Form . . . . . 1,60 > 
10Pfd.15,00J6 l c) Pulv. subt., 2mal gesiebt . . . . . . 1,60 :. 

Apotheker ~letu.er, Münster in Westf. -__....__ -·-· 

Rademann's knochenbildenden 
Kinder-Zwieback 

per Büchse Jfa 1.20. mit 25°/o Rabatt empfiehlt 
das Generaldepot für Württemberg : 

Sich er e r'sche Apotheke, 
Heilbronn a. N. 

9l54 

Wohlschmeckendes und Ieichtest assimilierbares 

Nahrungs- und Stärkungs ittel 
in allen Schwächezustiindcn unu gegen Ver<lanung törung n jeder Art. 

Concentr. Kranken- ~ Pepton-

Bouillo~~~Xfracf~l'l t'J9"' Nährpastillen 
Fleischbrühe ~ ü • 1 Z tz 

1.u II il c h oder 
kombiniert mit voll Uindig T h e e. 
gelösten Kohlenhydrat n. 

Legn mino e· cbleiinn1 ble zu np n. 
In Heilbronn bei J. Koch nm ~l arkt; H hin u: Au . Fecker 

am Markt; tuttgart: Zn h n · r 7. Air h. poth k ; Au g. B u n z
}(übler z. Kroncnnpoth ke; Kr u r ' eh A lh k ( r. yer); m: 
G u s t a v B o h n n c k e r, Mohr n. p th k . 

Jnlins laggi & Co., lempttbal (Schweiz) und Singen (Baden). 
~~E:i:c=:r~r.:::~..c:::::Y.C::V~· I PI t· I 

In vergrö ertem Umfang r eh in n tarnt j 11 11 
J t . rla . 

Griechische Weine! 
Ein renonu:nlrtea Weinhaua in 

Cephalonia (Griechenland) über· 
;:ab m. r Kommlaalonal&j!er von 

. Original--
20- Liter• FAaachen 
Malvasier (Krirtlgungaweln), Mua· 
calelier (wlir:z:lger Sü• welu), Monl' 
Enos ( ·eJuer Tlacbweln), Camarile 
(r.annlnbalUg,dunkelrotb,JilrMagen
letJcnde n. zum Ver&clmltt).-
Ich oa ·rare aleae ala äcll\ garautlrten 
W~inr zu .A ~2. pr 20·Lllc r-Fil•achen 
lncl. FaH rr .. nco j• dn- d Ul•cben 
B•tu~~tatton unter Nacb a ul l nu~. 
G u s I. Be r n h a r d i , S 1 u 1t gart. 
S~Jn.-Gcs<h.- Re~thsbk.-Giroconto. 

~~ -Wir wamcn dringend vor den im 
Handel vorkommenden gefährlichen 
und nur dem Namen nach gelunge
nen Imitationen. 

Um schädli chen Nebenwirkungen 
vorzubeugen wird gebeten, ärztlicher-
eits stets Creolin Pearsoni zu ver

schreiben. Sätnlliche Arbeiten mit 
Rezept-Formeln gratis zur VerfügunG' 
b

. I!) 

et 
William Pea:rson & Co., Hamburg. 

H. Hotop). 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inha 1' r Hir ch-Apotheke 

CASSEL. 
beziehen 

Rezept-Journale 
rn at1. - Waren - Elaboratioos-, 

Llaupl- und ebenbücher hält stet 
vorrätig u. f rt. n. jed. bel. Ana. 

onhllrd r ürnb r 
Lithographie u. Druc erei, Bücher- Car

tonag n- u. Papier aren- anufaktur. 

Silberne Medaille London. 
!. 

G. o I, 
Schön bau m-Danzig. 

ilb 111 d Hle 
I. In!. Pharm . .A.u~~t. Wien 18 3. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten orten und 
Verpackunrren für In- und Au -
land. 

Capsnlae gelatinosae 
c. Kreosot 0,06 und Bals. 

Tolnt 0,2 
von Hcnn Pro~ or Dr. Julius 
Sommerbrodt in Bre lau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochen.::chrifl g en Tuber
kulose empfohlen. 
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Süddeutsche poth er- itung 
Pharmazeutisches WochenblaU aus ürUemberg. 

Zeitschrift für Arotheker und Vertreter -rerwandter Berufszweige 

IIel'ausg-egeben von Friedt E.ober. Apotheker in Heilbrenn a. N. 
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'1 in \\'i'irttemberg halbjiLlnlicl: ,j(. 2. - grössere Auftriig0 genies~cll Ermiissigung. I 
,.; ~~~~ 0 • 1 im r,brigen Deutschland Jf '2 .. 10. . · Zeitnngsprei~li~te flir tlas deutsche lteich No. 5589, I 13. Dezember 1888. 
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Inha ltsvt-rzeichni,..;. 

'l'agesgeschichto. - f'i e Vo~bilJnng der Apotheker
Lehdinge. - None Glycerinstuhlzfipfchen. - \Vi ssen
schafrl. und gewerbl. Mittt>ilungen: Professor Augerer's 
Past.illen. Verarbeitung von altem Kat:tschuk. Patent
Leinöl- Firnis"'. Schuh- und Stiefelschwärze. Creo!in-
joJoform. - Rezeptenschatz. - Gri!;chischer \Veih
naclltswein.- Einsendung.- \Varenhericht.- Bücher
schau. - Frngekasten. - Briefkasten. - An;r,eig<'n. 

E-inladung zu1· Bestell-ung. 

lVir c; lau{;en uns unla Iiimceis auf den 

~evorstehenden Jahres1cecitsel an die Erneuerung 

der Bestellung für 1889 zu er·innern. 

flnla!.'tion nml Expelliiion. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Zu Flo;r.eninSiidiirol: .JiaxPruckuer, 

seitheriger Besitzer der Apoth~:ke iu Uttenweiler, Ober
~.mts H.iedlingen. 

eine zcitgrmässe Aenderung der Heicb:;- 1 Gegenteil nach AIHJlvierung des Gymnasiums mit 
Ve1·ordnung, die Prüfung der Apotheker 1 grösserem Verständnis und cnveilertrr Au!'nahrus
betrcffend , \'Oll1 19. Februar 187fi ~:u I fähigkeit noch zu kosten habrn wird. Wohl mög
erzielen. < lieh, aiJL'in inZ\\·ischen ist der Zöglin;; drei Jahre 

Bis zur die:<jährigen Generalvc'rsarnrnhlllg in üller geworden, seine einstigen Genos:;en auf der 
Berlin war der· Vorstand beiden Beschlüssen .Schulbank sind nun muntere li'uchsen unrl. schwcl
nid1t nachgekommen und so hntte es rast den An- gen in dem Elisium der akademischen Freiheit, 
scl1ein, ab ob derselbe den in der li'achpresst> viel- \Väilrend der PharlllaziebL:flissene n1m erst die Ge
fach erhobenen Bedenken gt>gen die Erspriesslich- nüs~e der Stosskammer· und des Arzneikelkrs zu 
keit der bclreff,~nden Be:;:chlüsEc sicl! DJitl!erwcilc' kosten erhält. Es erfordert mehr Anpassungsvc::
sclh;;t angeseldossen hnlic. In cler That h:1 t der mögen, a 1 s in der Hege I bei 19jähr. Jünglingen 
l'rsl ere d m·cl1 chm be1 ccli en Mund des Vorsitzen- Yorbanclen zu sein pflegt, um sich in diese nnn 
den in Bcrlin erklii.ren b,oscn, dass und warum er einmal unUing-iinglichcn Verhältnis~e rnil der nöti
clen eri'tL'tl der beiden BesclJlü~se, also 1\nkündi- gcn Lusl und Liebe hineinzuflnden. Da.ss rühmens
gung der Heilmittel betreffend, nicht ausgel'lihrt wnlc Ausnahmen vorkommen mögen. dass nament
llalll! uml dar:ln nlln seinerseits dPn Antrag ge- lieh Söhne von Apothekern, deren Verhältnis.:;e den 
knüpft, dl'n Bcsch!ms überktupl !'allt>n zu lassen. grö.sscren Auf'wancl einer sorgf'ültigen Vorbildung 
Die VLTsanJmlung ent-pracl! ohne Weiterur1gen ge'>ialtcn und wekhP, dureil die Aussicht auf das 
diescn1 Ansinnen. Der Voegang isl schon Ulll des- ~ ilmcn einc:tens zufallenrle väterliche Ge3chäft günstig 
w~llt'n I.J~_rn:I.·_k enswert, weil dat1:it die ,ort angel'ü~li'ic b".~' int1u3st, gleic~J\vohl rl~s Matmum erwer~en 
>>SouYet'<lmtal< der Genrral\'(~rsa rnmmng zn Falle mog-cn, soll gar mcht lwstt·Jlten werden. Das c:mJ 
Q'~br;:cht ist. Sowohl dt'r Leitung- des Vereins, und bleiben Ausnahmen. Die Mehrzahl des heuti
~; ls auch ;::pii t eren Genrrah-croa 111 rn I ~ngen iAt damit :;cn Zugangs zum Fache wird voro.ussicbtlich nach 
die oft angczweifl'ltc jlö:;lichkeit eröffnet, Be- erlangter ~1aturitüt lieber die trolz der vorhanc!e:wn 
schlü~~e f'rüliert:r Gcneralvcr::ammlungen einfach zu UL·bt' rfüllung· bestimmte Aussichten für die Zukun!l 

"- Die Vorbildung der Anothekerlehrlinge umg·phen' ev. zu beseitigrn. Wir selbst können bietende Beamtenlaufbahn ergreifen. Der Zugang
.. !' • uns ja nur !'reuen, dass damit ein Besc!Jluss, des~en 

1 
ZLJtn Fache wird nachlassen und cler· heute schon 

Unter den Bc~clilüsscn*) der \·orjährigen Gene- bedenkliche Seiten wir damals sof'ort entwickelt l !Jestehende empfindliche Gehilfenrnangel,. 
ralversamndun~ des Deutschen Apolheker-\'ereins haben, zu Fülle gebracht ist. unter dem n::tmentlich die Apotheker kleinerer· 
in .München haben ZWL•i in zahlreichen Apotheker- Nicht so erging es dem zweiten der oben er- Orte leiden, wird bis ins Unleidliche gesteigert 
kreisen, namenllich de.:; Südem, Widerspruch, ja wähnten ßeschlüsse, der, falb clie zuständige Be- werden. (Fortsetzung folgt.) 
man darf \roh! sagen, Beunruhigung· hErvorgerufen. hörde ihlll entsprechend handelte, was übrigens 
Der ein e dic.scr Be"chlli::se, auf Antrag des Herrn zunächst \Yohl kaum zu berürcliten ist, noch 
Dr. Seiwellt in Ucrlin gefasst, ging dahin, den Vor- viel eingreifender wirken müsste, als der erste. $ Neue Glycerins'luhlzäpfcben. 
:;land aufzufordern, beim Reichskanzl er vorsleliig Wie es übcrl1aupt kclum möglich sein dürfte, in Seit längt>rer Zeit dürfte wohl kaum die neue
zu werden, dass das )öffe ntliche Anpreisen der so viel erörtel'l~n ;Vorbildungsfrage< neue Ge- Verwendungsart eines längst bekannten Arznei
u n cl E m p r eh l e 11 von Heilmitteln, s c i es in sich!:,:punkte für und wider anzuführen, so ist mittels so schnell Eingang gefunden haben, wie 
einer li'orm . in welcher es wolle«, \·er- im vorigen Jahrgang die:::er Wocbenscht·i['t wieder- die des Glycerins als Stuhlmittel in Form dec 
holen werde. Der zweite betraf die Anträge der holt !'Ch(Jn :wgecleulct wortlC'n, dass die Grü11cle Glycerinsuppositorieu; es i::;t die;; um ~o erfreulicher, 
Bezirke Berlill und Potsdant: . für Erhöhung der Ansprüche i1n den Schul~ack als dieselben nicht nur allein auf dem Wege der 

} 0 er Vorstun LI des !) e u ls cl1 e n Apo- ~ der dem Facl1e sich widrnenclcn jun;r,en Leute ja ärztlichen Ordination ins Publikum gedrungen sind, 
t h e k er-\' er eins m ö o· e, an k n ü p f end 1 mannig!'ache sind und dass die Verrechter derselben sondern bereits ein wesenllicher, stetig zunehmen
an seine Eingabe v~m 22. Juli 1881, solche sicbc·rlicll in LlLT besten und reinslen Ab~ der Bestandteil des pharm. Handverkaufs gewor
wclche bisl;-er ohne Erfolg ge - sicht,demFache zu nützen, denStandnachAussen den sind, ldzleretn aber jedt: r Zuwachs auf dem 
b 1 i eben ist, c r 11 e u t bei Sr. Dur c II - und nach Innen zu heben, zur Geltung bringen. eigentlichen Gcbiele des Apothekers - denn der 
lauclJt dem Fürsten Heicliskanz- Es wäre ja Wallllwitz in1 allgcmeinl'n leugnen zu Verk.<Hlf der Glycerinstuhlz[lpfch'm ist nur in den 
1 e 1· \' o r s t e II i g \\'erden, u rn c in c 1 wollen, das,;, \\' ;c I eben und I er n c n unzertrenn- Apotheken gestattet - stets hochwillkommen sein 
E r·l1 ü h u n g cl er An f o r d c r u n g P n an ! lieh zusammeuhängt, der Mensch eigentlich nie wird! 
die Vor b i I (l u IJ ~ z Ulll jJ Ii a r 111 a z c u t i- 1 n II zu viel Kenntnisse und ganz besonders Schul- ~ Es ist unsern Leser·n bekannt, das.s im Handel 
s c h c· n Be ru r zu erz i e 1 en. Dazu ~;enntniss~ s~ch aneign?n kann. Gleichwolil_ darf l je_~zl ~lrei Arten.Yon Gly;erinslnltlzüprc.hen exis,tie_een, 
kalll der gleichfalls angenommene An- Jedoch diC SclJille n1cht cla;; Leben JneJslern naml1clt: 1) Die Boasschen, resp. l\.ummerscllen, 
trug des Uczirks Lluden: Die Genera I- wolle11, und es liegt für unsere Retu1chlung die am hohler Cnc.toölma~se mit Glycerinfülluu;s. 
Ver:; a m ml u n rr wolle bcschlicssen: Den Frnge doppcll nahe, ob besondPrs das humanisti- 2) Die Helfenberger, aus Glycerin, mit Seife ver
Vorsland zu J~eau!'trarren, bei Sr. sehe Gymnasium mit 8eincm mehr formalenLehr- dickt, bestehend und :3) die Heck'schen, eine in 
0 ur c b 1 u u c h t cl e n1 L•' ü r s t e 11 H t ich s - slofl die geeignete Le!Jranstalt i,;t, den pharma- Zäpfchenform gebrachte Glycrringelatine darstellend. 
k a 11 zl e r v 0 r s L e II i g z u wer d c n, u 111 . zeu tiscben Nachwuchs für seinen späteren Beruf \' on den Urhebern der ersten beiden Arten, Boas 
unter Bei b c halL u n g der r a k ull a- vorzubereiten. Dieser Deruf, in welchem die Be- und Dieterich, wurde seiner Zeit über die Frage, 
t i v e n Vorbilduno der Maturität mit zwei- wältigung theoretischer Aufgaben Hand in Hand welc!Jc•r yon beiclt'n der Vorrang gebühre, eine 
jährig-er L .. ehrzei t 

0 
eine obligatorische Vor- gehl mit Ansübung praktischer Arbeit, erfordert ein so d ur eh mehrere N nrnmern del' pbarm. Zeilung forl 

