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Pharmaceutisches Wochenblatt 
aus -württemberg. 

Südden tsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang 

· .;W 1. 

Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich vlt. 2. -
im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. vlt. 3.-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 g.; 
grössere Aufträge und Wiederholungengeniessen Rabatt. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 4239. 

Heilbronn a. N. 

1. Januar 1886. 

) Zur Jahreswende. 
Nicht nur seiner äusseren Form nach vergrössert kehrt diesmal das 

Pharm. Wochenblatt zu seinen Bestellern wieller, die dem Titel neu einge
fügte Bezeichnung «Süddeutsche Apotheker- Zeitung » soll schon auf den 
ersten Blick andeuten, dass die Wochenschrift bestrebt ist, auch die Basis, 
auf der sie steht, zu erweitern. 

Dem bisherigen Leserkreis gegenüber hoffen wir, die Zweckmässigkeit 
dieser Neuerung dadurch zu begründen, dass jedes Unternehmen das Be
streben in sich tragen muss, sich zu vervollkommnen, vielseitiger zu werden. 
Die getroffene Erweiterung befähigt uns, weitere Kräfte heranzuziehen, das 
Blatt inhaltlich zu vermehren und zu vertiefen. Dass wir nach wie vor 
bestrebt sein werden, den Interessen der '\Vürtt. Pharmazie zu dienen, be
darf wohl keiner besonderen Betonung. Wir glauben, dies schon den zahl
reichen Mitarbeitern aus Württemberg schuldig zu sein, die uns bi,;iher in 
der Leitung des Blattes so vielfach unterstützt haben nnd denen auch hie1· 
ausdrücklich zu danken, uns eine angenehme Pflicht dünkt. 

In Bezug auf die Kollegen der süddeutschen Nachbarstaaten im Osten 
und Westen, denen wir die «Süddeutsche Apotheker-Zeitung» hiemit an
bieten und zu deren recht fleissiger Benützung wir Sie heute einladen, 
können wir uns kurz fassen: Die Folgezeit muss erst ergeben, wie weit 
wir unserer Aufgabe, auch ihre Standesinteressen zu vertreten und ihren 
Voran,::setz.ungen .zu entsprechPn, ~erech.t zu werden vermögen. Zahlreiche, 
hervorragende Kräfte in Bayern, Baden und Hessen haben uns ihre freund
liche Mitwirkung zugesagt, mit deren Hilfe wir hoffen, auch das Blatt in 
ihren Kreisen heimisch zu machen. Freilich wE!rden wir dabei der Unter
stützung weiterer Kreise unter den süddeutschen Kollegen, um die wir 
hiemit dringend bitten, nicht entraten können. Je mehr sich die Herren zu 
dem gedachten z,vecke mit uns zusammenzuwirken entschliessen, um so 
schneller und nachballiger wird die Wochenschrift ihrem neuen Titel ge
recht werden können. 

Nichts liegt uns ferner, als etwa eine pharmazeutische Mainlinie an
deuten oder gar anbahnen zu wollen. Wir fühlen uns in den wesent
lichsten Zielen vollkommen eines Sinnes mit den norddeutschen Kollegen 
und rechnen es uns zur Ehre an, mit ihnen Schulter an Schulter zu stehen 
im Kampfe wider die feindlichen Gewalten innerhalb und ausserhalb des 
Standes. Gleichwohl erachten wir die schon durch unsere süddeutschen 
staatlichen Verhältnisse bedingten Besonderheiten, die durch die geographi
sche Lage erleichterten , vielseitigen persönlichen Beziehungen für aus
schlaggebend genug, urn in dem stattlichen Kranze gesamtdeutscher pharma
zeutischer Litteratue auch ein bescheidenes Blatt süddeutscher Herausgabe 
zu rechtfertigen. -

Wenn auch nicht bedingt, so doch wesentlich beeinflusst durch die 
fundamentalen Umwälzungen, die unser ganzes politisches und wirtschaft
liches Leben innerhalb der letzten 25 Jahre erfuhr, haben sich auch in 
der neu tschen Pharmazie währenrl dieses Zei tpunktPS wesentliche Ver
änderungen vollzogen, ein Prozess des Vergehens und \V erdens, der allem 
Anschein nach noch nicllt an seinem Ende nngelangt ist. Will es doch 
selbst vielen hochangesehenen Fachgenossen s c h Pi n e n, als ob die ganze 
Basis, auf der die deutsche Pharmazie fusst, sich mit der wirbchatl
lichen Gestaltung der Jetztzeit nic!Jt mehr vertrüge. Wir tf'ilen die,·e 
Ansicht nicht, glauben vielmehr, dass ein so gen1ässigtes Sy:;tem des 
Monopols, wie wir es besitzen, gerade mit der allenwuesten \I/endung der 

deutschen Wirtschaftspolitik vieles, ja oehr vieles gemein hat. Jedenfalls 
kann dreist behauptet werden, und darauf sollte es doch am meisten an
kommen, dass eine Aenderung durch das Interesse des Arznei bedürftigen 
Publikums n i c b t geboten ist. Daraus erklärt sich wohl die nicht zu ver
kenllende < Wurschtigkeih, mit der man an rnassgebender Stelle bisher 
allen Versuchen zue Lösung der sogenannten «Apothekerfrage» begegnet 
ist. ·wenn nun aber eine Aenclerung des bisherigen Systems durch die 
Rücksichten auf die Allgemeinheit nicht geboten erscheint, so müsste eine 
Anregung hiezu nur aus dem Fache selbst kommen. Hier ist freilich 
nicht zu verkennen, dass sich verschiedene Interessenkreise gegenüberstehen 
und jedem deeselben der Gedanke nahe liegt, die staatlichen Gewalten zur 
Verwirklichung seiner Plane anzurufen. Es würde den engen Rahmen 
dieses kurzen Vorworts überschreiten, wollten wir heute diese Materie einiger
massen erschöpfend behandeln, das aber dürfen wir an dieser Stelle 
gewiss mit Recht behaupten, dass auch hier die Gegensätze vielfach zu 
künstlich geschraubt, systematisch vergrössert sind. Ein bischen mehr 
Entgegenkommen auf der einen Seite, mehr Einsicht auf der andern, und 
weniger Sonderbündelei auf allen beiden, würden sicherlich viel, sehr viel 
ausrichten. 

Einen Feind aber zählen wir im Fache, zu dessen Bekämpfung alle 
Wohlgesinnten ihre Kräfte einigen sollten, der mehr schon geschadet hat, 
als :i1Te unpraktischen Emga1Jen und Resalunonen an den .Keicl!stag u. s. w. 
zusammen, einen Gegner, der wie der Frühreif die jungen Triebe jede 
zeitgernässe '\Veiterentwicklung im Keime erstickt, es ist der mehr 
und mehr sich breit machende Pes simismus, von dem miluntrr selbst 
unsere besten und leistungsfähigsten Kräfte stark angehaucht sind. Statt 
mitzuhelfen, zu bessern und fortzuentwickeln, singen sie uns immer wieder 
das alte Lied von dem Niedergange des Faches. Weil der Apotheker 
der Jetztzeit nicht mehr so ziemlich der einzige Vertreter natur
wissenschaftlicher Kenntnisse ist, wie ehedem, wird dem Stande vielfach 
jede Wissenschafili.chkeit abgrsprochen, weil die zur Hebung eingeschlage
nen Massregeln, wie alles l\Ienschliche, den Stempel der Unvollkommenheit 
an sich tragen, werden darüber verächllich die Achseln gezuckt. 

Es dünkt uns als vornehmliebste Aufgabe der Fachpresse, diesem 
Geist entgegenzuarbeiten und zu dessen Bekämpfung alle vorhandenen 
Kräfte zu sammeln. Das ist denn auch, wie wir zum Schlusse vielleicht 
noch ameihen dürfen, das Leitmotiv, das dem Herausgeber der Wochen
schrift, einem in der Praxis stehenden Apotheker, die Feder zu journalisti
scher Thätigkeit in die Hand gedrückt hat. 

Gelingt es, den Pessimismus im Fache und die damit Hand in Hand 
gehende Indifferenz so vieler Kollegen wirksam zu bekämpfen, so wird 
auch für unseren Stand das schöne Wort des Altmeisters wahr werden: 

Allen Gewalten 
Zum Trutz· sich erhalten, 
Nimmer sich beugen, 
Kräftig sich zeigen, 
Rufet die Arme 
Der Götter herbei. 

In die.;ern Sinne den Lesem zum Jahreswechsel ein 
fröhliches Glückauf! 

Die Redaktion des Phcmnaceutischen Wochenblattes. 
fleilbronn, den 31. Dezember 1885. 

:Inhal1:sverzcichni".. ltriculiert, danlllter 158 Pharmaceuten und zwar 55 Bayer 
Zur Jahreswende. _ Tagesgescbichte. _ Bernstein- und. 1.0~ Nichtbayer... Di~ meisten ~tudi~renden hat d~e 

säure im Extract. ferri pomat. _ Die Bacillen in der med:Cimsche Fakt1ltat mit 10Gl, eme bisher noch me 
Apotheke. - \Vissenschaftl. n. gewerbl. .i\litteilungen: erre1ehte Zahl. 

lichung der württemb. Taxbestimmungen herbeizuführen, 
sind bekanntlich bis jetzt gescheitert. 

Aus der Praxis. - Vergiftung mit Kali chloricum. - Au> Bayern wird uns geschrieben, das~ eine 
Rezeptenschatz.-Fragekasten .-Briefkasten.-Anzeigen. ziemlich umfangreiche Revision c.l er Arzneitaxe 1 

Für Baden wird, wie alljährlicb., die preussische 
Arzneitaxe ±ür 1886 Geltung haben. 

Tagesgeschichte. 
pro 18_:SG in Aussicht stehe. ß!s heute l~at das ~.esetz- Bernsteinsäure im Extract. ferri pomat. 
und Verordnungsblatt noch mchts daruber veroffent- . 
licht und müssen wir deshalb unsere Leser in Bayern Von Apotheker Dr. R I e ck er. 

Die Zahl der neuen Auflagen von Landesphar.ma- auf die nächste Kummer dieses Blattes vertrösten. Das Extra ct. ferri pomat. gehört eigentlich 
copoen, welche in den letzten 8 Jahren wie Pilze J\IitanerkennenswerterPünktlichkeitistdiehesl':i- 1 · d b 1 t E t kt b 11 d" 
emporschossen' V'I·r·d cltrrch ei·ne wei'ter·e, di·e cler· A . h . , zu c en mm er ege JI' en x ra en, o wo 1 Je SChe rzneitaxe aUC heuer WieCLer erschienE'll und. auch h " 1 y' 
u n gar i s c h en, vermehrt werden. Die dortige Regierung 1· 111 B chh d 1 d eh d G 0 he 1 at t 1 " daraus bereitete Tinktur noc, VIe e erehrer unter . n an e ur en" r ss · rzog . o aa sver ag zu .. .. 1 ,V.. l · 
hat hiew eine I~ommission ernannt. beziehen. Dieselbe hat gegen das Vorjahr, so"·eit wir den alteren Aerzten za 1lt. ahrenc Pb. G. I. 

Pfalz. In der am 23. Dezbr. 1885 stattgehabten bei einer oberfliicl1lichen Durchsicht entnehmen konnten, I noch den Eisengehalt zu mindestens 7 -8°/o nor
Sitzung des Gewerbesenats der chesseitigenKreisregierung wesentliche Aenderungen nicht erfahren. miert, schweigt Ph. G. li. ganz über diesen Punkt, 
wurde die Konzession zum Fortbetriebe der Apotheke ~ür Württemberg ist. keine neue Taxe aus- ein Zeichen, dass man im Sinne hat, dasselbe auf 
in Rombach dem Käufer derselben, Karl Sellheim aus gearbeitet, es werden bloss eme Anzahl Taxveränder- den Aussterbeetat zu setzen. Unsere alte Ph. W. 
Friedberg im Grossh. Hessen, verliehen. ungen durch das Reg.-Blatt bekannt gemacht werden. . , . 

9 
.. . • 

. München. An der hiesigen Universität. sind für Bis jetzt ist noch alles in tiefes Amtsgeheimnis gehüllt. J<On 184:? hatte noch. eme_ ..,-_4woc~entl. Digesh_on 
das laufende \Vintersemester 28G5 Studierende imma- Alle Anstrengungen, eine andere Art der Veröffent-1 der zerriebenen Aepfel m1t Eisenfeile vorgesclme-
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ben, entschieden die beste Vorschrift, während 
in den letzten 20 Jahren die Verwendung des Succus 
Platz griff und auch bis zur Stunde die Herrschaft 
behalten hat. Jedenfalls von dieser Darstellungs
weise rührt eine Beobachtung her, welche sich bei 
der Darstellung der Tinktur jedem aufmerksamen 
Beobachter aufdrängen musste, nämlich die Bil
dung und Abscheidung eines schwerlöslichen, kri
stallinischen, gefärbten Sedimentes. Bei der Sorg
falt, mit welcher die Extrakte von meiner Seite 
behandelt werden, wo nur fillriet·te, wässrige Lö
sunren zur Eindampfung gelangen, sollte eine der
artige Abscheidung nicht vorkommen. Die letzte 
Darstellung der Tinktur aus 150 g Extrakt, sowie 
die Aufforderung des Redakteurs unseres Pharm. 
Wochenblatts, ihm einen Beitrag für den Januar 
1886 zu liefern, veranlasste mich, jetzt den Gegen
stand aufzunehmen. 

Das 1883 dargestellte Extrakt zeigte keine 
glatte, sondern eine mehr körnige Konsistenz, wie 
von nachträglich ausgeschiedenen Salzen, war in 
seinem gleichen Gewicht Wasser in der Wärme 
löslich, wurde aber, mit dem gleichen Volumen 
Spir. dilut. gemischt, getrübt. Auf dem Filter blieb 
eine gefäriJte, kristallinische Abscheidung, welche 
mit dem Salieron-Tropfgas möglichst abgewaschen 
wurde. Der Rückstand, eine Eisenoxydulvl'rbindung, 
wurde mit Salpetersäure oxydiert, das Natrium
carbonat gefällt, das alkalische Filtrat mit Essig
säure neutralisiert, das Bleiacetal gefällt, endlich die 
Bleiverbindung durch Schwefelwasserstoff zerlegt u. 
schliesslich die Säure durch Auskristallisieren rein 
gewonnen. . . . . .. 

Die Säure war farblos, kristallmisch m Blatt-
ehen oder Kristallen, in Wasser und Alkohol lös
lich, auf ,dem Platinblech schmelzend, ohne sich 
zu schwärzen, endlich unter Ausstossen von Husten 
reizenden Dämpfen sich verflüchtigend; mit .Ammon 
neutralisiert, gab Eisenchlorid eine bräunlichblass
rote in Säure lösliche Fällung. Ich nehme keinen 
Anstand, diese Säure für Bernsteinsäure zu 
erklären. 

Aus der oben erhaltenen mit Spir. dilut. ver
dünnten, wässrigen Extraktlösung die Aepfelsäure 
in reiner Form darzustellen, misslang; weder die Fäl
lunrr mit N H4S noch die mit Pb 0 A, noch die Zerleg
un0'0 der Bleiverbindung mit H2S Iiessen die Ge
wi~nun"' eines farblosen Filtrats zu. Mit knapper 
Not ko1~nte clie Eigenschaft des Bleimalats, in der 
Hitze des 'Vasserbads zerschmolzen , konstatiert 
werden. 

Das Auftreten der Bernsteinsäure bei der 
weinigen Gährung, freilich in geringen (5-6°/oo) 
Men"'en ist bekannt; ebenso die Bildung derselben 
aus Aepfelsäure in alkalischer Flüssigkeit bei 30 bis 
40 o in Gegenwart von Hefe oder Yerfaulendem 
Käse wurde schon von L!ebig nachgewiesen. ln
dessen sind die Bedingungen, unter denen sich die 
Bernsteinsäure bei der Bereitung von Extr. ferri. 
pomat. bildet, ganz anderer Art. 

Nach Liebig stellt sich die Bildung der Bern
steinsäure aus der Aept'elsäure in folg.ender 
Weise dar: 
3 c, Hs OG = 2 C"' Hs 04 + 2 Co2 + C2 Ilt 02 + H2 ~ 
Aepfelsäure Bernsteinsäure Essigsäure. 

'V enn die Bildung der Bernsteinsäure nach 
diesem Schema aus der Aepfelsäure geschehen 
sollte, so müsste die Gegenwart der Essigsäure erst 
noch nachgewiesen werden. 

Die Kürze des Tages nötigt mich, abzusehen 
von dem Wunsche, die beiden Säuren wie das 
Eisen im Extr. ferri pomat. quantitativ zu bestim
men· ich muss diese Aufgabe aufs Frühjahr auf
spar~n. Bei dieser Veranlassun.g .. lässt si?h . auch 
der Frage näher treten, ob Essigsaure bei (hesem 
Prozess auftritt. Jedenfalls ergibt sich bei der Dar
stellung der Tinktur. ferri pomat. die Not':'endig
keit nach der Auflösung des Extrakts m Aq. 
Cin~am. spir. eine mehrtägige Digestion unt:r 
fleissigem Umschütteln eintreten zu lassen, ?m die 
Auflösun"' der schwererlöslichen Ferrosuccmat zu 
bewerksl~lli"'en und auf diese Art wenigstens den 
Eisen"'ehalt der Tinktur auf der richtigen Höhe zu 
erhal~n. Ob eine teilweise Substitution der Apfel
säure durch Bernsteinsäure den Wert der Tinktur 
beeinträchtigen dürfte, wage ich nicht zu entschei
den. glaube es aber kaum. 

Marbach a. N., den 9. Dez. 1885. 

Die Bacillen in der Apotheke. 
Von 0. Sautermeister in Rottweil a. N. 

In der Berliner klinischen Wochenschrift rich
tet Prof. Hirschberg in Berlin folgende Mahnung 

2 

an die Apotheker (Pharnac. Cenlralhal_le ~-. 509 
vom Oktober 1885): >Heule morgen mspicterte 
ich meinen Vorrat von Cocainum hydrochloratum. 
Es waren neue, noch uneröffnete Fläschchen e~ner 
2prozentigen Lösung, vor wenigen Tage~ aus emer 
hiesigen Apotheke bezogen: alle enthielten dem 
blossen Auge sichtbare, bis k leinstecknadelk?pfgross:, 
weissliche Flocken, die sich bei der mikroskopi
schen Untersuchung als Pilzfäden- Conglomerate 
erwiesen. Durch EinträufeJung solcher Lösungen 
ins Auge unmittelbar vor, resp. bald nach der 
Slaaroperation könnte ein schlimmes Resultat ve:·
anlasst werden. Ich selber habe zwar vom Cocam 
noch keinerlei üble Wirkungen gesehen. Aber, 
wenn wir auch nach der EinträufeJung das Auge 
mit Sublimatlösung (1: 5000) gründlich auswaschen; 
immer bleibt es Pflicht der Herren Apotheker, 
derartige Lösungen nicht nur chemisch rein, son
dern auch nach heutiaer Auffassung vollkommen 
sterlisiert uns zu liefern~ Ich bitte, dass die Fach
organe der Apotheker diesen Gegenstand gründ
lich diskutieren.< 

Die letzte Bille nun scheint nach dem, dass 
bisher keine Erwiderung zu lesen war, so ziem
lich in den Wind gesprochen zu sein, und dennoh 
hat die Fordorung des Prof. Hirschberg eine solch 
eminente Bedeutung für den praktischen Apotheker, 
wenn die Gonsequenzen derselben auf die übrigen 
Injekl ionsflüssigkeilen und überhaupt auf Lösungen 
von Arzneistoffen gezogen werden, dass sie mit 
Recht eine gründliche Besprechung in den phar
maceutischen Fachblättern erfordert. Ist sie doch 
nichts anders, als eine neue Auflage der von einem 
andern bedeutenden Arzte Dr. Stizenherger in 
Constanz gestellten Forderungen, die er vor Jahres
frist etwa, in seiuer >Pharmacia munda< dem 
pharmaceutischen Publikum vorlegte. So sehr 
auch die SUlzenbergersehen Ansichten verurteilt 
wurden (es wurde ja sogar der Bunzlauer pharma
ceutischen Zeitung verübelt, dass sie den Artikel 
nur aufgenommen hatte), kann es doch nicht in 
Abrede gestellt werden, dass die Forderungen der 
Hygieniker im Laufe der Zeit auch einen gewissen 
Einfluss auf den Geschäftsbetrieb der Apotheker 
gewinnen werden, die ja als die hauptsächlichsten 
und wichtigsten Sanitätsamtallen auf die Dauer 
solchen Zumutungen sich nicht ganz werden ver
schliessen können, und wohl Manches, was man 
heute als selb:; tverstündlich und dem bisherigen 
Usus entsprechend, an:::tandslos abfertigt, wird in 
Zukunft durch die Anforderungen der Hygiene be
einflusst, in anderer,Veise vollführt werden müs
sen. Der Umstand, dass in solch kmzer Zeit zum 
zweiten l\Iale der pharmaceutische Stand auf die
ses Thema öffentlich aufmerksam gemacht wird, 
lässt schliessen, dass Frau Hygiaea noch öfter mit 
mein· oder !l1inder berechtigten Anforderungen an 
die Thore der Phannacia munda anklopfen wird, 
und deshalb ist es besser, sofort Stellung dazu zu 
nehml'n, anstaU sich zuzuknöpfen oder den mass
los Entrüsteten zu spielen. Stitzenberger's ver
bundene Finger und schmutziges Handtuch, die 
er vom Hezepturtisch verbannt wissen will, sowie 
die meisten seiner Forderungen laufen ganz auf 
dasselbe hinaus, wie die Pilzfäden Hirschbergs, auf 
die so sehr gefürchteten Bakterien. 

Wenn wir nun die Forderung Hirschbergs, 
solche Lösungen in Zukunft vollkommen sterilisiert 
zu liefern, näher ins Auge fassen, so sind die Um
stände, welche er argumentativ ins Feld führt, 
allerdings der Art, dass das Laienpublikum in 
kolossalen Schrecken könnte versetzt werden, wenn 
der Herr Professor demselbeu auseinandersetzen 
würde, dass clurch die in fraglichem Augenwasser 
aufgefundenen Pilzreste eine glückliche Staaropera
tion nachträglich misslungen ist., und wehe dem 
Kollegen, auf dessen Geschäft das Odium eines 
solchen Lapsus fallen würde! 

Dass das pharmaceutische Publikum sich nicht 
so leicht ins Bockshorn jagen lässt, beweist die 
grosse Stille, die auf Hirschbergs Aufforderung bis 
dato wenigstens in pharmaceutischen Blällern er
folgt ist, ob eine Erwiderung in medicinischen 
Blättern erschienen, ist Einsender dieses nicht be
kannt. l\lit der gleichen Berechtigung, wie Hirsch
berg, können andere Aerzte, die zu ähnlichem Ge
brauche bestimmten Lösungen, inbesondere solche 
zu endermatischer An\\'endung sterilisiert Yerlangen; 
auch hier wird man sicher die Beigabe Yon Pilz
fragmenten als eine zum Mindesten höchst über
flüssige bezeichnen dürfen. 

Nach den bisherigen gesetzlichen Anforder
ungen muss jedoch die Zumutung Hir;;chbergs als 

eine unberechtigte zurückgewiesen werden, i?so
fern al;; sie die Initiative Apotheker zuschJe?t. 
Will der Arzt eine sterilisierte Lösung, so ~vird 
wohl jeder Apotheker mit grösstem Vergnu~en 
seinem W unsehe entsprechen, wen n . er d 1 e
sem auf dem Rezepte Ausdruck gibt, oder 
durch mündliche Rücksprache sich mit de:n ~po
theker ins Einvernehmen gesetzt hat, damit dteser 
überhaupt das Verlangen des Arztes kennt. 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Aus der Praxis. 