bildu~ng bis zur Heife zur Unterprima und sorgfülliges Eingeben in die Eigenart seiner Doppel- gesc>fzte Po1~~111ik geführt, deren hauptsüchlichslen 
----- I stellung, dass· mit schablonenmässiger Behandlung :\lonwnte wir kurz Llahin zusammenfas.:;en können, 
.. ·")Unser:- damalige durcha~s sach_liche Besprechung. der Unterrichtsfrage hier am wenigsten ,gedient ist. dass Boas dem I-Je!t'enberger Fabrikat die volle 
~~~~e~e~e~~~~~~=e d~~·b"~~~a:tnr~l~c:e ~~~~~~ uz;~ .. d~nnl~~·; I D.c·r. jun~e Mann, der. das Gymnasiu:n ver- G_lycerinwirkung ~bsp~'acll, da das::;elb~ im Darn~e 
zu einer Erwiderung, welche in ,einer die bür".erliche l iassend 111 d1e pharmazeutische Lrhre tnlt, hat n1chl schmilzt, 01etcnch dagegen bew1es, dass d1e 
Eh_re unseres Herau~g:ebers verlet~enden Spitze ~r:digte.l damit ja durchaus nicht mit dem theoretischen Wirkung rlmch Diffussion de.; Glycerins eintrete 
Wn· sahen uns genoh_gt, _den ~elter des_ gegnerischen. Lemen abge:::c!Jlos:oen. An Stelle der meist über- und L!er Boas' sehen Form hauptsächlich das } un
Bla1t thes dl:'sfhaBib tvorf· dre b

1
urgelrlhchen Gk enctbtc ztDI lade~1 ' setzten Schulsäle ist nun das > Apothekerstübchen< !Jcimliche Volumen< zum Vorwurf mach le. Es 

we c e au es ra ung c esse Jeu er 'anu en. a w1r ] . .. . . . 
nur höchst ungern zu dieser ultima ratio greifen, waren gelrelen, ansla~t ~er <Huma~110ra< _umdrangen d~n wurden nunmehr, JCClcnfal~s durch dtesc Ausei-
eliese Vorgänge tür uns bestimmend, seither von der Er- strebsnmen Zoglmg nun Naturwissenschaften m nandersetzung D ngcregt, cme Anza lJ I von Vor
ö;·~erung ~-on _den Deuts~hen A pothe~{erv~re!n be7~reff~n~e? ihrer so mannigfachen Vielseitigkeit und ihrer an- ;,chltigcn und Vorst:hri! ten in den Fachblättern 
I! ragen nb~.rbaupt abzusehen. Die gios~e '' JCbtigkmt rel1'enden AbwechslnnO'. veröffenliic!Jt (siehe auc-h diese Zl"'. No. 4~ u. 43) 
der Sac~e tu_r _den gal!zen Sta?d ~wwg~ l1DS, wenn " E~ ,· d . : ' ·r ]· -.~ l' ' .. __ . f' n' ~ z " (1 b l s l 1·' auch w1derwillw von dwser Praxis aozu\veichen. " \\Ir nun emoe"oi en, c a"'"' CJese benu:::.::.e d1e of enbc.t c.en ... weck \erfol."len, cen CHile z-

o' Die Red. ja dem Glücfdichcn nicht enlgPhen, dass er sie im punkt des Helfenherger Fabrikates herabzudrücken 
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und dadur~h g1~;cer i nzüpfC'hcn zu gcwinn~n, die) von Te_rrpnp\:dächer_n be~1i.'~~zt werden. , Ma~1. ver- kra~Jicxl r:lkt, 0,2:5 gr Hanfextrakt (Exlr C· 
neben der gefaJI,gen Form, wPlchc den Zapfehen setzt d1e Abfalle nnt Lemol und et l11iz~ bb. zur IrdJc.) nncl so v1 el Pom ,~r·nnzenbltitenwa;, an nah. 
der > ~L.11·ke Helfenberg e trotz ihres hohen G\vcerin- Bildung einet· gleichmäs3i;,;-en Masse m emerr. • di e gamc Menge der Flüsoiokeit 111)5 g· -~er, das, 

1 II 
• . bt o -; t ausrnaeht 

ge 1a es zu eigen ist, die von Boas geforderte gusseisrrnen Kessel. Die Lösung gH.' man ll1 (v\. Dl'og.-Ztg.) · 
Schmehbarkeit im Darm besitzen. kochenden Teer, lOJ Pi'und T eer auf 5 Pfund }:laeosaccbanun Cumal'ini. welch , 

Nach einer Mitteiluncr des Urn Eu"'en Dieterich Gummi. Der cthnltene Gummileer macht Dach- I·L·l ll.., ':l s ~ocren' 1 I ~1 . . ' c~ Zlll' Be-" • ., • • J . 1 :-e , t,. L' ::. ., • <d n en u UI IV!!InCS rlen \V·lldtn . 
kann man nach einigen dic3er Vorscl1 rirten aller- pappen gegen Regen widcrslan?sliilltgct' nnq W ll' l t'l·sel:t.t nnd von welchc11l 0 "' f ; . · < Clsler 
dings ldeinr Mengen von Glyccrinstuidzüpfchen he- der Anstrich in der Sonne n~cht .so hart ~li::l \\'l'i!l g-en(Lren, bcslcl1t n:H:ll -,Äm~~~ik r~~ulC dl~la1sche 
reiten, da es infoi O'e der gerirl"'cn Zeit welche die rissig. Das Kochen des Gumnm 1111L tle1n Le1nul 1 'l' ·1 C · c1 • 11 ~c1au< " " , I \\'' d f Du; Cl um:lnn un 100 Teilen l'einO'ep I 
Darstellung kleiner l\1 en

0
0'en erfordert, nicht sclm·er geschieht im Freien mit einem k einen ll1 o cn. z ' " LI l'erlem 

\ V 
. 

1 
ucr;cr. (Zeitscht·. d. allg ö t A 

ist, gewisse penible Bedingungen beim Giessen inne Ocr Gammileflr kann auch direkt nuc 1 erm1sc 1- · s · p.·V.) 
zt.l haltt'n; ein Uebertragen derselben j edoch auf ung mit Sägesptinen zur Iso~ie:-ung feuehl or liC})1Htlgina, rine , pezialilüt rvcapn J' 1 

1 11
1 l l "T J I .. 1 A I I I . I' B' . 1:7 " \.CUCJ· 

c 1e n nsoenprof u.,lion, welcher <1ie Glycerinstuhl- '' ünue )enulzt werr cn. . • · .m,; cn lll I onn \'On .>lscml,:, he:::lcht ~ , 5 
züpfchen nngcllören, ist nach diesen \'orsc:hriften (Ph:nm. Post.) 1 Anlip)'l'i!l, !) g gcrli.slelen l'affec 1>Uh·<"' 2 rr lCl:"' .. g 

l l 
. k 1 I ) 1\T • I' . I • ' " .1Ul'lll 

aus ten en wJc·e!en Grüncl~n Tmmö"'Iich. Eu rre11 rf' Patent -Leinöl - Firniss. Ein einfaches:.. g hatnumsa;cylat, welche ll1 10 ßisc:uitslüc:kcJ; 
Dieteri~h . selbst i~l jedoch naeh viel:n Versuchen und sehr schnelles Verfahren , um einen gukn \'erteilt werden . (W. Dro -Z 
in b.efned1gender Weise wm Zic·l c gelang!, inrlem Leinölflrniss zu bereiten, bestellt d:nin, Ja~s mau E" J{l b •tt. 1 , . g. tg.) 
er lolgendermasson Ycrfährt: Das Cacaoöl wirtl 10 Kilo Oleum lini mit 2 Kilo Liquor plumbi sub 1 f p 

11~ CL CJlm e zum Befestigen von P:t[lier 
zun[tchst mit Aetzkal1 so rg!'ültig neutralisiert - aceliC'i mischt, dann noch 1/2 Kilo Lithargyrum \ '\Ll , aptcr, ?L er uml ebenfalls Metall empfiehlt 
freien~ells?ure ist im Cacaofdt, bc:=;o. ndcrs nc1cil I anglicum zufiigt und die Miochun~ einem fleissig<'l1 I ~' ·~ 1\: Y s ~I' ~n ~.011 • >Bny. _Gcw. t =, .3~) Teile fein 
der J<illralwn, stets Yorhanuen- u:.d soJann mit Durchschütteln unlerwil'f't.- S.JWic t10t' JTirn i.:,, ,_e",to ~encr K.~~Hlt" \\ erden 

111 
100 lctlcn Natron-

(1er O'lc·l·<· ll "n G.!e\\'I'cl11SIJ'CI1rr · · J· t · • · · 11 l, 1 1 · 1\''l'Serrrlas !•clu~t uml J T Gl~·ceJ·I·Il · 1 1 
!:) • • " , • "'e 1 emcli, ·.O!lZt~n new:m cme wc:nge )e 1 arbe nng-cnolll!l1Cn 1at unt !' It:il 0 

'' , • • ztl~t·sc:.z . 
Glyceuns von1 ~pez . Gcw. 1,~6 bei 20° emulgiert klar zeigt, filtriert :11an dPnselben über Baumwolle. (D.-.\. Ap.-Ztg.) 
und. zwar cle~·art, da:os das C:tcaoöl zunächst mit -- Der Firnis~ trocknet uwreheuer rasch. Elacosacch:Hnm Vnnillini von der SF ·k 
wen1~ 01ycer_111, _<lann unter allmählichem Zusatz: _Jl T • .• , , , • •

0

, . . • . • der Vnni!l t', an deren Stelle f'S z; m:w h .. ~
1

, e 
des ubrwcn 

111 
cme'· Exlinl:tionsn:J"_,,L 1· 1 

"hnl; h u \crbes~elles\clr.tl,te.1 hetmAnfettigen von . ..:~ t 1 1 . c enAtl1keln " · · •· .. " .. n 1 e, a .c S h h .1 ot· f' 1 . .. n· -.1 . 1 ) vonven11C werc.on wnn bereitet man ,,. h h 
wie bei det• E!'reitunrr der rvratlen Sa!bo e ' 1f'. c 11 • unu ., IC c scn~·;; rzi.'. 1.' c lCllliC ( 0.3 \ .,_ R d I ' . < . lC lW.C " o • ' 1l "I t·· I. t L b . J' d z I )f1 l110l'J.. un sc lau« nus ., T ellcn V 'II' 
stundenlanO'en Ve~· ~cibunl)' au ~"e·ctzt wil'i Das agiClt'n e ens, ü!C en weck hat, vcra!elc l 97 T .1· f. I ' <> anJ m und resultierE'n~o Prod~kt ist "ei~ e -~le~cb~llä~ ;:j..,.'c· E•Iwl- Methoden zu besciligen, giebt uns hcnlwlage oben- PI ~' 11 omgepu \'Crcz'l'l~1 Zhncker. .. 

. d' . . , b "_" • 1'"11 d·., 1'> " t; ·' 1.11". ellsc r. d. all"'. ost Ap-V) ~IOn, Je unter \'Ol'S!Cbtl~em Erhitzen umgesclunolzen, .u s c~:'u c.re 0 ? ·?e c>Ll { at ung- . . , , , b • · · 

m Formen gl'go
2
scn werden bnn nnrl nach denJ ße1 allen I'X:sltercndcn Hc.~cp!Pn 1sl cl cr [• ehh'r ! Leelauehe-Element bereitetman nach Bender 

Erkalten vollkommen fest und nicht hyoroskopio:::ch vorhanden, dass der der Schultseilwürze bcigdügl<' UlHl [•'rallkcn aus einer Mischung \'Oll 4·0 Prozent 
cr~cheint. Si? wi rd neben den fertige~ Zi.ip i'c l;cn Syrup, oder Zucker vo:~ der die .~Cnoc:llcnkohle aul'-

1 
?r.annstein, 4~ Prozent Graphit, 7 Prozent T~cr, 

yon cler Pa plCr- unrt cl!em ischen Fubrik Euo·cn sei tl1b~en . sollenden Se~l\vefcls,ult'C m 1 t verbrun nt . d,h ProzPn l Sch wcfel, 0.4 Prozent \V us,er die 
Dieterich in Hel :enberg bei Dre:;den, in deJ; Han"dc! oder .nebliger verkohlt w1rd, so dass man ebenso- nn.d1 den1 Formen und Pres·cn auf 2.30 Gra;l er-
gebracht, so c],

1
"s sie auch denen willkommen sein gut Sa.cclmrum tosturn hinzu;;elze:1 könnte. l1ilzl 'rinl (W. Drog.·Ztg.) 

wird, welche Z\\'ar die neue Art der Zäpfchen be- Der Zucke.~· soll nber die ßedingnng erfi'lllen, _ 
vor_zugen, ) erloch c1c? WL;n.:ch hc;jen, diese »Giy- dass d~r SclHrarze der Gla,nz l't'l'! J!cillt. -------------~-~~~ 
cermstuhlzupfclten 1111 t Cacaoöl« selb::; t zu aiessm _ N11nrnt. n1an daher 5JO g ~bm usl um um1 o Griechischer 'Yeibnn.cllts~·ein. 

Die uns vorliegenden vier Grössen diese~ Zti: · f~ n?O:; D~xtnn, mi:::chL !Jl'itle '1\,ile zmarntue11, über- Nacit g-nler tleutscllor Sif.!c gehört zu restlichen 
eben zeichnen sich si1mtlich dmch ihr saubc~eslgwsst lllll5~0 g Aqua forvicb, S"lzt 100 g Aci- Tn'..;l'll auch ein fe stliches GelJ·änk. Wenn 
Aeu:::~:: rc aus, s!e h~:~1cn die .Form der »Glycerin - dum st.~~~~huncum ~~-rd!weusc'r hinzu und !n·i,ngt der Keri.L'nschein des immergrü11en Tannenb~nme3 
st.nhlzapfchen m1t Selfe, der;;etben Firma und haben alles zu::.ammen bet viCllelt.lzc zu eillCt' chenHscnen :-:inni·r in die Bt'Chrt· l';illt, mtllHiet ein edler Trunk 
dns Au:osehcn Yon solchen, 1i ie aus reinem Cacao- ~,ersetzung, so werden <Le Dex:rin-ßestandtl'ilc in um ~o besser und erhüht die \Yeihcl·ollc festes
öl gcgosoen sind. Sie sind ferner von fester Be- lraubenzucker mortifiziert 1rcr.len . slim tnun ;;. Der Weihnachtswein unrl die \Vcih
scbaffenheit, durchaus nirhl f!albenarlig und scbmel- Auf diese \V eise blcill dPl' GLl nz der Schwärze n::J.clJI,.;!Jowlc, sie werden mehr und mehr zu einem 
zen bei ~4°-26°; die Reaktion i:ot neutral bei erbn l~en, übedw upt z~igt s:ci1 dieselbe weni ~rcr unentbehrlichen Hrquisit d0s Weihnachlsti3chcs. 
stärkerem Erhilzcn !~·ennt sich die Emulsion.' der- sc!mnel'ig füt' (L\s Lerler. o I Vi(!lll'ichl keine Wcingallung wird sich aber t1·cff
Gehalt :~n Glycerin he!r;igt für die einzeinen Nun:- . y.e no.ch \\'[ll'nlC l\o:;~pn;iiio:1 rrgiinzt man lit:ller f,ir di esc~l l\'\!'(•

1
- ei.men, als die in imnH'i' 

m~~n- 0,75, 1,0, 1,5 und 2,0 konzentrierten Gly- tnlL uy tl: .c\C~ l~UI :t u!e:itic.l\111 1:ml.; 0 g- Spermuc: lum. l ;:J~ .. :t'ddtntet,cl: i\rt·i"L·:1 J.t:in;;an6. llll\1 Sch;·tlzung 
ceitlb. . ~ctch I uch!lcit~r, gle;d:tnass:ger Durch;nbetl unJ dlllll' 1ldon (J r 1 c c h 15 c ll c n \V e 111 e . um deren 
. Ec~en Die! nicl: h_a t tlt}rchaus nicl1 t die Ab- 1:t che~clbe zu1!1 Ein fC: IIen in ,illct:llgcf'üsse geei~net, jl: in l'ül; rung in Deu lscll bnd sich die bck.annle Wein-

SI_cl~t, _Wlc et· uns nlllh·tlt, n11t den ncucn Zäpfchen k~n1~ <tuch rlllt 4üproz. Al.,ohol ausgcrLihrt , in gros.::handlun~· . tlns bedeutendste Ullll iillc:ole !m-
dJeJemget.~ der > l\l::Jrk eUeif~n!Jeq.;< mit Seifezusatz fluss1get· Form in Verwendung kornmetl. portll:l.IIS, J. F'. ~IenzPr in Neckargemünd 
zu vercl rangen; er betont ausdrücklich , dass er die CreolinJ"odoform u11 :c .. <1 .. , ~1 . 11 1 1. . hoi nllen Kennern so durchaus anerkannte Ver-
Her -telluna cl •l' GI· ,· ~1 '1 .. I' I . , . . 'l .c .. 1 I .c n, c IC go- l' l J . -· .. · " " t l ) cerm"LU!l t.np c.1cn Ji tlt Cacao- I o:crno t smcl das Jodoform "'l cl .".· fi· ·". , 1 , r 1e11 S c cn:or Wl l hat. Von der ~onne des kLls-
ol< IJUl' dc.::h·lll) " fiT' I I .J • o. ' ul ,( .oll1 JZkl cn ll.1C Ztl- . I . lJ II .. . . . . . . . _ rr -.'·.:. '~?ni.~Ol~'rne~ lUJC', .. Um liCI1 llll- gJc:ch Z'l dc:::odorisicrc:1. ;ric]Jt R. Jacksch deJ!l Sl::i::lC •1 e i\S Uj)pi;{ gr,r~J!t, :·el'Cil11gen dlC gr:e-
b~n.,ern ~b<:1dt. J~lchlt~ng .. n ~-u 

1

.g
1

enug?n, um so Creol:n tkn \'orzu:;, weil Llas~el!Je nrtt:h den bi-- ch1::.rhen D.o! - uncl \\ C!SS\\'einc tles genannten 
~ ;;1.r, ~1~ 1h ;n,. u L.er ehe .Yorzt.l?, ;e,~.~~ \ ~ ; dwng- der l~erigen Ed·a b run~cn a J.; d;.ts beste A nlisepl icum Impol'l~w uses Yorzüalicl~en Gcsch mack, untrtd el ig-c 

G )CCn~"t~b~z,lpfc:h~n mit SeLe" arzillc:he Uttei!1~ uberblupt n: 1 :~csc-hcn \·:erden tliirfe weil C' l'e ne ' Hetnltmt und belebende, ge"undheilsfördcrlid1e 
aus. Yer~chiOLIPnen hrankenanslalfeu und Kliniken keinerH toxi.-'c:lle Wi··kt"lO' 't'l'. liiJ. 11 ', ·e 0 , ~ . r 

1 
Wirknng n1it einPr Billiakeit des Preise= die man 

vorlteocn und seine · •· I' 1 b · '· '' b '·' t:l l f:!:U msmen 1 ,.., ' 

l 
. , <> n.. · · e1geurn t-r a.1nmgen e1den ausübe und wPil endhh c:c]•ol1 nJil eJ:n: ,1. 1 , a1n Joslen sel bst \Yünli o·c'n lernt nümlich beim 

g eJCtle "Jrkun <Y zuTreci1en . · · ' .. ~e sc ll 13 . o ' . E· b ,,
1
. 0 .' "~ •• , ~· , , , " g-ennge? nlcngt~ da,·on der JJea!J~ichtigte Zwe 2k c~~ug eJnc,t: Prob ekislL~ z:~m Pretse von 

. ~ 1 e~Hr:,t l erne~, ~,1~ " er at.c!J zu den ~\)ly - zu or-re1chen sl'i. 19 1\l a rk. Emc solc!1o Probek:ste enthüll dann 
~e.rmt"lu~;zapf~ll en mll Seite« nur IlOth konzen- Das Creolinjodofnr•n (mit 1 tJi, 9 rCt Creol'n) ei n Dutzend Flaschen der oclelstcn Süd-

h1:~her es ).;~ e1nn ven,k•en del, tla er das::elhc als \·on s!cll! , gut renieb<·n V c~in hr:;unlic"11 :~ 'r:> 1.1.lvct· C;"L' wcillc. So different diese zll'öif verscbiedeno::n 
o erer nll·wn o· er'Jnnt hat · . ' u "·" c '"' c.:- ·t · - 1 " ' ' · von le1cht arom::J.tlschen1 Geruche ; es ist in Aether uOl cn •:her auch 1111 Charakter, 111 cler Farbe ul]( 

und Alkohollö ~lich, Wasser claaeO'en nin1Jnt 1 . . , Blumc~·mrl, tlaseinehabcnsiealle gcnlctn' c I ' "' 0 !t.ll I l ") . I . ' 
Wissenscbaftl. u. gewe4"bl. Mitteilungen. 
. () Professor Angert>r's Pas1illen. lnfol·'e 

?mer Anregn~g des Herrn Prof'cssor's Dr. Anger~1· 
Bl es n~ch emgehend wisscn ~dwftlichen Arbeilen 
dem B~s~tzer der Acllerapotllekc· in ~lüncben, Ht'ITil 
A. Sch1pmger, gelungen, in d<'n Snhlima t-Pns!illen 
zur '\Jundbehandlun~ ('in antiseptisches l\littel 
erste~ Ranges zu finden und den Aerzten ztll' 
Verfugung zu stellen. 
. Durch ~e1.'be::serung der Fab!<lwlionsmrlhocte 
JS~ _Herr Scllllhnger in . der .. Lrtge, die bisherigen 
Preise um mehr als d1e llulfle herab;:;elzen und 
zu d_em auss~rordenllich billigen Satze (1UOO Stück 
Pastillen z~ 20 u/6 b c i g leich em Geh a IL e v 0 11 
1,0 Sub !1m a I) abgeben r.u können. 

Vergl. Inserat in der heutigen ~nmmer. 
Zur Herstellung der> Professor Dr. An "' er er 

P_astill_en< istHenSchillinger allein herc~hligt. 
D1e P.asldlen \rerdcn ll!ll' unter der Sdmtzrnarl::.e 
der 1Hl lerapothekc des Ilenn A. Schillinaer in 
München abgegeben; Missbrauch oder Nachahm un'' 
der Schutzmarke 'IYird gerichtlich verfolgt. " 

Verarbeitung von altem Kautschuk. Gum mi
abfälle von Schläuchen ctc. können zu Anstrichen 

n~;; r~o.m auf, \\·ührend Jodoform un"'elüst zu- sa 1~1, a ).so ule, un Ye rfii.hchle hc1n H:l1. 
r_ucklJkJbt. Seine i\mn·ndung ist die deso gewöhn- ~s ~ > l glctcl l::<:ill eine Kol.lektion T~kay~r, Sh~rry , 
l:~.:ben Jod ofo rms. g. (Pharm. Centralh.) t~1u ~ aga , ,l\1ade1ra, Port.~vc~n nnd w_1e d1? .reungc~ 
~-~ Sorgenbrecher der sudiH:lwn \Ve1 ngehJe le son~t 

Rezeptens~hatz. 
. ~.odkaliumsalbe. 20 Teile J Jdkalium, 13 T. 

dcsld·ll·c~te;; \V,ts>er, 153 Teile Parafllnsalbc (Un "t. 
t~araffl:.1i), 17 Teile Lanolin . Uebcrhaupl wä're 
e,me -~lli~~b!ll\3' vo:t Par~lilimalbe untl Lanolin im 
\ ~rhal! n:;;s,~ von 9: 1 aL; Salben\'l'llikel zu ern-
11 t l'l1 k'n. . . (Wwncl' Drog.-Ztg.) 

Piiuln.c CI· o1· .. .... h . ,. 1:n. :";)::wl empflehlt für di c-
..:elbcn iolgcnde Vor::;chrift (»Plirtnn.-Zeitg <): 

Croolini . . 12 g 
Spirit. dilut. 
Trngacanth . 
Extr. Liquirit. 

aa 

Pul v. Liquiri t. . . . aa 24 "' 
F. pil1llae Nr. 200. 

0 

Die Pillen werden zweckmüssi ~ candiert. 
(Zeit sehr. d. allg. öst. Ap.-V.) 

Brornidia, eine an!el'ikanischo sta rk verlann-le 
u,nd geb~·auchte Spczia]itiit, sol l be"tE'hc·n aus :~o"rrr 
Bromkalium, 30 gr Clllc ra lhydrat, O,CQ5 gr Bil~e; -

lwissen, welche man Jwim Bezug\'. einer Probekiste 
empfän;~t, jenen mindeslen.3 :;Ieich an Qu <J l iU\t, 
nur - und das ist wob \ kein Nachteil - erheb
lich JJiiliger. Eine solclle Fbschcnhallcrie bildet 
7.ugleich eine llervorrngL'nde Zierde der g r 
(1 c c k t e n Fe st I a r e I uncl eine äusser;;t willkom
mene nützliche Weihnachtsaabe, die in jeder Fa
milie, aller auch von jcrlc:·~~ einsamen Junggesellen 
::;:eher mit Freud en begrlisst wird. Schliesslich ist 
auel1 cl er n1 e cl i z in a I e \Ver t dieser Griechischen 
Weine uicht zu unte:sr:hülzen , gerade bci111 Wei.h
naehts(\~sle, wo so leieilt im Gennss von Sü3s1g· 
keilen und schweren Srwisor:i des Guten zu viel 
gctha n wird. - 'Ver von den Lesern also noch 
nttl die Auswahl eines Geschenks im Zweifel war, 
dem seien hierrnit dieseGr i ech i sche n W eine 
an~el cgcn tli c h cmpfoltlcn, die von ::1llen l<'ilia\en 
der M 1 ~ nzer' sehen Firma oclet' vom Stammhause 
in Neckargemünd f:elbst bezogen werden können. 
>Und die Sonne Homer's, siehe, sie lüchcll auch 
nm < - ans diesen feuri aen vornehmen und doch 
billigen Rebensäften cntgeg~n. -
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Einsendung. 1 fahrikar tcn, d_euc.l r.arlt th·,· jetzi6 r: L .. ~c t 1!: G~;- 1 nll<'h. Eine c.lankenswerte Zn~ahe hil,let da"~ R gistC'r, 
ln l''o Al 1 . t-.- ll 

1 1 
\ . elzget,uu~ d:e üffc1 llicl,e An'·ünrli•~tiO;! un.l An- w lc:llt• . chon vor 1\lo. ~hin s d<"s gan:1.en \\·erkes die 

n · '*' !.Cl .;,.t• r ·u · 1 n · lCllwkch7. "'Un" · ·1 E · · " ßeniitzungderein7. lneaLi<Jt~run~~nerheblicLcdeichtert. 
laufend"n J ·tllr'"'tn • . . ., ''O'' : I . . • . ''e· o pn rsullg t.lret· , t·zeu:;tu;;;c lllc!Jt \'C boten ist der 

' , e' ..,.., l'l c - ' J w1r 111 Cl er rm- ß 1 'J d V 1 I'· I' 11 · · 
_ en ·lt~llg tle1· rn:-~ rkt~c!>n·iN i..:(·h · \' ct·lricb d~·r , \ ·p ~- c :er. 

1 
es ~ .. · Ct rt.m:l "0 C'~llllll' lll m tkl- !.. Engl r , o1·•l. Pt·of. d r ßolanik und Dirt>klor 

tll(.'l'l' ·:-,Jzlc·r, ·I .. 'l'll I . . J' .,. • J· scurl'rcr·r,;c IC'I' \Ver~-.: m: ·,b:·aueht wor 1 n i"t. Ein ~ • . 1 ,c 11n ,ll f' < I'IOf·r \tJ 1 111 tnr , 1. 1 \' de..:holrn.Garler1~irlBr·•>'>l:lUtl'•1d J•.Praltt l, 
\\

•
0 1

.t·en u
11

.l • 
1 

· ....: ll 
1 

\' , ' - "' .:=c,z rc.:c·~ llr,;c!ren ~l-~l·n c!ic~cn. l is · ·tand hän:!t ~ " ~ • L 
u z1 111 ut: 1 us,p t e!' crwu er r • nus- 1 .l 1 · - . . F Pmfe;;,_;or der Uolanik an d~r Fnr..:I!Phr-

d k l I 
• , . . " • auu· ·o cn~ llll 1 t' ge6enw. rll"' m t·:v•c stehen-\ 

rtl<· r't'"t' )Cil t :1'-" vom K \ •i ll ''l ll ·\1 ·c>l'"" ,11 I \ · ., - an-lalt A::.chalTcnbur!!. Die natürlichen 
• •• t> " • ' " • • • • ' •· ' •'-c1 11 t en H·JCh:S"C~ctzlichen f{ l'"Clun·~ tle; äl'7.Hichcn Ge- · 

dtc Er!·,ttlht11S Zll!T\ \· c· r· ' ·= lll~ .. olcl Cl' 'l jt!c ... ( .. J'l l . . " " ... . . . . nn·~ ttze tl f·~ Jltl'lt'ßll ll"l)'l 'rltt•en l'"llUl)""n 
l .. . . I • • ·'. c ' • .lCIIfllllltlelwr.cns ZllS:IfrJillCII da'~ Clll e:n•erlJae;: .1: .. ü ' " Iu c" 

\\'l'l'llen konnc· r • • ' • - • ., und \\'ichtlg"Crl'n Arten, imbe;;onderc den 
, · . • \ orgl'it~'>n l'llll s l'iliZ<~Int·n ßnnrle~ taute~ rn d1eser 

_Ge~t·n. llen_ mt:111· oclt-r Tltlll tlc r vrr"te!:.<lcn \ or- Richtung zur ZL•it ll:cilt llrunlich et·-cheinl. wie • 'ulzpllamen, bear!wilet unter Mitwirkung 
wur-1, .der 1~ .dll',:cr" l··~l.!en Pa·;'!E dc.r Elt~~er!tlUn" denn liber-h:wpl Mas:>nahmcn fr·,,gliclln Ar-t, die zahln•icltcr l!et·,·orragender Fachgelehl'len. 
llem K. 1N11zlllalko!le"tuul gemacht w1r,1 1.::t r.ach- nur nnf !'in Vl'reinzelle;; ßuntlC';::?~Licl hr;:chrf.tnkt 21. Liefernu;!. Burmanninccar von A. 
lt:h(•lules zu IJ(•m(·r krn · · - . En~{lcr, OrchiJaccae \'On Pfltzcr·. ll. T il. 

, . . : _ sun wu:dtn, wohl von vonlhPrew al-; wirkung"los 
Noch der M ltu~ter:a I vcrfu.,ung vom 1:i. Fcbt·. zu b ·zeich 

11 
,

11 
wärc;n. 6 . A !Jt lg., Bogen 4-Ii. ~~ i t 201 Einwl-

1877, bllrdfend den Vt·d·:aur fieL' al.; flml · l ~ - ~ bildl'rn in 58 Figuten. 2:1. LicfL'rung • 
. Artikel ,·orkommtndcn Arzneinti$cltUngen iu t!t•:J OrdJidaceae von K PfilzC'I'. II. Teil, G. Ab-
Apotheken, hnlwn A~ollwkcr, welche " rwPiu.i~ciJ- Waren-Berichte. tcilnn!!, Uogen 7-9. ~Jit 178 Einrcll>il -
ungcr:, tl :e sie nichl selb- t rerfertigt haben, in·- \'o :1 C . F. Bährlnger, We.ldhof bei :\I:u.nheim. dt>t'll in 4-6 Fi:.rurcn. Leipzig-. Verlag von 
be~ondcrt-sogennnnlcPatcnt-Arzn<'iell,:Spc- CJ:inin. Die im Oktouer cin~dr<:ltclie Haus ebe-1 vo:1 \\'ilhl'!111 Eng-t'lmann. 1888. Sub<'krip -
zialitälen lllld fl.t·zllichc Gehcitnmitl 1 wP~n··g wurclo bald gd1emmt, weil die Exporte von tion~preis di'l.50. Einzl·lprc:i:; df.3. 
ff'ilhallt•n und abgPben \\'Ollen, d ies dem K .• \1e.li- Ceylou \\ied t'r zuual.mcn, n:untntlich aber, "' ·il einer "\bcresehcn von clc r kleinen Familie der Bnrmnnnin-
zinalkoliP~iutn nltZ\IZl'ig<'ll, \\'Orauf auf Grun der ut:~: J~ondouet· Spekulant.,n rlell M~rkt .gewnl;sam zu ceae si~1d beidA Lieferun~en mit der Behandlung der 

•1l;·,uc~en st;cl.ttl• . . ~erscl~o 1'\Chlug_ Cl:ca ~ ?0?, oz u~ter OrchiJnceae voll~titndig au_sgei:iillt. ohne clif:so ~ur '!.Um 
\'On detn A pol bt hr vorgcl··~l en An;!al•en üu •t· Z\. J~tenp~e~~ ~n 1,? I '. l (J ./4 lo .. err~1ch.e n · 1 ~I mch_t snnen A bst:hlus~ zu ur1ngen Kelll \V nnch•r, nennt Prof. Pfitzer 
tlic Znsammensclznug tJe.; J)lil tel· ciu Bc-cheit dc:> .~ 1·,·eck,_ mcl, •n uw 1· abrtk:w.~eu l'lCh •ladurch m r. bt lc- in Hcidelbcr,. der Bearbeiter dtt· .Familie, diese doch 
K. l\1 cdizinn llwlici! itlll1S darüber 1.n erfolg-en hat, nren h:·s~~n, sond 'r!l aut hohcren Forll(::·nngen uestan- die "zweirgrö~~te ues PflanzE>nrcichR deren Artenzahl zwi
ob die fru~liclrc Zulwreitnn~ nur auf är;dliche .\n- ~1··n . }.~ sJ.nu uoch ltn~1-==· sel:r }•ol~n~n·H:I~e O:ti:·~·s .z~ ,. chen _6000-10000 P:. :chätzt wi_rd.': Dem .Art_r· nrPicht~un 

~ . . /1 {r~t. prtchend 111. 4.). pr. Kdo., lu_r spaterc LJ_cttl c·ntspncht gu·nue hwr nm meJsten auch dJO ~anmg· 
OI'Ilnnng oder aucl1 o!Jnc ci ltC solche in den "\ po· nu;.: 

1 
1m l\J a1·kte, wolch•l man vergeblich zu plactercn fnlti~keit der Formrn. dereu z:th !reiche, wio immet· 

tbekcn abgr~dlt•n werLlen d rf. tr:lC>~t!t.. . . . .... . . I trefflich an;; ~e:führl<l Abbildungen dem nwhr an Rcg<>l· 
IJ ic-c Vt:rfügllllg' hat a l~o ledi •lieh den Zwtc:.:, ·\'n 3· eh. fmd: t .m Am~ter~:tm dJO J~tlrhcho J:m- miissi~keit der Blütet.l1ülleu gewöhnten Kenner dl'ttt-

(1e ll V"t·k•,tttl' clur· ·,tl"' ll=ll1 Cl'·l~·•t·lt'kcl \' C>t· ·or.1',11C',J<lcrt scl~n.lbung_cl<:r hollundts?hen Uegtorung ~lll oOO-GOO_lulo eher Pflanzen mituuter recht schwere Aufgaben steJleu. 
~ ... ·' - ... ""' ~ Clnmn snlf. stnl t. uml mnerhnlb der nachstell 14 '.t'a~e 

.:\rzncinli$l'ltungc·l\ in den ~\potlt{•keu dt•n.ut zu vergeben nurlt die frnnzü>lischen Kriegs- um! }.!arine-
ort!ncn, dass das Pnblikum \'OI' 'chätfi~run:; durch mini. t<·ri• n ihreu lbS8eer Bet..!ari von ca. 1300 Kilo. Dr • 

. , . I I f s l':' r . . I ..J Champhorsi,;.ure *) wird neuerdings viellach und 
Ewaltl Geissler, Pror. der Clremic uncl Uc-

dakletll" dc1· > l'hamw.r. CPnlra!hnllc < in 
Dresden und })r, Joser rtiöller , o. ö. Prof. 
der· Pharmakologie und Pharmakognosie 
an der Universilfü Innshruck. Real-En· 
cyclOJiädie der gesamten Plutrmacie. 
Iliwtl wörl erbttclt für· Apo! hekcr, Acrzle 
und JlcdiciiJalhenmlc. Mil zahlreichen 
r:Juslralioncn in lJolzsclrnilt. Liefg. 76 u. 7 7 
( ßtl. V I ll~n . 1-G), Licfl'rg. 78 und 79 
(Bd. VI B;;n. 7 -· 1 :!), Licferg. 80 und ö 1 
(Bd. Vl B;..:-n. 13-1~). Wien und Leipzig 
1888. Urban & Seh wnr-zcnbcrg. 

~~ lr~c unt :::c.rar C 'lo!lc, l I •~ l!1 ll'.oZC nen uie~er warm omprohlcn nl~ ~litte! gegen Schnupftm, Kellk f -
l\littd <'lllh.ll:cn sind, g-c~c!tützt 'Yinl. kn•xnll, };ron c lliti~, SOII'ie gegen cl t. U Xacl.~·u·hwe/~'3 °der 

Eine Ulltersuchut:~ dil'Sl'r ~I i iie!, , 011 denen -c"c!Jwi·tdsiichti;;en. Für lezteres Uuloel scLlägt man vor: 

1 !' 'f ,. · !' · 1 , · l ) Do,en vou 1 oder 2 g eventuell soo-ar 1 g ::mal 
( l'01 \. , l CloiZIIlH .-ol!l't;tlllll 'rOuL'II gar lllC 1l YOl'- tä r•JicJ, 0 

zute::f·n ~ind, oder g,n· eine !3e:;utacltlung dcr;;cli;en o Co.ct<in. In allen Fnchzcitsct.riften fintlet man Be
nur ilt:e Güte und Wir·k~amkeit findet seilen· dieser rirht" iihl'r di t~ hlethodu Lit>bermanu-Giesel, nr..ch welcher 
Bdtö:·dc in keiner W ci::e ;;tat t, und c~ j t daher die N obenal kaloi_Jo uud Cocablätter in Ecgo!li~J, dann 

d
. 1 t 1 · .. ff 1 I' h \ k- 1· 111 Benwylecgonm und nus letzterem (nach Ewuoru'.s 
Je nnc 1 s~ns ::c \Oll In O en IC' en n · un< rt;ungen Prozess) in Cocain nmgewrndc;lt wi\nleu. 

und Anpre1~nngen solchtr J)l rttd zum Au'=druck Es sei uns nun hier .lio EQmerkuug gestattet, Jass 
geko:nmenc Aufl'a,;;oung-, al~ ob durch den Be:'chei d 1 wir lnn.~e vor jenen Veröi!'eutlwbnngen die,en Gedanken 
des K . .McJizinalkoll eg iun::> über tlic 2\alur un ,l i:~ uu~erer Fabrika~inn pra.ktisc_h v~r.wt>rtet babcn, ~,·c;~1o1 
w· ·k k ' t I l\l ' tt I· . ". I . u ·t ., t {' I :weh Hl nndert'r \\ f'lS(', dle Wlr, Llt!bPrmanns Belspiel 

II snm Cl I es _1 -~". 1r.,c111 em t Cl a_1 oC:- folgonrl, znm Pntent aumo·ldeten . 
geben, odL'r der k::wfmttllnlSche und markt::;chrc:en - 1 Di" von einip;en l~d'c·renttn au•gesprochcne Erwart
schc \'erlrieb llcssclben scitPns dieser BcbörJc ::rul- nn~, •lns~ diese Entdeckung •·inen gro;,:o<n Eiufinss aut 
rrehcissen unLl rYICil'h·Uill sanktioniert st•i , eine , d;·u Prt•is de~ Cncnins haben ."-ürde, trifft lticht zn_, weil 
"t . ·h ~ · .. ·,.. b ,he Mongen der :thbon:<lk:-llo1tle 7.U uubPd.:utend smJ. 
~ nr C au:s 11 Il.,e. T in ctura Simulo nus Silp.n!o, Jer Frucht vou Cap-

Dcr ergangene ßc:;ch (' iLI ber~chliJl den Apo· pari.., rorinceno iwimi..,eh in lJolivia und Peru, wo die
thcker vielnwhr mu·, Ja.:; fra(Yiiche Mittel vorrillig sell.Je g-cpt~lv•:•·t i;1 Wein get!ossat_l wird. \'ersu che, die 

h
' ll J - , t . •d" 0 t' · ,. ll' ·I , A _ I man cl:nmt 111 England bet EpllPpsle angesteltt hat. 

zn .1 cn Ull e" en we t:I :lU eme arz I<: lc ll I ~olle n giiustig ausgeiallPn sein. W~:iterd Ver~uche sind 
ordnung ltin oder, wenn der Verkaur de5selbcn im Gange. 
auch ohne eine solche gestattet wor~lcn i:;t, im I Ca.aca ra Amarga, angeblich von Picramnia nnti
sorrenanntPn Hand verkau I' an da3 Publikum' d .. !S desml~ S~>;·art'l. {M~xi ~o) . r ?"r d~raus b~reitl·fe F_lui dex-

"1 1 ~1· 1 1 1 b b E' B "l .., I tract, nut dem wn· 111 Kilr/.e dumen können, wtrd als EO: ~~ 1t 1lle ver a~~·· _a _ zug: en ... ·_me en.u l~u?.o Touicum und Alterans "'m.l?fohlen. . . . . 
<le" t'lga ngenell Bc"chelll::. l.Ur Anpiehun.; de, \, II I\.- Embelia. Ribe!' . Dt.' Sun.et: u:eser m Ostu: d1ell 
Eamkcit der Arzneirni5chung ist dem Apotheker in heimischen Schlingpflanze geltt!n bei den Ewgeuoremn 
kei nl'r "\Vei::;c "C:'la ttet (§ ~:, Ab::. ':1 der oben ge- ~>c:hon lange_ al~ sichereil Ant helmi~thicnm. 'eit einigen 

, y r-" ) 1 b · l -1 1 - k Jahren hen·hten abl:'r nnch engbsche Aerzto ühtr die 
nann en er ugung , ttllt C en. 0 IS 1 l!ll aU-'L ruc - damit erzielten Erfolo-e Die Untfr.>uchuoo-envon \Vn.:·-
lich verbo ten, di t>jcni;;en \.rzneitnisdmn; '.1 , zu

1 
rlen hahe:n ergeben, 

0 
das:~ dns wirkeude 

0 

Prwcip c.ie 
deren Abgabe im !:LI:idverkauf er die I: rh.tubnis Embeliasiit:re ist. 
erhallt·n hat , als Heilmittel gegen Krankheilen oder 
körperliche Gebrechen öfl'enllich anwkün•lifl'cn oder Dio Fabrikanten von Ammoniu~ carbo;lllcum in 
bei d eren A I.Jcrabe auf tkn 'i·rnaluren al· SJ ichc Deu~schland und En~land,.. welcJ:o se1thcr lllit Verlust 

. " l\1 ' . I . I r- ' arbeiteten' hnben on o KonventlOQ abgeschlossen und 
anznp~ercn (§ 21 der ~ ~ms. er::.: ver ll"llll ' ' 001 ihre Preisu um cn. 20''/o erhöht. Ebenso hört man, das· 
1. .Jnlr 18 5, belreiTend dre E1nr1chtun~ un•l dt>n 

1 zwisch~n uen .Fabriken von Lithion-Salzen eine Ver
Belrieb der Apotheken, wwic d tc Zu!Jercilun.; und einbarn~g zu S~ancle gel~ommen sei, in der Absicht, den 
f<'ilhnllnng der Artneien). ungemem gedruckten \V ert derselben zu heben. 

Ein Apotheker yer stö::;st abo ... e,..,cn die rre;;ctz
lichen Vorschrirtcn, wenn et' ~\.rzneizubereitungen I Bücherschau. 

Der 6. Band des ans~ezeichncten Sammelwerkes, 
h-> mit "Knochen-' beginnt, b\l handelt; mit an diese r Stelle 
schon wiederholt g•,schilderter Gründlichkeit die ein
zelnen Stichwö rter. Nicht wenige derselben sind glt'ich
S:\m als Monographien bearbeitet, die so ziemlich allen 
Deziehnngeu gerecht; \\'erden, so z. B. ,. Kohle'', be
arbeitet von Ga n s \V in d , "Kr y s t a 11 <;" von hl o e ll er, 
"Kupfor und dessen Sal11e" von ßeckurts, 
"Le !Jerthran" von IIusemauu. Andere :1.eichnen 
sich durch klare iibl.'rsichtlicho Zusammen!ltellung aus, 
wie ,,Kohlenstoffverbindungen und Kohlen 
wasserstoffe" beid\l von Beckurts, "Kost'' von 
Loebisch und von demselben ,,Kraukendiitt." Als 
B~weis für die Vielseitigkeit der Anlage möge angeführt 
.~cl!J : Knochenmehl, 1\ola, Kork, Krankheit, Bnd Kreuth, 
Kumys, Kunstl.mtter, Lampen, Lanoli,l, Latrinen, Lebens· 
proben, Leich .~nverbrennnng, Lcuchtgas, Lflvico, Lutris . 
Das Werk ist mit den vorliegendtln Lioft:run,ren nun 
bei Lichen islandicus angelangt. "' 

rragekasten. 
Frage No. 40. I:~t man nach den geset~licheu 'rax

bestimmungen verpflichtet, von einer Rechnung für 
einen Landarmen im Detrag von 9 0 Pfennig, die am 
26. Juni einzeln &usgestellt werdon musste utvi am 
20. Nov. bezahlt wnrde, sich einen Rabatt von l0°o ab
ziehen zu lassen? Das Oberamt legte den betreffenden 
Paragraphen der 'l'axe so aus, dass nicht die einzelne 
Rechnung, sondern sämtliche, welche die Gemeinde an
gehen, den Beb-ag von 5 Mark nicht übersteigen dürfen, 
wenn kein Rabattabzug eintreten solL Fragesteller 
wohnt nicht am Sitz eines Physikn.ts und mnsate somit 
bei obiger Rerhr:ung noch 2maliges Porto für Zusen
dung zur Revision tra~en . wie z. B. die ,Sfdzlen:scben ~l1l~elc, zu. de1en Ab- ~ Dr. Th. Weyl. Die Theerfarben mit beson.\cre r 

..,abc im Handverkaut c1· dre ErlaubnH erhalten Rück;;iclJt anf SchäJiichkeit und Gc~et z-
hat, mit einer Etiqueltc nbgicbt, welche Anvrci~ - gebung, hygieni ;:-c!Juud fon:wi.;ch-chcmi~ch Frage No. 50. Welche Bezugsquelle zum Bezuge 
Ull"en irgend welcher Art, al · o auch -:olche wtc untrrsucbt. Mit einrr Vorrede von Prof. reichhaltiger und schön geordneter Herbarien kann aus ., Erfahrung empfohlen werdtn? 
die in der be a(7ten Einsendung gerüo-ten, enthält, Dr. Eug. Sc II. I. Lieferung. Berlin 1 ro ~. 
oder wenn er, ~as dem gleich zu achten i"l, bei Vcrlati von Au~u;:t Hirschwald. B · fk t 
der Ab(7abe der Mittel Gcbrauch:anweisu!l;sen, Die ganze Anlage de3 Werke~, soweit ic aus der rie as en. 
Prospekte und dergl., Wt'lche solche Anprei" ungen I vorliegenden 1. Lieferung goschl?s en werden kann, Pf. in 0. Betrag erhalten. Bei Bekanntwerden die-

. . d I h \v . ß I· Um sncht der so hervorragenden w1chugen Stellung. welche nen wir gerne 
enlhaltt>n, 111 1rgen \\'eC CL' 't etse ~· · ~ · ditJ 'l.'enrfarhen einuehmen. gerecht zn ' werden. . · . . . 
hüllungcn clc. beifügt. Er macht .::tch IHedurch I Daraus folgt, dass nicht nur die so interessanten ehe- o;:: Scb. ~ R. J?as angefrr.gte Lieferungswerk 1st em 

h 
- · • -•

1 
.... fb"re 11 Ueber~rctunrr :cbuldirr wie mischen Beziehu1wen dieser Gruppt~ Berücksicbtin-ung i chatz rachen 'VIssens. Jede neue .Ausgabe macht dem 

e en"o emer "" " u ' c• 1:> ., Besteller neue Freude 
d; , z bcrcitunaen nl:s Heilmitlei ne~cn finden, soni!em da»s ~u?h der wachsenden Bedeutung . · . 

wenn er ,e"c ll . ..ff · derselben iür den Medizlller volle BPacbtung ge chenkt F. m M. Im Handel kommt auch e1.a Extract. Cascar. 
Krankheilen oder körperliche Be2chwerden ° ent- ist. In letzterer n .. ziehuog treffen wir eine Zusammen- ! sagn:d. sicc. vor. das eben :;o prompt wirken soll, als 
lieh ankündirren würd e. stellun~; der in den europäischen Gros·staat .. n gt!~en fluidum. Es liegt übrigens kein Bedenken vor, letzteres 

,\7 h~ cl dafür rresor"l ist, da~~ seitens die Anwondun~ giftiger Farben erl~ssenen Ge;.etze, ::n.d durc~ Abdampfen zur Herstellung ei~~r Pillenmas~e 
enn tena .1 ., . _ . . ilnran angeretht Vorschläge zu e1nem \"erfabrt-n, dte tauglich zu machen. Ueber Aqua sterilisata hat 8. m 

rler Apotheker emc als Handels~rh el \Orkom- Oiftigkeic des Objektes durch Tierversuche zu erwei·eu ..... ~o .. 1 und 2 Jahrgang 18B6 dieser Zeitung ausführlich 
mendc Arzneimischung an das Pubhkum. da~ solche Vom allgemeinen ~um speziellen Teile übergebend benchtet. 
:\Iiltel yerlangl, nur mit Vermeidung jeder weiteren I find<>n wll' Nitrow _u nd Nttrofarhstofte in _beidPn (_:Trup- L. in II. Hühneraugen-Col_lodion 

R k
l . 1 A rcrsun,.. auf irrnaluren und dcrrrl. pE'n nach dtm bere1ts her:vorgehobeneu he1~e!l Ge tcb - (aus _ITO. 3~ v. 1886 wlCderholt). 

e arnc Ulll np l fc f d d punkten, den der Chemtker und der .l~diZmer, bge· Ac1d sahcyl 40,0 
abgegeben werden c ar , so mu,o~ a? er an ere.n Coll~dion · 300,0 
Seile leider ?esläli <~t werden! d:L ~ m, ne~ercr: Zelt I , *).Siehe den Auf~ntz Dr. Uuger'· ..,üd!l. A tbelr.-Zeitg. 1. Ririni . . 6.0 
schon vcrsc:htedencmal \'On serlen d<?r Gehetmm.ltel- J. o. ·1h . Extr. Cannab. mdic. 3,0 
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Stähle & Friedel, Stuttgart 
~~~ r r \'1 ~1 ~-t i ~ ~ 1J :c ~ ~ n t ~ c: 1~ r r .. ~ n p i r E ~v a i? c t 1 • & ~ ~1 -2 i L"'~ a-a t -a a Q c t t .. ~ t:'! h -2 i h 