Gummi arabicum. Bei Bezug dieser Droge 
empfiehlt es sich sehr, nicht blos nach den äussern 
Merkmalen wie sie in jedem Lehrbuch der Pharma
cognosie stehen, dieselbe zu beurteilen, sondern 
immer auch einen Schleim daraus herzustellen. 
Ein von mir bezogenes Gummi, ganz un_zweifel~aft 
ächt u. von schönster Qualität, löst sich m 2 Te~len 
Wasser nur so, dass eine aufgequollene, ~Icht 
kolierbare Gallerte entsteht, welche als weicher 
Klumpen zusammenhängt. . O~ne Zweife~ ist .das 
Gummi und zwar wahrschemhch schon m semer 
Heimat behufs des Trocknens einer zu hohen 
Temperatur ausgesetzt worden, wobei_ ~~eh bek~nnt
lich Metarabin oder Meta- gummisaure bildet, 
welche obige dem Kirschgummi ähnliche Eigen
schaften besitzt. Beim Schütteln mit mehr Was
ser setzt sich die Gallerte nach einiger Zeit 
wieder ab, während sie mit Kalkv.:asser einen 
völli"' klaren durchsichtigen Schleim gibt. 

0

Da das Metarabin auch die ölbindende Eigen
schaft des Gummis verloren hat, also nicht für 
Emul"ionen verwendbar ist, dürfte eine jedesmalige 
diesbezügliche Prüfung wohl am Platze sein. 

Ol. Menth. piperit. Die Pharmacop. ver
langt, dass beim Befeuchten von 0,2 zerriebenem 
Jod mit dem Oel keine Temperaturerhöhung statt
finde, und dass sich dasselbe mit verdünnlern 
Wein"'eist klar mischen lasse. Eine Temperatur
Erhöhung tritt nach meinen Erfahrungen bei jedem 
Oe! ein, sogar bei dem besten, dessen Ursprung 
über jeden Zweifel erhaben isl. Eigentümlicher
weise beträgt diese Temperaturerhöhung bei dem 
teuern 01. germanic. e foliis mehr, als bei dem eng!. 
Mitcham-Oel; hier 4-5° C., dort oft 8-10° C., 
ebenso ist das englische leichter mischbar mit 
Weingeist als das deutsche und dürfte ersteres 
darum vorzuziehen sein, wenn es an Feinheit 
in Geruch und Geschmack dem deutschen Fabri
kat gleichkommt, was bei der besten Milcham
Sorte sicher der Fall ist. Die Forderung der 
Pharmac., dass überhaupt keine Temperaturerhöh
ung eintreten soll, dürfte vielleicht künftig in der 
Weise modifiziert werden, dass keine dem Verpuffen 
ähnliche Erscheinung bei der Mischung stattfinden 
soll. 

Arsen - Nachweis d er P h arm a c o p o e. 
Wiederholt mit vergleichenden Arsennachweisme
thoden beschäftigt, ha!Je ich die von Hager ein
geführte und sogenannte Kramatomethode als die 
schärfste und gleichzeitig einfachste gefunden bei 
Acid. hydrochloric., phosphoric. u. sulfuric., sowie 
bei Natr. carbon. und phosphoric. - Nicht, oder 
nur nach umständlichen Vorbereitungen verwend
bar, ist die Methode bei Bismuth.*) subnitr. und 
den Antimonpräparaten. 

In die zu untersuchenden Säuren wird, nach
dem sie ungefähr mit dem gleichen Volum \Vasser 
verdünnt, in einem Reagensglas ein blanker Mes
singstreifen gestellt, wie solche als Abfälle von je
dem Flaschner zu haben sind. Die blanke Metall
fläche wird bei Ab1Yesenheit von Arsen auch beim 
Kochen sich nicht verändern. Bei der Schwefel
säure genügt eine Erhitzung bis auf ca. 80° C., 
um das Metall nicht durch die Säure anzugreifen. 
Setzt man einen Tropfen einer Lösung von 
arseniger Säure im Verhältnis von 1 : 10,000 (her
gestellt durch Mischen von 1,0 liq. Kalii arsenic. 
und 99,0 Wasser) dazu, so wird ein hell stahl
grauer Fleck auf der glänzenden Fläche des Mes
sings schon nach wenigen Sekunden sich zeigen . 
Dieselbe Verdünnung nach der so überau:: schar
fen Pharmacopoemethode (mit Zink etc.) behan
delt, Iieferle allerdings auch einen deutlich sicht
baren gelben Fleck auf dem Silbernitratpapier, 
aber erst nach einer 5 Minuten andauernden 
'Vasserstoffgas - Entwicklung. 1 eh nehme keinen 
--*)Hager selbst ist inzwischen zu gleichem Er-
gebnis gelangt. Red. 
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.An~tand, die Kramatomcthode deshalb die schär- in der Apotheke betreffs Etiquettierung geschehen, j250 gr. Borax gelöst, die Lösung zum Kochen 
fere zu nennen, abgesehen von ihrer grossen Ein- so wäre das Verhängnis rasch eingebrochen, allein erhitzt u. allmählich 1 Ko. Gummi laccae (wozu sich 
fachheiL Nehmen wir das Gewicht des Tropfens so??? Es wäre sehr am Platze, da ·s die medi- 1 am besten der sog. Knopflack eignet) eingetragen. 
obiger Arsenlösung zu 0,05 an, so entspricht der zinischen Zeitschriften sich mit derartigen Erörte- Nach erfolgter vollständiger Lösung lässt man die 
nachgewiesene Arsengehalt = \2oo Milligramm. rungen befassen würden; es empfiehlt sich gPwiss Flüssigkeit über Nacht absitzen, giesst ab und 
Bei Unter::ucbung der Acid. sulfuric. und phos- nicht, einen Kranken wegen der übel angebrachten löst unter abermaligem Erwärmen in dem auf 
pboric. empfiehlt sich der Zusatz eines Reduktions- I Ersparnis von vielleicht 50 ö und wäre es auch 10 Lt. gestellten Präparat 100 g Tief~chwarz No. 4. 
mittels, "ie Oxalsäure, Ameisensäme, auch Wein- eine Mark, in Todesgefahr zu bringen! Bei der Anwendung wird die Appretur ein
geist, um etwaige Arsensäure zu arseniger Säure 

1 

In gleicher Weise verhält es sich mit der von fach mit einem feinen Pinsel aufgetragen, und dies 
zu reduzieren. - Die zwei Salze Natr. carbon. unserem hohen Medizinalkollegium den Hebammen eventuell mehreremal wiederholt. 
und phosphoric. werden mit conc. Salzsäure zuvor in die Hände gegebenen konzentrierten Karbol
stark übersättigt. Hager lässt ursprünglich bei I säurelösung. Auch hier werden erst einige Ver
seiner .Methode 1 Tropfen der zu untersuchenden giftungsfälle eintreten müssen , bevor man den 
Flüssigkeit auf 1Iessingblech bis zur Trockene ab- Lapsus einsieht. Dass solche noch nicht vorge
dampfen und schliesst aus rler Farbe des zurück- kommen sind, erklärt sich nur dadurch, dass die 
gebliebenen Flecks auf etwaigen ArsengehalL Hebammen selbst eine Aversion gegen die An-

=F Cacao-Liqueur. 
60 gr. Vanillechocolade, 

500 gr. Zucker, 
2 Liter Wasser 

werden zusammen einmal aufgekocht 
dem Erkalten Obige von ihm selbst modifizierte Methode 

1 

wemJung der Karbol·äure haben, und sie in folge 
scheint jedoch sicherer zu sein. CI.-Pl. dessen ruhig in ihrem Kasten stehen lassen. Allein 2 gr. Vanille, 

wenn man die Begriffe kennt, welche solche länd- 4 gr. Ceylonzimmt, 

und nach 

Vergiftung mit Kali chloricum liehe Nothelferinnen von der Herstellung ein~s 1 Liter Feinsprit 
filtriert. • 2°/ogen Karbolwassers haben, so kann man mit zugesetzt, einige Tage digeriert und 

Wie politische Blätter berichten, ist in Bingen mathematischer Genauigkeit auf das Eintreten von ------------------
die junge, liebenswürdige Frau eines Weinhänd- Vergiftungen rechnen. Fragekasten. 
lers an Vergiftung mit chlorsaurem Kali gestorben, \Venn aber von oben herunter derartige Vor
welches sie, anstaU zum Gurgeln zu benützen, schriften gegeben werden, so kann es nicht Wnn-
infolge eines Miss,·erständnisses eingenommen der nehmen, wenn der einzelne Arzt dem Patien-
hatte. !en chlorsaures Kali in beliebigen Mengen in die 

Wie viel Menschenleben muss es noch kosten, Hände und den Magen giebt. 0. S. 
bis sich die Herren Aerzte dazu verstehen, die 
Mittel fertig zubereitet dem Publikum aus der 
Apotheke zuzuweisen. 

Allgemein scheint gegenwärtig die Unsitte 

Rezeptenschatz.*) 
* Schwarze Lederappretur. 

eingerissen zu sein, dass die Aerzte ihre Patienten Unter diesem Namen kommt ein Präparat in 
zur Apotheke schicken, sieb für 10 oder 20 g. den Handel, das zum Schwärzen und gleichzeitigen 
chlorsaures Kali zu holen. Oftmals verlangt es Glänzendmachen von Lederwaren aller Art, wie 
das Publikum unter allen, nur nicht dem richtigen Reisetaschen, Riemen, Portemonnaies el.c. dient, 
Namen, so dass der Apotheker erst durch weite- seinem Zweck vollkommen entspricht und in man-

Wir beginnen wieder mit Nr. 1 und benützen 
diesen Anlass, den F rage k a s t e n w i e d e r h o l t zu 
häufiger Benützung zu empfehlen. 

Frage Nr. I. Da die Herren Erbardt & Comp. 
in Bensheim durchaus keine Gesteinsarten verkaufen, 
sondern ganze Sammlungen blos von grösserem Betrag, 
so erlaube mir abermals die Frage aufzuwerfen: von 
welcher Quelle kann man Gesteinsarten im Einzelnen 
beziehen auf billige Art? 

Pharmaceut 0. S. in Herrenberg. 
Frage Nr. 2. Ein Arzt, Abonnent des "Pb. W." 

bittet um Angabe einer rasch zum Ziele führenden 
Methode zur annähernden quantitativen Be
stimmung des KaI ks am Kranken bette. 

Briefkasten. 
res Nachforschen erraten muss, was gemeint ist. eben Gegenden ein begehrter Handverkaufsartikel Den zahlreichen Herren, welche uns ihre Glück-

Ebenso verhält es sich mit der Karbolsäure, ist. Die Bereitung ist folgende: wünsche und Ermunterungen übermittelten, auf diesem 

I h d . A b. d k K In 10 Liter heissem destill. ·wasser werden Wege herzlieben Dank. we c e Ie erzte IS zu en stär sten onzen- w. in A. Sie finden den 'ritel ,.Süddeutsche 
trationen dem Publikum in die Hand geben. Ein Apotbekerzeitung" zu particularistisch. Gestatten Sie 
kleines Missverständnis - und ein Men<schenleben *) Unter dieser Rubrik werden wir fortlaufend uns darauf hinzuweisen, dass ein von dem ersten 
ist weniger. Was geschieht demjenigen, welcher eine Sammlung bewäbrter Vorschriften veröffentlichen. Beamten des Reiches inspiriertes grosses politisches 

Deren Reihe wird zunächst eröffnet durch .Mitteilungen Blatt den Titel "Norddeutsche" führt. 
der Urheber und Veranlasser eines solchen Miss- sub :jj: Zeichen, welche uns ein gediegener Praktiker Schw. in D. Nein. Beipack erhalten. Demnächst 
Verständnisses ist??? \Yäre eine Verwechslung gütigst zur Verfügung gestellt bat. Weiteres brieflich. 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Anzeigen.. 

Auf 1. April 1886 ist meine Ge- Franeo! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 
hilfenstelle für einen jüngern, neten 

tüchtigen Herrn frei. 1. tot., jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein, 

Im Selbstverlag des Unterzeich
ist zu beziehen: 

Taxe Böblingen. Pfd. 4,50 J6 
w. Froelich, Apotheker. 2. U t•atl. t•Jtei, in 3 Form. z. Handverk. viel für den })harmac. Handverkauf 

R d h 
• eingef., Pfd. 5 J6. mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 

Bopfingen. a }1 e1 3. taJJul. couc., 1 1 längl. Striemen, staubfrei, Broschiert 2 J6. 60 g., gcb. 3 J6 40 g., 
Pro 1. April suche ich einen zu- • z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert gebunden u. durchschossen 3 J6 70 g. 

verlässigen. jüngeren Gehilfen. schöne, klare, haltb. Präparate. Otto Sautermeister, 

Apotheker Lohrmann. CIII·n. OJlt.vei1. 4. JJUI"V.optim., 2mal [!esiebt, unter Gat·au- Obere Apotheke, Rottweil a. N. 
Ehingen a. D. tie., Ia. Pfd. 4,50 Jt., Ib. 4 und 3,50 J6. . Microscopische Pra"'parate. 

Zur Aushilfe suche ich auf einige r;_ Scltnitzel d 1• • E t b 3 d 
V 3,50 H YOn en :....I zu X r., a ' un Tei"chmanns Haemi'nkrystalle Monate einen Herrn mit guten Em- c.ffa 

pfehlungen. 6. Extr. J•ltei und Extr. J•ltei comp. von Menschenblut, 
C. Eggenfels, Apotheker. b.ll·a t · · h N h · BI t I I0 S . Z. miCfOSCOpiSC en 1 ac WeiS V. U ; 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen I 1. tot. elect. in bis zu 11.'2 Fuss lang. Blutkörperchen- Präparate 
.Mitarbeit~r bei s hr IL -ten Be- R .. h Pfd 3 "' H? o ren, · c/ta. des Menschen, sowie der verschie-

din~ungen - 2 ..., t 1 t d. R. d t 
V C t h' • b . "'ot• . a eon us., Ies. m e, un . densten Hausti·ere· 

Laupheim. tlob Müller, or . c mae sucmru r. Garantie. Pfd. 3 Jt. T b lb "II' 
ntere Apotheke. 3. Uort. Ib coutus., schwächere Rinde, U erce aCI en 

LaogeolJUI'g. bis 5°1o Alkaloid. Pfd. 2 Jt. empfiehlt 1 Stück zu 1 J6. 50 g. 
Zum 1. April snche meine Ge- 4 . .Exti·. chiuae SJJirit. und aq. Pb. Otto Sautermeister, 

hilfenstelle mit einem jüngeren Herrn II billig st. Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

zu besetzen. Ein solcher, der direct Apotheker L. Nie m er, Münster i. Westf. Homöopathie. 
aus der Lehre kommt, erhält den Urtinkturen 

E:l:~ jüngeren, tüchti~:~ ~:~~~~en Drei-Kronen-Schmalz ~:~:~~i~:~!;:~ und 
sucht für 1. April 1886 laut Untersuchung des städtischen Gesund- Streukügel-Potenzen 

Neckarsulm. Apotheker Bock. heitsamts dahier den Anforderungen der Weingeist und 
Ravensburg. Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss- Milchzucker 

Zu möglichst baldigem Eintritt eben Yon i\etto 50 Kilo und Kübeln von empfiehlt die homöopathische Apo-
sucht einen jüngeren Gehilfen 25 Kilo zu billigsten Preisen theke von 

Dr. 0. Veiel. J!ulins \\' eiseostein k Co. Otto Sautermeister, 
---c;E=-:;1,--n_e_, -;_L~a_n_d~a_p_o--:t-=h-e--::-k-~ e- eingetragene Schutzmarke. Jileiibt·oun. Obere Apotheke, Rottweil a . K. 
in Bayern ist mit Anzahlung von . Billigsteßezugsquelle für 

vt6. 15,ooo zn verkaufen durch Eisenma,gnesia.-Pillen. 85er Rad.altheaeDcouc. 
Dr. Vorwerk in Speyer. 

Nachdem meine bekannten Dragees nunmehr auch in Württemberg Muster gratis und franko, 
Ebingen. concessioniert sind, möchte ich die dot·tigen Herren Apotheker darauf auf- Hanfurt a . .Main. A. Müller J·r. 

Oleum 1fentbae pl.J)ei·I·t merksam machen, dass 
ll • Herr Apotheker R. Fineklt Reutlin~;en He i m'sche 

german puriSS eine ~ied~rlage und. de~ Verkauf mit sei~em Stempel übernommen hat Ji.assatagebücher 
• • und die Eisenmagnesia-Pillen von demselben zum Engros-Preise bezogen I zu beziehen durch die 

a Jt. 10.- per Hektogramm offe- werden können. Sicherer'sche Apotheke 
rieren Dl. Gr6Z Söhne. I Ottensen-Hambui•g. ''~'. Kirchmaun. in Heilbronn. 
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In Baden Stähle & Friedel • 
lll Stuttgart ist eine privilegierte Apotheke mit 

Anzahlung von u/6 70,000 zu ver
kaufen durch 

Or. Vorwerk in Speyer. 
Specialgeschäf-t :Idr 

Apothekerpapiere, Apothekerpapierwaren, Apothekercartonagen und 
Apothekerutensilien 

Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 
Herren Committenten in Würltem
berg haben wir den Herren 

Zahn & Seeger, 
Hir1-1ch· .Apotheke in Stuttgart 

das Hauptdepot unserer 

Mariazeller 
Magentropfen 

übertragen. 
Dieses Hauptdepöt liefert unsere 

Mariazeller Magentropfen 
franko zu Fnbrikpreisen 

in Kommission .,mit 25% Rabatt 
für feste Rechn.4!ng mit 30°/o 1> 

per comptant mit 33 °/o > 
Packung für 1 Original-Kistchen 

per 40 Flacons 40 g. 
Kremsier (Oesten·eich, Mähren). 

Brady & Dostel, Apotheker. 

Droguenhar.dlungen ern pf"ehle meine 

Universal·Glycerin·Seile 
zum direkten Bezug. Bei Abnahme 
von 5 Kilo = 4 Dutz. , 20 g. Stück, 
franeo Zusendung. 

H. P. Beyschlag, 
Glycerin-Seifenfabrik Augsburg. 

Die Vorzüglichkeit dieser Seire hat 
sich bereits einen Weltruf erworben 
und stehen Atteste franeo zu Diensten. 

Wir empfehlen den Herren Kollegen 
das 

Kufeke·schc Kindermehl, 
als völlig neutrale Speise bei chroni
schem und acatem Darmkatarrh der 
Kinder und Säuglinge, zur Abnahme . . . l Netto comp
m Kisten a 50 Sk. 54 Jri. tant ab hier 
in Kisten a 25 Sk. 28 J{.J gegen monat-

liche Tratte. 
Mayer'sche Apotheke zur Rose 

von Nick & Walter in Heilbronn. 

Hannover' sehe 
lagen tropfen. 

Detail- Preis per Glas von 
ca. 100 Gramm Inhalt 75 Pfg. 

Den Herren Apothekern liefere 
ich dieselben zum kommissions
weisen Verkauf mit 25% Rabatt 
bei freier Verpackung u. Franko
Lieferung. 
Ad. Speimann in Hannover 
Fabrik pharmaceut. Präparate. 

Neu! Unentbehrlich fiir Pharmaceutcn. 

B ürl'ANISOHES 
TASCll EN\\'Ö RTERß U Cll 
von Prof. Dr. GLASER. 
4\Jö Sei tcn. Gebunden 5 ·" 

Verlngv.1.'.0. Woigeliu Lcj;,zi~ . 

Empfehlenswerte Handverkaufsartikel: 
MSER PASTILLEN 

·§'in plombierten Schachteln und 
EMSER CATARRH-PASTEN 

gegrÜndet 1867. 

L&Dc!~ue~ ~ M&eäai! 
Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 

Heilbronn 
Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekaner Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronner Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig) . 

Prämiirt auf 8 Well- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation von Cognacoel und weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96 Ofo absolut neutral, Malaga, 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

TOJ·mo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depöts werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 
Muder franko und gratis. 

Fr. Koll:mar, Oelfabrik 
. Besigheim, Württemberg 

empfiehlt 

~oJrllei1 ~afe1-~e1 
(Oleum Arachis depur. albiss. & album.) 

Priirniirt in AntwPrpen & Köln 1885 
wesentlich billiger wie Olivenöl und laut amtlicher Atteste demselben in 
allen Eigenschaften gleichkommend. 

Zu beziehen zu Original-Fabrikpreisen durch die Herren 
Louis Duverno:-.~ in Stuttgart, 
Grundherr & Hertel in N ürnberg-, 
Chr. Keller & Co. in IIeidelberg. 

12 Medaillen und Diplmne. 

oeflund_s iiclfleo 

ttatfi;.c&izacl in runden Blechdosen mit 
unserer Firma werden aus 
drn echtenSalzen unserer 

Quellen dargeslellt und sind 
unter den bekannten Bedingungen und zwar reines Ualz-Extrakt und Diastase-Malz-Extrakt, smYie 
direkt von uns ab Ems, oder durch die bekannten Verbindungen mit Eisen, Chinin, Kalk, Pepsin, Jod, 
unsere bekannten Niederlag-ert zu be- I Hopfen Leberthran ferner Loeflund's Kindernahrungs -Extrakt 

., ' ' I- l ziehen. _... Vor Nachahmungen und Loeflund's Malz-Extrakt-Bonbons empfehle ich den Herren \.O-

unserer natürlichen QueYfrodukte legen bestens 
wird gewarnt. • Ed. Loeßund in Stuttgart. 
König W ilh elm 's-Felsen qu eilen. Bad-Ems. mmkW .LWEß*k\fl4!KW4CJmafH\I!biiW1ifihEli!IWi 

Ex. edition Druck und Verlag rler Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Hoilbronn. 

In Leipzig 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
uf{. 150 000 zu verkaufen durch 

' Dr. Vorwerk in Speyer. 

Italienische Oliven · Oele 
sind heuer in Güle vorzüglich geraten; 
wir haben Gelegenheit gehabt, seh1~ 
feine Qualitäten billig einzukaufen 
und empfehlen solche den Herren 
Apothekern zu nachstehenden sehl'" 
günstigen Preisen. 

Oie erste Sendung wird etwa Mitte 
Januar hier eintreffen und erbitten 
wir uns Aufträge zur Lieferung auf 
diesen Termin. 
superfeines, h ellgelbes,südi tai.O I i ven ö I 
(von anderer Seite vielfach fälschlich 
unter dem Namen Nizza-Olivenöl an
geboten) 
beiKorbflaschev. ca. 50Ko. J6. 145.-
bei Fass von 100 Ko. J6. 142.-
bei Fass von 150 Ko. J6. 140.-
feines gelbes süditalienisches Olivenöl 
bei Korbflasche v. ca. 50 Ko. J6. 135.-
bei Fass von 100 Ko. c/16 132.-
bei Fass von 150 Ko. c/16. 130.-
superfein hellgelbes livorneserOiivenöl 
beiKorbflaschev.ea. 50Ko.o.1i!l 160.-
bei Fass von 100 Ko. c/16. 157.-
bei Fass von 150 Ko. J6. 155.-
feines gelbes livorneser Olivenöl 

beiKorbflaschev. ca. 50 Ko.J6. 155.-
bei Fass von 100 Ko. J6 152.-
bei Fass von 150 Ko. J6. 150.-

Preise verstehen sich für 100 Ko., 
frei ab hier, Netto complant, Fässer
frei, Korbflaschen extra berechnet. 

Heilbronn, Ende Dezember 1385. 

J ulius Weisenstein & Cie. 
.,.- Nachschrift. In den. 

!letzten Tagen wurde von Süditalien 
und Sicilien starker Fro:;tschaden an 
den Olivenölbäumen und demzufolge 
eine aufwürtsstrebende Beweg·ung der
Oelprei.se gemeldet - Baldige Ver-· 
sorgung erscheint desshalb em pfehlens
wert. -

Homoeopathische Arnicatinktur 
aus der blühenden ganzen Pflanze 
bereitet, von kräftigem Geruch und 
grünlich gelber Farbe bei 10 Kilo zu 
2 J6 per Kilo, bei Abnahme eines 
grösseren Quantums billiger. 

Syr. rubi id. bester Qualität 100 
Kilo 90 c/16 

.Aq amygd. d. Ph. G. genau entspr. 
bei 10 Kilo 75 0- per Kilo. 

01. amygd. Ph. G. lf. bei 10 Ko. 
Jb. 3. 70. empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. I Soeben erschien : 

~~,::~! 
für Handel, Industrie & Gewerbe. 

3te Auflage. ~ter Abdruck 
herau~gegeben Yon Prof. Dr. Birn
baum, Prof. Dr. A. Lüdicke, 
Or. G. Hellpe etc. 45 Bogen eleg. 
au~gestattet brach. "/{. 8.- eleg. 

gebd. dt. 9.
rerlag von 

G. A. Gloeckner in LBiDZi[. 
Yorrülig in allen Buchhandlungen. 
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aus -wiirttemberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und V ertret-Br verwandter Berufszweige. 

Herausgeber und verantwortl. Redakteur Fr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 
fADdQE4X* i tf#SM •w ;aJRSWsa a:•• ' Wh t4M· t-WK,.,, FQMAj'f#4fA -§ '$AI#- $ && A G1S3Ffi2" "'i&NMQS n·~ 

XXVI. Jahrgang 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 

Heilbronn a. N. durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 
in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 
15 g.; 

7. Januar 1886. im übrigen Deutschland ult. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ult. 3.-

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Inhal-tsverzeichnis. 
.Tllges~eschi.chte. - Verordnungen der Behörden. 

- Die Bacillen m der Apotheke. (Schluss.) - "Wissen
schaft!. und gewerbl. Mitteilungen : Aus der Praxis. 
Gi. Ebani. - Rezeptenschatz. - Wart>nbericht. -
Bücherschau. - Fragekasten.- Briefkasten.- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Die Bau r'sche Apotheke in Hechingen geht mit 

1. Januar 1886 in die Hände des Herrn Apotheker 
Schaeffer von Tettnang über. 

Bayrische Taxe. Kurz vor Schluss dieser Num
mer erhalten wir das Verzeichnis der pro 1886 für das 
Königreich Bayern verfügten Abänderungen der Arznei
taxe. Da der Druck des umfangreichen Satzes die Aus
ga·be der Nummer zu ~ehr verzögern würde, müssen wir 
solche für Nr. 3 zurücklegen. 

Erlangen. Das pharmaceutische Institut und 
Laboratorium für augewandte Chemie unter Leitung 
von Hr. Professor Dr. Hile;er (aus der pbarmaceutischen 
Praxis hervorgegangen) hat durch den Neubau des zoo
ogischen Instituts eine beachtenswerte Erweiterung 

erfahren. Mit dem Institute ist die staatliche Unter
suchungsaustalt für Nahrungs- und Genussmittel ver
bunden, wodnrch den studierenden Pharmacenten Ge
legenheit geboten ist, sich auf diesem Gebiete reiche 
Erfahrungen zu sammeln, nicht minder ist Gelegenheit 
zur Ausbildung aut dem Gebiete der forensischen Chemie 
vorhanden. In dem Instituts- Gebäude befinden sich 
ausserdem die technologische und pharmacognostischG 
Sammlung. - An hiesiger Universität studieren im 
laufenden Wintersemester 27 Pharmaceuten, von denen 
ein Teil bereits das Staatsexamen bestanden hat. 

Ve:·giftung durch Flores Cinae. Politische 
Blätter berichten von der schweren Erkranktmg eines 
lßjährigen Mädchens auf der schwäbischen Alb, welche 
durch Einnahme einer grossen Dosis Wurmsamen herbei
geführt worden sei. Ein neuer Beweis von der grossen 
Empfindlichkeit mancher Naturen gegen Santonin. 

Verordnungen der Behörden 
Bekanntmachung des K. !d:cdizinalkollegiums, 

betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Arzneitaxe vom 16. Dezembe1· 1882. Vom 19. De
zember 1885. Unter Aufhebung der Bekanntmachung 
des K. M<odizinalkollegiums vom 19. Dezember 1884 
(Reg.Blatt S. 241) werden mit Genehmigur.g des K. 
Ministeriums des Innern in Betreff der A:-zne1taxe vom 
16. Dezember 1882 nachstehende Abänderungen und 
Ergänzungen, welche mit 1. Januar 1886 in Kraft treten, 
zur Nachachtung hiemit bekannt gemacht. Stuttgart, 
den 19. Dezember 1885. Jäger. 
Arzneitaxe uft. g. 
S 3. In §. 12 ist das Komma nach "an öffentliche 

Anstalten" zu streichen und nach "sowie bei 
Epidemieen" einzusetzen. 

4. Acidum aceticum 
" " benzoicum (e Benzoe Siam 
11 11 boricum et pulv. 
11 " carbolicum crudum 
11 " citricurn 
" " furmicicum 
" " nitricum crudum . 
5. 11 salicylicum 
,, " tannicum 
" Aether areticus 
" Alumen ustum pulv. 
11 Ammonium bTomatum 
" " carbonic.u1n 
6. 11 pho~phoricum . . 
11 Apomorphinum bydTochloricum . 
" Aqua Amygdalarum amararum diluta 
" Aqua chlnrata . . 
7. II Opii 
" " Picis . . . . . 
11 Argentum nitricum (1 eryst. et fus.) 
" Atropintun . . . . . . . . . 
" " sulfuricum 
" Baisamum Peruvianum 
" Borax et pulv. 
8. Cantharides pulv. 
" Carrageen conc. 
" Caryophylli 
,, " 
11 Cetaceum 

pulv. 

10 Gramm - 10 
subl.) 1 Gr. - 40 
10 Gramm - 10 

100 " - 40 
10 " -- 20 
10 " - 10 

100 " - 20 
10 " - 60 
10 " - 20 
10 " - 1!1 
10 " - 10 
10 " - 30 
10 " - 5 
10 " - 30 
1 Cent.igr. - 10 

100 Gramm - 15 
10 " - 5 
10 " - 30 

100 " -- 20 
1 " - 3J 
1 Decigr. - 60 
1 II - BO 

10 Gramm - 60 
100 " - 40 

10 " - 80 
100 " - 50 
10 " - 10 
10 " - 15 
10 II - 15 
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uf(, g. 
4 Chininium et pulv. 1 Gramm 

Jt. g. 
- 60 26 " Juniperi 100 Gramm - 50 

" 11 bisulfuricum et pulv. 1 " 
10 Gramm ult. 3.60, 100 " 

9. ferrocitricum 1 11 

· hydrochloricum et pulv. 1 " 
10 Gramm ult. 4.50, 100 " 

sulfuricum et pulv. 1 " 
10 Gramm uf{, 3.60. 100 " 

" " tannicum 1 " 
" " valerianicum et pulv. 1 " 
" Chrysarobinum 1 " 

-40 
30-
-20 
-50 
38-
-40 
30-
-30 
- 60 
-20 
-50 

" " Lavandulae 100 " - 50 
" " Rosmarini 100 " - 50 
" " Serpylli 100 " - 50 

27.Stibiumsulfuratumnigr.crud.gr.m.p. 100 " - 30 
" Styrax liquidus crudu< (pr. us. vet.) 10 " - 10 
" " " (depuratus) 10 " - 30 
" Syrupus Liquiritiae • 10 " - 10 

29. Tinctura Cantharidum . 10 " - 20 
" " Ferri acetici aetherea 10 " - 15 
" " " chlorati 10 " - 15 

30. Unguentum acre . 1u " - 25 " Codeinum 1 Decigr. 
" Coffeinum 1 Gramm -50 10•) Gramm uf{, 1.60. 500 " 6 -
" Collodium 10 " 
" " cantharidatum 10 " 
" " elasticum 10 " 

10. Cortex Condurango conc. 10 " 
11. Crocus 1 " 

" " subt. pulv. 1 " 
" Cubebae subt. pnlv. 10 " 

12. EmplastrumCantharidumordinarium 10 11 

" 11 " perpetuum 10 " 
14. Ferrum oxydatum saccharatum 

solubile . . 10 
15. Flores Chamomillae,conc. et gr m. pul v. 10 

100 Gramm 40 g., 500 
11 " Malvae arboreae cone. 10 
" Polia Jaborandi conc. 10 

16. Glycerinum . 100 
17. Hydrargyrum bijodatum 1 

" " jodatum . . . . 1 
" " sulfuricum neutrale 100 
" Infusum sennae compositum 10 
" Jodoformium et pulv. . . . 1 

10 Gr. Jt. 1.20, 100 Gr. ult. 9.60, 500 
11 Jodum , 1 

18. Kalium bichromicum 10 
" " bromatnm et pulv. 10 
" ., chloricum 100 
" " " ~ubt. pulv. 10 
" " jodatum . 10 
" " tartaricum 10 
" " " subt. pulv. 10 
" Kamala 1 
" Lactucarium 1 

19. Liquor Aluminii acetici 100 
" " Natri caustici 10 
" Lycopodium . 10 
" Magnesium carbonicum pulv. 100 

20. Mann<~ cannulata . . . . 10 
" " communis 10 
11 Minium . . . 100 11 

" Morphinum hydrochloricum et pulv. 1 Decigr. 
" 11 sulfuricum et pulv. 1 " 
" Natrium bromatum et pulv. , 10 Gramm 
" " chloratum pulv. 100 

21. " jodatum . 10 
11 Oleum Aurantii florum 1 

cantharidatum 
Carvi 
Ci tri 
Cocos_ 

-J ecoris Aselli fLtv. et rubr. 

" " vapore parat. 

1 
10 
1 
1 

10 
100 
500 

(Pharm. Germ.) 100 Gr. 35 g., 500 
22. " Ricini 10 

" Panis amylaceus rot. et quadr. incl. 

" Decigr. 
Tropfen 
Gramm 

Abgabe für je 10 Dosen 
" Paraffinum liquidum 100 Gr. 50 g., 500 Gramm 
" " solidum 100 Gr. 50 g., 500 11 

11 Pasta guarana subt. pulv. . 10 11 

23. Physostigminum salicylicum . 1 Centigr. 
11 Pilocarpinum hydrochloricum 1 11 

" Plumbum aceticum 10 Gramm 
" 11 joclatum , 1 11 

" Pulvis salicylicus cnm Talco . 100 " 
24 .. RadixHeleniiconc.gr.m.etsubt.pulv. 10 " 

11 " Rhei conc. et gr. m. pulv. 10 11 

11 " 11 subt. pulv. 10 " 
" " Senegae conc. et gr. m. pulv. 10 " 
11 11 " subt. pulv. 10 11 

25. Saccharum album pulv. 10 " 
" Santoninum . 1 " 
" Sapo kalinus . . 100 " 

26. Species emollientes 100 " 
" Spiritus aethereus 100 " 
" " Formicarum 100 " 

- 10 
- 60 
- 10 
- 15 
-20 
-30 
-40 
- 30 
- 30 

- 20 
- 5 
2 -

- 10 
- 10 
-40 
-20 
- 1.5 

1 20 
- 10 
- 15 
36-
- L1 
- 5 
- 1-5 
-- 60 
- 10 

31. 

" Cantharidum . . 10 " - 40 
" Kali jodati 10 " - 25 
" Paraff!ni 10 " -- 10 

Bemerkung: Bei den hier aufgeführten Drogen und 
Präparaten kommen alle Ansätze der Arzneitaxe vom 
16. Dezember 1882 in Wegfall, welche in vorstehen
dem Verzeichnis nicht mehr aufgenommen sind. 

33. Im Absatz: .Emulsionen" sind zu streichen die Worte 
"des Wassers." 

34. Bei grösseren Pflastern wird für jede weitere 10 Quadrat. 
centimeter 1 g. berechnet. 

35. In Absatz: .Pulver und Species" ist nach Linie 7 von 
oben einzuschalten: Sind Oblatenkapseln oder Gelatine
kapseln vorgeschrieben, so wird obiger Satz für jede 
Dosis um 3 g. erhöht. 

39. In IV. 1. B. Tinkturen ist zu setzen statt: "1 bis 
2u Tropfen": 1 bis 30 Tropfen. 

--~·-----------------Die Bacillen in der Apotheke. 
Von 0. Sautermeister in Rottweil a.N. 

(Schluss.) 
Die allgemeine Forderung der Sterilisierung 

solcher Lösungen ist eine zu weit gehende, denn 
erstens setzt sie voraus, dass der Apotheker dies 
auf seine Kosten thue, und zweitens hat sie nicht 

_2 
10 

in allen Fällen den Wert, den der Herr Professor 
ihr zuzuschreiben scheint. - 15 

- 5 
- 15 
- öO 
- 10 
- 15 
- 60 
-25 
- 15 
-30 
- 10 
- 10 
-20 
-30 
1 20 

- 15 
- 5 
- 30 
- 10 
- 5 
- 5 
-25 
1-

1 40 
- 5 

Bisher wurden diese Lösungen durch ein
faches Zusammengeben und nachheriges Erwärmen, 
Zerreiben etc. der betreffenden Substanzen darge
stellt, wenn nötig wurde noch filtriert und das 
genügte vollständig nach den Forderungen der 
Pharmcopoe sowohl, als auch nach den Bestimm
ungen unserer Taxe, hiemit steht der Apotheker 
vollständig auf dem gesetzlichen Standpunkte. 
Selbstredend wird aber ein praktischer Geschäfts
mann sich nicht nur damit begnügen, den gesetz
lichen Standpunkt vollständig inne zu halten, son
dern er wird auch jedem billigen Wunsche seiner 
Aerzte nachkommen, oder gar solchem zuvorzu
kommen suchen. Dies auf die von Hirschberg ge
wünschte Sterilisierung anwendend, möchte ich 
sagen, dass wohl Niemand zum Sterilisieren von 
Lösungen besser eingerichtet ist, wie der Apothe
ker mit seinem Beindorfsehen Dampfapparat 
Darin hat er alles, was dazu notwendig ist. Wenn 
er einen Helm anschafft, der ein klein wenig mo
difiziert ist, so dass er einen oder zwei Thermometer 

- 5 hineinstecken kann, (und diese Vorrichtung kann 
~ = jeder Flaschner von Zinkblech herstellen) so hat 
1 _ er einen Sterilisierungsapparat, wie er besser und 

praktischer gar nicht hergestellt werden kann. 
Aber auch ohne dieses kann mitteist des gewöhn· 
Iichen, die Dampfdestillierblase mit dem Kühlrohr 
verbindenden Helms sterilisiert werden, nur dass 
man hier nicht die Gelegenheit der Temperatur
beobachtung hat, und infolge dessen mehr Acht 
haben muss, stets mit vollem Dampfe fort zu ar
beitetl. Aus diesem Grunde, weil in jeder Apotheke 
schon ein vollständiger Sterilisierungsapparat vor
handen ist, möchte ich den Apotheker hauptsäch
lich für berufen erklären, Sterilisierungen auszu
führen, und ich glaube, dass mancher Arzt in Zu
kunft anstaU sich selber die grossen Kosten zu 

- 30 
- 10 
- 5 
- 15 
-50 
- 5 
-50 
- 70 
- 30 
-40 
- 5 
- 15 
-50 
-60 
-50 
-50 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



G 

machen, seinem Apotheker die belreffenden Fliisch- j Wochen Versuche sowohl mit sterilisiertem als 
eben und Gegenstände zusenden wird, um sie auf auch mit den zum Vergleich auf gewöhnlichem 
bequeme und billige Weise sterilisieren zu lassen., Wege bereiteten Lösungen machte, weder in der 

Wohl in jedem pharmaceutischen Dampf- einen , noch in der andern Lösung , insbesondere 
apparat kann tnan eine Temperatur von 100° her- auch nicht in Cocainlösungen , Bakterien oder gar 
vorbringen, auch ohne dass man ge~pannten Dampf Pilzrudimente finden können. 
zur Verfügung hat, mit· wenigstens ist dies stets J . . . 

gelungen, wenn ich den Apparat tüchtig beizte WISSenschaft). u. gewerbl. Mitteilungen. 
Die beste und gründ lichste Sterilisation erhält Aus der Praxis. 
man b~kanntlich durch den strömenden Dampf. zum Schutz vor Lichl empfehlen sich 
Ich leüe als? aus ?e.m Darnl?ferze_ugu~gskessel ' ausser den gewöhnlich in lichtscheuen Gefässen 
Dampf 111 meme Destlllierblase em, die nngs von oder an dunklem Ort aufbewahrten Arzneistoffen 
kochen?~r~l Wasser, u_nd_ Da_rnpf urng~ben_ d ... Die namentlich noch das Kalium jodat., Antipyrin und 
zu steriltsterenden l• lt~ssigkeil~n gebe 1~h !n Flasch- Chininsalze. Im Kai. jodat. wurden wiederholt 
eben, auf welchen m1ttelst Diamantstt! t fara und nach länaerer Aufbewahruno- in halbvollen und 
Inhalt verzeichnet ist, an einem Faden in die De- dem Lid~t auso-esetzten Sta~do-efässen Jodsäure 
st~_llier~lase, _in . welcher sie frE;i häl!gend den nachgewiesen, :uch in Fällen, 

0

wo das Präparat 
Dar,npten ~eheb1g la~~e ~usgcse~zt ~md. Ver- ursprünglich völllig frei davon war. 
schiO:;sen sm~ d_Ie Flasc_hcncn. 1mt_ emem zu_vor Antipyrin wird schon nach wenigen Stunden, 
d~rch mehr~t.u~d1ges Erhllzen. m emer InfundiC~- dem Licht ausgesetzt, gelblich gefärbt und das 
buchse steri!tsierlen Wattepfropf, welcher mtt Chinin leidet ebenso entschieden unter Lichtein
Fi llrierpapier überbanden ist. Man kann die fluss, wenn auch nicht ~o stark, wie Antipyrin. Jn 
betreffenden Fläschchen auch fre i a~~ _d em Sieb- Geschäften, wo das Chinin stark gebraucht und 
baden des Dampfkessels stehend stenhsteren, doch der Inhalt des Stando-efässes öfters erneuert wird, 
kann man sie in diesem Falle nicht so bequ em lässt sich diese w:hrnehmun(1 allerdino-s nicht 
aus dem heissen Dampf herausnehmen. Nach machen . Bei länaerer Aufbewahruno- in d~mselben 
2-3 stündigem Dämpfen findet man die Flüssig- Gefäss werden die an der Wandung desselben 
keilen vollst ~indi;s sterili_sie rt~ der _Sicherheit halber hängenden Kryställchen stets gelb sein; dass diese 
thut man gut, Irnmerhm die _Z ei t au_f 3 Stunden Färbung vom Licht herrührt, beweist am besten 
auszude!J_n~n. Ich habe auf. d1e~e Werse ~runnen- ein Standgefäss mit Papierschild. Wird derselbe 
und destlllterte.:; \Vas~ er, SO\VIe die verschiedensten behufs Ller Erneuerunrr entfernt so wird das an 
Salz-, insbesondere Alcaloidlösungcn '· sterilisi~rt, der Wandung Hängende auch 'nur an der vom 
W~_sser, welches .. ga_nz bea.eutend m1~. Baktenen Papier bedeckten Stelle n i eh t gefärbt sein. 
erlul!t war: 3;;tundtges Dampfen ertotete alles Plieningen, 19. Dez. 1885. Clessler. 
Leben. Bis jetzt konnte ich keine weitere Vege-
tation darin entdecken. 

Verschiedene Stoffe jedoch, hauptsächlich 
solche, welche einen nahe bei der Siedetemperatur 
des Wassers liegenden Schmelzpunkt haben, lassen 
sich ohne Zersetzung nicht längere Zeit auf 100° 
erhitzen. Morfium bydrochloric. z. B. wird schon 
nach 1 Stunde Dämpfens vollständig braun und 
scheidet uie Lösung dicke Flocken ab. Hier 
müsste man die discontinuierliche Sterilisation nach 
Tyndall anwenden, zu!olge welcher die belreffende 
Flüssigkeit 8 Tage lang jeden Tag 1-2 Stunden 
lang einer Temperatur von 5~-65° ausgese tzt 
wird, um die auskeimenden Dauersporen zu 
zerstören. 

# Gi. Ebani. 
Unter diesem Namen wird im allgemeinen 

Anzeiger für Drogen- und Chemikalienhandel ein 
Klebmittel empfohlen, das Gummi araLicum er
setzen soll und das sich leicht und klar in Was-
ser löse. 

Eine Probe, die Einsender dieses et·hielt, ist 
offenbar nichts anderes als Dextrin in groben 
Brocken, nur mit dem Unterschied, dass Dextrin 
anderweitig zu ca . J& 40 pr. 100 Ko. angeboten 
wird, während es in Gummi Ebani umgetauft 
J6 70 pr. 100 Ko. kosten sol l. 

Welcher Arzt bestellt aber 8 Tage zuvor eine 
Morfiumlösung? Das Vorrätighalten solcher Lös
un gen geht aber deshalb nicht, weil alle nach
herigen Operationen damit, insbesondere el waiges 1 1(2 
Verdünnen unter antiseptischen Cautelen, müssten 
vorgenommen werden. An unseren Waagen aber 
können wir keinen Garbolspray brauchen. Mit 
genau calibrierten Glasinstrument en liesse sich wohl 

Rezepienschatz. 
# Etiquettenleim. 

Kölner Leim 100 gr. wird über Nacht m 
Liter Wasser eingewe icht. 
Andern Tags setzt man 

500 gr. Gi. arab. alb. 
70 gr. Sacchar. alb . 
25 gr. Glycerin 

eine Verdünnung unter antiseptischen Vorsichts
massregeln ausführen , allein be~ser ist es , die 
Lösungen so, wie sie aus dem Dampfbad kommen, 
in Verwendung zu nehmen. 

Cocain- und Atropinlösungen ertragen eine 
3slündige Sterilisation bei 100° ganz gut, und dies 
sind doch die hauptsächlichsten, welche in Betracht 
kommen. 

Ich glaube also , wenn ein Arzt sterilisierte 
Lösungen will und auf dem betreffenden Rezept 
vielleicht den Zusatz macht: >sterilisandum per 
horas tres in baineo vaporis <, dass er von jedem 
Apotheker ebensogut bedient wird, als bei sonstigeu 
Aufträgen. 

Es fragt sich noch, oh der Kostenpunkt, 
welcher auch in Betracht zu ziehen ist, dem er
strebten Resultat entspricht? Dies ist lediglich 
Sache des Arztes und entzieht sich der Beurteilung 
des Apothekers. Immerhin wäre eine 3stündige 
Dampfsterilisation nicht unter 1 Jb. auszuführen, 
in unserer Taxe ist bis dato noch kein Analogon. 
Wenn man berücksichtigt, dass in mancher Apotheke 
der Dampfapparat extra geheizt werden müsste, 
so verursacht diese Sache bedeutenden Aufwand 
an Heizmaterial. 