Lithographisdw Anstalt, Stein· und llnehdrnelu:;reL 
Lager pl1arrrJ.ace11tischer Utensilien u11cl (~Llasvvare11. 

VollsHiudig·c :Eiurichtu11gen von Apotheken innerhalb kiirzestct· Zeit z:1 bHHgsten Preisen. 
Das seit 1867 Le~tchcndc. lll!!>tcrhufr cin::.:richteto "Et:<biis:<rilh'llt. arbeitet n~it l>ampf u::•l Lc"cl1iifti~·t l t!O l'cr~·mcn. 

Curort Eaden bei Zürich. 
Auf 1. Ja:JII;tr sucltt ei:t<>n gul

cmpfoh Iet 1t·n z Wf'i len G elli! !'en 
.!. J(ronmt'yer, Apotheker. 

St. Gallen (Schweiz). 
Stelle h c s c l z t. 

C. ~chooingcr, ,\ pollickcr. 
---- ------- ---

Empf. jüngerer absolv. Pllarmn.zl't:t 
swht sofortige Aushilfe oder Ver

y( rt!'t·ltiil;.!' auf 8--14 Tnge. Geti. 
Offerle uni er S. 100 erbeten. 

A pprob. Apolbl'!ccr sucl1t ,·on ,\n
fang oder i\lille Januar nh nul' 

einige Monate Au;;hiHe, mög-liclt~l 
im \VC.rlth. Olnr!;mdt'. OU'c:-te suiJ 
H. A .. ~;) an die n ~:cl . d:=. U!. 

Landapotheke, 
gute:; Rezepl Ul'~c~cbii.l't nd 7000 J6 
Urnsalz in wohl!Jabencter, :ullholiscltrr 
Gl'gcnJ dc:; Obc·rrhcinkreiscs gele;;L'll, 
i~t baldirrst zu verkaufen. Haus in 
g1tlctn Zl~:'lan , l tnil gro:;scm crlra;;s
re!dwrn Garll't~. Feucl'\'ersicherun;; 
20 000 ,_,/(. Billiger aber fester 
Preis 4~ 000 o/f.. Anzahlung Hi bi:; 
20 UOO dt.. Ahz,1fJ!nngnach Beliehc:l. 
Kolle;;en, \relell(; dieses \ritklicb vor
teill:alle ,\ tlp-P!J.tl Lwuülzen nncl pcr
sÖJllich unlt'r!Jauddn können, erfahren 
nülJCn' Adresse unler H. durch die 
Expedition. 

In Strassburg 
isl eine ApoliJckc mit Anzalliun~· von 
,j{ 100000. - w Ycr-bu~·cn !lurc:h 

Dr. ronrerk in 8pcyer. 

·~~"~~~Q~~··~ I Spezial, I 
~ echttn Ti:roler Gebirgs\vein ~ 
: empfiehlt per LilPr oder Fla:oclte 
+ ~5 0. Fr. Wolf, 
~ Fönigs.str·. 25, Ein;;ang Schulstr. ~ 
: Htuttgart. ~ .. ~~~~~~~~~: 

RezeptaJütwnale, 
Um;;;alz-, WaJ'(.n-, Elulwmlion:;;-, 
Haupt- und f\'dH'rd>,·:clll'l' ltiilt ~lels 
vorrülig u. fcrl. n. jed. bei. Ang. 

. Leoult~rtl Frank, Nürnbcrg-, 
Lithographie u. Druckerei, Büch?r- Car

tonagen- u. Papierwaren-hlannfal~tur. 

Der Ploc!Ii:Jger Bestellverein 
cmpfichll H:!ir;c Dien:'le im Bezug von 
Ailtipyriu (illl L\nlnueh 103 v!{. ), Car
bolsiiur<', Jo11ororm, Acld salicylic. 
uml Natr. salicylicmu, :so,,·ie andere;, 
CJJemik:!lieu, it~1 Dl zu;; \·on ~Ialaga, 
Xeres, i:or<le•mx u ;H:th·H·n Weinen, 
.Flores lilil:e, ~t:crus 1itfuiritiac 

l\lartucci ctc. ctc. 
llcslcllnngen ~:n 
IAmlennwycr, IHrd1hdm u. T. 

A.i c h n c h, Obcr-bnyrm. 

Species coloratae 
per l~ilo v/6. 1. 50cj, feinst parfütJJierl 
per Kilo ,_//;. 4. 50 g, gute schwarze 

Schreibtinte 
ü Likr 20 S/, ü llektolitct 18 ,J(; 
cmpficldl Zli. Wochcr, Apolhekcr . 

M~~~~~~oo®a~H~* 

: {JJ Holz-Einrichtungen 1 In !J aln t .- A. pparat 
No. 6. 

---

für Apotheken in einfach- 1 
ster bis reichster Ausfüh- ~ 
rung fertigt preiswürdig, ~ 
solid und 1·asch '- 1 

gllad ~iay~r, Stuttga:rt ~ 
i Schreincn~i, \Vilhelmsstr. 4. ~ 

I FolgenJe Herren, wclclte in i 
I letzter Zeit Einrieblungen er-~ 
fg hielten, haben sich mit denselben 
~ vollsHi.nclig zufrieden erklärt und 
@ sind zu näherer Ausk1mft gerne 
~ bereit: tiJ 
I Dr. Hr. Ge~et· in 8tuttgart. 4) 

~ E. Uölzle in Feuerbach. ~ 
~ .J. Keller in Ludwigsburg. ~ 
f; Dr. Wilh. Hermann in Kehl a/R. ~ 

1 3 Hr. Schmid in Heslach, Vorst. ~ 
6j C:tt' 1 tcr'll'l ~ ® ._. tl 0( • {i 
e J: ... r. Würtenl.iel'g'Cl' ill Gnndels- l.iil 

~ J1eim a.'~. ~ 
I Ur. IJutz, Birsch-.\polhekc in ~ 

1 : ÜL·hringe:J. ~ 

! ~~~~~~:u!"~~~-~~ 
Ir;foltie v:cll'ncllc·r ßc'slelltmgen anf 

\ uwi1·e 

Handvs~~!<aufs-Taxe 
\ (11nte t1cn Herren Ko11l'g'Cl1 zur Nach-
1 riebt, da,;:s dil'"f·ih 1) zm ZciL \·ollslä:>-
1 dig YergdTeti H nnd \'Or Er;::cheinung 
I der m·ucn Phnnnacopoc eine Neu-
! anfl<13C' nic!1t cd'ol:.i·crt bnn, c1<1 die 
I durch tlie ,·oraus;;iclillich einlretcnJe 

1

,\endcrnng ckr No:lwnclal.ur liervor
ci'·rnretw ~lö:·utlg' solches nicht cm

ilJic ldcnsiiT!t cr::~:bcincn li't.:;st. 

I 
\itto 8autermcister 

zur Obern Apolilr:k·~ Rottweil. 

Signierapparat 
vom Pliarm<1cenlcn J. PüSilisil, 

8tcfauau lwi Olmü lz, 
unbezahlbar zutn Si~n ieren clcr Sland

gdüs::e, Schtti,Jli.de:n clc. 
I ~I u s t er g rat i s u n d [' r an k o. 

/ B~th~~~tand~- Preise1 mässigung. 

P:~.~ofa Dr. An11gerer" 
Pastillen, 

1 Slück cnlhalu:nrll,O Snblimn.t; bestes 
Mille! zur Sublimat-Wundbehatl(l
lung mit Brunnenwasser 

1000 Stüclt. zu U lti. 
HO " " 1 Itl. 50 Pf. 

1 Cnrton mit 5 Cylirulern a 
10 Stück zu 1 M. 50 Pt'. 

Fllr Past!ilai1 zu 0,5 Sub!. auf 
gleiche Preise 10 1'/o Rabatt. 

Zt~r tJcrs:ellun;Hlt~d->rof. Dr.Angerer
Pasti!len ist der Unlcrzeichnele allein 
bercchti;;t und nulori~iert. Nach
ahnJUng t1cr Sclmtwwrke wircl ge
richllicl! ~·erfolgt. 

A. Schillingcr, 
Adlerapotheke München. 

Zu denselben Preisen bd: 
No r i s, 1·~ürnber;;; Sehe ring-, Apo
theker, Berlin; H. J :1 c ob i Apotlt 
Elbcrf'eld; Enge 1 a p o t h c k ~ L('ipzig: 

Extra-Preis-Offerte. 

! :Prima Inhalatio:ns·Apparate 
1 

anerlmuut he:·tcs }'a!n·Lk;rt, 
nicht mit sch]Prhtcn Nachnhmungo:1 ~n \·erglt>ichcn. 

Frel ?o:::t" tmd :KiGta li•'i'en.· id1: 
:l Kiste <'ntlwHcu!lS St. No. G mit ~ 0 la~wi 1:k<'ln im Cnrt oa zu . . . . . 7 Jr. 

. 1 do. do. 7 ,. ,, 71 m't Federn'ntil nml ~.Iet::~llwinkf•l .... 10 .. : 

1
1 ilo. <lo. 7 " " 7J mit ,. ., .. mal li o iz~rill:' 11 .. 
1 tlc. do. 7 " "l.JH mit Patc·ntn:r3chl us~ . 1 ~!Pbll- o1l.:; Gln;;winkell :? :: 
1 <lo. <~o. G ., .. UG wi<' H8, aber mit llolzg rifr' . . . . . . .13 ,. 

, Im Uel"'''n '""i;;i~~t;~;;; ;;;i;:J<:;,,,~:i." 
! ~ frei ~esi;l:!:"lll.1U.llg·;~n·t, also oh_ne ~en cl.;nun!.(. t1t>o:; Portos und 

: 10 Stür,k Irrig~tOl'an, lackiPrt t>s Ü .:!Uis;::. mit 1 1 1 :iletvr I 
der h1~Ü'. he!t:~rt• 1ch flir tlw Fol!.(l' : 

· , In._S':]Jl~uch. illutten:"hr :1. JJnhn zn~nmn: • nhii::;_;eJ ,J J! 13.50. 
10 StneK .:.l·r~gatorc:amJt :\lt~tterrohr. Clv:;tJ· rrohr t!I.d 

I 
Hahn :~nm .\bsclii':Uiben . . . ' . ·. . . . . . .. 15.-

1 10 Sti.icl' I;:l'if;'O.tt>l'Cll. mit fla:-t;Cinmrr:ihahn, :\l•:ttcrrohr · 

I 
nn,l Be:ucnnüle z::m Eill~te.::,cn . . . . . . ... 18.- . 

~. Bei grringcrt:r Eutnahm" blc•ibt'n tlie I'rci~e der Liate So. 118 
~ bestehEIL 
~ Guttaperchapallier in Yorziigl. Qnn.litat . Eisblasen, 

Pravazs_pl'itzen, T1·opfgEizer, Thermometer, .Zerdäu
bungsapparate, überhaupt ~.iimtl. clth'. 11. mNliz • .i:rtikel für 
,Jeu Handn;rl;ant' in Apoth eke uml Drogerie ;.;cci;;net. 

Ludwig •ey®r, Ber in 
138 Potsdamerstr., 

Gummi\Yarcnfabrik und Lieferant der Künigl. Cbarite~ sowie 
anderer hiesiger und a uswiirliger Krankenhäuser. 

D!:Wi\!&$iWjl!!?!!i$1$'1®R<•+~~~t:[IID}'i'HN~'i\~;::ztC.i'\i'liMI11ii~ 

Drs 
elllpflehlt seine bei Aerztcn nnd Pal il't :t cn ;:1 !;s(·mci :1 !J2'ic·! •k: 1 : 

MineraLwassersalze I 
unü ~ 

• uls 2~~~,~~;:~~~:;.t~,~~~~ ~.' "~~~~~~~l~issrt·, ~ 
als em neues Priparal: ~ 

"DI\ Sandow' s brausendes Bron1salz" ~ 
(Alcali bromatum effet"vesc. Sandow) . 

znr Bereitung- des lwhlt·ns. Uromwassors in clcr lOH Dr. Erlen- . 
ll:eyet· ang·pg·ebenou Stärlw 

in Flacons (mit Massglas für 1 Do,:is) w 15 Trittkglüscrn ~l l•'bcon 
_ _ '-!t 1,00 mi l :10 pCl. Hn bat t. 

.H~ul?tn~~derlagen für die Salze: die Herren(:. W. B:u·enthin, 
Oetll~ S\v ., H!lterstra:;.~e 75; l{,ich. J:wobi, Ell..lerl'eld; Apoiheker Dr. 
0. I\..ranse, M:1grlebur~; nl.'. Caro, Dresden ; W. Nag·ell, Casscl; 
1. l~aiss, l\JünclJetJ; li.~ }{altle,. Königsberg in pr.; R l(ornstädt, 
Do:nztg; Gcbr;·1I:mn, 1\binz: Amlreae & Co., Ihnnovl'r; die H~rrP n 
J. :U. Amlreae, Frankfml a. i\1.; Frietl. Schiifer, DannstacH; lUax. 
Jenne, Lübcck. 

! 
~rt."M®m!t.%\.~~~IBUI~~~~ 
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.\.pol ltd;crn 
llc;·gc;; tcill 

a s r 
. , ah; lolmPntlcn 11ml sehr n!J,atzfiil•i rcn fJandverkaufs-Af'lik cl 

Sch·otz-ulnrkc. })C"!"rto: Zll t·ttlpf II I D ,. . • I \ . . . · ~ • ,' CI CI. a.; ufllJS ,.;C IC • U~L'O\\":l~SC'l' JSt kein 
Geltf'll~1mtllcl, C:l·tn ' (•l'knnf i;;t nur ,\nlt1l·~ ''Oll tlctn kg-1. wür·tl. Mccliz:nal
ko!l .·;,putll ;;Iet;; (!l'·l:1ltt;l 'vonlcn. :.~; 0 o flaball h ·i fmnkozu;endung. 

J ac. "'" riedr. Gruis, Heilb1·onn. 

Diese Ftnge, für \'iPIP GPo:d ürte wicltli:, beanlwcrlet ei11zi;j und allein 
L::w~brc·c!J l's .Patent-Pcly:met6r o•it r ~weh Lnm!JrccltL'~ Thermo· 
h~g1·osc~p, _da IJc~tlt:_ Inslrcrn,.n!o: 1 ic :stln;·nt.kut~;;cn dc.;; :r>Th:.1Upuukls, 
zetgen. Ot c tlte"bczngltchc Hege! dc·r In"'rurnelliP Iauiei einfach: 

Ein Fallen <ll·:> TJJ.~upullkl,; lii:-'-t küllt'rc::, c'n Steigen will-mci·c;; 
\Vetter Y fll':lll:::~n;_!eTl . 

Da:> Polyr:1dcr ist au.;:"'cnl·nt in ·il'!cn a: tlc;·ut ll'clmi:;chen und lty"i•: 
ni:'chen Din~('l1 \ 'Oll Wichtigkeif, da e, nl!c t•ra;;.::c·belldl'n f aklnrc;1 ~nit 
;:ru an li('r·l '' i.:;s~n::chaftliclwr Cenaui_ :cit :tb!e:'Cil lü.-;~1; solide, Ulll1 pns:cn
dcs Fe~lt;e~<:hrnk. 

PrPiS(', in cinf:rciJrr .\1!5Sinf tung-: l'olyme:er :20 ol(, ThrmJOlJygro
~COp 1 ~ e~/L . 

lVilh. a n.orecJit, Göttingen. 

!_1> ~cl1ar{~ Bran~~lt9 ~ • Sch' ~e:zerpillen 
r. B e-:1r'~· ectoral 

V o~ ·s~ sehe l( ~.a_~~rhpille:n 

.:-I aupt\-{ l'Bnnd 
z d~n ilöchsieil 'c ~u ~sco-9d&t~o~an 

ei•g" 
,\ 1le Ordre~; '1\'Pnlen Iwe.J t~u Tn!!{.! des J~iulnufc':-> 

eTedn! ;·t. 

a 

0 B 
liefert den Herren Kolkg<·n zu den hillig.3len Preisen lll1(1 post-
\\·enclend 

• 

dio a1lei ni o·u 11 aup -~ · iedcl'lago üa· 

1• 
,I GI. I:th. 

l/2 » » 

I 1 ) > 

Pl:n_o§ 

• 1 nthck\'1 .. Es l:ingett. 

Hi·J-- r;o 
(j,j- 70 
:.?3- :~0 

":1 

~ ((_.. 

~r1n 

l> 

'"I 

Jnrck1n3 lw.lliJ.H· u. wil·k
:-:am~l , vor:-r!trirt smti.;;;sig 
di~pl•n;;!c rl, olmc l~irm~. 
lll i t lrehr;1uc hs ,1mn-isu ng 

~t :!-:> 0· 

it 1 G > 

it 10 

i l e I'l. 

in bekannter Güte. Pn-tpa:l!l ~.::10 J6. 

Rave·:-;che ~\ pothekc, H. I{och 
Nieheim (Kr. Böxtcr). 

in :::aubrrn Pnkden a!,:; vil'l lw;:rcl:rt ':1 Ihn I ·erka•t.;;::ulikcl rrnpfH d t 
Sichere:..·'"chc Apotheke 

He!lbroBn a . . :. 

c e we~ e. 
rz1g ·ehe 1: ed:c~nal·, misch· & Dess5r· .. -Weine. 
Er'-'~ll7. fJr ~hr;;al:r. )fnlaga, ~h1tlcira. Shcny. Tokaice 

Porll\'dne. 

:Eine Jü tc mit 12 gro. scn F1n chen in 12 Sorten zu 19 ~lfz 

J. t . . e zer, Neckaraemiind. 
fli llt r de;; l\ü:-ti3hlt Gr;('('hi;:chrn Edü;:crortlt:.'n,. 

tmtl iillr.~les Irn1 01 llra!l" grieclJi,:ch<·r \Yc·inc in Dt'ulo:c!Jiand. 

,. Bied.el, Be:;.111in N.~ 
Gcrkht~trassc 12. 

t++G+eM "'~~~+a-N~-~~~~a•~•e•~•~• .. 
~ 12 Prcismcthillen und Eltrendiplomc. ; 
• q 

~ LF~~~.~~ ~.!,~ :~ H~!~~.~ ~'~'i'~"~la · ~ 
JVI a 1 z- P r ä 1) a rate. ~ 

Malz-Extrakt, ~:aiTieD, in Vacn() kotm·nlricrl; ail;;etnein aLs da> ~ 
! ß l'" le nnd llcllllnr,:;[p nnerbnnl . ~ 
11 l'?Ialz-E:~trakte mil Dinstas(', I>c}lsiu, Eise!!, Chinin, 1\::tlk, Jod, ~ 
; Hopfen, Leucrthr.m, J,jp:wiB-Malz-Extl'::l{t. a. 
: Malz-E:ztrakt·Bonbons, t!ic lJd;::umlcn u. ii_bcrall llC'Iit•htcn Hu:;tcn- ' 
- bolliJnns; in 1'1 und 1/2 Paketen. ~ 

Kinder-Nahrung, Ex I r.1kt tler Liellig'schcn Suppe zm S L·l!J~l h('rcilung • 
l:Gn,[;icher :\Jullcrmi!ch (Ori;j.-Präparal) . ~ 

Hygienische Milch-Produkte. _.., 
.,_ Reine Algäuer Rn.hm-B-lilch, stcrilisie1·te 1tlilehkouserre, ohne ~ 

! Zucker. für lüankc und J~itHier i'irzllieh c·rnplolllen; mit wcni•• ~ 
Was: •r als [hllln. mit mc•ln· aL; Alpenmilch zu YenYenden (\·iLle t 

+ ~ Deul;:cltc . .lcJizinai-Zig.< 1'0, SO, 1887). ; 
+ Itinder-Mil~h, pepto~is~e~t, mil Weizm~-Extmkt! f_ür Siiuglingc ' 
U ron rlcr bebur-t an rlte cl!tlaclBlc s!cl;; glcrrl1 Ztl\'l'l'la;~J;;e Naht·nntr, I' ! sclnnackhaf:c~tcs Pcplon-Prüparnl. 8 
0 lTiilch-Z~iebcck-Mehl, peptonisiel't (nou), 1nit ~3 pCt. reiner <t> 

.li.ch,:ab-lallz; ~ehr kriilli :;e, knoc-ltet!hi!tlende tltld au,;rlicbigc Nah- ~ 
I'Lln;!' lür ent wöhiJle Kind('!', ~G 

Rahm-Kocserve, t·\·ltn:1hrun~ am fri sch cenlrifugiL•rlcm I\ahm, 
mit :ilalto :} kont.l'nlriert: für zehrende Kranke und für Kindc·r 
an S!Pilc des Le!J!.'rlhril rH empfohlen . 

Aufträge atets an 

3 E ua,~d Loefl nd in Stuttgart. 
3Mte•eta+ teMM~0+""8* .... a+a+ .... 

!l'l 

Ul 
Kt onen'' 

feinste: yon tei!Ier anderen )larlic erreichtes Schweine
feit t'iir pharmaceutisrllc u !<l Ilnushaltnug:~zwcekc stets 
fri~c1t 

:a IüibPln Yon ~ctt:> 25 I{o. JUc 120.-
f'iir 10{) rilo ab hier elll1)fie1Ilt die nileinige Kicdcrhln·e 
von 

I eil hronn n. ... y. 
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Oper~s Kindernährzwieback. 
Italkphosphathaltiges Nährmittel füe schlechtgeniihrle und 

knochenschwache Kinder. a Pfund 1 ~hu·k. Von G Pfuntl ab Franko-
Zusendnng. H. 0. Opel, Leipzig. 

Junk er & Ruh-Öfe11 
Permanentbrenner mit lliiea-Fcnstern und 

Wii.rme·Cirtulal ioil. 
auf's Feinste regniirbar, 

ein gauz vorzt\glichcs Fnbriliat, 
in 7 Grösscn und verschiedenen Ausstatlun,;en 

b~i 

J mntn.lier & Btt1Q, 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt uei ~lnmaliger Anfenrra::J !! 
und rcchtzC'it.igem Ncclllcgen den ganzen Wintel· 
ilbf· r. Y~rbrr..ncht so weuig Lohlcn, dass (l'inc 
Fitllung - bei g-elin(<'m Dra.nde - durch mehrere 
Tage u1~cl 'Kächte reicht und hat de-n sehätzen3-
wertbcu \orzug, auch dio DöJca Uehaglich zu 
wd.rmen. 