Schliesslich kommt noch die Lebensfähigkeit 
der Bakterien in Salzlösungen in Betracht; da 
schon schwache organische Säuren ihre Lebens
fähigkeit beeinträchtigen und zerstören , so bleibt 
es immerhin noch zweifelhaft, ob und in welchen 
Alcaloidlösungen Bakterien existieren können, und 
in welchen ihre Existenz von selbst ausgeschlossen 
ist, immerhin ist diese Frage, besonders da es 
sich um meistenteils stark giftigE' Lösungen handelt, 
eine offene. Ich habe, seitdem ich auf Veran
lassung des Eingangs erwähnten Artikels seit 6 

-

zu, erwärmt im Wasserbad bis zur vollständigen 
Lösung und koliert. Der Leim wird vor der An
wendung etwas erwärmt und haben die damit 
gummierten Etiquette den Vorteil, dass sie sich 
nicht rollen und vorzüglich kleben. 

=!l= Wäschezeichen-Tinte. 
20 gr. Argent. nitric. solve m 
Liq. amm. cnustic. 50. 
Adele Gi. arabic. pulv. 10 gr. 
Sacchar. alb. 5 gr. 
Tart. depurat. 10 gr. 
Natr. carb. cryst. 10 gr. 
Fuligo 1 gr. trit cum. 
Aq. destill. 50 gr. 

# Schabenessenz. 
Ol. laurin. 

caryophill. 
» bcrgamott. 

templin. aa. 2 gr. 
Camphora. 5 gr. 
Piper hyspanic. 15 gr. 
Alcohol. 1 Liter. 
Digere per aliq. dies et filtra. 

# Messing-Putz-Wasser. Zum Putzen von 
Messing ist nachstehendes Putzwasser sehr geeignet. 
Dasselbe wird vor dem Gebrauch gut durchgeschüt
telt, mit einem wollenen Lappen auf den zu 
putzenden Gegenstand aufgetragen und derselbe 
dann trocken blank gerieben. 

Oxalsäure 50 gr. 
Aq. destill. 1 Liter. 
Fein geschlemmte Kieselguhr. 150 gr. 

M. I. a. 

-

Warenbericht 
Hamburg, Anfang Januar 1886. 

Der Geschäftsgang im abgelau~·enen. Jahre war,_ so
weit er d1e Dro~uen- Branche betnfft, 1m A.llgememen 
ein bt-friedigender und '\Väre nur zu wünschen, dass 
sich die angebah~te Besserung auch auf die Dauer 
halten und bewähren möchte. 

Agar-Agar. Vorrat klein, aber genüg_end . Der 
Cons 1m hat stark zugenommen, während Preise um ca. 
40 ° 0 gewichen sind. 

Agaricus. Die Zufuhren nehmen von Jahr zu Jahr 
ab, wodurch der hohe Preis gerechtfertigt ist. 

Alot; capens. Die directen Abladungen fiir unseren 
Markt waren regelmä.-;sig und boten gute Qualitäts--?-us
wahl. Preise gaben ferner nach und verdienen Jetzt 
alle Beachtung. 

Balsam copaiv. zeigt keine nennenswerte Aende
rung gegen voriges Jahr. Versuche, den Wert _zu 
heben, waren von negativem Erfolg und Absatz blieb 
schleppend. 

Balsam peruvian. brachte den Speculanten unan
genehme Enttäuschungen, da starke Anfuhren im Hoch
sommer raschts Sinken verur~achttn . Erst in letzter Zeit 
fand der Artikel wieder mehr Beachtung und einige 
Besserung im Preis. 

Borax spielt fortwährend eine traurige Rolle. 
Uebermässige Concurrenz und Ueberproduction drückten 
denselben auf einen Stand herunter, der für die Raffi
neure kaum noch die Chance eines Nutzen lässt. 

Camphor höher und weitere Steigerung unaus
bleiblich . Der ungesunde Zustand, dass Roh-Camphor 
heute in J apn.n mehr kostl:t, als Raffinade hier verkauft 
wird, muss aufhören; in zweiter Hand sind fast keine 
Vorräthe. 

Cantharides für Amerika aufgekauft, gingen bei 
knappen Vorräten bedeutend höher. 

Cassia lignea bot keine Aenderung u. weniginteresse. 
Cetaceum kostet heute ca. 170% mehr als vor 

einem Jahr. Die Fabrikation kann eben mit. dem fort
während zunehmenden Consum nicht gleichen Schritt 
halten . 

Cortex condurango. Die Nachfrage hat ziemlich 
nachgelassen. 

Corttx quillayae in prima Waare knapp. 
Cubeben tehlten zeitweise ganz und hielten sich 

auf ihrem hohen Wertstande fest. In 
Folia. coca war lebhaftes Geschäft und betrugen 

Zufuhren für unseren ~arkt in letzter Saison über 
3000 Ballen. Preise für gute Bolivia-W aare variirten 
zwischen Jt. 1200. - und ~ 400. -. 

Folia sannae Tinavelly in Folge totaler Miss
ernte um ca. 40 ° o gestiegen. 

Oleum anisi stellati wie cassiae bleiben in ge
drückter LagR. 

Pasta guarana ist gänzlich geräumt. 
Radix galangae hat ziemlichen Rückgang er

fahren, ebenso 
Rad. jalappae, wovon in vorigem Jahre das enorme 

Quantum von 20,000 Ballen importirt und zu Schand
preisen verkauft wurden. 

Rad. liquirit. Alicante, alte Waare, geräumt und 
von neuer absolut nichts zugeführt. 

Secale cornut. scheint überalt nur wenig geerntet 
worc1 en zu sein . Auftretende starke Exportfrage hob 
den Preis rasch um ca. 100° o. 

Semen cynae leblos und gedrückt. 
Semen lycopodii sehr knapp. Sobald einige Be

darfsfrage auftritt, müssen .Preise ·wPiter höher gehen. 
Thran Medicinal . .hlomentan i,t nur kleiner Vor

rat von guter, neuer \Vaanl da; das Geschäft darin war 
in letzter Saison ziemlich normal, mit wenig Chancen 
für Verdienst. 

Bücherschau. 
Handbuch der Pharmaceutischen Praxis. Für 

Apotheker, Aerzte, Drogisten nn d Merlicinal
beamtc. Bearbeitet von Dr. Hermann Hager. 
Mit zahlreichen in den Text gedruck ten Holz
schnitten . Neue wohlfeile Ausgabe mit Er
gänzungsband. Fünfter unveränderter Abdruck. 
Lieferungen 10 u. 11 , 12. u. 13., 14. u. 15. 
Berlin. Verlag von Julius Springer. 1886. Preis 
des circa 4000 Seiten umfassenden Werkes 
nm J6. 44 (bisher JE. 68). 
·wieder liegen 6 neue Lieferungen des umfassen

den ·werkes vor uns, welche zum Teil die wichtigsten 
Materien des Arzneischatzes in bekannter Gründlich
keit behandeln, wie z. B. China und deren Alcaloide, 
Ferrum und dessen Verbindungen, Hydrargyrum mit 
seinen Salzen. Zahlreiche bildliehe D arstellungen von 
Droguen und Apparaten erleichtern das Verständnis, 
wir fügen als Beispiel blos Gossypium an, dessen Text 
eine grosse Anzahl von mikroscopischen Abbildungen 
pflanzlicher und tierischer Fasern einschliesst. 

Mit Fungns Secalis der 13. Lieferung schliesst der 
1. Band ab, wir hätten gerne noch Fungus Sambuci ein
gereiht gesehen, welche ja noch an manchen Orten 
einen ziemlich begehrten Handverkaufsartikel bilden 
Der 2. Band beginnt mit Galanga und schrei tet. in der 
15. Lieferung bis Jalappa vor. Es ist somit alltl Aus
sicht vorhanden, das ganze 3 bändige Werk in dem eben 
begonnenen Halojahr noch vollendet zu sehen. K. 

Von Brockhaus' Conversa.tions-Lexikon (drei
zehnte Auflage in 16 Bänden) l agen zu Weihnachten 
v. J. bereits drei Viertel vollendet vor da der zwölfte 
Band mit dem 180. Hefte zum Abschiuss gelangte und 
noch vor dem Feste o-ebunden zu haben war. Auch 
dieser Band, bis zum Stichwort Phoxos reichend, ent
hält gleich allen frühern m ehr als die dreifache Zahl 
der Artikel, welche der entsprechende Band in der 

zwölften Auflage enthielt, n ämlich 6856 gegen 2232. 
Und nicht minder als durch die vermehrte Artikelzahl 
hat der Text in jeder andern Hinsicht an Vollständig-

--= 

• 

.. 
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fabrikation; endlieb 12 colori-rte Karten: Ni ederlande 
und Belgien, Nordamerika, Oceanien und Australisches 
Festland, Oesterreicb-Dngarn (3), Gesterreich ob und 
unter der Enns, Oesterreichisches Küstenland. Ostindi(,n 
(2), Palästina, Paris und Umgegend. Genug, der zwölfte 
Band erweist sieb in allen Stücken als ein gleichwertiger 
Teil dieser so vielfach vervollkommneten neuesten Auf
lage von Brockhaus' Conversations-Lexikon. 

Zu Frage Nr. 1, Gesteinsarten betr. Sehr zu em
pfehlen ist Herr Lehrer W. J n s t in Zeller±elde a . Harz. 

Zur Frage Nr. 2: Sollte hier :He hydrotimetriscbe 
Kalkbestimmung mit dem Tromsdorf'schen Apparat und 
titrierter Seifenlösung nicht zum Ziele führen? Ich 
bin erbötig, näher auf diesen Gegenstand einzugeben. 

R. 

keit, Uebersichtlichkeit und bequemer Brauchbarkeit 
gewonnen. Eine Fülle des Neuen und Zeitgernässen 
findet sich. wo man auch den Band aufschlagen mag: 
auf dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde in den 
Artikeln Neuguinea, Nordpolexpeditionen, Norwegen, 
Oceanien. Osmani5ches Reich, Oesterreichisch-Ungarische 
Monarchie, Ostindien , Ostrumelien , Ostseeprovinzen; 
auf politisc~em, .Kriegs- und. Verkehrsgebiete in den 
Artikeln Onentkneg, Panslawismus, Papst, Parlament, 
Panzerschiffe, Pacific-Eisen bahnen, Panamakanal (mit Fragekasten. Briefkasten. 
beigedruck!em Kärtc_hen); auf dem <;iebiete der Kunst . . • h · V b d 
· den Artikeln Musik Oper Olympia Pantheon Per- Beant"ortungen . Sch. inS. Ihre Frage: "wo ste t em er ot es 
In ' ' ' ' z F -,.- 1 D A K t Rh · · h Satteltarierwao-en" wird durch die .d.ich- Bestimmun!!:en 
g amon,· und. so fort bezüglich s.ämtlicher behandelten . ur. rage~,r. : r .... ran z, .. ei.nisc es ,.., ·~ 

l\1 l C t B d ± Ih entschieden. Nach diesen dürfen solche Wagen einfach 'Wissensgebiete. Ausser zahlreichen dem Text ein- • In er a I e n - o m p o Ir In o n n ur te nen . . .... 
gefügten Holzschnitten erläutern und zieren den Band I alles 'Wünschenswerte liefern; was Sie erhalten werden, n~cht mit dem PraCislOns~tempel versehd~n werde~. y;ber 
3 künstlerisch ausgeführte Chromotafeln: die wichtigsten ist preis würdig. - Lassen Sie sich einmal einen Preis- dJe ?: ~'rage :verden Wir uns erkun Igen un nen 
Orden, Polychrome Ornamente, Pflanzenkrankheiten; courraut kommen !lnd setzen Sie sich schriftlich ins Ver- ~ schntthch Bencht geben. 
ferner 21 Bildertafeln in Holzschnitt : Muskeln des nehmen mit Dr. h.rantz. . Verschiedenen Herren, welche "württemb. Arznei-
Menscb.en, Nerven des Mensche::, Pferderassen, Nagetiere, hlarbach a. N. . . Dr. Riecke~. ta;xen" bestellt~n zur Nachricht, dass wir ihnen blos 
P apageien, Palmen, Nadelholzer, Nabrungsp±ianzen, Zu FrageNr. 1. GestemsartenJeden Quantums können 1mt der Taxe m Plakatform, Abdruck der Taxe vom 
Officinelle Pflanzen, Oel- und Fettpflanzen, Niederwald- vom Heidelberger .Minenüien- Comptoir von Dr. Bla tz 16. December 1882, dienen können. Bezüglich der Gor
denkmal, Pariser Bauten, Olympia-Ausgrabungen, Per- und von E . Leis n er, Lehrer in Waldenburg in Schlesien, recturen für 1886 müssen wir auf den vorstehenden Ab-
gamon-Ausgrabungen, .Käbmascbinen, Oefen, Papier- ! bezogen werden. druck des Reg.-Blattes verweisen. 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aalen. 
Auf 1. April 

examinierten, 
hohem Sala· . 

A. G p, Apotheker. 
gsburg. 

Bis 1. April wird bei uns eine 
Stelle frei für einen gewandten süd
deutschen Herrn. 
Hocheisen & Goes, Sternapotheke. 

Bop fingen. 
Stelle besetzt, den Hrn. Bewerbern 

besten Dank. 
Apotheker Lohrmann. 

A uf 1. April suche ich einen zu
verlässigen Gehilfen . 

Backnang. Apotheker Yeil. 

Auf 1. April 1886 ist meine Ge
hilfenstelle für einen jüngern, 

tüchtigen Herrn frei. 
Böblingen. 

W. Froelich, Apotheker. 
Ehingen a. D. 

Auf 1. April suche einen j üngern 
Ge hi I f en mit empfehlenden Zeug
nissen. 

Apotheker C. Eg~enfels. 
rrenb rg. 

Auf 1. · ich einen 
jüngeren, ilfen. 

uller, Apotheker. 
Jls ofen OA. Ball. 

Für C'inen .:~an_gehenden 
Gehilfen suc~ Stelle. 

C. Herrruann, A pothekcr. 
.t. uf 1. April sucht einen wobJ

A empfohlenPn Gehilfen 
J{ünzelsau. Apotheker Seybol<l. 

lLangenbut·g. 
Zum 1. April snche meine Ge

hilfenstelle mit emcm jüngeren Herrn 
zu besetzen. Ein solcher, der direct 
aus der Lehre kommt , erhält den 
Vorzug. Dr. Preu. 

Ich suche auf 1. April einen tüch
tigen jüngeren Gehilfen, Sprachkennt
nisse erwünscht. 

Wildbad. Th. Umgelter, 
Apotheker. 

Ravensburg. 
Zu möglichst baldigem Eintritt 

sucht einen jüngeren Gehilfen 
Dr. 0. Veiel. 

Stuttgart. 
Bis 1. April 18~6 wird für einen 

wohlempfohlenen Herrn, welcher 
schon einige Jahre konditioniert hat, 
eine Gehilfenstelle frei bei 

R. E. Otto z. Johannesapotheke. 

Göppingen. 
Ein tüchtiger, erfahrener Defektar 

find et in meit~em Geschäft bis 1. April 
StE:Ilung. 

Ebenso suche ich bis dahin einen 
zuverlässigen, jün~eren Gehilfen. 

Prof'. Dr. Fr. Manch. 

Aushilf- event. feste Stellung 
sucht ab 15. Januar 

Stuttgart, Kernerstr. 12. 
Carl Renss. 

A:l'l.~eige:n .. 

Stuttgart Stähle & Frie el 0 

lll 
§pecialgeschäft :lü.r 

.A pothekerpapiere, A pothekerpapierwaren, A pothekercartonagen und 
Apoth ekeru teu si Iien 

Zum 1. April suche einen zuver
lässigen, jüngeren Gehilfen . 

Bretten. Dr. H. Gerber, 
Apotheker. 

Ein routinierter Pharmaceut 
sucht Stelle in einem frequenten Ge
schäfte. Offerte unter S. 4:0. an die 
Redaktion des Blattes. 

Einen wohlerzogenen, jüngeren 
Herrn, womöglich examiniert, 

sucht pro 1. April 
Schorndorf. Tl1. Palm, Apotheker. 

Stuttgart. 
Zum 1. April suche ich einen gut

enlpfohlenen, examinierten, jüngeren 
HerTn, Süddeutschen, für die Rezep
tur. Curric. vitae und letzte zwei 
Zeugnisse erbeten. 

W. Vocl;:, Apotheker. 

Wurza.ch, Württemberg. 
Für 1. April suche einen unabsol

vierten, jüngeren Herrn, Süddeut
schen, zu engagieren u11ter günstiger 
Konditionen. 

E. Krafft, Apotheker. 

A uf 1. April suche einen jüngeren, 
zu ver lässigen Gehilfen. 

Weingarten bei Havensburg. 
Apotheker Röhrle. 

Eine 1..4andapotheke 

I 

in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6. 15,000 zn verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Compagnie <les Extraits <le Yiande 
et Conserves "Kemmerich" 

San-ta Elena. 
Fleischextrakt in Töpfen a 1ft Pfd., 

1/2 Pfd., 1/4 Pfd. u. 1/s Pfd. engl. 
Fleisch-Pepton in Dosen a 100 gr. 
Fleisch- Bouillon, kondensiert in 

Flaschen und Original- Kisten a 
24 Flaschen. 

Hauptdepot für Württemberg und 
Hohenzollern bei 

Schmidt & Dihlmann 
Stuttgart. 

gegründet 1.86'7. 
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---Gehilfenstelle gesucht! 
Für einen bestens empfohlenen I 

jüngerem Pharmaceuten (Französi
scher Schweizer), der das Schweizer 
Gehilfenexamen mit Erfolg bestanden 
hat und zm Vervollkommnung in der 
Sprache auf einige Zeit nach Deutsch
land möchte, suche ich- thunlichst 
per sofort - eine passende Stellung 
an einem kleineren Platze und be
fördere gerne gefl. Anträge. 

Louis Dnvernoy in Stuttgart. 
In Leipzig 

ist eine Apotheke mit Anzahlung von 
J6. 150,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
-----=:--

Ebingen. 

Extr.Filicis mar.aeth.Pb.G.Il. 
garantiert sicher wirkend a J6 4.
per Hektogramm wie auch alle anderen 
Extrakte liefert 

das chemische Laboratorium 
von Dl. Groz Söhne. 

~ ~!~l~!~;~~l?~~~s~~ B 
extr.afeme J6. 3.50 } ro Mille D 
zwe1te Sorte > 2.- p D 
Yersencl et unter Nachnahme 

Isaac Mayer, W orms. 
~mxm~~ca~~~~ 

Billige Offerte 
~ert,voller Bücher. 

Hag e r, Botanik, 1880. br. (statt 
13 J6. 50) 7 J6. - Winkler. Auto
diclactischer Botaniker mit 85 kol. 
Tafeln, 1858, gebund. (38 J6.) 12 J6. 
- Reichenbach, Botanik, mit 80 

kolor. Tafeln, 1845, geb. 15 J6. -
Naegeli, Niedere Pilze, 1872, br. 
20 J6. - Busch, Das Geschl.-Leb. 
d. Weibes in physiol. medizin. Hinsicht 
(vollst. Gynaeologie). 5 Bände 1874. 
(statt 55 Jl) für nur 8 J6. offeriere 
gegen Postnachnahme oder Einzahlung. 

Wilh. Jacobsohn & Cie., 
Buchhandlung in Breslau. 

In Baden 
ist eine privilegierte Apotheke mit 
Anzahlung von J6. 70,000 zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

! ! Durch lOjährigen Gebrauch erprobt!! 
Die einzig und allein richtige und 

bewährte Aufbürstefarbe ist die 

Restitutionsschwärze 
wie solche von 

Otto Sautermeister zur Obern 
Apotheke Rottweil und 

Albert Sautermeister, Apotheker 
in Kloster Wald (Hohenzollern) 

seit 10 Jahren fabriziert wird. 
Dieselbe hat sich auf allen grös

seren Plätzen als äusserst vorteil
hafter Handverkaufsartikel eingeführt, 
und wird durch fortlaufende Annon
cen in steter Aufmerksamkeit des 
Publikums erhalten. An Orten, wo 
noch kein Depöt ist, wird solches zu 
errichten gesucht. Nähere Auskunft 
erteilen Obige Firmen. 

Rheinwaids Verbandwatte, m 
chemisch rein, für medicinisch
chirurgische Zwecke, von aner
kannt vorzüglicher Güte, in Per
gament- Packung von 10 bis 
500 Gr.-Packeten empfiehlt zu 
billigsten Preisen 

C. Rheinwald, 
Verband-Watten-Fabrik, 

Lachen (Rheinpfalz). 
General-Depositäre : 

Für Württemberg: Herren Kober 
u. Eggensperger, Heilbronn; 

für Baden, Elsass-Lothringen u. 
Luxemburg: Herr Apothe
ker Dr. Holdermann in Seel
bach bei Lahr; 

für Sachsen: Spalteholz & Bley 
in Dresden; 

für Westphalen: Dr. W. C. Brun
ner in Niederbreisig a. Rh. 

Vertreter fiir das übrige Deutsch· 
land und Oesterreich gesucht. 

Miijffi&'MM 1 iM# 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

insbesondere auch Fehlingsche Lö
sung zur Zuckerbestimmung, welche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist, (getrennte Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke, Rott~eil. 
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Reelle Bedier.w g. 

' 
., 

Patent- u. Hartgummiwaren-Fabrik, Lager aller chirurg. Apparate u. Artikel zur Krankenpflege. 

nhala tions-A parate, 
• 

Nr. 358. 
comBJlet in ~at·fons vca·packt. 

~r. 360. Nr. 362. 
'"ehtsl•lech mit Feder
''entil , :1. Jtietalluinkel• 
Jlenkel und Topf'telle••, 

U'eili!sltlf"ch mit ~ Glas· 
n iiukt•ln und lUundglas, 

pr. Dtzd. :llk. 10.
Pobtc·ol 1 von 8 Stück 

Welsshlech nait Fecler· 
ventil, 1. IUetallninkel 

und ltlnlul~~:las, 

incl. Kiste franko 
per Dutzend :llk. 16.50 

l'ostcolli von 8 St. 
pr. Dtz. ~k. 21.50 

Po~tcolli von 6 Stück 
für lllk. 7.50 incl. Kiste franko für M.k. 11.85 incl. Kiste franko für :Uk. 11.60 

ltronciertei·, a• I .ILitf"J'- fu•onclea•ter, l!lJtitzeJI.• 1. I ... itea•- aus Ia. gummiertem Stoff, garantiert wasserdicht, mit neuestem 
l•ecDter auit :1. 1/4 etea• lanJ:ean l•eehe•• anat :1. 1 

4 1911 ete•• lan;:;ena Ia . .1\fetall-Schraubenverschluss, 
Schlauch, Ia. ~·u~liHit mit Schlauch, Ia . Qcuditiit mit Grösse 0 1 2 3 4 

Hartgummi-Mutterrohr mit Hahn, per Hartgummi-Mutter- und Klystierrohr 
Dntzend 111k. 16.-, Postcolli von mit Hahn, per Dutzend ~Ik. 19.50, Länge 18 21 24 28 32 cm. 

12 Stück incl. Kiste franko für Postcolli von 12 Stück incl. Kiste Nr. 2'28, einseitig gumm1e~Mk. 9 10 12,50 16 19 p. Dtzd. 
:Uk. 16.80 franko für ~lk. 20.30 Nr. 229, doppelseit. gummiert, Mk. 12 15 18 21 27 p. Dtzd. 

Ferner zu yanz becleutend lte1·abyesetzten P1•eisen: _ilCart'in'scfte Guntmibinden, Gum1nistrümp[e, Klystim·-, Injektions-, Wund
ttnd Pravazsp1·itzen (auch tierärztliche), Bougies, Catheter, Suspensorien, Zerstäuber in .lJI'Osser Auswahl, S-itz - wul TVasserkissen, 
Verbandmittel zu neuen billigeren Originalp1·eisen 1nit 25 pCt. Rabatt. Bruchbändm·, Urinhalter, Sauym· und Unte1·lagsstojfe. 

Pet·cha-PapieJ• a JJ.Ik. 18.-, 14.- 10.- per Kilo. Illustrim·tm· Katalog frei ZU Diensten. 

~e 1f=l"rogre§o 
Cen tral-Organ für praktische und commerzielle Pharmacie und medicinische Notizen. 

Redaktor: B. Reber, Apotheker in Genf. 
Diesem Organe, mit 18Sü den 2. Jahrgang antretend, wird durch seinen wi:-:senscbaftlichen und praktisch

nützlichen Text eine freundliche Aufnahme gesichert sein . Eine Reihe von Mitarbeitern wird denselben besonders 
im Gebiete der modl-'rnen Pharmacie unterstützen und wieder hauptsächlich auf die industrielle Pharmacie 
in praktischer Hinsicht Rücksicht nehmen und hierin eine schon längst gefühlte Lücke ausfüllen. Auch für die 
medicinischen Notizen steht uns eine Reihe gediegener Originalarbeiten in Aussicht. 

Der >Fortschritt< gibt den Inserenten die grösste Garantie einer erfolgreichen Annonce, vorzüglich fiir 
pharmaceutische und medicinisc!Je Novitüten, Arlikel der Pharmacie elegans, Bandagen und Verbandstoffe, neue 
Drogucn, Spezialitäten, pharmacculische und medicinische Utensilien etc. elc. 

Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 
Herren Committenten in Württem
berg haben wir den Herren 

Zahn & Seeger, 
Hirsch-Apotheke in Stuttgart 

das Hauptdepot uuserer 

Mariazeller 
Magentropfen 

übertragen. 
Dieses Hauptdepot liefert unsere 

Mariazeller Magentropfen 
franko zu Fabrikpreisen 

in Kommission mit 25% Rabatt 
Erscheint den 5. und 20. jeden .Monats teils in deutscher, teils in französischer Sprache. für feste Rechnung mit 30°/o » 

Abonnementspreis: 5 Franken jührlich für alle Ländee. Inserate 25 centimes die gespaltene Zeile. per comptant mit 33°/o ) 
(F'r. 5.- = J6 4.- = fl . ö. w. 2.40.) Packung für 1 Oeiginal-Kistchen 

~ pro b e n um m er n gratis. ~ per 40 Flacons 40 g. 
A . . . d F t h "tt" G f Kremsier (Oesterreich, Mähren) dmm1strat10n es " Or SC rl en . Brady & Dostel, Apothekee .. 

Fr. Kollm.ar, Oelfabrik 
Besig e·m, Württemberg 

empfiehlt 

~ro::m:lle .-.:;afe -
(Oleum Arachis depur. albiss . & album.) 

Prämiirt in Antwerpen & Köln 1885 

eJL 

wesentlich billiger wie Olivenöl und laut amtlicher Atteste demselben in 
allen Eigenschaften gleichkommend. 

Zu beziehen zu Original-Fabrikpreisen durch die Herren 
Louis Duverno;r in Stuttgart, 
Grundherr & Hertel in Nürnberg, 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

Drei~~l<ronen-Schmalz 
laut Untersuchun~ des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Ndto 50 Kilo un<'l Kübeln von 
2:'5 Kilo zu billigsten Preisen 

...., __ .......,~~ri.'W.o--.....b.•.!i ulfi ns li" e • senstein ~ Co. 
eingetragene Schutzmarke. lBieiUwonn. 

0 

Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder un<l Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharrn. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zn haben in den Apotheken. Pt·eis pro Flasche J6. l.~W. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupl·Dep6t l'ür Harnburg 
und Umgegend bei E. Niemitz, Apotheker, Ha1nburg. 

Franco! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 

Rad. rhei 
chin. optver. 

f 
1. tot.~ jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 

Pfd. 4,50 u'/6. 
2. 1 lll.'atl. rllci~ in 3 Form. z. Handverk. viel 

eingef., Pfd. 5 u/6. 
3. tabul. coue.~ 1 tlängl. Striemen, staubfrei, 

z. Tinct. etc., schleilllt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präpaeate. 

4. JUdV.o)Jtim.~ 2mnl gesiebt, unter Gat•an
tie~ Ia. Pfd. 4,50 u'/6., Ib. 4 und 3,50 u/6. 

5. Schnitzel von den 1 1 zu Extr., a b, 3 und 
3,50 u'/6. 

6. Extr. J•h.ei und Extr. J•llci cotnt•• 
billigst. 

Röhren, Pfd. 3 u'/6 

Cort. chinae I 

1. tot. ellect. in bis zu 11.'2 Fuss lang. 

. b 2. G:;ot·t. lla coutus., dies. Rinde, unt. ' 
SUCCiru r. Garantie. Pfd. 3 u'/6. 

bis l". 0/o ADkaloid . 
3. (Vort.llb eontus . ., schwächere Rinde, 

Pfd. 2 u'/6. 
4. Extt·. chinae SIJirit. und aq. Ph. 

111 billig st. 

Apotheker l. Nie m e ... , Münster i. Westf . 

/ Eisenmag~esia- illliena 
Nachdem meine bekannten Dragees nunmehr auch in '\Vürttember()' 

concessioniert sind, möchte ich die dol'ligen Herren Apotheker darauf auf~ 
merksam machen, dass 

Herr Apotheker R. Fiuekb., Reutlin~en 
eine Niederlage und den Verkauf mit seinem Stern pel übernommen hat 
und die Eisenmagnesia-Pillen von demselben zum EnO'ros-Preise bezoO'en 
werden können. "' 

0 

@Uensen-Haeubur;.:;. ~W. Hirchmaun. 
Expedition, Druck nnd Verlag ner Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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c 
aus Wiirttemberg. 

Südde tsche potheker-Zei tung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang I Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
Heilbronn a. N. 

.;\1.1 3. 
durch die Post bezogen, einscbliesslicb Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 g.; 
H. Januar 1886. im übrigen Deutschland .Jl 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.-
grössere Aufträge geniessen Rabatt. ) 
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Tagesgeschichte. 
Verh e iratet: Herr Apotheker Schüle in Nenn

burg, Oberpfalz, mit Fr!. BerthaMüller aus Schw.-Gmünd. 
- Herr Apotheker Hartmann in Neu-Ulm mit Frln. 
Amalie Borherger daselbst. 

Apothekenkäufe: Herr Apotheker H. Weysser 
die Apotheke in Landshut, Niederbayern. 

Ansbach. Herr Wilhelm Arnold, Sohn des 
hiesigen Hofapothekers, ein in weiten Reisen viel
seitig gebildeter, intelligenter .Apotheker, iat vom Sultan 
zu seinem Hofapotheker ernannt worden. Infolge 
schlimmer Erfahrungen, die mit Franzosen gem11.cht 
worden, will der Oberste aller Osmn.uli seine Leibapo
theke nur der Obhut eines Deutschen anvertrauen. Es 
dürfte hier 11.m Platze sein, daran zu erinnern, dass einst 
Peter der Grosse in Russland nur d e u t s c h e Apo
theker duldete. 

Im Laufe des letzten Kalenderjahrs haben 
und zwar: 

sich 

im Monat März 

" " Juni 

" " September 

" " Dezember 

4 
2 

. 19 
8 

in Summa 33 
A_pothekerlehrlinge der Gehilfenprüfung mit dem Ergeb
ms unterzogen, dass 32 als befähigt, 1 aber als nicht 
befähigt zur Versehung von Gehilfenstellen erklärt wor
den sind. 

Von ersteren haben 
das Zeugnis "sehr gut" 

,, ,~ "gut" 

erlangt. 
" " "genügend" 

6 
• 23 

3 

Stuttgart, im Januar 1886. Sekret11.riat 
des K. Medizinalkollegiums: 

K.-Rat Gmelin. 

Die im Monat Dezember 1885 dahier abg~>haltene 
Prüfung für Apothekergehilfen haben die nachstehend 
verzeichneten Jünglinge mit Erfolg erstanden. 

Stuttgart, den 4. Jarmar 1886. 
Sekretariat 

des K. Medizinalkollegiums: 
K.-Rat Gm e li n. 

Nr. I 
Namen und Heimatsott Namen und Wohnort 

des Lehrlings. des letzten Lehrherrn. 

1. Dieterle, Paul, Cannstatt. l Dr. Seckel, Stuttgart. 
2. Fausel, Otto, Stuttgart. Egelhaaf, Balingen. 
3. Landauer, Markus, Heil- Krauss, Stetten, 

bronn. O.A. Cannstatt. 
4. Losch, Georg, Göppingen. Prof. Dr. Manch, Göp

pingen. 
5. Müller, Friedrich, Mem-

mingen in Bayern. 
6. Neff, .Anton, Tübingen. 
7. Stein. Friedr., Cannstatt. 
8. Traub, Paul, Kirchheim. 

Buhl, Gaildorf. 

Mayer, Tübingen. 
Rettich, Herrenberg. 
Bruckmann, Neuhausen, 

OA. Esslingen. 
-----

Bayerische Arzneitaxe. 
Bayern. Die Revision der bayerischen .Arznei

taxe pro 1886 hat nachstehende Aenderungen gebracht: 

Aceturn aromaticum . . . . . 
" pyrolignosum rectificatum 

Acidum arsenicosum . . . . 
Acidum boricum . . . . . . 

" subtil. pulver. 
" citricum crystallisatum . 

Alumen ustum pulveratum . . . 
Apomorphinum hydrochloricum cryst. 

Atropinum sulfuricum . . . . . . 

Jt. g. 
100 Gramm - 40 
100 " - 20 

Minimum - 10 
100 Gramm - 80 
100 1-
10 - 20 
10 " - 5 
Minimum - 10 
0,1 Grm. -50 
Minimum - 10 
1 Centigr. - 5 
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Baisamum Copaivae . 
• Nuc1stae 
" Pcruvianum 

Benzinum Petrolei 
Brom um 

Caryophylli (aromatic) pulverati 
Chininum bisulfuricum . . 

" ferrocitricum 
" hydrochloricum 
" sulfuricum 

Chloroformium 
Codein um 
Collodium . . . . . 
Cortex Chinae contusus 

" " pulveratus . . 
" Condurango contusus . 

Cubebae pulveratae . 
Cupirum sulfuricum . 

vlt. g. 
10 Gramm - 15 
10 " - 30 
10 " - 50 

. 100 " - 30 
Minimum - 10 
1 Gramm - 10 

10 • - 15 
1 • - 60 
1 • - 15 
1 " -50 
1 Decigr. - 5 

10 Gramm - 15 
1 Decigr. - 40 

10 Gramm - 10 
10 " -- 20 
10 " - 30 
10 " - 20 
10 H -- 40 
10 " -- 5 

" " crudum grosso modo pul. 
Ernplastrum Lithargyri compositum 

100 " - 40 

" saponatum . 
Extractum Chinae aquosum 

" • spirituosum 
" Cuuebarum 
• l<'ilicis maris . 
• Opii . . . 

Folia J aborandi concisa . . . . . 
" Sennae Alexandrinae pulverat .. 

Glycerinum . . . . . . 
Gummi arabicum pulveratum 
Herba Hyoscyami concisa . 

" " subtil. pulver. 
Hydrargyrum bichloratum 

bijodatum 

cyanatum 

jodatum 

oxydatum 

10 • - 20 
10 H - 20 
1 " - 20 
1 " - 30 
1 • -50 
1 • - 40 
1 " -50 

10 " - 1-5 
10 H -- 20 

100 H -- 40 
10 " -- 25 

. 100 • - 60 
10 " - 10 
Minimum - 10 
10 Gramm - 20 
Minimum - 10 
1 Gramm - 15 
Minimum - 10 
1 Gramm - 10 

Minimum - 10 
1 Gramm - 15 

Minimum - 10 
1 Gramm- 5 

• via humida paraturn Minimum - 10 

präcipitatum album 

Infusum sennae compositum . 

J odoformium crystallisatum 
11 präcipitatum 

Jodum 

1 Gramm - 5 
Minimum - 10 
1 Gramm - !'i 
Minimum -50 

100 Gramm 1 -
1 Gramm - 15 
Minimum - 10 
1 Gramm - 15 
Minimum - 10 
1 Gramm- 10 

Kalium bichromicum 10 " - 5 
" bromatum 100 " 1 -
" " pulveratum . 100 " 1 -
" jodatum . 1 " - 10 

Kamala . . . . . . . . 10 " - 40 
Linimentum saponato camphoraturn liq. 100 " - 60 
Liquor F erri acetici . . . . . . 10 " - 10 

• Kalii arsenicosi Minimum - 10 

Mel depuratum 
11 rosatum . . .. . 

Natrium benzöicum c . .Acido arteficiale 
paraturn 

" jodatum 
Oleum Carvi (i. Carvol) 

11 Caryophyllorum 
11 Foeniculi . 
" J ecoris aselli 
• Menthae piperitae 
" Sinapis 
" Terebinth rectificatum 

Podophyllinum 
Pix Iiquida 
Plumbum jodatum • • 
Physostigminum salicylicum 

Radix Ipecacuanhae contusa 
" " subtil pulver. 
" Rhei concisa . 
11 " subtilit. pulver. 

10 Gramm - 30 
10 " - 10 
10 • - 15 

1 H 

1 " 1 " 1 " 1 II 

. 100 . 
1 " 1 " 100 " 1 " 10 II 

1 II 

Minimum 
1 Centigr. 
1 Gramm 
1 II 

10 " 
10 " 
1 " 
1 " 

10 II 

100 

- 5 
- 15 
- 10 
- 5 
- 5 
-30 
-30 
-20 
-50 
- 15 
- 5 
- 15 
- 10 
-30 
- 5 
-- 10 
-40 
-60 
- 10 
- 10 
- 15 
-30 

vlt. g. 
• dilutus 100 Gramm - 25 
" Formicarum . . . . . , 100 " - 50 

Stibium sulfuratum nigr. gr. modo pulv. 100 " - M 
Tartarus stibiatus 10 " - 15 
Thymolum 1 " - 15 
Tinctura Jodi 10 " - 20 

" Myrrhae • 10 " - 15 
" Opii crocata 10 11 - 60 

Unguentum Cerussae . . . . . . •J Bei jedesmaligem Geb-

" " .. camphoraturn . . b~anuJhde~isgeizsu a~~r~;:n 
" ~ly?enm · · · · ·. ·. ·tbenötigten Stoffen u. der 
" Sabmae u. Ungt. tartan stib. Arbeitstaxe zu berechnen. 
" diachylon. . 10 11 - 15 
" Kalii jodati 10 " - 25 

Zincum chloratum . . 10 " - 10 
• oxydatum purum 10 " - 15 
11 sulfo carbolicum 1 " - 5 
" sulfuricum 10 " - 5 

Auch ein Jubiläum. 
Im Laufe des vergangeneu Herbstes waren 

es ~0 Jahre, dass die Firma Ed. Loeflund in 
Stuttgart begründet wurde. Im Okt. 1865 begann 
Herr E. L. die Fabrikation Yon Malzzucker nach 
Vorschrift Justus v. Liebigs, welcher Hrn. Prof. 
v. Fehling davon Mitteilung gemacht hatte, mit dem 
Anfügen, es sollte sich ein junger Chemiker mit 
diesem Präparat befassen, das dem beliebten 
S a c c h a r. h o1nl e i der alten Pharmacopöen ent
spreche. 

Dieser Malzzucker hielt sich in dem trockenen 
Klima von .München, wo Liebig seine Versuche 
gemacht hatte, lange Zeit, ohne zu feuchten, beim 
Versand zeigte sich jedoch bald die hycroskopische 
Natur desselben und die in Form einer Pasta aus
gerollten Stücke zerflossen in den Schachteln. 

Dieser Umstand veranla!;i!1te Loeflut1d, der be
kanntlich früher Apotheker war, das Präparat .als 
l!;xtrakt herzustellen, wozu er sich erstmals eine§· 
Vacuums bediente. Dieser Apparat stand ihm 
aber noch nicht in der jetzigen Vollkommenheit 
zu Diensten, und die Eindickung der stark schäu
menden Flüssigkeit in dem nach dem alten Rohr
system konstruierten .Mantel - Kessel bot grosse 
Schwierigkeiten. Das Produkt aber zeigte ganz 
entschieden Vorzüge vor den damals bekannten, 
auf freiem Feuer erzeugten Malzextrakten, und der 
Vacuum-Appat"at hat sich seither zu Herstellung 
solcher Erzeugnisse fest eingebürgert. 

Gleichzeitig unternahm Loeflund die Produk
tion der Lieb i g' s c h e n S u p p e i n Extrakt
f o r m, eine Neuerung, die grossen Beifall fand, 
da das Selbstkochen sich für die Hausfrauen als 
zu umständlich erwies. Liebig selbst war davon 
sehr befriedigt, kam im Mai 1866 anlässlich eines 
Besuches bei Prof. v. Fehling auch in das Loef
lund'sche Etablissement und ermunterte diesen, 
auf der betretenen Bahn fortzufahren. Das Jahr 
1867 brachte weitere Erfolge, indem die Loeflund'
schen Produkte in Paris, wie später auf allen 
Weltausstellungen mit Prämien und Medaillen aus
gezeichnet wurden, wozu wohl auch der Einfluss 
v. Fehlings mitwirkte, der seinem früheren Schüler 
und dessen Unternehmen das lebhafteste Interesse 
widmete. - Durch diese äusseren Erfolge, wie 
durch das Zutrauen, das Loeflund bei seinen Kol
legen stets geniessen durfte, nahm das Geschäft 
immer besseren Fortgang. Im Jahre 1873 erwies 
sich die Fabrik in der Neckarstrasse als unge
nügend und e;; wurde am Hasenberg eine neue 
Fabrik angelegt und im April 187 4 in Betrieb 
gesetzt. 

Von dem Malzextrakt kam nach und nach 

Resina Jalapae 
Santoninum 
Species laxantes 
Spiritus 
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erst das mit Eisen, anfangs nach Vorschrift 
der Sluttgartcr Apolheken mit ferr. citric. bereitet, 
bis später die Pharmacop. German. das ferr. pyro
pho5ph. c. Amm. citr. vor.:;chrieb, was sich so be
währte, dass es bald zu den beliebte.:>ten Eisen
Präparaten gezählt werden konnte. 

Malzextrakt mit Kalk kam auf Anregung 
des leider zu früh verstorbenen Dr. P. Reich in 
Aufnahme, die Kombination m i t Chinin, m i t 
Jod-Eisen, mit Pepsin, die Emulsion 
mit Leberthran, sowie der Diastase-Malz
Extrakt folgten nach einander. - Nicht zu ver
gessen sind die Malz-Extrakt-Bonbons, die 
Loeflund im Jahr 1870 einführte und die seither 
ohne jede Reklame zu einem sehr bedeutenden 
./\ rtikel sich gestaltet haben, wohl hauptsächlich 
deshalb, weil Loeflund nur besten Zucker ver
wendet und seine Bonbons an Extrakt-Gehalt jeder 
Konkurrenz bei weitem überlegen sind. Solche 
Produkte werden kaum jemals aus dem Verkehr 
wieder verschwinden, we!l sie ein allgemeines Be
dürfnis in praktischet· und mustergiltiger Weise 
befriedigen. 

Der Absatz dieser Erzeugnisse beschränkt sich 
nicht auf Deutschland allein, auch das Ausland 
tritt mehr und mehr als Käufer auf. Die Erfolge 
der Fabrik in Russland, England und Amerika riefen 
bes. im letzteren Lande eine kolossale Konkurrenz 
hervor und es erschienen Malzextrakte unter grass
artiger Reklame überall auf dem vVeltmarkte. 
Wenn dJ.gegen Loeflunds Marke noch aufkommen 
kann, so l1egt das lediglich in der Qualität und 
Haltbarkeit seiner Produkte. Amerikanische und 
englische Malzextrakte können nach Südamerika, 
Australien, Oceanien und Ostasien nicht ohne Ge
fahr des Verderbens versandt werden, während 
das deutsche Produkt seinen Rang als erstes und 
zuverlässigstes behauptet. Dieser Export wird 
teils durch Hamburger überseeische Häuser ver
mittelt, teils durch die seit B Jahren in London 
etablierte Kommandite L o e f I und & Co., welche 
die grossen Exporteure des Londoner Platzes 
aufsucht und durch deren Geschäftsfreunde in allen 
Teilen der Erde das deutsche Produkt nach und 
nach auf dem Weltmarkte einzuführen trachtet. 

In neuerer Zeit hat Loeflund die Verwend
un g reiner AI p e n m i l c h für die Ern ä h
ru n g der Kinder angestrebt. Wenn es auch 
heutzutage noch manchem Zweifel beg-egnet, dass 
reine Milch ohne Zucker oder chem. Konservierungs
mittel zu einer haltbaren Gonserve verarbeitet wer
den könne, so müssen solche Vorurteile doch ver
stummen, wenn Herr Prof. Dr. Soxhlet in München 
konstatiert, dass dieAllgäuerMilch-Conserve 
von Loeflund vollkommen reine Milch darstellt, 
ohne jeden Zusatz, dass sie ein volles Jahr lang 
ohne Veränderung haltbar sei und allen Anforde
rungen entspreche, die an eine frische Alpenmilch 
gestellt werden könnte. 

Dass diese Milch noch nicht in ihrer ganzen 
Bedeutung gewürdigt wird, liegt wohl hauptsäch
lich im Preis, der naturgernäss ein höherer sein 
muss, als bei gewöhnlicher Marktware. .Mit Au:::
dehnung der Fabrikation wird auch dieses Pro
dukt billiger erstellt werden können. Bis jetzt 
geht der Absatz in erster Linie nach England und 
dessen Kolonien, wo g·ute Milch oft um keinen 
Preis zu haben ist und daher ein solches Produkt 
leichter zur Geltung kommt. 