H• .A. nszeicllnungcn 

G. C. Kessler & Co., Esslingen 
Hoflieferanten Sr. ~I nj estlit drs l( ünigs Y on \Vürttcm bcrg 

(älteste deutsche ~Ionsscux-Fabril.·, yc{}J"iinclet JS:?fj) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzügliche-r Qualität in 1/1, 1/2 und 1/4 Flaschen, 
letztere ganz besonders g-eeig-n et zur Verwendung am J(rankenbette. 
Dio \Veine sind genau. wie diejenigen der Cham\)agne "hergestellt und 
bieten bei weit billigerem Preise vollstiindigen Ersatr. für die besseren 
französischen Marken. 

m·sten Ranges. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck:, Köln. 

Empfehlenswerte Festgeschenke 
in eleganter Aus;:taltung, in allen 8uchltanulnngen vorrätig: 

Wildwüchsiger Strauss. Die Pflanzenwelt in 
der PoesiE'. Dichter

::timmen. gpsammelt unrl herausgegeben von .!. ltotlt. Mit 
einigen Origimtlbeiträgen von E. ltittershaus, der auch die 
)l itlmung annahm. 36 Bog. Hoclleleg. ausgestattet, brach. 4 </16., 
cleg. geb. m. Goldschnitt 5,50 Jb.. 

Christendienst im Lichte des alten Bundes. 
Dargestellt von H. Orphal, Pastoe. 2,40 J6.. Elcg. gcb. 3 u/6. 

Schl.llergarten Eleg. ~ebunden 2 1;-~. ,//6,1 Zwei ::;y~tef!lat. 
• I-.art. 11/2 Jtf. S;lmml.a.Scbtllcrs .. 

Lessl•ngpe-.•len Elg. gb. rn. Go!d~ch. 2J6,Jrcsp.Lc;;sings\Ver-
' .J.. • !Jrosch. 1 1 . -~. </16. kenv.S.Blumenau 

Chritl Verg'issmei·nni·ch. t Ein fr?rnmer Gednnkc 
0 

• aus Golles\\·ort und 
Dicht-erwort, füe jedt'n Tag des Jahres. 

Kl V • • • ht Lichtstrahlen und Leil
aSSo ergissmeilllllC • :::tcrne,vorncllmlich aus 

dem Sch::llze der deutschen Lilteralnt'. Für alle Tage des Jahres. 
Jede Sammlung clei!. g- ('b. 1,20 u/6, clo. m. Golclsclm. 1 1;2 J6.. 

IndieN atur' Ei~c der b cs~E'n Jugendschrillen II. ~Vng·ners. 
• (~11t Illustrnltonen). 1. n. IL Samml. a 1 ,'WJ6.. 

li!. Sammlung 1,50 '-'16.. 

Die Herinannschlacht E_ine kullurhist. Erzählung • 
• fur Jung und Alt. Von 

1V. Fricke. 1\1. 1. Abbild. des Hermannsrlenkmals. Karl. 11/4 Jl. 
Nach Einsendung cles Betrages et·folgt Frnnkozustellung; Umtausch 

gegen anrlere Vt>rlagsartikel geslnttet. 
A. Helmich's Verlag, Bielefeld. 

iE~~EZ~~~~~~~~B· m,DmM$G%$WM~~Gifi'BfiP±* MMfSHW§WMM«MUW®4W 

Bacteriologische Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, Wassct·-Untcesuchungen. Es 
ist z. Z. wicdet· Plnlz füt 1 bis 2 
Het'ren frei. Preis 60 J6 

MttrJ)mann. 
Gr.-Neul1ausen S. W. 

Unterzeichneter hn t den Cursus mit 
grosser Befriedigung durchgemacht uncl 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenltaar. 

län 
'chtungen 

po eken 
Droguerien 

em: laEor01~orien. 
_MQn v.rianrte 

ecia\ ~ Preiscoura 
er Shmd-GefCi 

Hühneraug·enpflastet•100 Pr.ck. = lOJf, I 
Fluide:xtracte n .Extracte sec. Ph .G.II. 
Baccae, ol, sncc. u. pulv. juniperi, 

1 Kreuzbeer-Prd.p&.rate und Liquores 

I 
volum., 

Flor. olemn u. pulv. chamomillae 
· Sebum gef. Pack. Ko. Jt. ~.20.. ' 

f:lalic. und carbolis. · 
Unna."s Salbenmulle unu Pflaster 
Nestle'a Kindermehl Kiste = 54 Jf.. 

Originalprcise! 

I 
Centrif. Medicinal- n. Toiletteseifen, 
Kirollmanns Eisenmagnesia nillen 
Emsel" nnd So(lener Pastille~ ' 
Zachel'l·s P1·iiparatc nnd Kno~r's 

Klndermehle, 
Tamarlnden-Prä.p. n. San.dow's Salze 
Schweize1·pillen u. Gelatine-Kapseln; 
alle Neuheiten etc. 
D1·. H. Unger, Würzburg. 

Ba.ls. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Peof. Dr. Sommrrbrodt geo-en 
Tnberculo~c empfohlen, b 

empfiehlt zu billigsten Ronkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsnlcs 

E. Lahr, Capsulesfabrik, 
f~scban, Bllyc:n. 

F<:>rner w gleichen Prei~en bei: 
J{ober & Eggensperger, llcilbronn. 

] 

llocheleg. ausgestrrttetes 

Geschenkwerk 
mit einigeil Originalbeitrügen von 

Emil Rittershaus, 
Cier die Widmung des Buches annahm·: 

Wildwüchsiger Strauss 
Die Pflanzenwelt in clrr Poesie. 

Dichtrrstimmcn ges:1mrnelt u. heraus
gegeben von A. Rot h. 

35 Bogen. 4 Jt.. [Jocheleg. ,in 
stilvollen Einband geb. mit Uoldschnitt 
5,50 J6. 

Eine eigenarlig~ Anthologie, die 
ihres Inhalts und der prachtvollen 
Ausstattung wegen allen empfohlen 
sei, rlic lür ein sinniges und ge
diegenes Buch Verwendun g haben. 
Die freunclliehe Widmtwg-.sannahm~> 
seitens c1e.:; bekannten Dichters E. 
Rittt~rsltaus dürfte die beste Em
pfehlung sein, die man dem Buche 
mit auf den Weg geben kann. 

Zu beziehen durch all e Buchhand
lungen und direkt von 

August Helmich's Verlag in 
Bielefcld. 

Pharniaceutischer Verlag 
(früher von H. Hotop). 

Signaturen 
(P a.p ier- Schild er) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenlwndlungen, nach der Pharm. 
Germ. I!. 10. Aufl. l vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 :!16 

(Tab. ß. und C., Rea ;:;enlien und 
Solutionen, sowie Kunmwrn werden 
auf Wun.sch rinzeln abgr.gcl.Jcn.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6. 

Einzelne Schildet·, auch mit Go!J
clruck, werden ant' Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten nncll\lu3ter 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

ZD 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche Apothelre, 

Jieilbronn. 
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Iei 
• • • e I 

betreffend 

' • 

In tlL·r· kurzen Zeit ihre~ ße;;!Phcm halwn die n e 11 e n \'L'l'lJC':sl' tlt':t Sc:hweizcrpillcn YOn A. Brandt in St. Gallen nicht nur in Dcut;;ch

lnnd un(l Emop::t, 0ndern anch in allen Ir n:;·ll anli=chen Liin1lcm l!:ing rU1~ :;cfntHlcn und erfreuen ·ich die•c!b,~n !JCnle <'itll'l' allJCllll'inen Beliebtheit. 

Seilen !tat eine neue mecl:cini.;chc 'pc;( !il;i.l o sclmr:il den .\1 tr!d ct·obcr!. Di• s~n gr·os5nrti~en Erl'ol:; verdanken clic Pill en in cr.sler Hcihe iht·et· 

Zus· mmemctznng, da df'!' Hauptbc·t. nl1 1<'il der-clben, di0 Caacara sagrada, nach dem iil•creitFiimmcmlen Urteile dl'r lll'l'\'OlTa;;-Pml.:len .. \nloritäten 

(Profe~sor Dr. Sc n n l o r in E3 er I in an der Spilzl·) tl:lb •tlinll't das beste aller bisher zur Anwendung gekontmenen Abfiil1rlllillel i~t. 

Dass an;rcsicltts clieser Th.ll;;.:c!ten die ll er:·pn Eluain <C· C'o. in Frankfort n'.\1. al;; Inhaber del' Firm:1 H i c lt a r ,] Dr:uHH dt'll Thron ihrer 

bisheri31't1 Alleinhcrrsc'taft ein weni;; rr;;•·ltiilfcr·t fühlen, isl ( rkli'trlich und ltab ·n die:;e n.~rren denn auch zur Hel tun~ der ofTcnl>:w g e fii h r d e te n 

n i chard Brandl'schen Pillen bereih :-alle IIIÜ,j'ir.lten :\liltel Zlll' AnwenJUnJ gebracht. 

Schon vor mehrcrPn .Iomlen ,·er.' m ilPn E!llnin d.' Co. (R ich a nl Brand!) an ..:iimlliche Apol!Jeker D0utschlands ein offenes D.undschrciben, 

in \Velchem sie erklärten, auf Grund des .1atk•n•chu!zg•'"l'l7.cs ein Pri\·ilcgium auf den Samen >Brantll" untl auf die Bezeichnung >Sc hweizer

pi 11 e n« w besitzen. GlcicltzriliJ be lrohten si·· je<lf·n ~'1. polllc·ker, t;er tlie YcrbC'SSl'r l~n A. Brandt'schen Schweizerpillen \'crkaufm \Yiircle, mit 

gerichtlicher Verfolgung un l stellten ferner in Aussieht, detnnücllst a l! e die empfindlichen Strafen zu n·röfTcntlichen, welche dem IIanpl-UebeHhii.ter 

A. Erandt abseile11 der G~richle ,,·iirJen wdiklicrt wcnlcn . 

Dcmgctnüs:; tlC;rflc es füt· ümtliehe Herren .Af;OlltC'kcr \'On grosscm Inle: esse uncl flir Yiclt~ zugleich sehr beruhig-cmrl sein, zu el'fahren, 

dass um 1 G. J nl i 1 8 8 bei tlem Landg richl in Lei p z i " 'lic Sch\\'eizerpil!<'n von A. Brandt und R ich a r tl Bt·andt Gegenstand tler Verhandlung 

gewesen sind. 
Das Landgericht in Ltipzig hat crbnnl : 

>dass das .lat ken:::c wtzgeselz auf 1\ a m c n und Wort c keine Anwendung findet, dass aller die A. Brandt'schen und die 

~R ich a r d Btancll':::chcn Scll\n·izcrpil!cn in ihrem Aeussern so sehr ver:::chieclcn sind, da::s niemand \re~cn Y et·kanf:> der einen 

>oder der andern Sorlc anf Grnnil dc·s I\larkemchulzgc"elzes angegriffen wertlen kann, daher die Kliiger Eluain cf; Co. (R i c ha r d 

»Braodt) mit ihrer Kla'"'e koslcupOichlig abzuweisen feien.~ 

Gegen dieses Urteil haben Elnain (C: Co. (flichrml Brnndl) an das Reichsgericht in Leipzig appelliert, welches am 29. Kovember 188 " 

"das obige Urteil d es Landgerichts pure bestätigt hat." 

Die Herren A polheker Deul:::cldands \YCrden sich daher· rlurch die Drohungen der Firma Elnain cf; Co. (R i c 1t a r d Brancll) nicht mehr 

cimchüchlcrn Jas:;t~n nncl <1Uch im übrigen clas Rnndschreiben d ieser flcrren auf s~inen wahr c n Wert zurückzuführen wis·en. 

Zum Uebcrflus·e möge noch erwühnt werden, class die Herren Elnain cC- Co. auch bei den von Ihnen zu Hilfe gerufenen Schweizerischen 

Grrichten dasseI b e f1c.::ullat, wie bei den Deutschen Gerichten erzielt haben. 

Durch die~en Spruch t1cr höchst n Deutschen uml Schweizerischen Gerichtshöfe ist die Schweizerpillen-Frage nunm ehr endgültig 

und rechtskräftig zu Gun::.ten yon A. randt enl,chietlen. 

Es bleibt nur noch zu bemerken, das~ clie Herren Apotheker durch den Verk~uf der anerkann l besseren A. Brandt'schen (Cascara 

sagrada) Schweizerpillen m c hr wrdicnen, al· durch dPn Verkauf der R i c h a r d Brandt'schen (Aloe) Pillen. Bei den A. Brandt'schen Pillen erhalten 

die Herren Apotheker Yon L~cn Brultoprei>en k. 1.- per grosse und 60 Pfg. per kleine · chachlel 44°1o eft'ectiv Rabatt uncl die erste Sendung 

in Kommission. Alle Zusendungen franko und zollfrei. - F o r l gesetzt c bedeutende Publizität d s e 1 b s t ver s l ä n d 1 ich. Dic·jenigen Herren 

Apotheker Denlschland~, welche noch kein Depot \'On A. Brandt's nrbe:;.:crlen Schweizerpillen be-itzen, werrlcn ersucht, ihre Adres en aufzugeben, 

um sofort eine erste Sen.:lun~ zu erhallrn. 

Brandt 
Fa rik echter Schweizer i len 

• allen (Sch-weiz) . 
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p-rehlenswertlte Fest~escheu.ke 
JULIUS SPRINGER 

Leilf<1dE>n znr Vorbereitung 
auf die 

ApothekeraGelliilfen-Prüfung· 
vo1• Dr. Fr. Elsner. 

.Mü einer Znsammenstellnng 
drr gesetzl. Bestimmungen ülwr die Rechte u. Pflichten 

der Deutschen A pothekergel1ülfen 
von Dr. H. Döttgcr. 

Dritte, sehr Yermehrtc und •erbesserte Auflage. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis vf(. 8.-, .rJCh. Jt. 9.-. 

TN .. t 

1\lustrirtes Repetitorium 
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z eh es ochenblatt ans ürltemberg. 
Zeitschrift für n.potheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herau egeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

.i\~ 5 1. 

Preis tler Einzelnummer 15 g. --J . 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile o<l deren Raum. 15 g.; He t l b ro n n a. N. 

grö. sere Aufträgt. genie se4 Ermä sigung . 
Zeitnn~ preisli .te. für das deutsche Reich No. 5589, 20. Dezember l 8. 

Zettungspmsli te für Württemberg No. 2'76 . 

X VIII. Jabrgang 

.Inhalt verzeichni • der Mohren-Apotheke ein, zuerst starb der Besitzer I sind bestehen bekanntlich sehr verschiedene Ab-
Tage geschiente.- Die Vorbildung der Apotheker- Mich. ~es,J er, dann d~r P~ovisor und. wenige Tage darauf sluf~ngen bezüaJich des ihnen vermeintlich zu-
. . . nach emander auch dte be1den "Servtenten·'. Das ganze " . . 

lehrlinge (Schluss).- W1 an chaftl. uo d gewerbl. M1t- p er s 0 n nl lag auf dem Kirchhofe und die Apotheke kommenden Ranges. Ob matur1ert oder mcht 
teilungen: Aus B11den. Framentum strychnatum oder schloss sich damit zeitweise von selb. t. Im Jahre wird der A]Jotheker im allgemeinen stets eine 
brucinatnm. Prüfeng der Chanthariden. Der ·acbweis 1~'9 befanden ich. in Nür_nberg 8 Apothek.~n da deren Z wischenstufe einnehmen zwischen den sogenann
von Schwefelwa ser to im Harn. 'yr. ierri 'odati Emkommen aber .1m ~aufe der Jah:e zurucl..~egRngen ten gelehrten Ständen und den Vertretern der In-

. . . . J • war, so wurde m d1esem Jahre eme und 1m Jahre . , . . . 
::riifung de Tolubalsam11. ahcyherte E1er. entho- 1791 noch eine z~veite Apotheke durch Ankauf seitens du.slne und Gewerbe, em~ Stellung, d_Ie wa~rhaftJg 
hn-Schnupfpulver. Doppel chwefiig aure Calcium. - der übrigen Besitzer zur Schliessung gebracht. Ein kemeswegs zu beklagen ISt. ' Vem d1ese n1cht ge
Waren-Bericht. _ Briefka ten. _ Anzeigt>n, R_!lts_e_rln ~R vo.m :11. Dezernher 1791 be tätigte, dass el! nügl, der möge sich an der Leiter persönlicher 

kunftJghm UCl der Zahl_von 6 ~potbeken ~Jelassen wer- V erd emte nurschwingen ZU höheren Regionen 

E'inladunu ~ur Bestellunu. 
Wir erlauben uns unter Himceis auf den 

bevorstehenden Jahreswechsel an die Erneuerung 

der Bestellung für 1889 zte e1·i?mern. 

Reclaktion und Expedltior1 . 

Tagesgescbicbte. 

den solle. ,,DPr damal1ge Besttzcr d.,r etngegangenen . . . . . . 1 

Apotheke zum M:nienbilde hiess J. Cbr. Braun. Durch 1hre Spros en reichen b1s hmem m den unbe-
Vermitteluug des Apothekerkollegiums erwarb derselbe grenzten Aethel'. 
ttir dPn PrciR von 16 000 Gulden Rb. \V. unu 133 Gul- Es ist freilich nicht anzunehmen dass diese 
d~n Leykaut die. Apoth.,ke zum Mohren von C. G. s:e- Erwä(1ungen Anders(1esinnle bekehren ~verden hier 
dmg, welcher slCh wegen hohen Alters vom Geschaft . " " . ' . 
zurückziehen wollte.'· Inzwischen hat sich der Geld- gtll der alte Spruch: de gusllbus non est dispu-
wert solcher Ohjekte freilich nicht unerheblich erhöht, tandum. \Vir wiederholen, dass wir weit davon 
obwohl ~n~ heutige Nürnberg anstatt 6 nun 17 Apo- entfernt sind, den Gegnern unserer Anschauungen 
theken zahlt. Temp?_ra.. mutantur. . . 1.u nahe zn treten oder ihren gewissermassen ide-

Der Gedenkschntt 1st, um auch d1e p r a k t1 s c h e . _ 
Seite nicht nusser acht zu Jassen, ein Kalender für alen GesiChtspunkten unlautere Beweggrunde zu 
1 89 mit Raum Jür Bemerkungen (Doktor besuche!), ein unterschil:'ben, ebensowenig wird kein billig Denken

' ':erzeichnis. der Nürnbe.r~er APrzte. u~d ein phan;n11z~u - der uns verargen können, wen n wit· uns auf den 
t1scher Ber1cht u her etmge Arzneimittel •. Chem1kah_en Bodl:'n der Thalsachen wie wir ihn nun einmal 

Ver 1 ob t: Herr .Apotheker Ca r 1 Au t h mit Frl. und Drogen der Apotheke zum Mohren betgegeben, em- h t II ' 
Anna Glavina in Augsburg. geleitet von folgendem Motto: ansc auen, s e en. . . 

Vermählt: Herr Apotheker Han Deininger 
mit Frl. Rosa Schäfer in Sugenheim. 

"G11r gro~se Kräfte sind's, weiss man sie ·was den zweiten GesiChtspunkt der ~egner 
rllcht zu pflegen, betrifft, den vermeintlichen Gewinn an mnerer 

Die Pilauzen' Kräuter' Stein' in ihrem Tüchti(J'keit c:o ist dieser an sich schwerer zu ent-
Innern hegen!" k - ['t 0 

' < • B e t ö rder t zum Oberapotheke r dPr Reserve(.! ugs- TU en. 
bnrg) der Un ternpothehr ~1 a x W r ede. - Die Pharm. Ztg. schreibt: "Wir veröffentlichen Es ist nicht zu leugnen, dass die , durchgesesse-

G e ka uft: Die Abel' ehe Apotheke in Gamer tingen in heutiger Nummer ute wesentlichsten Bestimmungen nen Onkels <, wie Jehn sie bezeichnet, die zm· l ot auf 
Herr L udwi!! L eh 0 r n aus Bonn. der kürzlich neu herausgegebenen und bekanntgemachten l S I lb" k 1. B ht' E' .. l . 

.. deutschen Heer- und \V ehr 0 r d nun g. Bezüglich c en c 1U un · en >t Je erec 1gung zum • mJä 1r1g-
Der Kommers des Akademischen Pharmazeuten - der Militärapotheker sinu hier neue, abweichende Be- Freiwilligen ersitzen< , dem Fache zuweilen recht 

Verein" der techn. Hocl;schule Stuttgart ist in dem s~immungen nicht g~t~~fi'e_n, da.ge~~n ist die Grenze, zweifelhafte Jünger zuführt. Dennoch i:>t es einer
fe tlich geschmückte n Saale von Koppenhöfer auf die 

1 

b1? ~u welcher den . EtnJahng-FrPt~Vllligen A.-usstand b~- seits noch nicht gerade selbstversländlich, dass 
heiterste und unget rübtas te Weise verlauft'n, Der Verein w1lhgt werden darf, um 1 J11hr htnauR~eruckt. l!~h.:l- h L I 
hatte die Ehre' Herrn Prof. Dr. von Marx ' Direktor gens sollen Aendernngen auf d~m Gebiete des Mlhtar- nie t ein miltelmässiger ateiner auc l einen tüch-
des königl. Polytechnikum , Herrn Proi. Dr. Schmidt, apothekenwesans und der Arz_ne•ve~pfl~gung de~ A:mee tigen Apotheker oder Nalurwissenschüfller abgiebt, 
Herrn Prof. Dr. Hell und die Herren As~istenten Dr. geplant und zn erwarten se10, w1e ferner be1 dteser und andererseits wird uns auch das Maturum nicht 
Snindler und Dr. Walter, sowie Vertreter von beinahe Gelegenheit bemerkt sein darf, dasa in dem neuen s·t k 1 b h E k •t b 

R · h h h lt d · K · · · t · f kt' . d vor > 1 zon e s< ewa ren. s ann m1 e enso-a len Korporationen der Hoch chule in seiner .Mitte be- CIC s aus a enm negsmmlS ermm un tomeren e . l A h f w h h . r hk . b h 
grüssen zu können. Der Vorstand des Vereins, Studiosus Oberstabsapotheker der Armee in die Klasse der nRef'e- Vle nspruc au . a rsc em lC e1t. e auptet 
Vogelsangcr, begrüsste die Herren Profe oren und die renten und Techniker" (früher in der der Expedieren- werden, dass der JUnge Mann, der b1s zum 19. 
anderen Gäste und stattete dann einen kurzen Bericht ~en Sekretäre) mit ein~m Durc~schnittsgehalt von 42?.0~ I Jahre nur dem them·etischerr Studium sich gewid
über das verflossene Verein~jahr ab. Im Laufe des nberno~men wo~den •st. W.~r werd~n Son~erabd:ucke met hat die zahlreichen praktischen Kenntnisse 
Kommer es hatte dann Herr Prof. Dr. Schmidt die der ob1gen Bestimmungen fur etwt.tge we1tere Nach- ' . . ' 
Güte, einen sehr lehrreichen Vortrag über die wich- fragen anfertigen lassen." ohne welche der Apotheker nun emmal mcht aus-
tigaren Alkaloide <l es Opium zu halten, wolür ihm all- kommt, sich viel schwerer erwerben und in der 
gemeiner ' lebhafter Beitllll zu teil wurde. Herr Prof. ~=· Dl"e VorbUdung der •potbekerlehrlinge. geplanten 2jährigen Lehre gerade die praktische 
Dr. von .Mnrx r:<prr.ch dann eine Freude darüber au10, A Ausbildung sehr überhasten würde. 
da der Ver ein inner halb so kurzer Zeit erstarkt ei 
und brachte auf sein ferneres Gedeihen ein Hoch aus. (Schloss.) Als Beleg mögen hier die schweiz. Kollegen 
Herr Prof. Dr. HPll prach sich ehenfnll. nntorkennend Es ist bemerkenswert, dass seJb~ t unter den angeführt werden, welche auf ihren Versammlungen 
über das kollegialiscbtl und brüderliche Zu ammenleben Freunden der .Maturitas sich b er ei t s S tim m e n . ehr kraftvoll Front gegen die von der sch weiz. 
des Vereins in wissenschaftlich humori ti eher Wei e e rheben, welche behaupten, dass die Reife des Zentralstelle zugelassene 2j'ährige Lehre gemacht 
ans. Ein Mitglied des Vereins dankte den Herren Pro- haben. 
fe soren für ihr freundliche Entgegenkommen und Gymnasiums die Aufhebung der Niederlassungs-
Wohlwollen un d fo rder te seine Verein bruder und die beschränkung in notwendigem Gefolge haben Oft genug ist versteckt und offen der schwere 
Herren Gäste auf zu Ehren der Herren Profe oren müsse. Die Mehrzahl der Freunde der Maturilas Vorwurf erhoben worden, die Gegner der Maturitas 
einen Salamander zu rPiben . Der RPs der Kneipe ver- dürfte freilich diese Beweggründe nicht teilen. verstünden die Zeichen der Zeit nicht. Nachdem 
lief in ehr fideler Stimmung, wodurch namentlich tu-
diosu Weinland durch seine Bierpau ·e dazu beitrug. Für diese ~ind wohl vor allem zwei Gesichfc:punkte der Staat die Ansprüche an die Vorbildung zahl-

Am fol~enden forgen machte der Verein in n massgebend: reicher Klas::;en künftiger Staatsdiener, die Post-
Ausflug nach Böblingen, der ebenfall in der heiter ten 1) Die Stellung des Apotheker: nach Au::~en. Beamten, Tierärzte u. s. w. erhöht hat, dürften 
' timmung verlief. 2) Die Stellung nach Innen, der Zuwach:> an die Apotheker nicht zurückbleiben. Einmal soll 

Die Mohren-Apotheke in Nürnberg, Be itzer die Tüchtigkeit, den sie von der Erhöhung der der Apotheker unseres Erachtens gar nicht nach 
Herren P eters & Elliesen , von denen ersterer ja durch Vorbildung erhoffen. der Eigenschaft eines Staatsdieners trachten und 
eine fachgesch ichtlichen Arbeit en s~ch ling t ein~n 

rühmlichen Namen gemacht hat, hat eme Gedenkschrift Punkt l hat in No. 44 des vor. Jabrganr• ~ zum andern sind wir weit entfernt davon, zu ver-
für das Jahr 1889 hero.u gegeben. Das Titelbild bietet dieser Zeitung unser S-R.-Korre pendent bereits neinen, dass der junge Apotheke1· sehr viel zu lernen 
die Verkleinerung eines K upferstichs au dem 16. Jahr- a u führliehst behandelt, er hat dargethan, dass da habe. 1 ur soll, wie bereits erwähnt, der Schwer
hundert nDie .Arzneik?n t ionbildlich darge teil t". ~s lass wahrer Achtung, das in unserem nivellieren- punktdiese Lernens in die ·wissen 'Charten des 
folgt dann eine Geschichte der ""\potheke zum M.ohren , z 1 E I 
die nach einem Schrifteben von Diakonu Roth. 1m Jahr den eilalter l1em inze nen gezollt ·ird, viel Faches gelegt werden und nicht in da Gymnasi-
179-2 verfas t , 1489 gegründet worden sein oll. omit weniger auf den Stand zurückzuführen i-t wel- um. Es wird und kann nicht ausbleiben, dass der 
im nächs ten J ahr ihr 400jähriges J ubiläum feiern könnte. ehern er angehört, als auf den Um~tand, in- taat mit der Zeit die An prüche an die f a c h
P eters lä t ü brigens ein noch höhereq ?- lter_ wahr- wieweit es ihm gelungen, sieb die-e Achtung für 1i c h e Tüchli<Ykeit der Apotheker erhöht und sich 
scheinlieh erscheinen , da laut R!ltsbuch e1ne rku.nde . p · d' b d' · ~ 
vom s. J uni 1442 besteh t, welche die Uebertra {Pung emes seme erson zu errmgen. 1e:e durch strengere Prüfung e mgun(Yen 1m (le-
Bauses in der Gtlgenga ·se an Apothe ·er Courad Berk- \Venn trotzdem Beamten- Ueberhebunrr noch hilfen- ' ie im Staatsexamen sichert. Damit wird 
meister meldet. Im J ahr 1578. erfol,...t die ebersie~e- oft genug vorkommt und das Publikum ~ eirrunrr ~icber für die Zwecke des Staates und der All
lung dieses Geschäftes nach ,be1 t. Lor nzen ', wo . •eh zeiat sich dadurch verblüffen zu la -.::en _o hat emeinheit, in deren Inter sc ja a u s c h lies s
das:ielbe nochhea~e befi~_det .. Im_J hrl~4, al Kr!ef\'S· I da; :Oit dem 11Iaturum nichts zu chaffen denn lieh der taat sich um diese Verhältni e küm-
not und deren stet1ge Getahr tm. d~e P e . ehe al e Re1ch. - . _ . • . 
s tadt heimsuchte, kehrt e der getorchtete Gas auch m 1 gerade unter Jenen Beamten-Klas:>cn, d1e matunert mert, viel mehr erreicht, als durch eine klassische 
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Vorbildung des Standesgcnossen. Zu unserer 
Genugthuung wissen wir uns in diesem Punkte 
in Uebereinstimmung mit hervorragenden Männern 
des Faches, gegen welche der sonst so leicht auf
tretende Vorwurf des > BarbarenlUtllS<~: vielleicht 
etwas zurückhaltender sich hervorwagt. 

Statt vieler hier nur eine uns zu Gebot 
stehende Anftlhrung in dieser Richtung: Apotheker 
Dr. U n g er sagte in seinem Vortrag, gehalten bei 
Gelegenheit der 60. Naturforscher- \'ersammlung: 

»Der augenblicklich vom Staate verlangte Bil
dungsgang hat seine Berechtigung. Der junge 
Mann darf mit der erlangten Reife für Obersecunda 
abgehen und Apotheker werden. Die drei Jahre, 
welche bis zur Absolvierung der Schule bleiben, 
sind füt' den Apotheker die Lehrzeit. Darauf fol
gen drei Jahre Konditionszeit, welche für uns die 
Erlangung einer allgemeineren Bildung oder Aus
bildung bedeuten sollen, und dann das Studium: 
drei Semester. Der Apotheker macht sein Examen 
zu einer Zeit, in dem auch jeder andere Bildungs
gang gelehrter Stände abgeschlo~sen sein soll. 