Kindermilch und Rahm-Conserve wer
den nach einem in Deutschland, England und 
Amerika patentierten Verfahren hergestellt. Die 
Leitung rier Fabrik, die neuerdings in den Besitz 
des Herrn Loeflund übergegangen, ist einem Che
miker al!vertraut, der längere Zeit an der K. land
wirtschaftlichen Zentralversuchsstation in München 
mit Herrn Prof. Dr. Soxhlet als Assistent thätig 
war und das Fach vollkommen beherrscht. Möge 
auch diesen neuen Erzeugnissen das Interesse und 
das Vertrauen der Herren Kollegen nicht fehlen! 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
§Anfertigung der Suppositorien. Wohl keine 

Arzneiform wird auf so verschiedenerlei Art an
gefertigt, als dies bei den Suppositorien der Fall 
ist. Die in Formen gegossenen haben zwar den 
Vorzug des schöneren Aussehens. allein nur zu 
häufig ist in denselben der wirksame Arzneikörper 
nicht gleichmässig verteilt, was aber der Arzt bei 
Aufstellung seiner Ordination entschieden beab
sichtigt. Ausserdem ist die langsame Erstarrung 
der geschmolzenen Cacaobutter während der wärme
ren Jahreszeit in Geschäften, wo man nicht über 
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einen Eisschrank verfügt, ein sehr fühlbarer Miss- Recht bestehende Pharm. Germ. II. das Vorrätig
stand, besonders wenn das auf die Arznei war- halten von Lösungen narkoti;:;cher Extrakte 
tende Publikum aus einer grösseren Entfernung durch Angabe einer erprobten \' orschrift da~u 
in d!e Apotheke kommt, wie dies in den Landge- sanktioniert hat. Wir sind deshalb nicht wemg 
schäften fast ausschliesslich der Fall ist. In der gespannt, in welchem Sinne man von oben herab 
Regel hat man sich dadurch zu helfen gewusst, bemüht ist, für die einzelnen Apotheker zu denken 
das;;; man den Arzneikörper mit der Cacaobutter und werden nicht verfehlen, die in statu nascendi 
im Pillenmörser in der Art wie eine Pillenmasse I befindliche Verordnung zu reproduzieren, sobald 
anstiess (nötigenfalls unter Zuhilfenahme von etwas sie vollends das Licht der Welt erblickt haben 
Oel) und die so gewonnene, mit Mühe knetbare wird. Für heute aber möchten wir uns schon 
Masse ex faustibus in die geeignete Fa<ton brachte. dahin äussern, dass wir uns von dem Erfolg einer 
Die Eleganz und Gleichförmigkeit der so darge- neuen >Fürsorge< in dieser Hinsicht sehr wenig 
stellten Zäpfchen liess in der Regel sehr viel zu versprechen und ghuben, man hätte es füglieh 
wünschen übrig, ganz abgesehen von der nichts dem einzelnen Apotheker, an dessen wissenschaft
weniger als saubern Arbeit. Es ist darum recht liehe Befähigung man ja immer höhere Anforde
angenehm, über einen kleinen Apparat berichten rungen zu stellen bestrebt ist, überlassen können, 
zu können, der unter Zugrundelegung der Anstoss- in der ger.annten Beziehung das Richtige zu tref
methode in kürzester Zeit vollkommen konforme fen. Dem arzneibedürftigen Publikum gegenüber 
und dabei elegant aussehende Suppositorien liefert. wäre jedenfalls genügend Rechnung getragen ge
Es ist dies die sog. Kummer'sche Suppositorien- wesen, wenn man den Apotheker, wie dies ja 
presse, ein kleines Stück fein gedrehten und po- auch de facto der Fall ist, für die Güte und Rein
lierlen Buchsbaumholzes, das in der Längsrichtung heit auch der in den Apotheken vorrätig gehal
etwa in der Dicke eines Bleistiftes egal durchbohrt .Jenen Lösungen und Verreibungen verantwortlich 
ist. Die Bohrung erweitert sich am oberen Ende gemacht hätte. Für mangelhafte Kopfrechner 
trichterförmig, während sie am unteren Ende in hätte man ja, wie dies auch in andern Ländern 
Pinen aus zwei Hälften bestehenden Zinnkonus geschehen ist, die Zugrundelegung des Decimal
mündet, der exakt in das Holz eingelassen ist und systems empfehlen können. 
leicht eingesetzt und wieder entfernt werden kann. 
Zum Einpressen der gehörig durchgestossenen und 
in die vorgeschriebene Anzahl von Suppositorien 
dividierten Cacaobuttermasse dient ein gleichfalls 
aus Buchsbaumholz gefertigtes Slempelchen. Die 
Anwendung des sehr zu empfehlenden Apparät
chens ergiebt sich sehr einfach aus dPr Anschau
ung derselben, die fer·tigen Suppositorien werden 
mit dem Stempelehen herausgedrückt und die 2 
Zinnhälften vorsichtig abgestreift, was sehr leicht 
geht, wenn man dieselben mit etwas Glycerin be
feuchtet hat. 

Das Cocain. E. Merk in Darmstadt ist es 
gelungen, durch Methylierung von Benzoylecgonin 
einem in cter Coca enthaltenen Alcaloid, Cocain = 
Methyl· Benzoylecgonin synthetisch herzustellen, 
gewiss ein schöner Triumph der organischen Chemie. 
Ja, Merk hat direkt Cocain aus Ecgonin, wie einige 
Homologe des Cocains ebenfalls synthetisch her
gestellt 

Cocain-Vergiftung. Wiener medic. Blätter 
berichten von einer Vergiftung, herbeigeführt durch 
subcutane Einspritzung von 0,06 Cocain muriat. 
Merk. Als wirkende Ursache wurde Zusammen
ziehung der Gehirngefässe eingenommen und 
solche erfolgreich durch Einathmungen von Amyl
nitrit. bekämpft. 

Magnesia citrica ausgezeichnet lö5lich in 
lauem Wasser und haltbar wird so dargestellt: 
100,0 Acid. cilr. werden unter Zusatz von 25,0 Aq. 
im ·wasserbade geschmolzen und 64,0 Magnes. 
carbonic. möglichst gleichförmig beigemischt. Das 
Salz ist gut zu trocknen, sonst wird es im \Vasser 
unlöslich. Weber. (Scl1W. W. f. Ph.) 

Pasteur. Die Stadt Havre hat Pasteur eine 
Summe von J6. 20 000 bewilligt, als Zeichen der 
Dankbarkeit für seine Leistungen und als einen 
Beitrag zur Deckung der Kosten seiner philan
thropis,~hen Forschungen. Neueste Nachrichten 
melden übrigens, dass die Impfungen Pasteurs nicht 
immer von Erfolg begleitet seien; dieser Tage soll 
ein junges Mädchen an den Folgen einer Wut
Impfung gestorben sein; die näheren Daten sind 
noch abzuwarten. (Pb. Post.) 

Einsendung aus Baden. 
§ In unserem gelobten Lande ist wieder einmal 

eine Zusatzverordnung betr. den Geschäftsbetrieb 
in den Apotheken im Anzuge, die wieder einmal 
deutlich davon Zeugnis gibt, wie berechtigt der 
Wunsch nach einer einheitlichen Regelung des 
Apothekenwesens ist. Es handelt sich, soviel bis 
jetzt in die Oeffentlichkeit gedrungen ist, um eine 
Anweisung der Visitatoren hinsichtlich der Aufrecht
erhaltung des Verbots, Lösungen und Verreibungen 
in den Apotheken vorrätig zu halten. Man sollte 
glauben, der § 16 unserer vor kaum 6 Jahren ge
borenen Apothekerordnung, dessen Fassung >Lös
ungen oder sonstige Zubereitungen von 
sich zersetzenden Stoffen dürfen nicht 
vorrätig gehalten werden< allerdings ver
schieden ausgelegt werden kann, habe diese 
schon so vielfach besprochene Frage, wenigstens 
für Baden, aus der Welt geschafft, um so mehr 
als ja die von Reichswegen auch in Baden zu 

Rezeptenschatz. 
# Aq. vitae rusticorum (sog. Botenschnaps). 

Sp. 01. (!assiae. 

l\1. I. a. 

~ Citri aa. qtt. 4. 
> caryophil. qtt. 3. 
> rosae. qtt. 2. 

Alcohol puris". 1 Liter. 
Aq. destill. 1300 gr. 
Sacchar. alb. 500 gr. 
Tinct. sacchari 25 gr. 

# Grogg-Syrup. 
Rum de Jamaica 550 gr. 
Syr. sacchari. 450 gr. 

Zum Gebrauch 3 Teile heisses Wasser, 
obigen Syrups. 

# Cosmetique (Stangenpomade). 
250 gr. Cera. citrin. 
560 gr. > japonic. 
560 gr. Parafin. solid. 
11~5 gr. Axung. porci. 

werden geschmolzen, 
25 gr. Ol. pomadinum 

zugesetzt und in Blechformen gegossen. 

1 Teil 

Zu braun wird die nötige Menge Umbraun 
mit Axung. oder Oe! abgerieben, zu schwarz die 
nötige Menge feiner Lampemuss zugesetzt. 

Warenbericht 
Ha m b ur g, Anfang Januar 1886. 

Seit Oktober haben die Preise von schwarzen Thees 
eine nicht unbedeutende Steigerung erfahren, welche, 
wie immer der Fall, zunächst die geringeren Sorten 
traf. Der Grund dafür ist darin zu suchen, dass sich 
~ie La.ger alter vVare sow.ohl hier als in England gänz
hch räumten, nachdem s1e längere Zeit drückend auf 
den Markt gewirkt hatten. Ordinäre Congos und 
Souchongs sind ca. 20 g. per Ko. teurer als zu Beginn 
der Saison: Mittel- Qualitäten sind in guter Auswahl 
vorhanden, während feine nicht viel angeboren werden. 

Pecco-Thee 1st bedeutend teurer geworden, da 
Vorräte nur mager sind. Die Ernte war zwar nicht 
klein~r als die vorhergehende; es ging indessen mehr 
als -~he ~älfte dersel?en nach Indien. Die Steigerung 
varnert Je nach Quahtät von ,_/{. 1. 50. bis .Al~ 3. - per 
Kilo und steht ein Abschlag nur zu erwarten, wenn die 
neue Saison grosse Zufuhren bringen wird. 

Grüne Thees bei gutem Absatz fest im Preise. 

Bücherschau. 
Kurzer Abriss der Geschichte der Chemie von 

G. Siebert, Realschul-Oberlehrer in Wiesbaden. 
Wien und Leipzig, 1886. Verlag von A. Pich
ler's Witwe & Sohn. cli6 1.50. 

Max Maria von ·weher hat der deutschen Schule 
einmal den Vorwu:t:f gemacht, sie lehre die Hehlen des 
griechischen _und römischen Altertums viel genauer 
kennen als Jene Heroen der Neuzeit. denen wir die 
Erfindung der Dampfmaschine. des mechanischen Web
stuhls u. s. w. verdanken. 

Dieser gewiss nicht unberechti"'te Ahmangel 
könnte auch mit vielem Rechte den Jüng~rn der Chemie 
vorgeworfen werden. Der Grund hievon lag wohl viel
fach darin, dass es bis jetzt an einem entsprechenden 
Werke fehlte, denn die alten Ausgaben, wie z. B. das 
vo_n Kopp, sind veraltet, und dabei viel zu umpfang
reiCh, als das sie eine allgemeine Verbreitung gefunden 
hätten. 

Diese Lücke wird nun in dem vorliegenden Abriss in 
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glücklichster Weise ausgefüllt.. In 8 Druckbogen ent
wickelt der Verfasser in grossen Zügen eine Geschichte 
des z. Z. am meisten gepflegten Zweigs der Natur
wissenschaften von Theophrast bis zur Neuzeit, indem 
er kurz die Vorkämpfer der Chemie nach ihrem Lebens
gange schildert und daran die von ihnen vertretenen 
.Jdeen und Entdeckungen anknüpft. Ein am Schlusse 
beigefügtes Namen- und Sachregister trägt zur vermehr
ten Handlichkeit des ·werkchens bei. 

Neujahrsnummer einen Preis von 300 Mark für solche 
Muster aus, die sich zur Vervielfältigung durch die im 
Winter zum Teil unbeschäftigten Bewohner armer Ge
birgsdörfer und anderer Gegenelen eignen. Diese Ge
genstände müs!>en ohne kostspielige Werkzeuge und 
schon mit mittlerer Randgeschicklichkeit hergestellt 
werden können und sicheren Absatz finden. 

Die Beurteilung der Muster, welche bis zum 1. April 
eingegangen sein müssen, die Abstufung und Vertei
lung der Prämien hat der rühmlich bekannte Begrün
der des deutschen Handfertigkeits-Unterrichtes, der 
frühere dänische Rittmeister von Clauson-Kaas, jetzt 
in Dresden tStreblener Strasse 16), übernommen. • 

Fragekasten. 
Frage Nro. 3. Sind den!!. di~ Ausführungsb~stim

mungen für die ApothekervJsJtat.Jonen vom Juh 18~5 
schlechterdings für den gewöhnlieben Apotheker em 
Geheimnis, welches nur im Besitze der Herren Visita
toren ist? 

Antwort. Auf Grund eingezogener Erkundigungen 
können wir mitteilen, dass die Veröffentlichung in Bälde 
erfolgen wird, sobald einige Aenderungen vorgenommen 
sein werden, >~"eiche die zu erwartende Ersetlmng der 
Ministerialverfügung vom 15 . .Mai 1874 (betreffs die in 
den Apotheken verwendeten Gewichte und Wagen) durch 
eine neue veranlassen. 

Wer die heute in der Chemie gebietenden An
schauungen von Grund aus verstehen will, muss den 
Wandlungen, die diese Wissenschaft im Laufe der Jahr
hunderte durchgemact hat, gefolgt sein. 

Aber auch nach einer andern Seite hin ist das 
Studium der Geschichte der Chemie wertvoll. Es lehrt 
unsere jungen Chemiker einsehen, dass man da!> innerste 
Wesen der Naturkräfte auch noch anders auffassen 
kann, als es die jeweilige herrschende Schule predigt, 
es lehrt - Toleranz und die scheint uns gerade heute 
dringend geboten. -

Sprecbsaal. Frage Nr. 4. Unter .!ufwand von ziemlieber Re
klame wird Oidtmanns Purgetif empfohlen. Kann Je

Ad. Kali chlorte. Ein Pfarrer meiner Nachbar- mand über dieses neueste Beglückungsmittel Auskunit 
schaft liess auf ärztl. Rat mitte1st eines ZettHlchens geben? 
Kai. chromic. bei mir holen; so hatte er es nämlich ·-----~-r-I'e_fk_as--te_n_. -------
verstanden. Zufällig vernahm ich, dass es zum Gur-

Das vorliegende '\Verk wird diese Aufgabe wesent-
lich erleichtern. K. 

gel~ sei; selbstve:ständlich ~ab ich. Kal. cblo.ric. Der- Infolge unerwartet zahlreicher Nachbestellungen ist 
ar~1g~~ sollten d1e Aerzte Immer m Rezeptform ver- rter ganze Vorrat von Nro. 2 dieses Jahrgangs vergriffen. 
sc rel en. Einige befreundete Kollegen, welche das Blatt nicht 

Preisausschreiben. Das praktische Wochen- \ W. U., Apotheker. \ ohnehin sammeln, würden uns durch freundliche Ueber-
blatt für alle Hausfrauen "Fürs Raus" setzt in !<einer lassung der Nummer zu Dank verpflichten. Die Red. 

................. 
I Kranz in Plochingen ! 

am 19. Januar von 1/2 4 Uhr an.; 

Ldr. t .... .,., ........ . 
Aalen. 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen, 
examinierten, jüngeren Herrn bei 
hohem Salair. 

A. Gaupp, Apotheker. 
--:--:;--,---;----:-:---

A
uf 1. April suche ich einen zu-
verlässigen Gehilfen. 

~acknang. Apotheker Yeil. 

Zum 1. April suche einen zuver
lässigen, jüngeren Gehilfen. 

Bretten. Dr. H. Gerber, 
Apotheker. 

Ehingen a. D. 
Auf 1. April suche einen jüngern 

Ge hi I f en mit empfehlenden Zeug
nissen. 

Apotheker C. Eggenfels. 
Göppingen. 

Stellen besetzt. 
Prof. Dr. Fr. Mauch. 
Heilbronn. 

Unsere Defekturstelle ist für 1. April 
mit einem tüchtigen, examinierten 
Herrn zu besetzen. 

Sicherer'sche Apotheke. 
-----

A uf 1. April sucht einen wohl
empfohlenen Gehilfen 

Künzelsau. Apotheker Seybold 
Herrenberg. 

Auf 1. April suche ich einen 
jüngeren, soliden Gehilfen. 

H. Müller, Apotheker. 

Suche einen streng soliden, gewissen
haften, absolvierten Herrn, der ge
wöhnt ist, gewandt und selbständig 
zu arbeiten, und auf den man sich 
in jeder Beziehung verlassen kann, 
für meine Rezeptur pro 1. April zu 
engagieren. 
C. Mutschler, Hofapotheke, Kempten. 

E inen jüngeren, tüchtigen Gehilfen 
sucht für 1. April 1886 

Neckarsulm. Apotheker Beck. 
Oe bringen. 

Auf 1. Aprtl suche ich einen zu
verläseigen Gehilfen bei Selbstbe
köstigung. 

G. Lutz, Hirschapolheke. 

Einen wohlempfohlenen, jüngeren, 
womöglich examiniertE>n Herrn 

sucht pro 1. April 
Schorndorf. Tb. Palm, Apotheker. 

Die Fassung der letzten Anzeige beruht 
auf einem unliebsamen Druckfehler. 

Expedition. 

Schwäb. Hall. 
Auf 1. April suche ich meine 

zweite Gehilfenstelle mit einem ge
wandten, gut empfohlenen, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

E. Blezinger, Apotheker. 

AI'l.zeig:ei'l. • 

Stähle & Friedel • In Stuttgart 
Specia.Igescltäf-t :lü.r 

A.pothekerpapiere, A.pothekerpapierwaren, A.pothekercartonagen und 
A.poth ek eru tensi Iien 

gegründet 1867. 

Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 
Heilbron11 

Fabrikation und Export. 

Spezialitä:ten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karnieliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekauer Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronn er Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Weil- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation von Cognacoel und weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96 °fo absolut neutral, Malaga, 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Yermouth di 

Tormo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depots werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 
.Muster franko und gratis. 

Stuttgart. 
Zum 1. April suche ich einen gut

empfohlenen, examinierten, jüngeren 
Herrn, Süddeutschen, für die Rezep
tur. Curric. vitae und letzte zwei 
Zeugnisse erbeten. 

W. Vock, Apotheker. 
Stuttgart. 

Auf 1. April sucht einen tüch
tigen, jüngeren Gehilfen, Zeugnisse 
notwendig 

Hermann Mayer, Apotheker. 

Tübingen. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen, soliden, womöglich examinier
ten Herrn für Rezeptur. 

W. Keller. 
Auf 1. April suche einen j üngel'en 

zu ver lässigen Gehilfen. 
Weingarten bei l.{avensburg. 

Apotheker Röhrle. 

Plochinger Kranz. 
Aufträge auf 

Adeps suillus, das besonders billig, 
01. olivar. nimmt entgegen 

Kirchheim u. T. Lindenmayer. 

Ich suche auf 1. April einen tüch
tigen jüngeren Gehilfen, Sprachkennt
nisse erwünscht. 

Wildbad. Th. Umgelter, 
Apotheker. 

Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 
Herren Committenten in Württem-

1 berg haben wir den Herren 

Zahn & Seeger, 
Hirsch· .A. potheke in Stuttgart 

das Hauptdepot unserer 

Mariazeller 
Magentropfen 

übertragen. 
Dieses Hauptdepot liefert unsere 

Mariazeller Magentropfen 
franko zu Fabrikpreisen 

in Kommission mit 25% Rabatt 
für feste Rechnung mit 30°/o » 
per comptant mit 33°/o > 

Packung für 1 Original-Kistchen 
per 40 Flacons 40 g. 

Kremsier (Oesterreich, Mähren). 
Brady & Dostel, Apotheker. 

••u•r· z~ 
Hannover' sehe 

lagen tropfen. 
Detail- Preis per Glas von 

ca. 100 Gramm Inhalt 75 Pfg. 
Den Herren Apothekern liefere 

ich dieselben zum kommissions
weisen Verkauf mit 25 °!0 Rabatt 
bei freier Verpackung u. Franka-

l 
Lieferung. 
Ad. Speimann in Hannover 
Fabrik pharmaceut. Präparate. 

t'*MHf' 

Blutreinigungspillen, 
seit 11/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preisangabe mit Gebrauchs
anweisung 
a 50} st·· k 15 meist üblich 50 Pf. 
a 25 uc 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker . 

Empfehlenswerte Handverkaufsartikel: 
MSER PASTILLEN 

-~in plombierten Schachteln und 
EMSER CATARRH-PASTEN 
in runden Blechdosen mit 

unserer Firma werden aus 
den ecltt.euSal zeu unserer 

Quellen dargestellt und sind 
unter den bekannten Bedingungen 
direkt von uns ab Ems, oder durch 
unsere bekannten Niederlagen zu be
ziehen. .- Vor Nachahmungen 
unserer natürlichen Quellprodukte 
wird gewarnt. 
KönigWilhelm's·Felsenqnellen.Bad·Ems 
Compagnie des Extraits de Viande 

et Conserves "Kemmrich" 
San-ta Elena. 

Fleischextrakt in Töpfen a 111 Pfd., 
1/2 Pfd., 1/4 Pfd. u. 1/s Pfd. engl. 

Fleisch-Pepton in Dosen a 100 gr. 
Fleisch- Bouillon, kondensiert in 

Flaschen und Original- Kisten a 
24 Flachen. 

Hauptdepot für Württemberg und 
Hohenzollern bei 

Schmidt & Dihlmann· 
Stuttgart. 
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Reelle Bedienung. 

Ge rüder Bandekow, ., 
Patent- u. Hartgummiwaren-Fabrik, Lager aller chirurg. Apparate u. Artikel zur Krankenpflege. 

Inhalations-Apparate, 
~om)llet in {;at•tons -vet·packt. 

Nr. 358. Nr. 360. Nr. 362. 
'Welssbleelt mit Feder
ventil , :1 Metallwinker 
Jlenkel uncl Topfteller 

"Welssbleelt mit = Glas
uinkeln undlt.lundl{las, 

pr. Dtzd. Mk. 10.
Postrolli von 8 Stück 

incl. Kiste franko 

"Welsshleeh nait Feder· 
ventil, I Metalluinkel 

und lUund&:;las, 
per Dutzend Mk. 16.50 

Postcolli von 8 St. 
pr. Dtz. ~k. 21.50 

Postcolli von 6 Stück 
für .Mk. 7.50 incl. Kiste franko für hlk. 11.85 incl. Kiste franko für Mk. 11.60 

Irrigatoren, Eisbeutel 
Jn•oneierteJ.•, SJJitzer :1 LiteJ•- Jn•oneieJ.•ter, spitzeJ.• I I.-iter- aus I a. gummiertem Stoff, garantiert wasserdicht, mit neuestem 
be eher anlt 1 1/ 4 Meter Janl{elu J1eelaer mit 1 1 4 ltl eter lan;;ena Ia. :\fetall-Schraubenverschluss, 

Selalauela, Ia. Qualität mit Selllaueh, Ia. Qualität mit Grösse 0 1 2 3 4 
Hartgummi-Mutterrohr mit Hahn, per Hartgummi-Mutter- und Klystierrohr 

Dutzend Mk. 16.-, Postcolli von mit Hahn, per Dutzend Mk. 19.50, Länge 18 21 24 28 32 cm. 
12 Stück incl. Kiste franko für Postcolli von 12 Stück incl. Kiste Nr. 228, einseitig gummiert, Mk-. -9 10 12,50 16 19 p. Dtzd. 

Mk. 16.80 franko für Mk. 20.30 Nr. 229, doppelseit. gummiert, Mk. 12 15 18 21 27 p. Dtzd. 
Ferner zt~ yanz bedeutend herabyesetzten P1•eisen: Ma1·tin'sche Gununibinden, GuJnmistJ•ümpfe, Klystier-, Injektions-, Wund
und Prat,azspJ•itzen (auch tim•ärztlic/Le), Bougies, Catheter, Suspenso1·ien, Zerstäuber in grosser Auswahl, Sitz- und TVasseJ'l.:issen, 
Verbandmittel zu neuen biUigeren Originalpreisen mit 25 pCt. Rabatt. Bruchbänder, U1·inhaltm·, Sauger und Untm·laysstoffe. 