Verlangen Sie das Abiturientenexamen, so 
müssen Sie die übrige Zeit der Ausbildung in ir
gend einer Weise abkürzen, denn Sie können un
möglich verlangen, dass der Apotheker ganz allein 
drei Jahre länget' auf seine Ausbildung verwenden 
soll, als jeder andere studierende Stand. Es bleibt 
jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein besonders 
befähigter Mensch die Schule absolviert und dann 
noch Apotheker wird. Wenn er es in derselben 
Zeit leistet, dann ist er ein bevorzugter Mensch, 
der auch im Fache ein besonderes Ansehen ge
niessen wird, aber Sie können eine solche ausser
gewöhnliche Leistung nicht von jedem Menschen 
verlangen. Die Lehre ist wichtiger als 
das Abiturientenexamen.< 

Wir sind die letzten, die eine sorgfältige hu
manistische Bildung- zu niedrig anschlagen; eine 
f a k u l tat i v e Einfügung der Jetzteren in den Er
ziehungsplan des Pharmazeuten soll und will keines
wegs bekämpft werden, dagegen entspricht die 
Einführung des Maturnms als unumgängliche 
Voraussetzung für den jungen Pharmaziebe
flissenen nicht dem vorhandenen Bedürfnisse, sie 
hat sehr bedenkliche Schattenseiten im Gefolge 
und ist deshalb mit allem Nachdruck zu bekämpfen. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
:U: Ans Baden. In einem norddeutschen 

pharmazeutischen Fachblatte wird gegenwärtig die 
Frage erörtert, ob bei der neuerdings vielfach be
liebten unklaren V erordnungsweise, welche die ver
schiedenen Gewichtsmengen durch ein einfaches 
Verhältniszeichen verbindet, dieses letztere wirk
lich als ein solches oder nicht vielmehr als gleich
bedeutend mit einem Additionszeichen aufzufassen 
sei. So behauptet jetzt die eine der streitenden 
Parteien, wenn Solutio Zinci chlorati 100 : 200 
verordnet sei, so müssen 100 g Chlorzink in 100 g 
Wasser gelöst werden, während die andere von 
letzterem 200 g genommen wissen will. Es möge 
daher gestattet sein, darauf aufmerksam zu machen, 
dass für die badischen Apotheker schon seit Jah
ren diese Frage autoritativ gelöst ist, indem der 
badische Apothekerausschuss damals folgendes zur 
Kenntnis der Kollegen gebracht hat: 

>In der neueren Zeit bedienen sich die 
>Aerzte bei Salzlösungen und Mischungen 
»Von Flüssigkeiten sehr häufig der abgekürz
>ten Formeln, z. B. Solut. Kai. jodat. 5: 100 
:»oder 5/100 u. Liquor Plumb. subacet. 20: 200 
>oder 20/200 etc. Es kann darüber gestritten 
>werden, ob in diesen Fällen 5 + 100 und 
>20 + 200 genommen werden solle oder 
>5 + 95 und 20 + 180. Auf mehrfach an 
:»uns ergangene Anfragen wandten wir uns, 
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>da wir selbst nicht kompetent zur Ent
>scheidung uns erachten mussten, um eine 
>authentische Erklärung an das grossherzogl. 
>Ministerium des Innern und dieses hat unter 
>dem 1. Oktober entschieden, dass in obigen 
»FällPn stets 5 Teile des Salzes, resp. 20 der 
>Flüssigkeit und 100, resp. ~00 Teile Wasset· 
»genommen werden, wogegen bei Lösungen 
>mit prozentischer Angabe 7.. B. 100 g 5 °/o 
> Carbolsäurelösung, 5 g Säure und U5 g 
>Wasser dispensiert werden sollen.< 

Zweifel über das, was zu thun sei, sind somit 
bei uns in Baden nicht mehr möglich, und ausser
dem hat die getroffene Entscheidung eine für den 
Apotheker sehr vorteilhafte Seite in der durch 
obigen Wortlaut bedingten Auswahl und Berech
nung entsprechend grosser Dispensationsgefässe. 

0' Frumentum strychnatum oder brucinatnm. 
Der Uebelstand bei Triticum strychnatnm oder 
A vena strychnata besteht darin , dass alle diese 
Getreidesorten für den Zweck der Verarbeitung 
zum Mäusegift eine zu sehr zusammenhängende 
Masse besitzen. 

Es is deshalb nötig, die Getreidekörner zuvor 
einer zu langen Aufweichung zu unterwerfen, be
vor man dieselben mit einer Strychnin- oder Bru
cinlösung weiter behandeln kann. 

Dabei !ritt dann wieder die anderweitige Re
sul!atlosigkeit des Präparats zu Tage, dass die 
Getreidekörner beim Trocknen in dieselbe kohärente 
Beschaffenheit zurückversetzt werden und die 
Strychnin- oder Brucinbestandteile in auskrystalli
siertem Zustande als Pulver verloren gehen und 
bei vielen Dispensationen in den Apothekenlokalen 
herumstäuben. 

Es ist deshalb der Vorschlag zu machen, für 
Frumentum strychnatum frisches Gersten-Malz aus 
der Brauerei zu verwenden. 

Einesteils besitzt dasselbe die genügenden 
Zuckerbestandteile, so dass Mäuse dasselbe lieber 
konsumieren , andererseits ist es aufgeschlossener 
zur Aufnahme des Strychningehaltes. 

Man füllt darnach einen grossen Glastrichte1·, 
dessen unteres Ende mit einem Kork verstopft ist, 
mit Gersten- Malz, übergiesst dasselbe mit einer 
Strychnin- oder Brucinlösung in sehr verdünntem 
Weingeist und lässt den Alkohol bei Trocken
schrankwärme vet·dunslen. 

Selbstverständlich muss das Gersten-Malz einer 
guten Nachtrocknung unterworfen werden. 

Prüfung der Cantbariden. Nach Baudin 
finden sich im Handel Cantbariden, denen durch 
Extraktion das freie Cantharidin bereits entzoO'en 
ist; er giebt deshalb folgende Vorschrift zur Be
stimmung des Gesamtcantharidins (des im freien 
Zustande und des als Salz vorhandenen): 

25,0 g der fein gepulverten Cantbariden wer
d~n mit 100,0 g Chloroform und 2,0 g Salzsäure 
eme Nacht stehen gelassen und am nächsten TaO'e 
während 2 bis 3 Stunden öfter geschüttelt da~n 
in bedeckten Trichtern filtriert. 62 ccm d

1

es Fil
trats (entsprechend 15,0 g Canthariden) werden 
\' erdunstet, der Rückstand mit 5 ccm Schwefel
k?hlenstoff behandelt, das Ganze auf ein gewogenes 
F1lter gebracht, mit 10 ccm Schwefelkohlenstoff 
nachgewaschen, das Filter bei 60 ° getrocknet und 
gewogen. Für das durch den Schwefelkohlenstoff 
gelöste Cantharidin werden 0,01 der gefundenen 
Menge zugeschrieben. 

. Die. Bestimmung des. freien Cantharidins ge
schieht m derselben Weise, indem die Salzsäure 
binweggelassen wird. 

Die. f1:an~ösische Pharmakopöe verlangt 0,5 °f0 

Canthar1dm m den Canthariden, die Ph. Germ II 
macht darüber keine Angaben. 
(Ph. Centralh. d. Journ. de ph. eh. 1888, 5, XVIII, 391.) 

Der Nachweis von Schwefelwasse1·stoff im 
Harn gelingt nach Fr. Müller am raschesten und 
schäl'fstcn in folvender Weise: In ein mit doppelt 
dmchbohrtem Korke verschlossenes Kölbchen brincrt 
man etwas von dem zu untersuchenden Harn u;d 
leitet durch denselben mitte1st eines in die Flüs
sigkeit eintauchenden Glasrohres reine Luft die 
man vorber durch Kalibuge passieren lässt.' Die 
aus dem Kälbchen austretende Luft wird durch 
ein. zu fein:r Spitze a~sgezogen~s ~ Iasrohr gegen 
Blewxydkaltpap1er geJettet, wobe1 s1ch die gering
sten Mengen von Schwefelwasserstoff durch Bräu
nung des Bleipapiere:> bemerkbar machen. 

(Ph. Centralh. d. Deutsche Med.-Ztg.) 

Syr. ferri jodati von Friedr. Zelinka. 
Verfasser hat die Möglichkeit, solchen haltbar zu 
machen, eingehend untersucht und gefunden, dass 
dieselbe auf cler möglichsten Fernhaltung von Luft 
wie von mineralischen Verunreinigungen beruht. 
Er verweist namentlich auf die Wichtigkeit der 
vollständig reinen Beschaffenheit des zu verwen
denden destillierten Wassers; Ammoniac, Kohlen
säure und namentlich Chlor müssen in letzterem mit 
peinlichster Sorgfalt fern gehalt&n werden. 

(Durch Pharm. Ztg.) 

Prüfung des Tolubalsams. Um eine even
tuelle Fälschung des Tolubalsams durch Harz und 
Styrax nachzuweisen, verfährt man nach >Pharm 
Journ. und Transact. < folgendermassen: Ungefäh~ 
30 g des fraglichen Balsams werden 15 Minuten 
lang bei zeitweiligem Einsetzen des Gefässes in 
warmes Wasser mit Schwefelkohlenstoff digeriert, 
die Flüssigkeit wird abfiltriert und das Fillrat im 
Wasserbade zur Trockene eingedampft. Sobald 
der Rückstand erkaltet, übergiesst man denselben 
mit Schwefel~äure. Bei reinem Tolubalsam ent
steht eine tief rosenrote Farbe, welche durch 
längere Zeit andauert. Bei Anwesenheit von Harz 
oder Styrax geht die Farbe schnell ins Braune 
über. Zeitschr. d. allg. ö. A.-V. 

Salicylierte Eier. Nach Lambert tritt die 
Salicylsäure durch Endosmose bis in das Eidotter, 
wenn die Eier in Salicylsäurelösung aufbewahrt 
werden, was leicht durch die Eisenreaktion im 
Aetherauszug der Eier nachgewiesen werden kann. 

(Archiv de pharm. d. Pb. Centralh.) 

Mentholin-Sclmupfpulver besteht nach der 
Pharm. Centralhalle aus Milchzucker, gemahlenem 
Kaffee und etwas Mentholzusatz. 

Doppelschwefligsaures Calcium wird in Lös
ung zum Anstrich von Wänden, die mit Schimmel
pilzen behaftet sind, empfohlen. Ebenso können 
Bolliehe u. s. w. dadurch rein gehalten werden. 

Waren-Bericht. 
Konstantinopel, 6. Dezember 1888. 

Opium. Die Tendenz bleibt fortgesetzt eine gün
stige, nachdem es sich bestätigt hat, dass mit Ausnahme 
der Umgebung von Smyrna nur wenig ausgesäet wor
den ist. Ein grosser Teil der Eigner hält sich in Er
wartung besserer Preise vom Markte fern. 

Rosenöl. Die Vorräte hochfeiner Essenz reduzieren 
sich in Kizanlik mehr und mehr und Preise sind dort 
sehr fest. Hier siud feine Qualitäten von 171[2° und 
15° Celsius Gefrierfähigkeit noch preiswert zu haben. 

Traganth. Der Markt hier bietet gute Auswahl 
und v.eigt sich fortgesetzt sehr belebt. 

Briefkasten. 
Cand. pharrn. W. H. in H. und Pharm. W. in M. E. 

Wir danken für die Aufklärung. Ihre Mitteilung ist 
völlig richtig. 

H. in M. Es ist die alte leidige Erfahrung, dass die 
Verwaltungs- wie die Justizbehörden sich Beschwerden 
über Nichteinhaltung der Verordnung vom 4. Janu.ar 
1875 möglichst vom Leibe zu halten suchen. Dabei 1<>t 
wohl weniger böser ''Ville, als die Unsicherheit in der 
Auslegung im Spiele. Sehen Sie eben noch einige 
Wochen zu, d-:Jr Schaden wird nicht gross sein. 

. Stähle & Fr~edel, Slutlgarl 
M:e~:pan~~~~l!: ~~nf\!:ek:e€-~a~1:e€-wa€:en- & ~a€fnnna~:en·~ah€ik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruckerei. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Ein~ichtungen von ~p~thelren innerhalb kürzester Zeit zu billigsten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft emgenchtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. 
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bt. 

Bop fingen. 
Zu baldigem Eintritt, event. auf 

1. April 1 9, suche ich einen tüch
tigen, wohlempfohlenen ehi!Cen. 

Beckh, Apotheker. 

Curort Baden bei Zürich. 
Auf 1. Januar sucht einen gut

empfohlenen zweiten Gehilfen 
A. Kronmeyer, Apotheket·. 

Kempten. 
Suche auf N eujabr einen 

tüchtigen, absolv. Herrn bei 
hohem Sala.ir zu engagieren. 
Nur solche, welche sich über 
Brauchbarkeit, Solidität und 
zuvorkommendes Benehmen 
hinreichend ausweisen können, 
belieben sich zu melden. 
C. Mutschier, Hofapotheke. 

Schaffhausen (Schweiz). 
Auf 1. Januar suche ich 

einen gewandten, bestens 
empfohlenen Gehilfen. 

E. Bodmer, Apotheker. 
i pprob. Apotheker sucht von An

A rang oder l\iille Januar ab auf 
einige Monate Aushilfe, möglichst 
im \Vürttb. Oberlande. Offerte sub 
H. A. 95 an die Red. ds. BI. 

Landapotheke, 
gute:> Rezepturgeschäft mit 7000 Jl 
Um. atz in wohlhabender, katholi eher 
Gegend des Oberrheinkreises gelerren, 
ist baldigst zu verkaufen. Hau in 
gutem Zustand mit grossem ertrags
reichem Garlen. Feuer\'e.rsicherung 
20 000 eilt.. Billiger aber fe ter 
Prci 4~000 J.. Anzahlunrr 16 bis 
20 000"'//,. Ahzahlungnach Belieben. 
Kollerren, welche diese wirklich vor
teilhafte Angebot benützen und per
sönlich unterhandeln können, erfahren 
nähere Arlresse unter H. durch die 
Expedition. 

Hühneraugenpflaster 100 Pack.= IOJI., 
Fluldextr&oteu.Enr&ote sec. Pb.G.U. 
B&ccae, ol, suoo. u. pulv. jnniped, 
Kreuzbeer-Präpar&te und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. ohamomillae, 
Sebum gef. Pack. Ko . ..1(. ~.20. 1 

'alic. und carholi . 
Unna's Salbenmulle und Pilaster, 

estle's Kindermehl Kiste = 54 .J(.. 
riginalprei e! 

Centrlf. Medioinal- u. Tolletteaelfen, 
K.irohm&llllS Eisenmagnealaplllen, 
Emser und Sodener Pastillen, 
Zacberl's Prä.parate und Knorr's 

K.indermehle, 
Tamarlnden-Prä.p. u. Sandow's Salze, 
Scbwelzerplllen u.Gelatine-Kapseln, 
alle Neuheiten etc. 
Dr. B. Unger, Würzburg. 

~._·Ge.latinecapseln 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Somm rbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

tmpfitblt zo billig ttn Konkurrenz·Preisen, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik, 
E clian, Bayern. 

Ferner zu gleichen Prei"en bei : 
Kober & Eggen. perger, Heilbronn. 

Billigste a. zuverlässig 

Bezugsquelle 
GLAS&P ·\T-~--
·STANDGEFÄSSI~~~~ 
'MAll 

Pharma ie·Scbule Finstingen. 
Aufnahme jeder Zeit. Gründ
licht: Au-bildung. Die hiet· zuge
brachte Zeit zählt als Lehrzeit. 
Pro-pektus franko und gratis. 1 

D en 
für 

Apot ken 
in styl.,.. rechter en 

Gebr. Lercb, Tischlerm tr. 
Einrieblungen wurden von un für 

geführt: 
. G. Sa.chtleben, ßerlin . Friedländer, Berlin, Stra-
Wörtherstr. 53. Jauer",tra-.-e 47. 

R. Weiser, Des au. Ober- tab:apolheker Dr. Lenz, 
A.Erhardt, Berlin, Coloniestr.1. \"ie baden, Rheinslr. 5. 

. Thelemann, Berlin, Bülow- F. Rave, Elberfeld, Ernststr. 39. 
stra""c 18. W. Weiss, I erlolrn. 

W. Wartchow, Berlin, Birken- E. Radant, Pntbus. 
strasse 6. Rats-Apotheke, Wilbelmshaven. 

_ . Drechsel, Chemnitz. Corp:; - Stabsapotheke H. Peise, 
von Brockhusen, Berlin, B rlin, 1 'eanderstr. 29. 

Ackcr~trasse 27. R. Andersch, Berlin, Karls-
Corp~- Iabs-Apotheker Steuer, stras"e 2 . 

Berlin. H. Paet.z, Berliu, Thurmstr. 30. 
A. Pellens, Hannoyer. E. Tescbner, Berliu, Grün-
H. Jantzen, Berlin, Grimm- stra--e 1. 

stras-e 9. W. Rafsfeld, Königs teele. 
Sämtliche Arbeiten sind zur ·oll-ten Zufriedenheit der Herren 

Besteller ausrrefallen. Letztere ind gern bereit, auf etwaige Anfragen 
hin über die" Güte und den pra ti eben Wert un erer Einrichtungen 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Haupt-Niederlagen 
unseres 

Chinaweines u.Asthmacigaretten 
befiuden ich bei den Herren 

R. ll. Paulcke, Lcipzicr und Berlin; C. Berndt & Co., Leipzig; 
Richa.rd Jacobi, Elberfeld; Dr. Otto Krause, .Magdeburg; 
Woortma.n & Möller, Harnhur~; Hollerbach & Kirsc~~aum, 
Frankfurt a. ~I.; Heinrich Flora, München; Dr. P. Kochlin, 
Ba el; E. Stoermer's Nachfolger, Breslau, Ohlauer::trac;sc 2H2ö; 
L. Heinemann, vorm. Ernst Urban. Görlitz, Elisabcth;;tr. 43; 

Dr. La. Diehl, Pharmacie internationale, Genf; A. Janssen, 
Deutsche Apotheke, Florenz. 

Kraepelien & Holm, 
Zeist (Holland). 

Junk er & Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Miea-Fenstern und 

Wärme·Cirenlat ion, 
aurs Feinste regultrbar, 

ein gtmz vor.t.:i,gllclae8 Fnbt•lkn.t, 
in 7 Grösscn und verschiedenen Aus~tatlungen 

bei 

J 111ker & uh, 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brennt bel einmaliger Anfeuerung 
und rechtzeitigem Nachlogen den ganzen Winter 
über, v"rbrancht so weulg Kohlen, daaa elae 
Füllung - bel gelindem Brande - durch mehrere 
Tage und Nichte reicht und hat den aehatzena· 
wertbeu Vorzug, auch die Böden behaglich zu 
wlrmen. 

Pb h 1
-~ durchaus hallbar u. wirk-osp or a werge ~~~~~sier~~r~~~i!tsm~~~~ 

mit Gebrauchsanweisung 
1/t GI. Jnh. 160-170 grm a 25 g. 
'/2 > > G5- 70 » a 1 G , 
1, , , , 25- 30 a. 10 > 

Phosphorpillen 
in bekannter Güte, Po:::tpaket 2,50 J6. 

Rave'sche Apotheke, H. Koch 
Nieheim (Kr. Höxter). ---------------------------------------

Bussisehen Thee 
in Kjachta gehandelt, direkt bezogen, in russischen, plombierten Original
paketen a 1;1, 1/'l 1 '• 1/s Pfund russ. zu Jt. 6.80. und 5.50. per Pfund. 
(1 Kilo = 2,5 russ. Pfund.) 

Beste grüne und gelbe Ma.ndarinenthees bis zu 20 v/6 empfiehlt 

Gundelsheim a. N. F. Würtenberger, Apotheker. 

I 

P. S. Zollquittung wird auf Verlang-en zur Li~itimati9n vorgezeigt. 

LANOLIN LIEBREICH 
p u . r 1 8 s i ua n na. 

in bekannter, ab, olut geruchloser Waare empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martiniktmf'elde bei Berlin. 
Vertreter für Wütttemberg: Bardtm.ann & Teiohmann, Stuttgart. 

Hessische Salbenkruken 
empfiehlt zu Konkurrenzpreisrn 

Gro almerode. Otto Lilge, Apotheker. 

Opel' Kindernährzwieback. 

I 

Kalkphosphathaltiges Nährmittel für schlechtgenährte und 
knochenschwache Kinder. a Pfund 1 Mark. Von 6 Pfund ab Franko-
Zu endnnrr, B. 0. Opel, Leipzig. 

Die gros e Beliebtheit welcbe die 
holländischen Cigarren und Rauchtabake 
aus der holländi eben Cigarren- und 
Tabakfabrik von Adolf Tenderlng in 
Orsoy a. d. hol!. Grenze in Apotheker
kreisen finden. zeugen da on, das die 
Firma e versLebt jedem uch d m er
wöhntesten Raucher Pas endes zu bieten. 

Die der letzten Nummer beigelegene 
Weihnachts-Preisli te zeigt eine so reich
haltige Auswahl an Cigarren und Taba
ken, das11 es keinem seinver fallen wird, 
sich für die eine oder andere Sorte, al 
\Veihnachtsgeschenk pa!!send, zu ent
scheiden. 
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Erklärung 
betreffend 

Apotheker Rich. Brandt' s 8chwei.zerpiUen. 
In No. 98 der Pharm. Ztg. in Berlin erlässt Herr A. Brandt. m St. Gallen em langatmiges Elabor~t, 1_n welc~em 

er den Herren Kollegen mitteilt, dass die Gerichte die Aufmachung scmer sogenannten >verbesserten Schwetzerp1llen < mcht 

strafbar gefunden haben. .. . 
Das Urteil stellt lediglich fest, dass die von Herrn A. Bra_n?t au~gefuhrte Nachahmung der. erpackung ~nd Etl-

quetlierung meiner alteingeführten Schweizerpillen nach dem de:·zeihgen Stande der Gesetz~ebun~ mcht slr_af?ar 1st. 
Sofern Herr A. Brandt sich darauf beschränkt hätte, semen Abnehmern, welche b1 dalun doch em1 cre Bedenken 

getragen haben, die Art nnd Weise seines Geschäftsbetriebes zu billigen, den Inhalt des Urteils mit~uteil n, . so . hülle ich 
keine Veranlasgung gehabt, mich mit Herrn A. Brandt noch zu befassen. Derselbe benutzt aber seme Pubhkallon weiter, 
um seine Schweizerpillen als »verbesserte< zu bezeichnen. 

Herr A. nrandt macht also den Versuch, den Leser in den Glauben zu versetzen, als habe er mein Prä-

parat verbessert 
Das,; darin eine Täuschung des Lesers liegen würde, weiss jeder Fachmann. 
Die Gi\t(\ der ilchten Rieb. Brandt'schen Schweizerpillen ist durch das Gutachten von 21 medizini chen 

Autoritäten best:ltigt und in der Praxis bewährt. Das Fabrikat des Herrn A. Brandt, seines Zeichens Warenagent, 
wie die Prozessakten ergeben, soll seine Güte erst erweisen. 

Jedenfalls spricht es nicht für das eigene Zutrauen des Erfinders zu sein Erfindung, wenn er nicht inmal eine der 
angeblichen Bedeutung derselben entsprechende originale Bezeichnung und Aufn1ach ng wählt. Ich möchte di Frag aufwerfen : 
"Warum hat Herr A. Brandt seinem Produkte die Bezeichnung "Schweizerpillen" beiO'ele~? 
"Warum hat er dieselbe Aufmachung gewählt, welche ich seit Jahren fiibre ~ 

Ich glaube, Niemand wird die Antwort geben: das sei deshalb geschehen, weil da Präparat d H rrn A. Bt·andt 
das >verbesserte< sei. -

Ueber den Wert meiner Schweizerpillen lasse ich getrost nach wie vor die zu einem Url il B ruf nen nt chcid n 
und von meinen Herren Kollegen setze ich voraus, dass sie trotz des scheinbar grösseren Vorteil , d r ihn n von l~r Kon
kurrenz offeriert wird, schon im wohlverstandenen eigenen Interesse mir auch fernerhin ihr Wohlwc 11 •n rhalt n werden 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
Niirnberg. 

Alle Ordres werden noch am Tage des Einlaufes 
effectuiert. 

8. Brandt' s Schweizerpillen 
Dr. 8. Bock' s Pectoral 

liefert den Herren Kollegen zu den billigsten Preisen und post
wendend 

die alleinige Haupt-Niederlage für 
Württemberg : 

A.potkeker Richa.r Bra.ndt 
gcprLHter d ub:ch •r p Lh 

Ziiriel1.-~ •JJ.afl"l:u 

Ist Frost oder Thattwetter 
zu erwarten 1 

Diese Frage, für vi ele Gr. chäfle wi chlio-, beantwortet einzig und allei n 
Lambrecht's Patent-Polymeter Oller auch Lambrechl's Thermo
h:ygrosc~p, ?a be~.de. Instrumente die chwankunrren cle ~ :.Thanpnukl s{ 
zetgen.,. Du: dtesbezughche Regel <l cr l n'öl t·urn •nte Iaulet cinfarh : 

Etn Fallen des Thaupunkts ltts"t kältere::, ein Steigen mlrmercs 
\Vetter voraussagen. 

. Das ~olymcler ist ausserd r m in vi rlen anderen !C'chnischen und hygir:-
ntschet~ Dt m~en von Wichtigkeit, da e alle rnas·Jrbendcn Faktoren mit 
garan ier Wissenschaftlicher Ge11auitikeit ablesen Jä ·t; oliJcs unll pas.oen
des Festgeschenk. 

Preise, in einfacher Ausslnl lung: Polymeter :w "lt, Thermohygro
scop 15 e./6.. 

Wilh. Lambrecllt, Göttingen. 

Medicinal-Weine: 
Süsse und herbe egyalja-Tokajer, 

Ruster, Oede~burger, St. Georger, Carlowitzer, 
Malaga, Madeua, Sherry, Portwein, Marsala. etc. 

I Heff·ter"s 

u Vinu.m ... rubidum a.steuriense,. . 
a sge~uchte R~tweme fur Kranke und R econva1escenten jeden Alters Le1 Epl· 

demJt'n, sow1e zum täglichen Gebrauch von ärztlichen Autoritäten edtpfohlen. 

Ungarische Bot- u. Weissweine. 