Pe1·cha-Papier a Mk. 18.-, 14.- 10.- per Kilo. Illustr'iertm· Katalog frei zu Diensten. 

~~~~~~~~~·~~,~~~~~~~~~~!P~ro~m~p~te~E~x~pe~d~it~io~n~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Von schönen neuen Vegetabilien offeriere ich, so lange Vorrat, 

nachstehend verzeichnete Artikel zu beigesetzten Grossopreisen. Sehr be
liebt sind meine 5 Kilo Packungen, die ich zu den beigesetzten Preisen 
überallhin innerhalb Deutschlands franeo versende. 

Flor. 
> 
> 
) 

) 

> 
> 
» 
» 
> 

chamom. vulg. nov. 
convallar. maj. Ia. 
centaur. min. nov. 
farfarae nov. 
Lamii alb. nov. 
malvae arb. c. cal. nov. 

> ) sine cal. nov. 
papav. rhöad. nov. 
rosarum. 
sambuci nov. 

per 100 Kilo: 
J~ 185. 
» 230. 

90. 
» 100. 
) 500. 
» 130. 
) 250. 
) 280. 
) 190. 

60. 
> > nov., abgerebelt > 65. 
> Tiliae opt. nov. > 125. 

Folia Belladonnae nov. . > 100. 
> farfarae nov. » 27. 
> mentb. pip. opt. nov. > 150. 
» Melissae opt. nov. . . > 160. 
> salviae nov., schmaal > 80. 

Herb. Absynth. sine. stip. 65. 
» hysopi. nov. 80. 
> jaceae . . 40. 
> matrisylvae . . > 25. 

Insektenpulver dalmat. la. » 275. 
Rad. althäae Ia. conc. 90. 

» gentian. rubr. . » 48. 
> » pulv. gr. Ia. » 54. 
» liquirit. nat. conc. la. 7 5. 
> > mund. conc. Ia. > 120. 
> valerianae 60. 

Sem. cynosbati Ia. nov. . > 30. 

5 Kilo Packung 
incl. Porto u. Emballage: 

J6 10. 50 
) 12. 
» 5. 

5. 50 
> 26. 
) 7. 50 
) 12. 50 
) 14. 50 
) 10. 
» 3. 50 

4. 25 
7. 
5. 50 

) 2. 50 
) 8. 
> 9. 
> 4. 50 

4. 25 
)) 5. 

3. 
2. 50 

» 15. 
5. 

» 3. 
3. 50 

) 4. 50 
) 6. 
) ~. 50 

l. 85 
und sämtliche soostigr.n gangbaren Vegetabilien. 

Für geschnittene Vegetabilien wird per Kilo 10 Pfg. mehr berechnet. 

Julius Schrader, Feuerbach-Stuttgart, 
Eatbrik chemiscll·teclln. Präparate, Extrakte, Aetherische Oele, Vegetabilien. 

Eisenmagnesia.-Pillen. 
Nachdem meine bekannten Dragees nunmehr auch in Württemberg 

concessioniert sind, möchte ich die dottigen Herren Apotheker darauf auf
merksam machen, dass 

Herr Apotheker H. Fin~klt~ Reuttingen 
eine Niederlage und den Verkauf mit seinem Stempel übernommen hat 
und die Eisenmagnesia-Pillen von demselben zum Engros-Preise bezogen 
werden können. 

Ottenseu-Jiambur~. W. Kirchmaun. 

Drei-Kronen-Schmalz 

Fr. Koll:mar, Oelfabrik 
Besigheim, Württemberg 

empfiehlt 

~o=n_e=n_ ~afe1-C>e1 
(Oleum Arachis depur. albiss. & album.) 

Prämiirt in Antwerpen & Köln 1885 
wesentlich billiger wie Olivenöl und laut amtlicher Atteste demselben in 
allen Eigenschaften gleichkommend. 

Zu beziehen zu Original-Fabrikpreisen durch die Herren 
Louis Duvernoy in Stuttgart, 
Grundherr & Hertel in Nürnberg, 
Ohr. J{eller & Co. in Heidelberg. 

Soeben erschien : 

für Handel, Industrie & Gewerbe. 
3te Auflage. 2tee Abdruck 

herausgegeben Yon Prof. Dr. Birn
baum, Prof. Dr. A. Lüdicke, 
Dr. G. Heppe etc. 45 Bogen eleg. 
ausgestattet broch. J6. 8.- eleg. 

gebd. J6 9.
Verlag von 

G. A. GloBGkner in LEiDZi[. 
Vorrätig in allen Buchhandlungen. 

Verlag von Heinr. Hotop in Cassel, 
gegründet 1836. 

----=----..,.~ 
Neue Auflagen erschienen von: 

Signaturen 
(Papierscbilder) nach der Ed. IL 

2000 St., zehnte Auflage, 15 Jh. 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 Jh. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. 

Homoeopathische Arnicatinktur 
aus der blühenden ganzen Pflanze 
bereitet, von kräftigem Geruch und 
grünlich gelber Farbe bei 10 Kilo zu 
2 J6. per Kilo, bei Abnahme eines 
grösseren Quantums billiger. 

laut Untersuchung des städtischen Gesund- Mixtur-Stopfen, Syr. rubi id. bester Qualität 100 
heitsamts dahier den Anforderungen der gerade u. spitze in allen Grössen: Kilo 90 Jh. 
Ph. G. II. entsprechend, offerieren in Fäss- extr~feine J6. 3.50 } ro Mille Aq amygd. d. Ph. G. genau entspr. 
eben von NPtto 50 Kilo und Kübeln von zwe1te Sorte , 2.- P bei 10 Kilo 75 g. per Kilo. 
25 Kilo zu billigsten Preisen versendet unter Nachnahme 01. amygd. Ph. G. IT. bei 10 Ko . 

..... ----~~~::..---AJulius Welsenstein ~Co. lsaac Mayer, Worms. v/6 3.70. empfiehlt 
eingetragene Schutzmarke. 1-lellbronn. A. Heimsch, Esslingen. 

Verantwortlicher Redakteur: l!'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition cl.er Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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aus Wiirttemberg. 

,Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
durch die Post bezogen, einscbliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 g.; 
jl Heilbronn a. 

21. Januar 1886. 

N. 

.)\rj 4. im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt 3.- Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 4239. 

Inhaltsverzeichnis. 
Tagesgeschicbte.- Verordnungen der Behörden. -

Der Entwurf des Branntwein-Monopol-Gesetzes. - Wis
senschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen: Darstellung von 
Vanillin.- Taxplaudereien aus Baden. - Rezeptenschatz. 
- Weinbericht. - Fragekasten. - Briefkasten. - An
zeigen. - Beilage: \Vas ist der pecuniäre Nutzen und 
Sch~den der Schweizerpillen für den Apotheker und 
den Arzt? 

Tagesgeschichte. 
Gestorben. Apotheker Heydenreich in Strass

burg i. E.; Frl. Loui~e Sprenger, Tochter des Herrn 
Apothekers Sprenger, Stuttgart. 

Das pharmazeutische Staatsexamen haben besta;:;'den 
in Würzburg: Die Herren Edel-Saulgau, Neckermann
Würzburg, Pfrang-Giebelstadt, St"eins-Paderborn, 
Vogt-Trier; in Darmstadt: Herr Landmann aus Er
bach i. Od. 

Verordnungen der Behörden. 
Baden. Verordnung, betr. den Geschäftsbetrieb 

in den Apotheken. 
Auf Grund des § 134 des Polizeistrafgesetzbuchs 

wird verordnet, was folgt: 
§ 1. Als Lehrling kann in einer Apotheke nur 

aufgenommen werden, wer die vorgeschriebene wissen
schaftliche Vorbildu.ng besitzt. Die Annahme eines Lehr
lings bat der Apotheker dem Bezirksarzt unter Vorlage 
des Nachweises über die wissenschaftliche Vorbildung 
anzuzeigen, ebenso den Austritt während oder nach Ab
laut der Lehrzeit. 

Das dem Lehrling über die Führung und über die 
zurückgelegte Lehrzeit auszustellende Zeugnis ist dem 
Bezirksarzt zur Bestätigung vorzulegen. 

§ 2. Zur Annahme von Lehrlingen ist jeder Apo
thekenvorstand berechtigt. 

Will ein Apotheker mehr als zwei Lehrlinge gleich
zeitig ausbilden, so ist hierzu die Genehmigung des 
Ministeriums des Innern durch Vermittlung des Be
zirksarztes einzuholen. 

§ 3. Der Lehrherr hat die Verpflichtung, für die 
theoretische und praktische Ausbildung des Lehrlings 
Sorge zn tragen und mus zu diesem Zweck mit den 
dem Stand der Wissenschaft entsprechenden Lehrmitteln 
versehen sein. Dt>m Lehrling ist die zu erfolgreichem 
Studium nötige Zeit zu gewähren und Gelegenheit und 
Anleitung zur Darstellung chemischer Präparate im La
boratorium zu geben. Ueber die im Laboratorium u. s. w. 
ausgeführten wichtigeren pharmaceut.ischen Arbeiteil 
hat der Lehrling ein nach dem Datum geordnetes La
borationsjournal zu führen, welches eine kurze Be
schreibung der vorgenommenen Operationen und der 
Theorie der betreffenden chemischen Prozesse enthalten 
muss. 

Endlich ist der Lehrling zu häufigen botanischen 
Exkursionen und zur Anlegung eines Herbariums an
zuhalten. 

§ 4. Apothekern, welche die Pflichten gegen die 
Lebdinge gröblich verletzten, kann das :dinisterium 
des Innern die fernere Annahme von Lehrlingen unter
sagen. 

§ 5. Zur Teilnahme an den Recepturarbeiten ist 
der Lehrling nur unter Aufsicht und Verantwortlichkeit 
des Apothekenvorstandes oder dessen Stellvertreters 
zuzulassen. 

§ 6. Der Apotheker hat im Falle der Abwesenheit 
oder Verhinderung für seine Vertretung durch einen 
Gehilfen oder Verwalter zu sorgen . Dauert die Ab
wesenheit oder Verhinderung länger als acht Tage, so 
hat der ~potheker dem Bezirksarzt Anzeige zu erstatten 
und die .Art der Stellvertretung anzugeben. 

Nicht approbierten Gehilfen kann die Vertretung 
nur bis zu vier Wochen übertragen werden. 

§ 7. Die Bestellung eines Verwalters während 
eines drei Monate übersteigenden Zeitraums erfordert, 
wenn sie nicht zur Vertretung eines durch Krankheit 
an der Geschäftsführung verhinderten Apothekers, der 
Witwe oder der noch nicht übernahmsfähigen Erben 
eines realberechtigten Apothekers erfolgt, nieht minder 
wie jede Verpachtung einer Apotheke die Erlaubnis des 
Ministeriums des Innern, welchem die betrefi'enden Ge
suebe durch den Bezirksarzt vorzulegen sind. 

Karlsrnhe, den 28. Dezember 1885. 
Grassherzogliches Ministerium des Innern. 

Der Ministerialdirektor 
Eisenlohr. 

(Pharm. Ztg.) 

Der Entwurf 
des Branntwein· Monopol· Gesetzes 

ist erschienen. Das Gesetz würde, wenn es anders 
zur Annahme gelangte, auch für den Apotheker 
eine tiefeinschneidende Bedeutung gewinnen. Wir 
heben aus dem Entwurfe die unsern Stand mehr 
oder minder streifenden Bestimmungen hervor: 

§ 1. Die Herstellung rohen Branntweins bleibt 
der privaten Gewerbsthäligkeit überlassen, unterliegt 
aber der in diesem Gesetz bestimmten Ordnung. 

§ 2. Der Bezug sämtlichen inländischen rohen 
Branntweins von den Herstellern, der Bezug von 
Branntweinen aller Art aus dem Auslande, die 
Reinigung des Branntweins und dessen weitere 
Verarbeitung zu alkoholischen Getränken, sowie 
der weitere Verkauf von Branntwein aller Art 
stehen mit den in diesem Gesetze gemachten Aus
nahmen ausschliesslich dem Reich zu und werden 
für Rechnung desselben betrieben (Branntwein
monopol). 

§ 3. . .. Für den Absatz im grossen werden 
von dem Monopolamt Agenten, für den Absatz im 
kleinen von den Landesregierungen Verschleisser 
angestellt. .... 

§ ~5. Die Monopolverwaltung stellt aus dem 
ihr gelieferten rohen Branntwein gereinigten Brannt
wein, sowie die dem Bedürfnis der inländischen 
Konsumtion entsprechenden alkoholischen Getränke 
her und führt ausländische Branntweine, soweit 
ein Bedürfnis dazu besteht, ein. Zu diesem Zweck 
werden seitens der Monopolverwaltung Brannt
weinmagazine und Anstalten zur Reinigung und 
zur weiteren Zubereitung des Branntweins errichtet. 

§ 26. Der von der Monopolverwaltung beim 
Verkauf von Branntwein im Inland zu erhebende 
Preis wird durch einen vom Bundesrat jeweilig 
festzusetzenden Tarif mit der Massgabe bestimmt, 
dass bei ordinärem Trinkbranntwein ein Preis von 
mindestens 2 c/16 und höchstens 3 c/16 für das Liter 
reinen Alkohols anzusetzen ist. Für gewerbliche 
Zwecke, einschliesslich der Essigbereitung, für 
Heizung und Beleuchtungszwecke verabfolgt die 
Monopolverwaltung Branntwein zu den jeweiligen 
mit Genehmigung des Bundesrates festzustellenden 
Selbstkosten preisen. 

§ 27. Der Verkauf von Branntweinen aller 
Art zum inländischen Verbrauch erfolgt für Rech
nung der lVJ onopol verwaltung ausschliesslich durch 
die Branntweinagenten und Verschleisser ..... . 

§ 28. Gastwirten, Restaurateuren, Inhabern 
von Cafes und Konditoreien, Vorständen von Ka
sinos, Ressourcen und dergleichen kann nach den 
von der Landespolizeibehörde im Einvernehmen 
mit der Monopolverwaltung zu treffenden Be
stimmungen die Erlaubnis zum Ausschank von 
Branntwein ohne Beschränkung auf die von den 
Verschleissem innezuhaltenden Preise erteilt werden. 
Dieselben dürfen ihren Bedarf nur von den von 
der Monopolverwaltung bestellten Agenten und 
V erschleissern beziehen. Mit denselben Massgaben 
kann die Monopolverwaltung Kaufleuten die Er
laubnis zum flaschenweisen Verkauf von Trink
branntwein in unverletzter Originalpackung der 
Monopolverwaltung und zum Verkaufe des im § 26 
Absatz 2 bezeichneten Branntweins erteilen. 

§ 35. Von der Anfertigung, dem Erwerb und 
dem Besitz von Destilliergeräten einschliesslich der 
Kühlgeräte ist der Steuerhebestelle Anzeige zu 
machen. Die Besitzer solcher Geräte dürfen die
selben weder ganz noch teilweise aus ihren Händen 

I geben, bevor sie der Steuerhebestelle ihres Bezirkes 
unter genauer Bezeichnung des Geräts oder des 
Teiles des Geräts den Namen und Wohnort des 
Empfängers angezeigt und eine Bescheinigung 
hierüber erhalten haben. 

§ 36 .... Die Steuerbehörde ist befugt, Maisch
und Destilliergeräte für die Zeit, während dieselben 
im Betriebe keine Verwendung firtden, unter Ver
schluss zu setzen oder sonst geeignete Anordnungen 
zur Verhinderung der Benutzung zu treffen ..... 

§ 37. Jeder Transport von Branntwein in 
Mengen von mehr als einem Liter muss von einer 
amtlichen Bezettelung begleitet sein .... 

§ :39. Ausser den Branntweinagenten und 
Verschleissem darf ohne besondere Erlaubnis der 
Steuerbehörde niemand mehr als 50 Liter Brannt
wein besitzen, sofern nicht die dieses Mass über
steigende Menge sich in unverletzter Originalver
packung der Monopolverwaltung befindet. Auf den 
im § 26 Absatz 2 bezeichneten Branntwein findet 
diese Bestimmung keine Anwendung. 

§ 40. Die Verabfolgung von Branntwein für 
gewerbliche Zwecke, einschliesslich der Essig
bereitung, für Heizungs- und Beleuchtungszwecke 
zu den Selbstkostenpreisen (§ 26 Abs. 2) geschieht 
nach Massgabe der hiefür zu erlassenden Kontroll
vorschri rten. 

§ 7 4. Wer am Tage der Publikation dieses 
Gesetzes Handel mit Branntwein, oder die Reinigung 
von Branntwein, oder die Herstellung alkoholischer 
Getränke aus Branntwein betreibt, hat bis zu einem 
von dem Bundesrat zu bestimmenden Termin der 
Steuerbehörde schriftliche Anzeige zu machen .... 

§ 79. Die Personen, welche irrfolge des Ver
bots des Handels mit Branntwein, der Reinigung 
von Branntwein und der Herstellung alkoholischer 
Getränke aus Branntwein einer Verminderung ihres 
Vermögensstandes oder ihres Erwerbes erleiden, 
erhalten Entschädigungen oder Unterstützungen 
nach Massgabe der Bestimmungen in den §§ 80 
bis 82. -

In dem Entwurfe ist des Apothekers als solchen 
mit keinem Worte gedacht, obwohl der § 40 hier
zu reichlich Gelegenheit gäbe. Es muss daraus 
geschlossen werden, dass das Gesetz dem Arznei
verbrauch gegenüber keinerlei Ausnahmebestim
mungen zulassen will, während die Apotheker für 
einzelne Präparate ihres Handverkaufs wohl unter 
den oben herangezogenen § 28 fallen dürften. 
Unter allen Umständen werden sich die Apotheker 
neben der Verteuerung des von ihnen so vielfach in 
Gebrauch gezogenen Alkohols auch allen den Kon
trollvorschriften anbequemen müssen, welche das 
Gesetz und die Praxis der Monopolverwaltung zur 
Vermeidung von Hinterziehungen für notwendig 
befinden wird. 

Wissenschafil. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Darstellung von Vanillin aus dem soge

nannten OliYil, dem Harze des Olivenbaumes. 
(Patent August Scheide!, Mailand). Olivenbaum
harz bezw. Olivil wird in alkalischer Lösung mit 
Kalium-Permanganatlösung behandelt. Nach been
deter Reaktion wird die Flüssigkeit mit Schwefel
säure übersättigt und das gebildete Vanillin ent
weder mit Wasserdampf abgetrieben oder mit 
Aether ausgeschüttelt. An Stelle von Olivil kann 
man das Permanganat auch auf die im Wasser 
fein verteilte Acetylverbindung des letzteren ein
wirken lassen. 

(Chem. Ztg.) 
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Taxplaudereien aus Baden. 
Die auch wieder für das Jahr 1886 in Baden 

massgebende königl. preussische Arzneitaxe führt 
sich wieder mit der stereotypen Bekanntmachung: 
>Unter Berück..;;ichtigung der in den Einkauf::.preisen 
mehrerer Droguen und Chemikalien eingetretenen 
Veränderungen und der dadurch notwendig gewor
denen Aenderung in den Taxpreisen der betr. 
Arzneimittel ctc. etc.< ein, was die Vermutung 
nahe legt, dass wirklich auch nur diejenigen Tax
positionen einer Aenderung unterzogen worden 
seien, die in einem näheren oder entfernteren Zu
samLnenhang mit den Handelswertverschiebungen 
während des abgelaufenen Jahres stehen. Ein 
Vergleich der Taxe mit der des Vorjahres ergiebt 
jedoch, dass sich die Correcturfeder auch an einer 
ganzen Reihe von Droguen und galenischen sowie 
chemischen Präparaten geübt hat, bei denen das 
der Einführungsbekanntmachung zu Grunde gelegte 
Motiv durchaus nicht verständlich ist. 

Im Grossen und Ganzen bedeutet die neue Taxe 
eine die meisten Geschäfte sehr empfindlich be
rührende Herabsetzung, da erstens die Preisermäs
sigungen an der Zahl bedeutend vorwiegen und 
meist solche Artikel betreffen, die unsere haupt
sächlichsten Consumartikel vorstellen, während an
dererseits die viel weniger zahlreichen Taxerhöh
ungen, die durchweg in einem viel bescheideneren 
Prozentverhältnis zur Ausführung gekommen sind, 
sich auf Artikel beziehen, deren Verbrauch in der 
Mehrzahl der Geschäfte ein verschwindend kleiner 
ist. Fragen wir uns nun, bevor wir in das Spe
zielle unserer Sache eintreten, inwiefern ein so 
bedeutender Ausfall am Einkommen gerade für uns 
badische Apotheker am Platze ist, so müssen wir 
bekennen, dass die wenigsten von uns in der Lage 
sind, eine Beschneidung ihres Verdienstes gebrau
chen zu können, denn es giebt bei uns Geschäfte, 
deren Totalum,;atz ein so bescheidener ist, dass 
ihre Existenzf'ähigkPit ohne >Nebengeschäfte< ohne
hin eine höchst problematische ist. Sodann sind 
die Preise der etwas grösseren Geschäfte in 
Folge der Freizügigkeit in den letzten 12 Jah
ren auf eine solche Höhe geschraubt worden, dass 
es einem ganz schwindelig wird, so dass der nach 
Abzug der Zinsen und der in den letzten Jahren 
ebenfalls erheblich gesteigerten Steuern restierende 
Reingewinn in den meisten Fällen einer Heduction 
kaum bedarf. 

In Preussen, für welches die Taxe eigentlich 
festgestellt ist, liegen die Verhältnisse wesentlich 
anders und mag die durch die Taxermässigung 
der wesentlichen Verbrauchsartikel bedingte Minder
einnahme daselbst weniger empfindlich berühren, 
da der Umfang der Geschäfte in der Regel ein 
sebr viel grösset·er ist, bei rinem Geschäfte aber, 
dessen Reingewinn unter 2000 u/6 liegt, wie solche 
in Baden mehrere zu treffen sind, fällt eine Minder
einnahme von 100 J6. und mehr - und soviel 
beträgt die Taxermässignng im Verhältnis - sehr 
in's Gewicht. 
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Wenden wir uns nun zu den einzelnen geän
derten Taxpositionen, so fällt uns in erster Linie die 
grosse Zahl der eingetretenen Veränderungen auf; 
von der einschneidendsten Wirkung ist entschieden 
die an dem Preise für Morphium hydrochloricum 
vorgenommene Aenderung. Sie beträgt beim Deci
grammpreis genau 100 °/o, während man sich heim ! 
Grammpreis mit einem Abstrich von 25 °/o be- · 
gnügt hat. -

Die Position für Cocai:n hydrochloric mit 65 g. 
für 1 Decigr. ist ohne Commentar über die an 
das Präparat gestellten Anforderungen absolut un
verständlich, denn das Merk'sche Präparat, das den 
Anforderungen, die man an ein reines Cocainum 
hydrochloricum stellen kann, entspricht und das 
von vielen Aerzten ausdrücklich bei der Ordina
tion bezeichnet wird, kostete im Dezember immer 
noch 5 c/16. 20 g. per Gramm, während allerdings 
von anderer Seite ähnliche Präparate, die sich aber 
schon im äusseren Aussehen von dem Merk'schen 
Salze wesentlich unterscheiden, zu erheblich billigeren 
Notierungen ausgeboten waren. Es entsteht nun 
für den Apotheker die kritische Lage, ob er für 
das vom Arzte ausdrücklich ordinierte C. h. Merk 
hinter dem Rücken des Arztes ein billigeres Prä
parat substituieren soll oder ob er der Wahrheit 
die Ehre geben und das von dem Arzte verlangte 
Medikament mit direktem Schaden an das Publi
kum verabreichen will, was der Fall ist, sobald 
das betr. Recept auf Kosten einer Krankenkasse 
geht, denn auch für solche Rechnungen sind wir 
gezwungen, nach unten abzurunden und einen Ab
zug von 10 °/o zu gewähren. Wir hällen zum Min-

=#= Restitutionsfluid für Pferde. 
Sp. Natr. chlorat. 90. 