Hoffmann, Heffter & Co., Leipzig, I 
Wein-Grosshandlung. I 

m Grösstes Ungarwein-Lager Deutschlands ~~ 
Prämiiert: Bordeaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Lei jl2 ig 1887. .A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Verantwortlicher Redakteur: J<'r iedr. Kober Apotheke · H "lb . ,. . . . ••. , . ~ 
' r m eJ ronn. - Druck Verla"" nnd E edit" n S ' 

Hiezu ein~ Redaktions-B~lag~~n er ehe 11 sehen Buch<lruckerei (Kmemer & Schell) in Heilbronn. 
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Sn he Apotheker Zeitung 
Phar azeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

-Be i !l a g e. XXVIII. Jah1·gang. 
M ü1. -

I 
Das pharmazentisch·cbemiscbe Institut aefunden. Namentlich hat er·t in der jüng ten 

• M b Zeit das Instrumentarium, die Bibliothek und die 
ID ar nrg. .lineraliensammlung eihe fY['O se Bereicherung er-

Mit der Berufung Prof. E. c h m i J l \'On fahren durch die Ueberweisung der reichhaltiaen 
Halle nach Marburg nahm für die kleine kurhe~- Be Iände der fl'ühere'n lJüberen Gewerbe- und 
sische Hochschule der Be uch ~Iodierender Phar- HandeLschule zu Kassel. Diese nterrichts- und 
mazeuten einen bi her unerreichten Aufsch ·un"'. Demon tration~objt•kle stehen unter der Aufsicht 

chon der Vorgänger 'chmidL, Prof. Z w cn o er, eines be;:;onderen, speziell mit den \' orbereitungen 
hatte im Jahre 1871 die Genuglhuung, auf ein für die Experimentalvorlesungen belrauten As i
wiederholtes Drängen die Mittel zum Bau eine-~ tenlen. Von den 5 As~islenten, welche mich 
pharm.-chemischen In liluts bewilligt zu erhalten. gegenwärtig heim Unterriebt in danken. werlesler 
das im Jahre 1873 mit 35 Arbeit plätzen eröffnet \\"eise unter~tülzen. sind vorläufig allerdings nur 
wurde. Er soHle sich seiner Schöpfung nicht lange ;:! elatsmässig, wübrend die beiden übrigen noch 
erfreuen, am 15. März 1 4 überraschte der Tod den einer elatsmässigen Anstellung warten.« 
schaffensfreudi()'en Gelehrten. Infolge de~·en sank Zum chlusc;e unternimmt e· der Redner die 
die Zahl der Praktikanten von 3 auf _;). Bereits in der letzten Zeit bekanntlich da und dort, 
machten sich Stimmen gellend, welche den Lehr- namentlich auch von einem hochgeschätzten Lehrer 
stuhl der pharmaz. Chemie eingehen und damit der pharmaz. Chemie in Frage ge tellte Zweck
natürlich auch das neue Institut wiedf'r ein()'ehen mä igkeit der chemi ch-pharmaz. In lilule in 
lassen wolllen. :) Dank dem ener()'i chen Ein~rcifen 'chulz zu nrhmen. Er kommt am Schlusse seiner 
einer Reihe der hervorragetlosten Dozenten< gelang pannenden Ausführungen zu nachstehendem Glau
es, dies zu verhindern. Prof. chmidl wurde he- ben bekennlnis: >Ich kann nm aus voller Ueber
rufen uncl nun stieg die Zahl der Praktikanten zeugung es für unerläs;;lich für die sachgemässige 
rasch auf 50, GO, 79 und beträgt gegenwärtig Ausbildung der studierenden Pharmazeuten halten, 
102. Da solchem Andrang gegenüber die vor- dass dieselbe, soweit sie den chemisch· pharma
handenen Einrichtungen nicht aenüglen, mus~te zeutiscben Teil betrifft, sich nur in einer Hand 
um bedeutende baulichen Erweiterungen des lnsli- befinde und zwar in der des mit den Bedürfnissen 
tuts flachgesucht werdl::n, die dann endlich nach der pharm. Praxis vertrauten Leiters des pharm.
langcm Unterhandeln und Markten zum Ziele führ- chem. Instituts. Ebenso kann ich mich auch heute 
ten, so dass nunmehr dte neuen Räume bezoaen nur noch voll und ganz den Ansichten anschlie:;sen. 
werden konnten. welche Herr Professor Flückiger in Strassburg 

Gelegentlich der feier·lichen EinweihunO' der- über die wissenschaftliche Reform der Pharmazie 
selben, 27. Oktober 1888, hielt der Leiter des In- bereits vor Jahren aussprach, indem et· die Er
stituts, Prof. Schmiclt, die Festrede, der wir die richtungeiner nur beschränkten Anzahl von pharma
vorstehenden Angaben entnommen haben. :.\lil zeulischen Instituten, denen allein die Prüfung zu 
begreiflicher Befriedigung konnte der H.ellner au:;- übertragen sei, forderte. Ob nun die Zahl dieser 
rufen: Es ist hierdurch in M a r b ur 0' eine prüfungsberechtigten U11iversitäten eine grössere 
Heimställe für den pharm.-chem. Unter- oder eine kleinere sein wird, kann nur von der 
riebt geschaffen, wie sie keine andere Entwicklung despharmnz. Unterrichts an denein
D e u t s c h e Hochs c h u I e, weder in dem Um- zeinen Hochschulen abhängen. Jedenfalls sollte 
fange noch in den Einrichtungen, auch ich nur an denjenigenUniversilüteneinepharma
n ur entfernt, aufzuweisen hat. zeutische Prüfungskommission befinden, welche in 

>Das pharm.-chem. Institut umfas t gegenwärtig dem Besitze eines selbständigen pharmazeulischrn 
3 grösE;ere und 2 kleinere Arbeit säle, welche ins- Instituts sind, dessen Lehrplan theoretisch und 
gesamt ~0-100 geräumige Arbeitsplätze enthalten. praktisch den berechtigten Anforderungen der J.'eu
Die 3 grösseren Arbeitssäle, denen je eir. ständicrer zeit entspricht. Nur dann erst dürfte das pharma
Assistent vorsteht, dienen dem Unterrichte vor zeulische Staatsexamen, bezüglich der leider immer 
AbsolvierunO' des pharm Staatsexamens, indem in noch nicht eingeführten pharmazeutischen Physikals
dem einen, ;peciell vom ersten Semester benutzt~n Prüfung an sich eine Garantie bieten, dass si~h die 
Raume ausschliesslich f!Ualilalive Analyse und d1e Kenntnisse und Fähigkeiten des Geprüften mner
AnfänO'e der forensisch-chemischen Analy::e als halb des Rahmens br.weglen, welcher durch die 
Unterrlchtsobjekte dienen, in dew zweite~ Saale Anforderungen der m?dl'rnen . Gesundheitspflege 
quantitative, toxikologische und praeparallve ~r- dem Apotheker vorgezeichnet w1rd.< 
heilen, und endlich in dem drillen Raume schwie
rigere quantitative, toxikologische un~ vor allem 
massanalylische Arbeiten zur usfuhrun"' ne
langen. Jeder einzelne von diesen 3 nrösseren 
Arbeitssälen enthält die für seinen Zweck erfor
derlichen EinrichtunO'en Apparate, Utensilien elc .• 
so da s er ein in sich ab"'e chlossenes Ganze bildet. 
Von den beiden kleiner~n Arbeitsräumen H der 
grössere spPciell für die Untersuchungen der 'ah
rungs- und Genussmittel, sowie f,ür Analyse.n ver
wandter Gegenstände eingerichtet und gi~Jchfall · 
unter die Aufsicht eines besonderen As , ~tenlen 
gestellt, der kleinere dagegen f~r :elb län~ioP-re 
Arbeiten bestimmt. Diese 5 Arbeitsraume wurden 
jedoch ihren Zweck nur sehr umollk?mmcn er
füllen wenn nicht gleichzeitig auch fur entspre
chend~ Nebenräume gesorgt wäre. So enth~lt das 
jetzige Institut z. B. 3 Schwefelwasserstoffztmmer, 
2 Wägezimmer mit einem Bestand.e von 14 Ana
lysenwagen, ein Titrierzimmer, e!n Gas~nalyse~
zimmer, einen Verbrennungsraum, emen m1t Damp · 
apparalen neuester Konstrukfi?n ausge;tall:ten 
Deslillierraum ein SammlungsZimmer, e111 .Mir.e
ralienkabinet 'ein Bibliothekzimmer etc. 

Mit der' Vergrösserung der Arbeitsräume und 
dem stetigen Wachstum der Praktikante~zahl hat 
auch eine Vermehrung der SammlungsobJekte der 
Apparate und Instrumente, der Bibliothe.k de: 
Mineraliemammlung, der Samml~ng an 

7 
Z:eJchnun 

gen und Abbildungen in erfreulrcher "et e statt-

Gummi ambicum. In einem Rundschreiben 
berichten Caesar & Loretz in Halle a ·. über die 
negenwärlige Lage des Gumrnimarktes. Demselben 
ist zu entnehmen, dass die bis zum Eintritt der 
jetzigen Gummikrisis gebräuchlich te Gummi-Sorte 
als K o r d o f a n S u d a n- G u m m i bezeichnet 
wurde. Als diese Sorte knapp wurde, trat an seine 

teile G h e z i r i Sudan- G um m i, welches einen 
etwas dünneren unfl raschet' zur Zersetzoon nei()'en
d<'n Schleim liefert, als ersteres. Auch die~e Ware 
ist nun geräumt und der Handel warf sich auf 
lösliche Arten von Sen e g a 1- und ein über Lon
don eingeführtes Mo g a d o r e • G u m m i. Letztere
liefert einen sehr schönen dicken Schleim, der sich 
jedoch bald zersetzt. Auch die vi~lfa~h an~ebote
nen Ga t l i- und Am ra d- Gummrs smd fur den 
pharmazeutischen Gebrauch nicht ,·erwendbar. 
lJie Firma bietet nun eine neuerdings erworbene 
andere afrikanische Sorte an, welche der echten 
Kordofan- Ware sich in allen Stücken ebenbürtig 
zeiat. Das Rundschreiben schliesst: Zur Erzielung 
ein:s schönen Gummi-Schleimes empfiehlt e- sieb, 
das Gummi zuvor mit destilliertem, kaltem Wa ser 
aul abzuwaschen, was am besten in einer ()'rösse
~en enghalsigen Flasche bewir~t wird. Die-~ 
riasehe ist vorher genau auf die Menge Gumm1 
und Wasser welche sie im Verhältni- 1 : 2 fas-t. 
zu konlrolli~ren, damit das Gummi unter Luftab
schluss durch festes Aufdrücken de· Kor·.:: '"'elö,;l 

werden kann. Die Lösung erfolgt auf die e Weise 
ungemein rasch, ergiebt einen vollständig blanken 
Schleim und erfordert nur ab und zu ein Um
.chütlC'In der Flasche. Der Schleim wird dann 
durch dichtes Flanell koliert, bes er noch durch 
dafür geeignetes Papier filtriert und in enghalsigen, 
kleineren, für den jeweiligen Konsum bestimmten 
Flaschen an kühlem Orte aufbewahrt. Zu beob
achten ist dabei, dass der Verschlussk01·k mit 

taniol umhüllt wird, weil die direkte Berührung 
des Korkes mit dem Schleim leicht eine Trübung 
(le letzteren herbeiführt. So aus lll1 erem Gummi 
bereiteter und behandelter Schleim hält sich nach 
unseren Erfahrungen Monate lang unveründert. 

Rezeptenschatz. 
l c1It yolpillen. 

Rp. Ichlyol 4,0 
Pulv. Tragac. 
Rad. Althaeae äa 1,5 
Mucil. Gi. arab. q. s. 
ut. Pil. N. 100 %. 

Auch Magnesia usta ist vorgeschlagen worden. 

Neues Signalpulver. Nachstehende Vorschrift 
zu einem Signalpulvet' gibt Lord im Columbm 
Camera Club : 

Kaliumpermanganat 10 T. 
Kaliumbrichromal 10 > 
Magnesiumpulver 8 > 

Von den schon bekannten Mischungen, welche 
Kaliumchlorat enthallen, soll es bei gleich guter 
Wirkung den Vorzug besitzen, dass es auf Druck 
oder Schlag nicht explodiert. Ph. z. 

Bücberscbau. 
Dr. Emil Jacobsen. Chemisch-tecltnisches Re

pertorium. Uebersichtlich geordnete Mit
teilungen der neueslen Erfindungen, Fort
schrille und Verbesserungen auf dem Ge
biete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Appa
rate und Litteralur. 1887. Zweites Halb
jahr. - Zweite Hälfte. - 1888. Erstes 
·Halbjahr. - Erste Hälfte. Mit in den 
Text gedruckten lllustralionen. Berlin 
1888. R. Gaertner's V erlagsbuchband lung 
Hermann [Jeyfelder. Schönebergerstr. 2G. 
Vierteljährlich erscheint ein lieft. Jedem 
4. Hefte (!I., 2.) wird ein vollständiges 
Sachregister über den ganzen Jahrgang 
beigegeben. 

Just vor Jahresschluss kommen vorliegende Liefe
rungen noch zur Ausgabe, ein Beweis für das Bestreben 
von Verfasser und Verlagsbandlung, das Nachschlage
werk möglichst prompt zur Benützung zu übergeben. 
Im ersten Bande sind die unsern Leserkrei~ Vorzugs
waise berührenden Abschnitte "Darstellung und Reini
gung von Chemikalien'· und "Ch~misch.e ~naly~e" b~
sonrlers ausführlich gehalten, so smd ~el.sp1els.we1se d1e 
verschiedenen Gänge des bekannten Cbmmstre1tes recht 
ü hersiebtlieb zusammengestellt. 

Der Weltbote." Eine für Jedermann ebenso lehr
reiche als auch höch~t interessante und über die ganze 
Erde verbreitete Zeitschrift ,,Der W e 1 t bot e'', Inter
nationales Organ für die Interessen des Handels und 
der Industrie, mit besonderer Berück:lichtigung der Kolo
ni~ation und Auswanderung (Verlag von Röbelen & Oie. 
in Stuttgart) beginnt mi.t N e.u.iabr i.hren I~I. J a~~gang 
und kostet nur 3 Mark Jäbrhch. D1ese Zeltschnit hat 
ich zur Aufgabe gemacht, alles was für Handel und 

Industrie von Wichtigkeit ist, namentlich die neuen Er
findungen in Wort und Bild ihren Lesern zu bringen, 
sowie durch Beschreibungen ferner Länder und Städte, 
hauptsächlich der deutschen Kolonien, dazu beizutragen, 
den Lesern einen interessanten und lehrreichen Stoff 
zu bieten weshalb diese Zeltschrift allerwärts ein so 
gern ges~hener Gast ist und sich stets einer grossen 
Zunahme von Abonnenten erfreut. - Jeder Jahres
abonnent des ""\Veltboten" erhält gra.tis ein grosses 
in Lichtdruck ausgeführtes Kunstblatt, d1e Insel Ceylon, 
Land und Leute darstellend, zusammengestellt von ver-
chiedenen Photographien und folgendermassen grup· 

piert: Hauptstadt Colombo, Dörfer, Faktoreien, Häupt
linge. ~inghalesen u. s. w. Wie wir erfahren, kann_ ~as 
Kun thlatt auch jeder~ ichtahonnent von der Expcdltwn 
de ., Weltboten" für 2 Mark erhalten. 
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Der Untet·zeichnete erlaubt sich, den Herren Apothekern 

~.. das GfUißiSCiiä lOOAügenWägSStir 
als lohnenden und sehr absatzfähigen Handverkaufs-Artikel 

Schutz-Marke. bestens zu empfehlen. Das Gruis'sche Augenwasser ist kein 
Geheimmittel, sein Verkauf ist auf Antrag von dem kgl. württ. Medizinal
kollecrium stets gestattet worden. 25 °/o Rabatt bei Frankozuscndung. 

c Jac. Friedr. Gruis, Reilbronn. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als 

Proben versendet P. W. Gaedke, Ramburg. 

der Universität Jena i. 13 cm. Hgib. oder Nickelbüchse 
aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 27.-

dto. ohne Schein aus Jenaer Normalglas a Dzd. J6. 18.-
dto. > > aus gewöhnlich Glas a Dzd. J6. 13.50. 

offeriert unter Garantie. der Genauigkeit bis 0,1 ° Cels. 
Die Thermometer- uml Glasinstrumentenfahrik von 

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg, 
Post Elgersburg i. Thür. 

Pharmaceutischer Verlag 
(früher von H. Ho top). 

Signaturen 
(Papier-Schilder) 

zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Germ. 11. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15 Jll 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schildet', auch mit Gold
druck, werden auf Wunsch rasch 
hergestellt. - Preislisten und Muster 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

ZD 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche Apotheke, 

Heilbronn. 

Bacteriologiscbe Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frt-i. Preis 60 J6 

Marpmann. 
Gr.-Neuhausen S. W. 

Unterzeichneter hat den Cursus mit 
grosser Befriedigung durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen . 

_Leer. Ur. Wolckenhaar. 

Christliches 

V erg'issmeinnicht! 
Klassisches 

V erg'issmeinnicht! 
Eleg. geb. a J ,20 J6., 

do. mit Goldschnitt 1 ,!)0 J6. 
Zwei hübsch ausgestaltete Antho

logien mit den Perlen unserer Lit
teratur; die Werkchen sind so ein
gerichtet, dass für jeden Tag im 
Jahre Notizen gemacht wenlen können 
und eignen sich infolge ihre!' hüb
schen Ausstattung sehr zu Geschenken. 

Zu beziehen durch alle Buchhand
lungen (es muss dann besonders her
vorgehoben werden aus .H~lmich's 
ve .. Jag) ocler direkt von 

A. Helmich's Buchhandlung, 
Bielefeld. 

Bei A. Helmich in ßieJefeld ist 
1erschienen und steht auf Verlangen 
zm Ansicht zu Diensten: 
Anbau u. Kultur wichtiger 
Pflanzen in Garten, Feld 

und Wiese 
und einige andere verwandte 

wichtige Unterrichtsstoffe 
für die oberen Klassen der Volks

und Bürgerschulen. 
.Methodisch geordnet und bearbeitet 

von 
C. Löffier. 

60 g., geh. 75 g .. 
Wichtige Stoffe zu 20 Unter
richtsstunden in der Pfianzen

kunde 
für die Schüler der oberen Klassen 

der Volks- und Bürgerschulen. 
Methodisch bearbeitet von 

C. LöUJ.er. 
30 g .. 

Beide Bücher sind Yon der Fach
presse gut beurteilt worden nnd 
werden gern bei Einführungen be
rücksichtigt; ich bewillige in solchen 
Fällen gl'rn Vorzugspreise. 

In zweiter vollständig umgearbei
teter Auflage liegt vor: 

Lern- u. Wiederholungsbuch 
für den 

Unterricht in der Geographie. 
Bearbeitet von 

0. Meyer. 
75 g, geh. 90 g. 

Zu Bestellungen empfiehlt sich 
A. Helmich's Buchhandlung, 

Bielef'eld. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbaum- Danzi g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolut. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für \Vürtlemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Kirchheim u. T. 

Kirsebengeist von 1888 
15°, 18°, Hl 0 habe besonders billig 
abzugeben. Ebenso solchen ältere!' 
Jahrgänge. Verpackung in Liter
flaschen oder Korbflaschen. 

Apotheker Lindenmayer. 

Wir warnen dringend vor den im 
Handel vorkommenden gefährlichen 
und nur dem Namen nach gelunge
nen Imitationen. 

Um schädlichen Nebenwirkungen 
vorzubeugen wird gebeten, ärztlicher
seits stets Creolin Pearsoni zu ver
schreiben. Sämtliche Arbeiten mit 
Rezept-Formeln gratis zur Verfügung 
bei 
Willinm Pearson & Co., Hamburg. 

Bedeutende Preisermässigung. 

Prof. Dr. Angerer-
Pastillen, 

1 Stückenthaltend l,OSublimat; besles 
Mittel zue Sublimat-Wundbehand
lung mit Brunnenwasser 

1000 Stück zu 12 M. 
HO " " 1 ~1. 50 Pf • 

1 Carton mit 5 Cylindern a 
10 Stück zu 1 M. 50 Pf. 

Für Pastillen zu 0,5 Subl. auf 
gleiche Preise 10% Rabatt. 

ZurHerstellungder Prof. Dr.Angerer
Pastillen ist der Unterzeichnete allein 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahmung der Schutzmarke wird ge
richtlich verfolgt. 

A. Scltillinger, 

Adlerapotheke München. 

Hocheleg. ausgestattetes 

Geschenkwerk 
mit einigen Originalbeiträgen von 

Emil Rittershaus, 
der die Widmung des Buches annahm: 

Wildwüchsiger Strauss 
Die Pflanzenwelt in der Poesie. 

Dichterstimmen gesammelt u. heraus
gegeben von A. Rot h. 

35 Bogen. 4 Jt. . Hocheleg. )n 
stilvollen Einband geb. mit Goldschnitt 
5,50 J6. 

Eine eigenartige Anthologie, die 
ihres Inhalts und der prachtvollen 
Ausstattung wegen allen empfohlen 
sei, die für ein sinniges und ge
diegenes Buch Verwendung haben. 
Die freundliche Widmungsannahnw 
seitens des bekannten Dichters E. 
Ritt~l'Shaus dürfte die beste Em
pfehlung sein, die man dem Buche 
mit auf den Weg geben kann. 

Zu beziehen durch alle Buchhand
lungen und direkt von 

August Hehnich's Verlag in 
Bielefeld. 

Der Plocbinger Bestellverein 
empfiehlt seine Dienste im Bezug von 
Antipyrin (im Anbruch 102 J~), Citr· 
bolsäut'e, Jodoform, Acid salicylic. 
und Natr. salicylicum, sowie anderen 
Chemikalien, im Bezug von l\Ialaga, 
Xeres, Bordeaux u. anderen Weinen, 
Flores tiliae, Succus Jiquiritiae 

Martucci etc. etc. 
Bestellungen an 
Lin(lenmayer, Kirchheim u. T. 

Rezept-Journale, 
Umsatz -, W al'en-, Elaborations-, 
fJaupt- und Nebenbücher hält stets 
vorrätig u. fert. ·n. jed. bel. Ang. 

Leonhard Frank, Nürnberg, 
Lithographie u. Druckerei, Bücher-, Car

tonagen- u. Papierwaren-Manufaktur. . ........................ . • Spezial, i 
echten Tiroler Gebirgswein i• 
empfiehlt per Lilcr oder Flasche 
95 g. Fr. Wolf, : 

Königsstr. 25, Eingang Sch ulstt·. • 
Stuttgart. t ........................ 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmüt7., 
unbezahlbar zum Signieren der Stand

gefässe, Schubläden ctc. 
Muster gratis und franko. 
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Phar z e 00 enbl tt aus 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XX""VIII. Jahrgang 

J\~ 52. 
Für da 

.Inhal t:s verzeichnis. 

Tagesgeschichte. -Neue Taxen. - Vom Lande -
verein. - Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilun.,.en: Mel 
d~spumatu~. Eine empfindliche Reaktion aufKolopho
mum. Verfahren zur Herstellung von Pepton-Präpara
ten etc. Erkennung von geöltem 'Weizen. Chemische 
Thätigkeit einiger Mikroorgan iqmen. Mel rosatum. 
Europäischer und chinesischer Rhabarber. Cocain-Bor
watte. - Bücherschau. - F ragekasten. - Briefkasten. 
-Beilage: 01. Jecoris aseHi.- Entstehung der Na
tursoda. - Anzeigen. 

Preis der Einzelnummer 15 g. -
Anzeigen die ein palt. Kleinzeile ou. deren Raum 1.5 9,; 

grö ere Aufträgt> genie se11 Ermä. sigung. 
Zeitung preisliste für das deu ehe Reich No. 55 9, 

Zeitungsprei. li ~fllr Württemberg No. 276. 

Heilbronn a. N. 

27. Dezember 18 • 

~ehr Nhf'bliche Veränderungen der Arzneimittei-l V. Bezüglich der in der Generalverl"ammlung 
preise, cntl"prechend den Preisveründerungen der vom Mai 1 6 beschlo~senen Unterstützung des 
Handelswaren, vorgenommen und von Württem- Schutzvereins (Obmann Coll. Lindenmayer, Kirch
berg, da::; mit dee Veröffentlichung eigentümlicher- heim) mit l\lk. 500 "·erden eingegangene Rech
wei e immer er::;t in allerletzter Stunde heram:- nungen desselben im Belrag von 1\1. 250 vom Aus
rückt, wissen wi1· das Gleiche durch die Mitteilung schuss dekretiert uncl wird der Rest zur Zahlnng 
des Plochinger Kranzes (,::. heut. • ·r.). Anerken- angewie~en unter gleichzeitigem Ausdruck des 
nenswed bt der Umstand, dass Preussen wieder eine Dankes und der Anerkennung für die uncigennülzi
Anzahl neuerer, noch nic!:t in die Pharmacopöe gen und verdien llichen Bemühungen dc Herrn 
aufgenommener Mittel in <lie Taxe eingereiht hat. Collegen L. 

E'inladung zur Bestellung 'Noch ausgiebi~er i·t dies nach unserem Gewährs- VI. Zum Schluss flnciet noch ein ~feinungs-• I mann von Würltemberg zu erwarten, hier geradezu austau-ch der Anwesenden über ver~chiedene nicht 
lVir erlauben uns unter Himceis auf den dringend geboten, da die eigenartige Fa sung des auf der Tagesordnung stehende Fragen stall und 

. § 11 der vielfacl1slen Auslegung fähig ist. Ander- wied der unterzeichnete Sekretär vom Obmann be-
bevorstehenden Jall1·esu:echsel an dw Erneuerung seits gebietet jedoch die Gerechtigkeit, hier beson- auftragt, obige Beschlüsse llurch die Südd. A.-Zg. 
der Bestellung für 1889 zu erinnern. ders der Freude Ausdruck. zu gebP.n, dass die mit zur Kenntnis der Vereinsmitglieder zu bringen. 

1. Januar d. J. erstmals m Gebrauch gezogenen Plieningen, 20. Dez. 1888. Clessler. 
Redaktion und Expedition. 

Das Titelblatt fiir den mit der heuilgett ... .,.um
meJ· abgeschlossenen Jahrgang 1688, ebenso das ln
halts~:erzeichnis wird einer der 11iichsten Nummern 
beigefügt werden. Red. 

Tagesgeschichte. 
Gest o r b e n: Herr Friedrich Dieb!. Apotheker in 

Obermo:schel. 

Verlobt: Herr Apotheker MichaelKohlhaupt von 
DingoHing mit Fr!. Lina Bader in Sonthofen. 

Auszeichnung. Die Jury der 'Velteusstellung in 
Barcelona hat der Firma Ed. Loeflund in Stutt
g a r t für ihre ohne Zucker kondensierte und sterilisierte 
Milchkouserve, die unter dem Namen "Reine Algäuer 
Rahm- Milch" im Handel i!!t, den höchsten Preis die 
goldene Medaille, zuerkannt.- Die e Milch ist 
jetzt bei di!n meis!en grossen Dampfergesellschaften an 
Stelle der flchweizer Zuckermilch im Gebrauch 1 von 
dentschen Linien ist es vor allen der Norddeutsche 
Lloyd in Bremen, der seine nach Ostasien fanrenden 
Dampfer mit Loe:ß.und'scher Milch versieht: dieselbe 
verträgt die Reise um die ·weit ohne die geringste Ver
änderung und bietet zu jeder Zeit und in jedem Khma 
den Genuss einer ausgezeichneten, feinen und fettreichen 
Alpenmilch. 

Stuttgart. Vom 17. bis 20. Dezember wurden 
8 Lehrlinge gepriift: Einer erhielt die Note sehr gut; 
5 die Note gut; einer genügend; einer verlies das 
Examen, ohne seine schriftliche .Arbait abzuliefern. Herr 
Medizinalrat Dr. Gussmann führte erstmals den Vorsitz. 

München. Das Geset7.- und Verordnung bl. für das 
Königreich Bayern No. 56, herausg-egeben am 18. Dezbr. 
1888, meldet: Bekanntmachung, "die Revision der Arz
neitaxordnun~ für das Königreich Bayern betreffend." 
K. Staatsmimsterium des Innern. Unter Bezugnahme 
auf Abs. 3 der Königl. Allerhöchsten Verordnung vom 
28. Dezbr. 1882, die Arzneitaxordnung für das König
reich Bayern betr., (Gesetz- u. Verordnung bl. v. J. 1_ ·. 
Seite 2) wird nli.ch Einvernahme der Apothekergr~n;uen, 
der Kreismedizinalausschüsse und de ObermedlZlnal
ausschusses bekannt gegeben, dass eine Aenderung der 
gegenwärtig geltenden Arzneitaxen nicht 
veranlasst ist. 

Das in diesem Monate abgehaltene Gehilfenexamen 
haben in Ansbach 3 Kandidaten, in Würzburg 1 
nnd in München 2, darunter eine Klosterfrau, mit~e
macht und bestanden. 

DieBerliner Akademie der Wissenschaften hat 
zu Mitgliedern erna~nt: D~e Professoren J?rs. _Beils~io 
in Petersburg. Canruzzoro. m R~m, Fres.enms. 10 1Vtes
baden nnd Lotbar Meyer m Tübwgen, VIer Zierden der 
wissenschaftlichen Chemie. 

Neue Taxen. 
Die deutschen Arzneilaxen für 18 9 sind nun im 

Allaemeinen bereits zu beurteilen. Die Bayriscbe 
Re~ierung macht bekannt, dass die Taxe für 1 
unverändert Geltung behalte, Preussen - und _da
mit auch Baden - hat einige im ganzen nrcht 

wesentlich vereinfachten unddurchaus 
als praktisch erwiesenen Ansätze für WissenschafU. u. gewerbl. litteüungen. 
Arbeiten u. s. w. beibehalten worden sind. 
Oieselben verdienen, so lange eine einheilliehe Taxe 
für ganz Deutschland noch nicht möglich, auch 
von anderen Staaten in Betracht gezogen zu 
werden. 

Mcl despumatum. Die in No. 37 dieset· 
Zeitung bemängelte Vorschrift znr Bereitung von 
.lel despumalum mittels Alkohol findet in der 
Pharm. Ztg. wiederholt ihre Verteidiger. Der erste 

------------..-..--------
1 
Einwand des Gewähr:;mannes der Südd. Apoth.-

Vom Landes ereln. :Zeitung wird allerdings durch nochmalige .Mitteilung 
Am 17. d. :Mts. fand in Stuttgart eine Aus- d.~s Originals de_r Vorschr~ft bese_it~gt. Sie lautet: 

schusssitzung statt, für welche folgende Punkte ~~m~n 5. ~f. Ilomg, _3. Pt:, destilliertes Wa~ser, 
auf der Tagesordnung slimden: - P~. _Spmtus, la~~e e1mge l age sleh_en,_ filtnere, 

I. Beratung der Abänderung der AI·zneitaxe ?est_IIhere den Spmlus ~-b ~nd dampfe em. Dem 
pro 18 9. Die Aenderungen erstrecken sich nur zwei~e.n Beden~en ~egenubei, class der n~ch Beck_er 
auf die Arzneimittel selb~t und haben viele der- gerei_mgte Ho~Ig mit W~sser al.k~holhal!Jge pesti~
selben im Einklang mit den gegen das Vorjahr late he_fert, '~'eist Bt~o~kmulle~ au( 91e Uner!~ebhchke_Jt 
gesunkenen Einkaufspreisen eine entsprechende d~rar~tge~ ~ erunremJ~ung h!n, wal:rend I< H>.cher d1e 
Herab·etzung - einige dagegen eine Erhöhung - RtchtJ~keJt des. Jodo!orm-N~cln~eJs~· ~ekn~telt. 
erfahren. Um eine ungleichmässige Auslegung des . Hterauf teilt nnn Herr ~- Dtetnch ) mtt, da~ 
§ 11 , Absatz 1 der allgemeinen Bestimmungen SI_ch dem ~acl~ dem ~ecker sdt:n. ~erfahren g~:e.t
thunlichst zu vermeiden, sind zahlreiche Arznei- m~ten HonJ~ 111 der fhat der ~p1r~lus n cltt v_olhg 
miltel neu aufgenommen worden. ":•euer ent~when_ lasse; es .. ble1be un Gegente1~ so 

II. Die Ministerialverfügung vom 11. Januar v~:l. davon 1m ~raparat zmuck, dass ma_n gar mcht 
18 8 betreffs Laaerung und Aufbewahrunrr leicht nol1g habe, dte scharfe Jodofor~1reactto11 zu ma
enlzUndlichet· Flü;c;;igkciten, wie Aclber, Ben°zin etc. cl~~n. Ma_n bt;auche nur das ~-ert1ge Mcl depuratum 
wird in ihren Einzelnbestimmungen für den Apo- Wie~et· _uut \\ asser zu verdunn_en und dann der 
theker vieHach als drückend oder ganz undurch- Deslllla~JOn zu ~.mt~rwerfen, um SlCl~ ~on der G~gen
führbar erachtet. Der Ausschuss beschlies t eine wart em~r retehh~hen . M~~g~ Sp1ntus _zu uber
Eingnbe an das König!. Mini-;leriurn des Innern, zeu"en; Zudem lcJde dte (ulmgens gar nJcht neue) 
um eine Ausnahmestellung der Apotheker diesem Becker sc~e .Ieth?~e an. dem l!ebel lande' dass 
Gesetz gegenüber zu erwirken, wovon um so mebe der verdunnt~ Sp:~Jlu· e~ne gewts~e ~Ien~e Wachs 
ein günstiger Erfolg erhofft wird, als in § 9 der a~t· d~m. Homg ~mt ~uf!ose und dJCs:·s,_. mdem es 
fraglichen Verfügung solche Ausnahme ·telluogen das FtltrJermatenal 'er" topfe' das F1ltueren sehr 
schon vorrresehen sind. erschwere. 

III. Das Gewerbesteuer-Kapital der Apotheken Eine empfi.udlicho Reaktion auf Kolophonium 
erleidet bei Einschätzungrn von Jahr zu Jahr immer rriebt .lo ra wski in den >Mitt. des Wr. techn. 
grössere und unricbtigere Erhöhungen, was ·einen .lus., mitlel"t deren man noch 1 Mgrm. Fichten
Grunrl vorzugsweise darin hat, da·s Leute zur harz in 5 Ccm. E:;::igsäureanhydricl gelöst, nachzu
Ein:::chätzung herangezogen werden, \Yelchen jede w i:;eu vernwrr. 1\lan kann dieselbe verwenden, 
Kenntnis vom Geschäftsbelrieb uml den msatz- um eine llarzleimung in Papier rasch und bequem 
verhüllnisseneiner Apotheke abgehen. Der Obmann zu erkennen, Ierner um Seifen, Wachs etc. auf 
wird nach Rücksprache mit einem höheren Finanz- Kolophonium zu prüfen. Man löst ein wenig von 
beamlen eine diesbezügliche EingabP. durch einen diesem Harz in einem absolut trockenen Reagenz
Rechtsversländigen vemnlassen und dem .Aus- gläschen unter mässigem Erwärmen in Essigsäure
schus· Yorlegen. anhydrid, kühlt ab und lässt vorsichtig einen 

IV. Zahlreiche Kollegen werden bezüoJich der Tropfen Schwefebäure hereinfliessen. Es treten 
\ erwer.dung von steuerfreiem Weingeist nach Ein- je nach der Konzentration mehr oder minder in
sendung ihrer Kontobücher von der Steuerbehörde tensiYe rot- bis blauviolette Färbung und deutliche 
:\lilteilungen erhalten haben, in welchen unau·führ- Fluorc·zenz auf. Prüft man Papier auf Harzleim, 
bare 1 'achweise des Verbrauchs von teuerfreiem ·o r ~·ärlllt man ca. 100 Ccm. kleine Streifen mit 

prit verlangt, und eine ganze Reihe von !hat- 5-10 Ccm. Es"igsäureanhydrid bi· zum beginnen
. ächlichen Arzneimitteln als n ich l bicher "Chöri,... den :i den, kühlt ab, gie::d den Inhalt in ein an
gestrichen werden. Der Ausseim ::; be~chlies·t eine der Probicrrrla~ und versetzt nun mit einem 
diesbezürrliche Vorstellung an die Ober- teuerbe- Tro fcn chwefebäure. (D.-A. Ap.-Ztg.) 
hörde und beauftragt den Sekretär mit \.bfas"Un'' 
und Vorlage derselben an den Au:sschus-. 'entrnlb. 
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Verfahren zur Herstellung von Pepton
Präparaten mit Hülfe des bei der Teiggährung 
sich bildenden Fermentes. D. P. für Albert 
Brunn in Wiesbaden. Unter Pepton sind hier in 
lösliche Form umgewandelte Eiweisskörper (Albu
minosen) zu verstehen, welche aus ihren mit Salz
säure angesäuerten Lösungen durch Kochen nicht 
niedergeschlagen werden. Um diesen Zweck zu 
erreichen, setzt man mit Mehl, Kleie, Sauerteig 
und Wasser bei geeigneter Temperatur einen Teig 
an, knetet demselben eine eiweisshaltige Substanz, 
aus welcher sich Pepton bilden kann, bei, und 
überlässt das Ganze der durch den Sauerteig ver
anlassten Gährung. Nachdem der Teig genügend 
gegohren hat, wird derselbe mit Wasser durch
gearbeitet und das Feste von dem Flüssigen ge
trennt, und letzteres, nachdem es neutralisiert und 
die beim Kochen sich bildenden Flocken abge
schieden worden sind, eingekocht. - Nach Aus
spruch von Autoritäten haben Pepton-Präparate, 
welche nach den Grundsätzen der Verdauung her
gestellt sind, einen höheren Wert als solche, bei 
welchen dies nicht der Fall ist. Die Sauerteig
Fermentierung erscheint in vielem Betracht der 
Verdauung analog oder doch mindestens ähnlich, 
es wird aber bei ihr die Bildung der übelschmecken
den späteren Produkte der Verdauung, welche jene 
Präparate fast ungeniessbar machen, vermieden. 
Es ist nun nach diesem Verfahren möglich, eine 
grosse Reihe von Pepton-Präparaten herzustellen, 
einesteils nach der Wahl des Rohmaterials, andern
teils nach der Form, in welche man das Präparat 
kleidet. In Betreff des Rohmaterials wurden Cerea
lien (Weizen, Gerste) gewählt, da nach dem Urteil 
von Sachverständigen solches ratsam und zweck
mässig erschien, und bei diesem Rohmaterial, 
sowie bei dieser Methode der Darstellung das Vor
handensein wie die Bildung der schädlichen Kali
salze, sowie die namentlich den Fleisch-Peptonen 
stets anhaftenden Rückbildungsprodukte, welche 
den Wert dieser Präparate so sehr beeinträchtigen, 
viel wenigee statthaben kann. In Betreff der Form 
schloss sich Erfinder an die in der Krankenpraxi:; 
vielfach in Gebrauch befindlichen > Malzextrakt« 
sowie >Fleischextrakt« an. - Pepton enthalten 
die l\'Iallo- Peplonpräparate nach einer Analyse 
J. Koenig's 2,2\J Proz. oder ~0 Proz. der Trocken-
substanz. (Ind.-Bl.) 

Erkennung von geöltem Weizen. Das Oelen 
des Weizens geschieht in der Absicht, demselben 
ein schönes, glattes Aussehen zu geben und ferner 
dessen Volumgewicht und dadurch seinen Wert 
zu erhöhen, da der Wert des Weizens nach dem 
spezifischen Gewicht bestimmt wird. Det' geölte 
Weizen fügt sich beim Einfüllen in das Mass leich
ter zwischen einander, und daher wiegt 1 hl des 
geölten Weizens schwerer, als 1 hl desselben Wei
zens in ungeöltem Zustande. Der geölte Weizen, 
dessen Wert auf diese Weise ungehörig vermehet 
wird, lässt sich ausserdem noch schlechter mahlen. 

Die zum Nachweis einer Oelung des Weizens 
benutzten Methoden (Himly) bestehen darin, den 
·weizen in ciner.1 Glase mit Bronzepulver zu schüt
teln, auf Fliesspapier zu schütten und etwas zu 
reiben. Ist der Weizen geölt, so wird er hierbei 
vergoldet, bei ungeöltem Weizen blE>ibt nur an der 
Kerbe und den Grannen el was Bronzepulver hängen. 
In gleicher Weise wird auch Curcumapulver ver
wendet, was fast noch deutlichere Resultate giebt. 
Weigmann erklärt diese beiden Methoden als brauch
bar und massgebend, während er die Kampher
probe als weniger empfehlenswert bezeichnet. Die
selbe wird folgendermassen ausgefübrt: Ein völlig 
fettfreies Becherglas wird mit Wasser gefüllt und 
Kampherpulver aufgestreut, welches in lebhafte 
Bewegung gerät, worauf der zu prüfende 'Veizen 
in das Wasser geschüttet wird. Ist der Weizen 
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g-eölt, so hört die Bewegung des Kampherteil
chen auf. 

Versuche, aus dem Gewicht des Aelherex
traktes auf eine stattgehabte Oelung zu schliessen, 
haben Weigmann keine befriedigenden Resultate 
geliefert. (Ph. Centralh. d. Chem.-Z.) 

Chemische Thiitigkeit einiger Mikroor
ganismen. R. Warrington (>Chem. Sec.- durch 
Ber. chem. G. <) untersuchte einige zwanzig 1\'likro
organismen, darunter die bekanntesten pathogenen 
auf ihre Fähigkeit: 1. Harnstoff in Kohlensäure 
und Ammoniak umzU\vandeln, 2. Milch zu zer
setzen, 3. Salpetersäure zu reduziere:n und 4. Sal
petersäure aus Ammoniak zu bilden. Die Spal
tung des Harnstoffs wurde mit Sicherheit nur bei 
Micrococcus ureae und Bacillus fluorescens beob
achtet. Die Einwirkung auf Milch bestand bei 
dreien, Stapbylococcus candidus, B. intestini und 
B. von Diarrhöe der Kinder in blosser Milchsäure
bildung, bei den übrigen fanden weitere Zersetz
ungen statt. Die Fähigkeit, Salpetersäure zu sal
petriger Säure zu reduzieren , besass die grössere 
Anzahl; eine Reduktion bis zu Stickstoff oder 
Stickoxyd wurde (mit der möglichen Ausnahme 
von B. fluor. non-liq.) nicht beobachtet. 

(Zeitschr. d. allg. östr. Ap.· V.) 

Mel rosatmn. Von Ed. Schaa:ff. Rosenhonig 
wird zweckmässig nach folgender Vorschrift bereitet: 
1 Teil Rosenblätter wird mit G Teilen heisseu1 
Wasser übergossen und 24 Stunden bei Seite ge
stellt. Die abgepresste Flüssigkeit wird mit 9 Tei
len Honig vennischt, im Dampfbade bis zur Aus
scheidung der trübenden Bestandteile erhitzt, nach 
dem Erkallen filtriert und zur Syrupcomistenz ein
gedampft. Man erhält so ein tadelloses, vollkom
men haltbares Präparat. 

(Pb. P. d. A.-Z. u. Ch. Z,) 

Europäischer nnd chinesischer Rhabarber 
lassen sich nach Bon i ()Journ. Pharm. d'Anvers<) 
auf Grund ihres verscl1iedenen Aschengehaltes 
unterscheiden. 

Die europäischen Sorten sollen nämlich bloss 
8 bis 11 °/o, die chinesischen dagegen 20 bis 25% 
Asche enthalten, welche sehr viel Kalkverbindungen 
aufweist, während die Asche der europäischen 
Wurzel arm an Kalkverbindullgen ist. 

Nach Flückiger und Hanbury ist der Aschen
gehalt der europäischen Sorten thatsächlich ein 
geringerer als der exotischen, doch wechselt ,der
selbe in sehr weiten Grenzen, beispielsweis~ ergab 
eine russische Sorte nicht weniger als 43°/o Asche. 

(Zeitschr. d. allg. östr. A p.-V.) 

Cocain-Borwatte, welche bei Brandwunden 
angewendet wird, fertigt man nach Eller (d. >all
gern. med. Zeitg.() folgendermassen an: Cocain 
mur. 2·0, Aq. destill. 30'0, Acid. boric. 2·0, Gly
cerin 4·0, Acid. carbol. 1·0. Das Cocain wird in 
Wasser, die Borsäure in Glycerin gelöst, beide 
Lösungen gemischt und dann die Garbolsäure zu
gesetzt. Ebenso viel Gramme hydrophiler Watte 
als destilliertes Wasser verwendet wurde werde1~ 
mit der Flüssigkeit getränkt. ' 

(Zeitschr. d. allg. östr. A p.-V.) 

Bücberschau. 
Illustrierte Monatsschrift der ärztlichen Poly

technik, Red.: G. Be c k, Bern, und Zentral· 
blatt der orthopädischen Chirurgie und Mecha
nik, Red.: F. Be e l y, Berlin. Internationales 
Organ für alle das ärztliche und sanitarische 
Arsenal betreffenden Erfindungen und Mit
teilungen. Unter Mitwirkung des Universal
Vereins der Verfertiger chirurgischer Instru
mente, orthopädischer Apparate und Ban
dagen, herausgegeben von Dr. G. Be c k, 
prakt. Arzt in Bern. Abonnementspreis pro 

Jahr: Für die Schweiz 12 Fr., für Deutsch
land 10 c-lb. exclusive Postspesen. Erscheint 
jährlich in 12 Heften von 2-2 1{2 Bogen. 
Verlag von Sc h m id, Franc ke & Co., vor
mals J. Da 1 p 'sehe Buchhandlung in Bern. 
Deutsche Ausgabe. Ständige Mitarbeiter und 
Referenten für beide Zeitschriften : Dr. A. 
Schreibe r, Oberarzt der chirurg. Ab
teilung des aJJgem. Krankenhauses in Augs
burg; Dr. E g b er t B r a atz in Libau, Kur
land (Ref. für russische Litterat ur); Dr. Si g
f red L e v y in Kopenhagen (Ref. für skan
dinavische Litteralur); Dr. ~'. Du m o n t, 
Arzt des Krankenhauses Wartheim in Bern; 
Dr. E. Emmer t, Dozent der Ophthalmologie 
in Bern; Dr. Pas q u i er in Evreux. 

Die Monatsschrift verfolgt einen doppelten Zweck 
Sie will die .!erzte auf neue Erfindungen von Instru~ 
menten und mechanischen Hilfsmitteln aller Art für die 
so ausgedehnten und verzweigten Gebiete der gesamten 
Heilkunde aufmerksam machen. Sie will aber auch die 
zahlreichen Berufskreise, welche den Aerzten in den er
wähnten Gebieten an die Hand gehen, betähigen den 
Forderungen der Medizin, Chirurgie u. s. w. geredht zu 
werden. 

Das Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Dezember
Heftes wird diese Absicht am besten veranschaulichen: 
Aerztliche Originalmitteilungen. Dumont. Ueber Ope
rat.ionstische. Mies. Muskelhalter. - Instrumente und 
Apparate aus der medizinischen Litterat ur, nach Mit
tPilungen technischer Firmen, aus Patentschriften. _ 
Applikations- und improvisationstechnische Mitteilungen. 
- Rezension. - Retrospektives. - Kleine Zeitung. -
Patentliste. - Inhaltsregister u. Alphabetisches Namen
Register des Jahrgangs 1888. - Verzeichnis der in 
Heft 12 beschriebenen Instrumente und Apparate: Lan
dau, Collin, Hagedorn, Nicolas, Reverdin. Operations
tische. -·Kocher und Dumont. Operationstisch.- Mies. 
Muskelhalter. - Stein, 'l'h. Brillenförmige elektrische 
Lampe. - Mount Bleyer. Zungentrnktor. - Resegotti. 
Elaatiscber Katheter. - Fortunato. Tracheotomie- In
strumente. - Artemjew. Automatischer Scheiden-Irri
gator. - Pearse. Tracheal- Respirator zum Gebrauch 
nach Tracheotomie. - Stowers. Comedonen-Quetscher. 
- McFadyean. Reagen•glns für Kulturen. - Hunter 
Macke11zie. - Stellbare Nasensäge. - Walter Pye. 
Bruchbanu. - Greene Pelote für Klavikularfrakturen. 
- Spohn. Schiene flir Klavikuln.rfrnkturen.- Niehans. 
Bandage für Wanderniere.- Wilson. Gypsbindenroller. 
- Broz. Zerlt>gbnres Bistouri. - Chardin. Indnktions
A pparat. - Meyen herg. Apparat zum Zerstäuben von 
~'lüssigkeiten innerhalb der Luftröhre.- Weber. Zahn
ärztliche Elektroden. - Ergäm:t mag werden, dass beide 
Zeitschriften seit Neujahr 1888 nuch in französischer 
Sprache (H.ed. Dr. Leblond in Paris) erscheinen, ein 
Vorteil, welchen besonders ditljenigen Aerzte zu würdi
gen wissen werden, ·welche ihren die ärztliche Poly
technik und die orthopädische Chirurgie betreffenden 
Mitteilungen eine internationale Verbreitung zu geben 
wünschen. 

Fragekasten. 
An t wo r t auf Frage No. 49. Bei der A bfas;;ung 

der 'l'axe nicht beteiligt, können wir nicht entsche1den. 
ob der unbestimmte Wortlaut des § 12 ("wenn der Tax
betrag der vierteljährigen Lieferung 5 Mark übersteigt':) 
absichtlich so weit gefasst ist, um ähnliche Fälle, w1e 
die Ihrigen, gegen Ihre Anschauung zu entscheiden. 
Fast scheint es so. Pagegen stehen Sie völlig a•1f dem 
strengen Buchstaben der Verordnung, wenn Sie Rabatt
gewährung mit der Begründung ablehnen, dass aus
drücklich Bezahlung ,,binnen 3 Monaten nach Uebergabe 
der Rechnung" verlangt ist. 

Briefkasten. 
L. in. H. Für Württemberg ist das Missverständ

nis, ob bei Lösungen, Verreibungen 1: :l heisst 1 + 2, 
o d e r 1 -l · 3 dadurch vermieden , dass § 32 der Apo
theker-Ordnung die Signierung ausdrücklich, wie folgt, 
verlangt 1 = 5, 1 = 10. Es kann sonach kein Zweifel 
sein, dass 1 + 4 entspricht 1 = 5, 1 + 9 entspricht 
1 = 10. Im übrigen sind wir ganz der Anschauung 
unseres Mitarbeiters "a u s Baden" in letzter~ ummer. 
Es wäre wünschenswert, da!ls 1 : 3 a ll g e m e 1 n nur 
als 1 + 3 verstanden würde. Die Bezeichnung 1 : 1, 
die doch wie die "Pharm. Ztg." richtig bemerkt, nur 
1 + I, auf württembergisch 1 = 2 verstanden werden 
kann, giebt hiezu den Schlüssel. Die Bezeichnung 1 + 1 
würde übrigens allen Zweifeln ein Ende machen. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
~~~~aui~~~~ ~~:nt~~k~l?-~a(pi~l?-wal?~u- & ~al?tnuua~~u-~ahEik 

Lithographische Anstalt, Stein· und Buchdruclrerci. 
Lager pharmaceutischer Utensilien und Glaswaren. 

Vollständige Einrichtungen von Apotheken innerhalb kürzester Zeit zu billiO'sten Preisen. 
Das seit 1867 bestehende, musterhaft eingerichtete Etablissement arbeitet mit Dampf und beschäftigt 160 Personen. ~ 
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Altenstei A . • ·, golu. 
Für die eit /4 Jahren inn gehabte 

ehr angenehme Gehilfenstelle i 
Hrn. Tb. Schikr ucht einen jün 
ren, tüchtigen ·achfolg r un i .. t zu 
näherer Au kunft gerne her ·it 

eb 1. 

Bopfi.ngen. 
Zu baldigem kintritt, C\'t>nt. auf 

1. April 18 9, suche ich einen tüch
tigen, wohlempfohlenen Gehilfen. 

ßeckh, Apotheker. 

E in Pharmazeut mit besten Em-
pfehlungen, 2 Jahre konditionie

rend, sucht :::;tellung auf 1. April1 9, 
womöglich in einer .Apotheke Slutt
garts. Gefl. Anfragen erbiltf't 

Hugo RoempJer, Caun tatt. 

Friedrichshafen am Boden .. ee. 
Wünsche meine GPhilfenstcJie auf 

näch ten 1. April mit einem gutem
pfohlenen Herrn zu he etzen. 

1\potheker Frank. 

Kempten. 
Suche auf Neujahr einen 

tüchtigen, absolv. Herrn bei 
hohem Salair zu engagieren. 
Nur solche, welche sich über 
Brauchbarkeit, Solidität und 
zuvorkommendes Benehmen 
hinreichend ausweisen können, 
belieben sich zu melden. 
C. ~lut chler, Hofapotheke. 

Schaffhausen (Schweiz). 
Auf 1. Januar suche ich 

einen gewandten, bestens 
empfohlenen Gehilfen. 

E. Bodmer, Apotheker. 

suche für meint>n Lehrling, der 
soeben die Gehilft>n-Prüfun(7 mit 

gutem Erfolge b<.'standen, baldigst 
Stelle. 

E. Stiefel, Apotheker, 
Teuschnitz 0. F. 

Triberg i. Schw. 
Suche 7.um 1. Januar einen Lehr

ling. Gründliche Ausbildung zuge
sichert. 

Hermanuz, 
Verwalter d. ßuis;:on'schen Apotheke. 

Urach. 
Auf 1. April 18 9 sucht einen 

jüngeren Gehilfen 
H. Metz"'er. 

Vaihingen a. E. 
Auf 1. April 1889 sucht einen 

tüchtigen, jün:.rerf'n Gf'hilfen 
A.. Koerner, Apotheker. 

Bestempfohlener Pharmaze , 
8 Jahre b. Fach, sucht sofort dauernde 
Stelle in kleinerem Geschäfte Würl
tembergs oder ~üdbnyerns. Off. sub 
P. durch eHe Exped. 

.l pprob. Apotheker sucht von An
.l:l.. fang oder .Mille Januar ab auf 
einige Monate Aushilfe, möglichst 
im Würltb. Oberlande. Offer·te ub 
H. A... 95 an die Red. ds. BI. 

. . p -. . . ,. 

G~latine~_apseln _ 

Bals. Tolu 0,2 
Kreosot 0,05 

von Prof. Dr. Sommcrbrodt gegen 
Tuberculose empfohlen, 

empfieJdt zu billigsten Konkurrenz·Prei en, 
ebenso wie alle andere Capsules 

E. Lahr, Capsnlesfabrik 
Eschau, ßayem. 

Ferner zu gleichen Preisen bei: 
Kober & Eggen perger, Heilbronn. 
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Bedeutende Preisermässigung. 

of. r. Angerer-
a, tillen, 

1 Stückenthaltend 1,0 'uhlilllnl; be"les 
liltel zur ublim. t· Wun<lbchand

lnn"' mit Brunnenwa er 
10 'tück zu 12 l\1. 

1 0 " 1 I. 50 Pf. 
1 arton mit :, Cylinflern a 

1 'tftck zn 1 I. 50 Pf. 
Für Pastillen zu 0,5 Subl. auf 

gleiche Preise 10 °/o Rabatt. 
Zur Her;:; I ellunader Prof. Dr.Angerer

Pastillen ist der Unterzeichnete allein 
berechtigt und autorisiert. Nach
ahmun0 drr Schutzmarke wird ge
richtlich "\"erfolgt. 

A. SchiHinger, 
Adlerapotheke München. 

. ... . . ~ ' -; 

,. .. ' "· . 

Zu lci<:hen Prei. n effektuiert 
Il:mdcl. ge. eil chaft Nori , 

z. lm & o., 'N ü r n b e r g. 

Hühnera.ugcnpfia.ster 100 Pack.= lOJt., 
Fluldextra.cteu.Extra.ote sec. Ph.G.II. 
Bacca.e, oJ., suoo. u. pulv. juniperl, 
Kreuzbeer-Prä.pa.ra.te und Liquores 

volum., 
Flor. oleum u. pulv. chamomilla.e, 
Sebum gef. Pack. Ko . .Jt. ~.20 .. 

alic. und carbolis. 
Unna.'s Salbenmulla und Pilaster, 
Nestle's Kindermehl Kisttl = 54 ult.. 

Originalpreise! 
Centrif. Medicina.l- n. Toiletteseifen, 
Kirchma.nns Eisenma.gnesia.pillen, 
Emser und Sodener Pa.stillen, 
Za.cherl 's Prä.pa.ra.te und Knorr's 

Kindermehle, 
Tamarlnden-Prä.p. u. Sa.ndow's Salze, 
Schweizerpillen u.Gela.tine-Ka.pseln, 
alle Neuheiten eto. 
Dr. B. Unger, Würzbu1·g. 

~ -Dr. Iorpurgo cltreibt: 
>Ich teile Ihnen mit, dass in dem 
>::\Iuster "Artmauu's Creolin" 
>r' itrobenzol (Essence del\Iirbane), 
:nra- entschieden auf offene 'Vun
>den reizend wirkt, gefunden wurde. 
, Eben Yon dem elben stammt der 
:.aromati ehe Geruch von Arlmann's 
'Creolin.< 

Vorstehende dürfte zu weiterer Nach
for-chun(}' die-er Imitation Veranlass
ung geben. 
William Peat· on & Co., Hamburg. 

Signierapparat 
vom Pharmaceulen J. Pospisil, 

tefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar zum Signieren der Sland

gefä se, Schubläden ctc. 
u s t er gratis u n d franko. 

ac b 1 itae tan1arindinatae lenientes, 
arm lad d Tamarin, Frnit·laxatil·e Jozenges, 

a.noldt's Tamar Indien, 
Tamarinden-eonserven 

bieten :n appetitlicher Konfitürenform und angenehm erfri ehendem 
Gt>schmack (daher Torzug ,·or dem bekannten, widerlich schmecken
den Purgiermitleln) Tamarindenmu in konzentrierter Form dar. Die 
in den Tamarindenfrüchten enthaltenen organischen äuren (Citro
nen-, Wein- und Apfel-Säure) sind 111il Wac,:ser extrahiert, mit 
M.n".ne . . carb. saturiert, kondensiert und mit Pulv. fol. Smmae a re
sina. liberat. zur Latwerge gebracht, welche u 5 Gramm mit Clto
kolade umhüllt wird. - Für Kinder genügt 1/'- 1'2, für Er
wachsene 1t2-l Kanoldt' Tama.rludienodcrTamariudcn-Con erve, 
1'am.-Confitftre zur sicheren, durchaus schmerzlose:.n Stuhlentleerung. 

Da at~ Tam.-Con • t-inige Präparate existieren, deren meist wohl
reitere Herstellung und billigere Abgabe durch Vl'rwendung von 
Pßaumenmus, gewöhnlichem, 11icllt cntJw,rztern Scunn-Pulve•·, ge
ringer Chokola.de ctc. auf Ko. len einer sicheren, schmen\o en Wirk
ung und eines angenehmen l~eschmacks erzi<.'lt wird, dürfte e;; im 
eigenen Intere e der fierrt>n Kollegen liegen, nur iirztlich erprobte 
und empfohlene, g\eichmäs ig bereitete Tamarimlen-Comerven an das 
Publikum abzugeben. 

Den Herren Kollegen offeriere: 
12 und mehr Schachteln 3. 80 Pf. mit 40 pCt. Rabatt, 
GO > > it 80 > 45 > :. 

lo e p. 100 Sl. G,50 M., bei 500 Sl. u 5,50 M. 

Netto p. Kasse, Ziel 1 Monat, franeo gegen franco. 
l\~U'I' in den Apothelcen (t chachteL 80 Pf., einzeln a tiicl.: 

zu 12 bis 13 Pf &II lwben. 

Alleiniger Verfertiger dieses Original-Präparates: 

Apotheker Kanoldt N achf. in Gotha. -. ' 
-~- ~ - ___ ... -

- I . , 

Richard Brandt's Schweizerpillen 
Dr. Bock's Pectoral 

Voss'sche Katarrhpillen 
Hauptversand 

zu den höchsten Vorzugsconditionen 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Co. 
NiirJ.-..berg. 

Alle Ordres werden noch am Tnge des Einlaufes 
effectuiert. 

randt' Schweizerpillen 
r. R. Book's Peoloral 

liefert den Herren Kollegen zu den billigsten Preisen und post
wendend 

die alleinige Haupt-Niederlage für 
Württemberg : 

.A.. Heim eh, Apotheker, Esslingen. 

J. ul · ebe' s Sagradawein 
zu Engro~preisen zu beziehen durch die 

ieheJ.•e••'sehe Apotheke. 

Rade:mann's Kinderm.ehl 
zum Wiederverkauf mit _5 ,o Rahall empfiehlt 

Sioherer'sohe Apotheke 
Heflbronn. 
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HOFSTETTER k KUNST 
Pramllert: 

DÜSSELDORF 1880. 
Bronze-Medaille. 

in . 

Höhr und Offenburg in Baden. 
Grosses Lager 

chemisch-pharm. Apparate und Utensilien 
und Steingut-Fabriken. 

Offerieren 

Prä.mllert: 
HANKOVER 1885. 

Goldene Medaille. 

alle einschlagenden Artikel für Apotheken, Drogenhandlungen, chemische Fabriken und Laboratorien. 
Uebernahme vollständiger Einrichtungen. 

Spezialität in Standgefässen und neu. veJ.•besseJ•ten Blutegel-, so~vie Chlorkalk-Töpfen Jllit Patent- VeJ.•sclllnss. 

Eigenes Atelier für Glas- u. Porzellan-Malerei, sowie Emaille-Kastenschilder. 
-Prompte Lieferung von ErsatzRtÜcken, sovvie Neu-Ausrüstung alter GefäRse wird ebenfalls übernommen. -

Reicbbaltigstes Lager in spanischen Korkstopfen aller Arten. 
Illustrierter Haupt-Catalog, V. stark erweiterte Auflage mit Illustrationen, steht auf gefl. Verlangen franko zu Diensten. 

Präparate der Firma J. Paul Liebe in Dresd;-1 r-···-~;~~hrendiplome. . 
12 mal prämiiert - etatbliert 1864 (fabrikmässig umgest. 1866). 11 L o e fl u n d s D 1 a e t e t 1 c a. 

U
e be's Malz- Nahrungsmittel in löslicher I . Fabriken in Stuttgnrt und ~.arbatzhofen (bayer. Algäu). 

•• Form: Liebe-Licbig's Suppen- ~ ~ a 1 z.- p r a Parat~-
aehtes Extraet I Malz-Extrakt, remes, m Vacuo konzentnert; allgemein als das 

a) concentriertes, in bekannter 
unübertroffener Qualität, 

ex!rakt. • Beste und Haltbarste anerkannt. 
Leguminose in lösl. Form I Malz-Extrakte mit Diast~se, _Pepsin, Eisen, Chinin, Kalk, Jod, 

als 1. lösliches Pflanzen weiss- Hopfen, Leberthnn, Lipamn-1\lalz-Extrakt. 
Suppenmehl 1879 in Sydney Malz-Extrakt-Bonbons, r:lie bekannten u. überall beliebten Husten-

b) mit aktiver Diastase. 

M. E.-Pulver, schaumig-porös, 
hoch-aromatisch, mit intensiver 
Schleimlösungskraft. 

mit I. Preise bedacht. . bonbons; in 1
/1 und 1

/2 Paketen. 
Leguminosen-Chocolade und Kmd:r-~a.hrung, Ex~rakt der Liebig'schen Suppe zur Selbstbereitung ~ 

Ca.cao, hochfeine Diäten. kunsthcher MutlermJich (Orig.-Präparat). 
Pepsinwein, schnellwirkende, . . . 

M. E.-Bonbons, durchsichtig u. 
haltbar, in Dosen wie Beuteln 
gleich beliebt. 

Sagradawe1n, Fluidextrakt der Zucker, fur h.rankc und h.Inder arztlieh empfohlen; mtt wenrg 
entbitterten Gaseara sagrada Wasser als Rahm, mit mehr als Alpenmilch zu verwenden (viele 

daher bevorzugte Essenz aus I Hygienische Milch-Produkte. f 
Kalbsmagen.saft mit. Cabinetwein Reine Algä~er rRa.hm-Milc~, stc~~ilis~erte :Milchkonser:e, ohr:e ~ 

M. E.-Verbindungen: mit Chi- mitteist Desserl\Yeins, in Stärke ,Deutsche Medizinai-Ztg.< No, 80, 1887). · 
nin, Eisen, Hopfen, Jod, Kalk, fri.scher D_roge enl~prec~end~ ein • Kinder-Mil~h, pepto~is~ert, mit Weize~-Extrakt, f.ür Säuglinge i 
Leb th P t

. p I reizlos Wirkendes Abfuhrmiltel, von der b-eburt an dre emfachste stets O'lerch zuverläs<=JO'e Nahruno, 
er ran ancrea m a- d · · · ·· "' - "' "' • ' . • . ' as m klemeren Dosen dw Ver- schmackhaftestes Pepton-Praparat. 

payotm, Pepsm, L1pamn u. s. w. dauung regelt. Milch-Zwieback-Mehl, peptonisiert (neu), mit 25 pCt. reiner 
- Bezug durch die Drogerien en g 1·os oder ab Fabrik _ Milchsubstanz; sehr kräftige, knochenbildende und ausgiebige Nah-

• rung für entwöhnte Kinder. 

~~~~~~F~f~~~~~g~:~·~~A~E~~~~~*~-~*~'~~~~~~~~~~~~~~~~~ t ~ah~-Konserve, Fettnahrung aus frisch centrifu~ertem Rahm, 1 ; mit ~laltose konzentriert; für zehrende Kranke und füt· Kinder 

Sulfonal "Marke Riedel" / CJ..' o.e~e\:l~e~.. t an Stelle des Leberthrans empfohlen. . 

Schmelzpunkt 1 %,5 °, gen1ch- und ge- o.e~ 0-e~ ~~ ,e-o'-"-oe-:J -o'-'o'O-:; J Aufträge stets an 

schmucklos. Unempfindlich gegen '~>\). "'- c tp~' 1 0-o."'c ~"\. "\1.· ~.-~ Ed~~r.~~~8fi0•U•~~-.~~~~~~~~:~~ft. J• 
Kaliumpcrmatiganat 0.~ \.e~'e<Y \~'3' ?\;C \"- '!oe\~(\ ~e· =~~ ~·-----. ._..,..,..,_..,.."__..,.:......,....,...vevw 

Snlfonal-Tablettes / ~-v.v\.' / \).v. ~~~\)."CJ.' ~~. ~~s~'o'O~ 
a 1 gr. ~'3'" ~~Q.\.~~'a-~~\\,\<; ~"~· "'o'Os /ß 

(nicht komprimiert) ~\,\0 .;;.c't""<f.'a-~ ~~~fö ~t,\3• ~ . .-~e'O ~ 
aus staubfein s c:; ~e~~ o\· o ~fö~~i~-t ~eS ~o Sulfona.l 

gepulvertem ~"r:.\:'e4~e ~~ .j.,< ~-t·v" ct .;> b . G 
~c.~ ,,.. :\\, \.\C ·\~ \).:o~ >> e1m enuss 

~ S 0~ , .. \C tO' i~ . ~~ . w ~e,,-o e"'-~ ~~~ 1 o:\\v. ·~'· . s'-" le1cht zerfallend (. 
~ ~~ \).\0 \"- '"~ e,\:{\ 
~0> t '> \),ese .~flJ~ ...,\Je'Oe~ In Oeiginal-Packung a 25, 

co1>'3-'\ :\\ o.c·~e\ ~~<;\: ~-0-\.e 50 und 100 Stück. 
~'\,\. ctC \0\ fö~ :00c,O 

$. ~"0~"~0:\\\ i~'\~ oS ~ - Drucksachen und Proben zu Diensten. 
'!...'~ e:\\ t'· \'-~ J D .., . d I B 1· N 

'PeS \'\e"\\~ ~eO.~ ·r:<.o" sO~ • • .u.le e ' er ID ., 
~ ~"'-q; '0~" Gerichtstrasse 12. 1 

Bacteriologiscbe Curse. 
Dauer 14 Tage, umfassen Cultur

und Microsc. Untersuchung der Spalt
pilze, speziell für Apotheker, Luft-, 
Boden-, Wasser-Untersuchungen. Es 
ist z. Z. wieder Platz für 1 bis 2 
Herren frei. Preis 60 J6. 
~larpmann, Gr.·Neubausen S. W. 
Unterzeichneter hat den Cursus mit 

grosser Befriedigung durchgemacht und 
kann die Teilnahme nur empfehlen. 

Leer. Dr. Wolckenllaar. 

Rezept-Journale, 
Umsatz-, Waren-, Elaborations-, 
Haupt- und Nebenbücher hält stets 
vorrätig u. fert. n. jed. bel. Ang. 

. Leonh~rd Frank, .Nürnberg, 
Lithographie u. Druckere1, Bücher-, Car

tonagen- u. Papierwaren-Manufaktur. 

He i m'sche Kassatagebücher 
zu beziehen durch die . 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbrom:. 

----·---

Drei Kronen 
Schmalz. 

Unsere seitherigen grossen Vorräte haben sich Dank der 
fortwährend steigenden Nachfrage schneller geräumt als wir 
vermuteten. 

Infolge verschiedener Störungen der Schiffahrt ist eine für 
uns unterwegs befindliche Sendung aus neuer Schlachtung erst 
bis Mitte Januar hier zu erwarten und bitten wir unsere ver
ehrten Geschäftsfreunde, uns ihre Aufträge auf Lieferung nach 
Ankunft dieser Partie geneigtest überschreiben zu wollen. 

Die Preise stellen sich hiefür billigst wie folgt: 
in Fässchen von Netto 50 Ko. Jfa 128.
in Kübeln von Netto 25 Ko. Jfa 130.-

für 100 Ko. frei ab Hier, Netto Comptant. 

Julius Weisensteilt & Com 
Heilbronn a. N. 

,.b 

Verantwortlicher Redakteur: Prie dr. Ko b c r, Apotheker in Heilbronn. - Dri\S Verlag nnd Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eme .Redaktions-Beilage. 
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Sud e e Apo e 
Phar az i ches ochenblatt aus 

XXVIII. Jahrgang. 
.M 52. 

01. Jecoris aselli. 
So betitelt sich ein Aufsatz von Herrn Apo

th~ker Dr. H. U n g er in Würzburg in der Pharm. 
Zettung No. 98, den der Herr Verfasser uns im 
Sonderabdruck zuzuserrden die Güte halte, und 
al!s welchem wir nachstehenden Auszug der Kennt
nisnahme unset er Leser zugänglich machen:>"\ 7elche 
Fette sind leicht verdaulich und wie sind die
selben medizinisch verwendbar? und warum ind 
gewisse Fette leichter verdaulich als andere? Eim 
ganze Reihe ?amhafter Mediziner behaupten, da -
Leberlhran em besonders leicht verdauliche;; Fett 
ist. Im Volk ist der Glaube an das Medikament 
ausserordenllich Yerbreitet. Warum Leberthran 
leicht verdaulich ist, darüber bestehen bi:; jetzt 
nur Vermutungen. 

Es fiel mir bei öfteren Oel- und Fellunter
suchungen auf, dass sich die Fette beim Verseifen 
mit weingeistiger volum. Kalilauge unter sonst 
gleichen Bedingungen nicht gleich verhalten. Be
s?nders fiel in die Allien ein Thran in einer Ori
gmalflasche am 23./1. 1883 gekauft, aiJer Wahr
scheinlichkeit nach 1882er Ernte, ein vorzüalich 
geklärter Dampfthran, der jedenfalls unmittelbar 
nach der Klärung in Flaschen eingefüllt war. Bei 
mir halle die Flasche als lange unbrauchbarer 
Ladenhüter abwechselnd im direkten Sonnenlicht 
und zerstreuten Tageslicht gestanden. Ich öffnete 
die Flasche im Mai 1888. Der Thran roch gut 
spez. Gewicht bei 17,5° = 0,925, freie Säure= 0. 
Verseifzahl 184,4. - Dieser sonst vollkommen 
reine Thran liess sich so schwer verseifen, wenn 
10 g mit 50 ccm vol. KaOH verseift werden sollten, 
wie mir das sonst noch bei keinem fetten Oel vor-

Es verseiften : 
Entenfett Hühnerfett Gänsefett Olivenöl 

in 90 100 102*) 107 Min. 
der oben erwähnte schwer verseifbare Thran in 

115 Minuten. 

-Beilage.-
uekommen war. Zu jener Zeit bekam ich von der 
Firma Kahlbaum indirekt ein Mu. ter von t 7er 
Dampflhran mit 5 pCt. frPier Oe! äure versetzt, 
mit der Bitte , mich darüber auszu prechen , ob 
meiner Ansicht nach diese ii.'chun"' dem Lipanin 
und (nach jenseitiger An~icht auch dem Leber
thran) vorzuziehen sei. Wenn ich nun auch nach 
meinen früheren Versuchen diese Frage verneinen 
mu~ste - wir haben es ja nach meinen 
früheren Vorschlägen vollkommen in 
der Hand, einen Thran mit 5 pCt. freier 

ä ur e dar zu s t e 11 e n -, so versetzte ich doch 
5 g de~ schwer verseifbaren Thranes mit 5 g der 
Kahlbaum'schen Mischung. Die Mischung war 
aber eben o schwer verseifbar, wie der ursprüng
lich unter uchte Thran. 

Wenn es nun auch nach phy:;iologischen Ver
suchen festzustehen sch ... int, dass bei der rettver
dauung im Dünndarm neben freien Fellsäuren auch 
~ ·eutralfelte direkt resorbiert werden, so scheint 
es ebenso sicher zu sein, dass auch schon im 
~lagen ein kleiner Teil des Fettes in seine Kom
ponenten gespalten wird. 

Es könnte demnach die Behauptung aufge~tellt 
werden, dass ein leichter spaltbares Fett leicht, 
ein schwer zu zersetzendes schwer verdaulich sein 
müs~te. Zur Beantwortung dieser Frage wurden 
folgende Versuche gemacht: 

Auf der Platte eines indirekt mit Dampf ge
heizten Kessels wurden gleich groso:e Bechergläser 
mit 10 g Fett und 50 ccm weingeistiger vol. Kali
lauge beschickt, zugedeckt und beobachtet (alle 
Felle waren selbst ausgelassen und sicher rl'in). 

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde auf 
indirekten Dampf gesteHt und eine Temperatur 
von ca. 70° benutzt und aile 3 Minuten einmal 
in möglichst gleicher Weise umgeschültelt. Es 
verseiften : 

Entenfett Hühnerfett 
Dampfthran 

87er Leberthran mit Oel von Adeps suill. Gänsefett ~c:r::r ~~r~e~: 
Kahlbaum 5°fo 

freie Säure 2,24°/o 0,56% 0 
Verseifzahl 203,28 203,28 203,84 
Temperatur 70° 70° 
Minuten 1S 21 27 35 36 40 45 

Um die Temperatur noch mehr gleichzustellen ersten Versuchen verseift, indem a Jle 3 Minuten 
wurden bei einer neuen Reihe von Vers11chen umgeschüttelt wurde. 
gleich grosse Glaskolben benul zt, diese unter ein I Es verseiften: 
Becherglas gestellt und auf der Platte wie in den 

.. Der schwer 
01. ricini Leinöl f38er Thran Adeps suill. Lipanin 88er Thro.n 88er Tbran Gansefett verseifb. Thran 

freie Säure 2,82o/o 3,38°/o 4,93% 0 2,2°/o 7,33°/o 0,~8°,"o 0 
Verseifzahl 191,52 192,08 192,08 202,1() 
Minuten 10 34 58 60 67 79 90 103 155 

Von den genannten Fetten werden nur die bcdin(Jt. Lipanin spaltet leicht. Der Grund Jie"t 
Leberlhrane nach dem Verseifen mil KaOH dunkler. in der leichteren Angreifbarkeil des Fettes infoirre 

Es ist sehr schwer, die Vorbedingun(Jen für der einfachen Beimischung von freier Oclsäure.< 
diese Versuche vollkommen gleich zu steiJen und Vcrfa;;:ser wendet sich nun gegen Hrn. Prof. 
h~be ich deshalb alle drei V crsuchsreihen be- Dr. v. l\1 er in g, det· gegen ihn zu Gunsten von 
schrieben. Lipanin, bekanntlich eine Schöpfung de' lelzt"e-

Die schwere Verseifbarkeit trifft mit dem oft nannten, polemisiert hatte und fährt dann fort: 
beobachteten Magendrücken nach Gän~efett zu- >Die Geschichte der Leberthrananwendung -lelle 
sammen, doch muss ich bemt>rken, dass sich Braten- ich mir etwas anders vor. G cig er (Haudbuch 
fett und bei niedrigerer Temperatur ausgelas ene~ der Pharm. 1830) sagt: Man hat zweierlei 
Fett nicht gleich verhalten. Die aufl'ullend leichte 'orten des jetzt als Arweimittel angewendeten 
Spaltbarkeit des Ricinusöles und de"_ Leinöle" lockfi"chlcberöle5: 1) wei~~ oder blank von he~l
(veral. hier. Pharm. Zenlralh. 1888, No. 4<>, S. 54-7) I noldgelber Farbe, mildem fhrangeruch und mll
erklfirt, wenn wir an die Wirkung dec; Glycerin- I dem fettigem, schwach thranigem Ge'chmack, 
im Darm denken , die stuhlbeför·dernde und er- , wird aus der LPber durch freiwilliges Au flie'~en 
schlaffende Wirkung des Leinöles. erhalten ; 2) brauner Leberthran von dunkelbrauner 

Vorausrresetzt dass die Fette frisch und nicht 

1 

Farbe, widerlich scharfem Geschmack und Geruch. 
·g "inrl"' ist die leichte Spaltbarkeit nicht ab· d meistens trübe, wird durch Auskochen erhalten. 

~~~~ig ~ vo~ der freien Säure. Aller ~rfah~un17 'ur der helle taugt zum Arzneigebrauch. 
nach sollte auch 01. Jecoris, wenn d1e le1chte { o h r, Kommentar zur VII. Pharm. Boru". 
Spaltbarkeit allein die Bedingu_?g für leichte Ve~- 1 6, unterscheidet schon (1865) drei Sorten: 
daulichkeil wäre, besonders letchler sp~Jtbar ;cm flavum, goldgelb, Geruch nicht unangenehm, 
als Adeps suillus. Man muss auch d~esen \er- nicht bitter, schwach sauer, 0,923, 
suchen nach annehmen, dass noch em anderer subfu~cum, Geschmack bitterlich, Malarrafarbe 
Umstand die leichte Verdaulichkeit des 01. Jecor. • schwach sauer, 0,~24, 

"t t I fuscum, dunkelbraun, grünliche 
*) Fett einer anderen Gans wie die spa er on er- bitter, schwach sauer, 0,920. 

suchten. 

e Zeitung 
ürttemberg. 

Heilbronn, 27. Dezember 
1888. 

"'fan sieht schon daraus, dass es wohl mög
lich war, da s zur Zeit der Einführung des Fi ch
leberöJe~ die Beobachter gleichmässig bessere Re
_ullate haben konnten und dass erst später, als 
vielfach Oe\ in den Handel kam, das durch Lagern 
verloren hatte und als aus Mangel an dem ge
fraglercn .Material minderreine Oele mit verwertet 
wunlen, l\fis erfolge oder öfter nicht zu über
windender Widerwille, Brechen etc. zu beobachten 
waren. 

Olivenöl ist bekanntlich in manchen Familien 
ein sl.'hr beliPbtes Brechmittel, siehe Berlhe, Gaz. 
med. de Paris, 1856, No. 21. Ich kann nicht 
glauben, dass diese Eigenschaft durch Zusatz von 
Ot>lsäure dem Oel genommen wird. Ferner wit·kt 
ja auch Olivenöl abrührend und ist manchen Aerz
ten bei hartnäckigen Obstruktionen ein sehr be
liebtes erweichendes Mittel gewesen. 

Das sind aber meiner Ansicht nach Eigen
schaften, die zunächst nicht für die leichte Ver
daulichkeit des Olivenöles sprechen. Ferner muss 
ich wiederholen: Betrachten wir mit Herrn Pro
fe;;sor v. Mering als das Wesentlichste des Leber
Oelcs nur die Fettsäureglycerinestet· mit freier 
Säure, so müsste z. 8. Leinöl entschieden sowohl 
dem Leberöl wie auch dem Lipanin als Fett
nehmungsmittel vorzuziehen sein. Ich kann aber
diese Auffassung nicht für die richtige halten .< 

Entstehung der Natursoda. Ueber die Bil
dung der in einigen Gegenden (Egypten, Küsten 
des kaspischen Meeres, Ungarn etc.) natürlich vor
kommenden freien Soda hat P. de Mondesir (Compt. 
rend.) Untersuchungen angestellt und gefunden, 
dass dazu ein reichliches Vorhandensein von Koch
salz und ferner von kalkreicher Erde erforderlich 
sind . In den Küslenländern, wo Wind und Regen 
die Salzteilchen der damit gesättigten Meeresluft 
auf den Boden wirft, sind diese beiden Beding
ungt:n vorhanden. Durch die dann stattfindende 
chemische Zusammensetzung wird das Chlornatrium 
in Natrium und Chlor zerlegt, welches letztere mit 
dem Kalk des Bodens Chlorcalcium bildet, das als 
ein sehr leicht lösliches Salz sofort vom Regen 
am:rrewaschen wird, während das Natrium vom 
Boden vorläufig absorbiet't wird. Sobald nun ein 
Ueberschuss des, vermöge der in de1· Erde vor
handenen Kohll'nsäure gelösten Kalkes da ist, so 
wh kt derselbe derart auf die das Natrium fest
haltenden Verbindun:;::en des Bodens, dass das Cal
cium an St!.'lle des Natl'iums gebunden wird, da
gegen das Natrium als Karbonat in Lösung geht. 
Beim nächsten Regenfall wird dieses entfernt und 
der Proze!'s beginnt von neuem. Diese seine An
_icht über den Prozess der Sodaviidung hat Mon
dc~ir auch durch das Experiment bestätigt, indem 
er eine kalkartige Erde einige Zeit mit Chlornatrium
lö un 17 in Berührung liess und dann gehörig aus
wu-ch. Als ct· darauf längere Zeit hindurch Kohlen
~äure einwirken liess und dann wieder auswusch, 
konnte er nach öflerPr Wiederholung der Mani
pulation au~ 1 kg Erde schliesslics 100 g Soda 
edJallen. Obwohl nun diese Untersuchung über 
die natürliche Entstehung eines so stark basischen 
Körppr-, wie die Soda einer ist, Aufklärung ver
schafft, so bestätigt sich doch eigentlich nur das, 
wa wir bereits über die chemische Absorptions
krart uer Erde, bezw. der in ihr enthaltenen Zeo
lithe wi:sen. Diese sind bekanntlich wasserbullige 
Ooppel5ilikale von erstaunlicher Reaktionskraft und 
befähigt, mit allen lö'lichen Salzen der Alkalien 
unter Ab~cheidung von deren Säuren unlösliche 
VerbindunO'en zu geben, welche indess ihrerseits 
durch einen Ueberschuss anderer Salze, in obigem 
Falle de Kochsalzec::, wieder zersetzt werden können; 
da Produkt c-incr derartigen Abscheidung durch 
·ohlen5auren Kalk i t nun die Soda. Durch diese 
::o schätzcn~wcrte Eigenschaft bilden die zeolith-
arli en Verbindonnen einen wichtigen Faktor für 
die b orplion kraft und somit Fruchtbarkeit der 

c ercrdc. (D.-A. A.-Ztg.) 
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Der Unterzeichnete erlaubt sich, den Herren Apothekern 
das in seiner Familie seit 100 Jahren bereits hergestellte 

Gruis'sohe Augenwasser 
als lohnenden und sehr absatzfähigen Handverkaufs-Artikel 

Schutz-Marke. bestens zu empfehlen. Das Gruis'!Oche Augenwasser ist kein 
Geheimmittel, sein Verkauf ist auf Antrag von dem kgl. württ. Medizinal
kollegium stets gestattet worden. 25 °/o Rabatt bei Frankozusendung. 

Jac. Friedr. Gruis, Beilbronn. 

Griechische Weine. 
Vurzügliche Medicinal·, Tisch· & Dessert-Weine. 

Bester Ers:ltz für Marsala, Malaga, Madeira, Sherry, Tokaier 
Portweine. 

Eine Kiste mit 12 grossen Flaschen in 12 Sorten zu 19 J6. 

J. F. lenzer, Neckargemünd. 
Ritter des Königlich Griechischen Erlöserordens. 

Erstes und ältestes Importhaus griechischer Weine in Deutschland. 

Dr. Ernst Sandow, 
HAllBURG 

empfiehlt seine bei Aerzten und Patienten allgemein beliebten: 

Mineralwassersalze 
und 

Mineralwasser-Bestecke 
als ·zweckmässigsten Ersatz der versendeten natürlichen Mineralwässer, 

als ein neues Pd parat: 

"Dr. Sandow's brausendes Bron1salz" 
(Aicali bromatum effervesc. Sandow) 

zur Bereitung des kohlens. Bromwassers in der . von Dr. Erlen
meyer angegebenen Stärke 

in Flacons (mit Massglas für 1 Dosis) zu 15 Trinkgläsern a Flacon 
J6 1,50 mit 30 pCt. Rabatt. 

Hauptniederlagen für die Salze: die Herren C. W. Barenthin, 
Berlin SW., Ritterstrasse 75; Rieb, Jacobi, Elberfeld; Apotheker Dr. 
0. Krause, Magdeburg; Dr. Caro, Drescien; W. Nagell, Cassel; 
L. Haiss, München; H. KalJle, Königsberg in Pr.; E. Kornstädt, 
D:mzig; Gebr. Mnnn, Mainz; .Andreae & Co., Hannover; die Herren 
J. :M. Andreae, Frankfurt a. M.; .l!'ried. Schäfer, DarmstadL; Max 
Jenne, Lübeck. 

Junk er & Ruh-Öfen 
Permanentbrenner mit Miea-Fenstern nnd 

\Värme-Cirenlation, 
auf's Feinste regulirbal', 

ein ganz vorzügliches FabriJiat, 
in 7 Grössen und verschiedenen Ausstattungen 

bei 

Junker & Buh, 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Der Ofen brcnut bei einmaliger Anfeueruug 
und rechtzeitigem Nachlegen den ganzen Winter 
über, verbraucht so wenig Kohlen, dass eine 
}'üllung - bei gelindem Brande - durch meht·ere 
Tage und Nä~hte reicht und hat den aebätzens
wcrthcn Vorzug, auch die Böden behaglich zu 
wä1·men. 

Pb h I l durchaus haltbar u. wirk-, osp or a werge ~~~!~sier~~r~~~i!ts~~~~~ 
mit Gebrauchsanweisung 

1/1 GI. Inh. 160-170 grm a 25 0-
1/2 , > 65- 70 » a. 16 , 
1f,t , , 25- 30 , a. 10 , 

Phosphorpillen 
in bekannter Güte, Po~tpaket 2,50 J6. 

Rave'sche Apotheke, H. Koch 
Nieheim (Kr. Höxter). 

Hessische Salbenkruken 
empfiehlt zu Konkurrenzpreisen 

Grossalmerode. Otto Lilge, Apotheker. 
eeFM!RW fFiSiPH'R"lt'* 5 ! 

Opel's Kindernährzwieback. 
Kalkphosphathaltiges Nährmittel für schlechtgenährte und 

knochenschwache Kinder. a Pfund 1 Mark. Von 6 Pfund ab Fmnko-
Zusendung. H. 0. Opel, Leipzig. 

Dr. Michaelis' 

Eichel-Cacao. 
Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

~e~·1 

I 
für Apotheken in einfach
ster bis reichster Ausfüh
rung fertigt preiswürdig, 
solid und 1·ascb 
Karl Mayer, Stuttgart 

I 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 
Folgende Herren, welche in I 

lc.t zter Zeit Ei_nrich.tungen er- I 
hrellen, haben srch mit denselben · 
vollständig zufrieden erkläl'l und 
sind zu näherer Ausk:~mft gerne 
bereit: 
Dr. Hr. Ge,l:'r in Stuttgart. 
E. Uölzle in Feuerbacb. 
J. Keller in Ludwigsburg. I 

I Dr. Wilh. Hermann in Kehl a/R. 
Hr. Scllmid in Heslach, Vorst. 

Stuttgart. o 

I Fr. Würtenberger in Gumlels- 1. 

heim afN. ~ 
Hr. Lutz, Hirsch-Apotheke in 

Oehringen. 

I 
Stuttgart. 

Wein-Empfehlung. 
Rote und weisse Landweine, 

Zeller, .Affenthaler, Rhein
und Moselweine, Bordeaux, 
Burgunder, Champagner etc. 
empfiehlt 

Fr. Wolf, Kronenstr. 29. 
Preislisten stehen zu Diensten. 

Silberne Medaille London. 
Internat. Exhibition 1884-. 

G. Pohl, 
Schönbau m -Dan z i g. 

Silberne Medaille 
I. Int. Pharm. Ausst. Wien 1883. 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus
land. 

Capsulae gelatinosae 
c. Kreosot 0,05 und Bals. 

Tolnt. 0,2 
von Herrn Professor Dr. Julius 
Sommerbrodt in Breslau in 
No. 15 der Berliner Klinischen 
Wochenschrift gegen Tuber
kulose empfohlen. 

Niederlage für Württemberg 
bei Herrn 

Louis Duvernoy, Stuttga.rt. 

.. .... ~······· .......... : 
Spezial, i 

echten Tiroler Gebirgswein ·~ 
empfiehlt per Liter oder Flasche 
95 g. Fr. Wolf, 

Königsstr. 25, Eingang Schulstr.: 
Stuttgart. ! 

••t••*•••• ..... 
Pharn1aceutischer Verlag 

(früher von H. Hotop). 
Signaturen 

(P a. p i er- S c h i 1 der) 
zur Einrichtung von Apotheken und 
Drogenhandlungen, nach der Pharm. 
Gerrn. II. 10. Aufl. 1 vollständiges 
Exemplar, etwa 2000 Schilder= 15:.16 

(Tab. B. und C., Reagentien und 
Solutionen, sowie Nummern werden 
auf Wunsch einzeln · abgegeben.) 

Generalkataloge 
für Apotheker und 

Drogenhandlungen, 
8. Auflage. 5 J6 

Einzelne Schilder, auch mit Gold
druck, werden auf' Wunsch rasch 
lre.rgeslellt. - Preislisten und Mu~tcr 
stehen zur Verfügung. 

Dr. phil. Georg Glässner, 
Inhaber der Hirsch-Apotheke 

zu 

CASSEL. 
Zu Originalpreisen zu beziehen 

durch die 
Sicherer'sche .Apotheke, 

IIeilbronn. 

Catapl3~sma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleih a. d.Wcser. 
10 Slk. 1 "'/6. 20 0, 100 S!. 11 J6.J 
500 Stk. 50 ,_,/6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. ßolz, Weil der Stadt. 

Der Plochinger Bestellverein 
empfiehlt seine Dienste im Bezug von 
Antipyrin (im Anbruch 102 J6), Car
bolsäure, Jodoform, Acid. salicylic. 
und Natr. salicylicum, sowie anderen 
Chemikalien, im Bezug von Malaga, 
Xeres, Bordeaux u. anderen Weinen, 
Flores tiliae, Succus liquiritiae 

Martucci etc. etc. 
Bestellungen an 
Lindenmayer, Kirchheim u. T. 
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