Aq. destill. 1 Liter. 
Spir. vini aether. 

> camphorat. 
Liq. ammon. caust. aa. 120. 
Tinct. capsici 60. 
Alcohol 250. 

Wein-Bericht. 
Malaga, Januar 1886. 

Die Lese des letzten Jahres gehörte, wie dies jetzt 
allgemein konstatiert. zu den schmalst11n, die unser Land 
jemala gesehen. Schuld daran tragen nicht bloss die 
immer lästiger werdende Phylloxe!"a, sondern auch die 
harten Fröste der Monate Februar und März, welche 
auf die Rehen vieler Lagen eine vernichtende Wirkung 
ausübten. 

Die Qualität der Moste hat sich dagegen bei dem 
anhaltend günstigen Sommer-Wetter zufriedenstellend 
entwickelt, so dass die jungen Weine wirklich em
pfehlenswert sind. 

Zum Unglück ist mit dem stetigen Zunehmen der 
Reblaus eine abnehmende Produktion vorauszusehen, 
welcher Umstand die Exporteure in die unabwendbare 
Lage bringt, für die kommenden Jahre graduell höhere 
Preise in Aussicht stellen zu müssen. Wenn wir gleich 
in den schon begonnenen Anpflanzungen von amerikani
schen Weinreben einen Trost. und eine Hoffnung für 
die Zukunft unserer Wein-Kultur erblicken, werden wir 
dennoch eine Reihe von Jahren traurigen Kalamitäten 
unterworfen sein, bevor diese jungen Reben produktions
fähig werden. Man kann daher mit gutem Gewissen 
an alle Konsumenten die Mahnung richten, von den 
gegenwärtigen noch verhältnismässig billigen Preisen 
durch möglichste Ausdehnung Ihrer Aufträge Vorteil zu 
ziehen. Ein sicherer Nutzen wird nicht ausbleiben. 

desten in den1 Taxanhange eine kurze Angabe der Fragekasten. 
Identitäts- und Reinheitsprüfung für diesen Körper Frage Nr. 5. Woher bezieht man am biiligsten 
erwartet, haben aber eine diesbezüglicheAngabedarin das vorgeschriebene Mikroskop für kleine Geschäfte? 
ebensowenig entdecken können, als eine solche für Beantwortung zu Frage Nr. 4. Oidtmann's Pur
die neu in die Taxe aufgenommenen Extracte, gatif setzt sich zusammen aus: Succus recens Rhamni, 
Col)duran!!O und Quebracho. Succ. rec. folii und der jun~en Tabakspflanze mit Alcohol, 

~ Aeth. acet. und 01. Citn. Das Mittel wird mitte1st 
Es würde zu weit führen, für heute weiter in eines eigenen Spntzchens fingerhutvoll in den Anus 

das Detail der Taxveränderungen einzudringen, gespritzt. A. Vomacka-Prag (früher Leitmeritz.) 
vielleicht kommen wir später noch einmal darauf 
zurück, nur die an einigen DroguE'n, die jeder Krä
mer neben uns feilbieten kann, vorgenommeneu 
Taxerhöhungen mögen noch kurz berührt werden, 
so ist der Kümmel um 33 °/o, ebenso die Wach
holderbeeren gestiegen, während merkwürdigerweise 
die Lorbeeren in der Apotheke bis zu 20 % im 
Preise nachgelassen haben. Vielleicht ist dieser 
Umstand mit daran Schuld, dass so viele unserer 
Collegen, nachdem sie ein Apothekergeschäft eine 
im Verhällnis nur kurze Zeit >gehoben < haben, 
noch im besten Mannesalter auf ihren Lorbeeren 
ausruhen. 

Bezeptenschatz. 
=#= Schönes und langsam brennendes Rotfeuer. 

240 gr. Schellak (Knopflak) wird geschmolzen, 
1 Ko. Strontium eingerührt und die Masse gut 
durchgearbeitet. Nach dem Erkalten wird die 
Masse feingepulvert durch ein Sieb geschlagen und 
180 gr. Kali chloric. pulv. subt. zug-esetzt. 

Anzeigei'l. . 

Briefkasten. 
Apoth. R. in Sehr. Kummer'sche Suppositorien

formen sind ausser von dem Erfinder Apotheker Kummer 
in Freiburg i. B. durch jede Handlung pharmazeutischer 
Geräte zu beziehen. Wir haben eine solche Form seit 
1'/• Jahren mit Erfolg im Gebrauch und verweisen 
wegen des Preises auf die Anzeige im heutigen In
seratenteil. 

M. in G. Sie sind nicht der Einzige, der uns wegen 
der Schlag u. Herendsehen Probegewichte interpelliert. 
Wir verweisen auf unsere Auskunft in Nr. 45 des vorigen 
Jahrgangs, wornach der Empfänger einer nicht b e
s t e 11 t e n Sendung nicht verpflichtet ist, für deren 
Aufbewahrung irgend welche besondere Aufmerksamkeit 
zu hegen oder sie zurückzusenden. 

Zahlreichen Herren, welche uns Nr. 2 zuzusenden 
die Güte hatten, auf diesem Wege besten Dank. 

Zahlungen gingen ein von H.-F. 55 g., J.-G. 70 g., 
H.-G . .II. 5.40, M.-G. 70 g., H.-Krchm. ,g 2.60, J.-W. 
Jt. 2.35, M.-B . .lt. 2.55, Pf.-M. 75 g., B.-B. Jt. 1.30, M.-Hbg. 
Jt. 3.15, hl.-R. Jt. 3.75, Pf.-Str. Jt. 2.40, M.-Essl. v1t 1.30. 
0.-St. .II.. 1.05, Br.-Ld.g. Jt. 6.45, G.-A. ,g 1.50, F.-A. 
,g 1.30, S.-O. ...t 1.50, Dr. S.-St. 90 g., V. M.-0. ,-1(. 2.50, 
Dr. W.-U. 1.25, Sehn -F. 69 0., Gr.-A. 55 0. 

.l uf 1. April suche ich einen zu
A verlässigen Gehilfen. 

Backnang. Apotheker Veil. Stähle & Friedel • In Stuttgart 
Ebingen. 

Suche zum 1. pril odt' r 1. Mai 
einenjüngernHer n (Würtlelllberger). 
Abschrift der letzten Zeugnisse er-
beten. I 

Apotheker H. Edelmann. 

F ür meine Filiale in Ablsgmünd 
suche auf 1. April einen tüch

tigen Verwalter. 
Eschach OA. Gaildorf. 

Apotheker Kirn. 

,l uf 1. April suche ich einen zu
A verlässigen Gehilfen 

Hall. H. Hiller, 
Sandel'sch Apotheke. 

Heilbronn. 
Unsere Defekturstelle ist sofort 

mit einem tüchtigen, examinierten 
Herrn zu besetzen. 

Sicherer'sche Apotheke. 

Herrenberg. 
Auf 1. April suche ich einen 

jüngeren, soliden Gehilfen. 
H. Müller, Apotheker. 

Specialgeschäft 1d.r 
A.pothekerpapiere, A.pothekerpapierwaren, A.pothekercartonagen und 

Apothekern tensilien 
gegründet 186'7. 

Suche einen streng soliden, gewissen
hallen, absolvierten Herrn, der ge
wöhnt ist, gewandt und selbständig 
zu arbeiten, und auf den man sich 
in jeder Beziehung verlassen kann, 
für meine Rezeptur pro 1. April zu 
engagieren. 
C. Mutschler, Hofapotheke, Kempten. 
,l uf 1. April sucht einen wohl

.1:1... empfohlenen Gehilfen 
Iiünzelsau. Apotheker Seybold 

Mergentheim. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen und gut e!hpfohlenen Gehilfen. 
Abschrift er letqt~nZeugnisse erbeten. 

Ap'otheker v. Rom. 

Suche bis 1. April einen tüchtigen 
Herrn. ! 

Wertheim a. M. P. Brenner. 

Auf I. April sucht einen zuverlässi
gen, soliden, jüngeren Gehilfen 

Nagold. R. Oeffing.er, 
Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. April suche ich einen zu

Yerlässigen Gehilfen bei Selbstbe
köstigung. 

G. Lutz, Hirschapotheke. 
Tübingen. 

Auf 1. April suche ich einen tüch
tigen, soliden, womöglich examinier
ten Herrn für Rezeptur. 

W. Keller. 
.l uf 1. April ist meiue Receptur

A stelle it/ einerp tüchtigen exa
minierten jü rj~ren Herrn (Süddeut
schen) zu besetzen. 

Ulm a. D. E. Jack, ~ngelapotheke. 

Einen jüngeren, tüchtigen Gehilfen 
sucht für 1. April 1886 

Neckarsulm. Apotheker Beck. 

.l uf 1. April suche einen jünget·en 
A zu ver lässigen Gehilfen. 

Weingarten bei ~avensburg. 
Apotheker Röhrle. 

Ich suche ~uf 1. April einen tüch
tigen jüngeren Gehilfen, Sprachkennt
nisse erwünscht. 

Wildbad. Th. Umgelter, 
Apotheker. 

E in Pharmaceut, der schon längere 
Zeit konditionierte und gute 

Zeugnisse besitzt sucht Aushilfestelle 
von jetzt bis zum 1. April. 

Gefl. Anträge befördert die Expe
dition des Blattes unter E. H. 101. 
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Loeßnnd's hygienische ]Jilcb-Prodnkte. 
Analysen von Herrn Professor Dr. Soxhlet in München, 

Vorstand der k. landwirtschaftl. Versuch-Station für Bayern. 

Reine .Allgäuer Milch ohne Zu_cker o~er Chemikalien 
- ' kondcms1ert, fur heranwach-

Preis sende Kinder sowie zu Milchkuren besonders geeignet, Ge-
60 0. halt: Fett 10,85°/o, Milchzucker 13,78°/o, Eiweissstoffe 
75 g. 10,27°/o, Asche 2,23°/o (mit 0,65°/o P.0. 5), Wasser 62,87°/o. 

Kinder-Milch (Loeflund's Patent). Allgäuer Bergmilch mit 
---------- Cerealien-Extrakt kondensiert. Zum Gebrauche 

Preis fertig, nur in Wasser aufzulösen. Gehalt: Fett 12,22°/o, 

90 g. Milchzucker 12,63°/o, Maltose 33,84°/o, Dextrin 8,63o/o, 
J6. 

120 
Eiweissstoffe 9,86°/o, Asche 2,24°./o (mit 0,70 P. 0.5), 

· · Wasser 20,58°/o. 
Rahm-Conserve (Loetlund's Patent). Frischer Rahm mit 
-----------Maltose kondensiert. Leichtverdaulicher 

Preis und wohlschmeckender Ersatz für Leberthran, wie Butter 
ul6. 1.50 auf Brod zu geniesse:g~ Gehalt: Fett 23,02°/o, Milch
c.f6. 2.- zucker 7,82°/o, Maltose 33,09°/o, Dextrin 10,13°/o, Eiweiss

stoffe 5,82°fo, Asche 1,87°/o (mit 0,57°/o P. 0. 5), Wasser 
18,25°/o. 

Diese so günstig aufgenommenen Produkte halte ich den Herren 
Kollegen bestens empfohlen. Bei 10 Büchsen franko. 

Ed. Loeflund in Stuttgart. 
(Milch-Produkten-Fabrik bei Harbatzhofen, bayr. Allgäu). 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von .lllax At•nold in (Jbetnnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in: D~ulschland ; eigene Gardeeie etc., empfiehlt : 

antiseptische Sc~:tutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett (:Muster ge~ützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten nnd-:mOffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

I 

Prompte Bedienung. 

&** nee *ffW*M'iifBM'dif!iiü 

Kai'l.old-t's 
Tamarinden-eonserven 

(alleiniges Original-Präparat). 
Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxatif - Contitürenform -
von angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in der Kinderpraxis. 

Preis p. Schacht. 80 Pf., mit einem Rabatt von 33 1/s pCt. 
bei 50 und mehr Schachteln mit 40 pCt. frko. 

lose p. 100 St. 7 M., bei 500 St. a 6 .M. franko, Netto per Casse. 
U. H.unoldt.-Gotha. 

Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt
depots in: 

Cannstatt 
Darmstadt 
Frankfurt a. M. 

bei Apotheker Morstatt, 
> Friedr. Schaefer, 
» J. M. Andreae, 

) 

) 

Mannheim 
) 

» 
Meran 
München 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuttgart 
Wien 

In Egypten 
> Finnland 
» Holland 
> Norwegen 
» Russland 
> Schweden 
> Schweiz 

» F. A. Büdingen, 
> G. W. Frischen Nachfolger, 
» Bassermantl & Herrsche!, 
» Imhoff & Stahl, 
> Ludwig & Schütthelm, 
» Apotheker v. Pernwerth, 
> Apotheker Ostermaier, 
» Ph. Gessner, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
> L. Duvernoy, 
> Apotheker Bayer. 

bei Apotheker Basilio in Kairo. 
> Consul Addens in Helsingfors, 
> H. Sardemann, Emmerich, 
> Apotheker Ström in Frederikshold, 
> A. Buseh, Riga, 
> Aug. Mis. Baeckmann in Stockholm, 
> Apotheker Fingerhuth, Zürich. 

Eisenma.gnesia-Pillen. 

I 
Nachdem meine bekannten Dragees nunmehr auch in Württemberg 

concessioniert sind, möchte ich die dottigen Herren Apotheker darauf auf
merksam machen, dass 

Herr Apotheker R. Finckb, HeutUngen 
eine Niederlage und den Verkauf mit seinem Stempel übernommen hat 
und die Eisenmagnesia-Pillen von demselben zum Engros-Preise bezogen 
werden können. 

Ottensen-Jiamburg. 
W. Kirchmann. 
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Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Ietto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

..__-..:~~~~-~.Julius \t'elsensteln ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. Heilbroun. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Go. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von Württemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste deutsche Mousseux-Fab'rik, gegründet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 'f,, 1/2 und 1/4 Fla~chen, _letzt.ere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Kranke.nbette .. D1e. W~u~e smd 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und b1eten be1 we1t bilhgerem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stet~in. 
1866 Stuttgart 1786 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 W1en. 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). 

Mixtur-Stopfen, 8 
gerade u. spitze in allen Grössen: 
extrafeine e/16 3.50 } M'll 
zweite Sorte > 2.- pro 1 e 
versendet unter Nachnahme 

Isaac Mayer, Worms. 

Ca.taplasma a.rtificia.le 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 e/16 20 g., 100 St. 11 e/16, 
500 Stk. 50 e/16 Proben gmtis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Sta(lt. 

Die besten rem wollenen, flachs
leinenen und baumwollenen 

Coliertücher und Colierßanelle, 
sowie 

Presssäcke und Presstücher 
in jeder Grösse fabri"Z'ert und liefert 
billigst, auf Verlangen auch in Aus
wahlsendungen. 

Jobs. Kalmbach, Tuchmacher 
in Ebhausen (Württemberg). 

Capwein -Import 
dh·ekt aus Ua11stadt. 
Für meine direkt ,importirten 

Capweine, prei gekrönt zu Han
nover 1 ~ 5, flir rein und echt 
garantier , al 1\ledicinal-Wein un
übertrefflich, suche Abnehmer ge
gen coul. Bedingungen und über
gebe Alleinverkauf. 

E. Plant aus (Japstadt. 
z. Z. Göttingen. 

Verlag von Heinr. Hotop in Cassel, 
gegründet 1836. 

N ene Auftagen erschienen von: 

Signaturen 
(Papierschilde-~) nach der Ed. li. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 e/16. 

General-€atalog, 
achte Auflage, 5 e/16. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. 

Lese-Verein 
im Schwarzwaldkreis. 

Der Beitrag für 1886 beträgt 
e/16 3.-, um dessen baldige Einsen
dung freundlich bittet 

P. Kachel, Reutlingen. 

Compagnie des Extraits de Viande 
et Conserves "Kemmrich" 

San-ta Elena. 
Fleischextrakt in Töpfen a 111 Pfd., 

1f2 Pfd., 1(4 Pfd. u. 1/s Pfd. engl. 
Fleisch-Pepton in Dosen a 100 gr. 
Fleisch- Bouillon, kondensiert in 

Flaschen und Original- Kisten a 
24 Flachen. 

Hauptdepot für Württemberg und 
Hohenzollern bei 

Schmidt & Dihlmann 
Stuttgart. 

Malaga-Weine 
versendet ab Malaga franko Fracht 
u'n d Zoll nach allen Eisenbahn
plätzen Deutsolil;tuds in. vorzügli~her 
Qualität 'QJlc( zu mäss1gen Preisen 
in Gebinden on lß~iter an. Preis
liste und Proben gra'sis und frank6. 

Ernesto Gesell, 
Malaga (Spanien.) 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

insbesondere auch Fehlingsche Lö
sung zur Zuckerbestimmung, welche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist, (getrennte Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil. 

Lanolin. 
Die unterzeichnete Firma Benno 

J atfe & Darmstaedter in Charlotten
burg beehrt sich ergebenst mitzu
teilen, dass dieselbe ausschliessliche 
Berechtigung besitzt, das von Herrn 
Professor Dr. Oscar Liebreich 
in die Therapie eingeführte Lanolin 
herzustellen und dass sie jede von 
anderer Seite bewirkte Herstellung 
dieses Produktes als einen Eingriff 
in ihre Patentrechte verfolgen wird. 

Charlottenburg, 15. Januar 1886. 
Benno Jatfe & Darmstaedter. 

Druckfehlerberichtlgung. In der 
Anzeige von Wilh. Jacobsohn & Co. in 
Breslau soll bei "Busch, das Geschlechts
leben des Weibes" der Jahrgang 1844 
statt 1874 heissen. Expedition. 
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J. Kamp & Sohn, Höhr bei Coblenz 
gegrÜnde-tlS15 

und 

St. Ludwig-Ba.sel 
$tcolacu twaflcoa•.-a )>~ (6 kt 

Spezialität: Gefässe aller Art für die Chemische Industrie, Apotheken, Drogen- und Materialwarenhandlungen. 
Fabrik und Export chemisch-pharmaceutischer Apparat8 und Gerätschaften. Sämtliche Glas- u. Porzellan-Artikel für Apotheken, 

chemische Fabriken und Drogengeschäfte. - Töpfe und Krüge zum Versand für Drogen und Farbwaren. 
Standgefässe aus Steingut mit blau oder schwarz eingebrannten Schriften; für Keller und Materialkammer sehr zu empfehlen. 
Fässer aus Steingut mit gut eingeschliffenen Hahnen, für Aqua destillata etc. etc. (sehr praktisch). 

Eigene Glas- und Porzellan-Malerei und Emaillier-Anstalt. 
Complette Apotheken- Einrichtungen in anerkannt sehr geschmackvoller Ausführung zu billigsten Preisen. 

Vorzüge bei dem Bezuge unserer Standgefässe! 
1. Vorzügliches, starkes, haltbares Glas und sorgfälltigst eingeschliffene Stöpsel. 
2. Absolut säurefeste schwarze und rote Schrift, für deren Haltbarkeit wir garantieren. 
3. Prompte Bedienung! Das ganze Jahr Waggonladungen auf alle grössere Plätze Württembergs. 

Jedes Jahr im Monat Mai unrl Oktober Schiffladun~en nach Mannheim und Heilbronn, wodurch bedeutende Frachtvorteile 
geboten sind; bei grösseren Aufträgen Franco-Lieferung bis Mannheim resp. Heilbronn. 

~ork=.-~i_eder1age 
der Korkfabrik von Perdrieux & Kamp in San Felin de Guixols (Catalonien, Spanien) und Höhr bei Coblenz. 

Reelle Bedienung. 

e e- a de , er ., 
Patent- u. Hartgummiwaren-Fabrik, Lager aller chirurg. Apparate u. Artikel zur Krankenpflege. 

Inhalations-Apparate, 
eomplet in CJat·hnts vea·n•aekt. 

Nr. 358. 
Weh~sbleeh 1nät ~ Glas· 
niukeln und lY.Itnul~;las, 

pr. Dtzd. Mk. 10.
Postcolli von 8 Stück 

incl. Kiste franko 
für Mk. 7.50 

~ 
Nr. 360. 

''~'eissJ•leeh 111it Fecl.-r
''entil, I l't.letalluinkel 

und JYJuntl~elas, 
per Dutzend Mk. 16.50 

Postcolli von 8 St, 
incl. Kiste franko für Mk. 11.85 

Irrigatoren~ 
broneiertet•, I!I)Jitzer I LiteJ•
JJe eher nait I 1/4lYieteJ• lata~;e•u 

Schlauch, Ia. Qualität mit 
Hartgummi-Mutterrohr mit Hahn, per 

Dutzend Mk. 16.-, Postcolli von 
12 Stück incl. Kiste franko für 

Mk. 16.80 

JJroneierter, S)Jitze•· 1 Liter
beeile•• 111it 1 1 4 lUete••lanr.;e•u 

Seltlaueh, lat. Qualität mit 
Hartgummi-Mutter- und Klystierrohr 

mit Hahn, per Dutzend Mk. 19.50, 
Postcolli von 12 Stück incl. Kiste 

franko für Mk. 20.30 

Nr. 362. 
Weissbleelt nlit Feder
ventil, t JYietallninkel, 
llenkel uncl 'l'opftellet•, 

pr. Dtz. ~k. 21.50 
Postcolli von 6 Stück 

incl. Kiste franko für Mk. 11.60 

Eisbeutel 
aus Ia. gummiertem Stoff, garantiert wasserdicht, mit neuestem 

Ia. Metall-Schraubenverschluss, 
Grösse 0 1 2 3 4 

Länge 18 21 24 28 32 cm. 
Nr. 228, einseitig gummm·t, Mk. 9 10 12,50 16 19 p. Dtzd. 
Nr. 229, doppelseit. gummiert, Mk. 12 15 18 21 27 p. Dtzd. 

Fe:mer Z!t ganz bedeutend herabgesetzten P1·eisen: Ma1·tin'sche Gurnrnibinden, Gurnmist1'ilrnp{e, Klystim·-, Injektions-, Wund
und P 'ravazspritzen (nuch tim·ä1•ztliche), Bougies, Cathetm·, Suspensm·ien, Ze1·stäuber in grosser Auswahl, Sitz- und Wasserkissen, 
Ve'rbandmittel zu neuen billigeren Originalpreisen 1nit 25 pCt. Rabatt. B1•uchbändet•, U'rinhalter, Sauge?• und Unterlagsstoffe. 

Percha-Papier a Mk. 18.-, 14.- 10.- pe·r Kilo. Rlustr'im·ter Katalog frei zu Diensten. 

Fr. Kolllllar, Oelfabrik 
Besigheim, Württemberg 

empfiehlt 

~o=n.eJD.lta:ff"ei <J>e 
(Oleum Arachis depur. albiss. & album.) 

Prämiirt in Antwerpen & Köln 1885 
wesentlich billiger wie Olivenöl und laut amtlicher Atteste demselben m 
allen Eigenschaften gleichkommend. 

Zu beziehen zu Original-Fabrikpreisen durch die Herren 
Louis Duvernoy in Stuttgart, 
Grundherr & Hertel in Nürnberg, 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

von 
offeriert die in letzter Nummer empfohlenen 

Suppositorienformen Kummer's Patent 
aus Buxbaumholz mit Zinneinlagen für 1. 2. 3. u. 4. gr. a Jt. 4.50. p. St. 

V ag·inalkugelfor1nen Kummer's Patent 
ganz aus Zinn 1, 2, 3, 4 gr. mit Buxholz-Stempel a J6. 6.50. per Stück. 

Gleichzeitig empfehle mein grosses Lager in Utensilien, Korkstopfen 
und Papierwaren. · 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition cl.er Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Beilage. 
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Pharmaceutisches ochenblatt aus ürttembero. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jahrgang. 
.M 4. -Beilage.- Heilbronn,21. Januar 

1886. 

(Eingesandt.) Ich schüttelte diesen Zopf auch ab, und was war Schwindel in solchen Annoncen lustig gemacht 

Was ist der pecuniäre Nutzen und und ;asNistt' dasdReslutltat t? G). MJomentan habe ich haben, wenn sie aufs Krankenlager geworfen wur
nur 1e .? 1zen. er e z en."" a~r.e in der Hand, den, Schweizerpillen, Pa in expeller, Guyots Theer-

Schaden der Schweizerpillen für den d?ch genugt dieses, um SICh ellllgermassen ein kapsein und alles Mögliche geschluckt haben und 
Blld zu machen. Im J~hre 1884- verkau~te ich in I hintennach Apostel der Wunderwirkung dieser 

Apotheker und den Arzt? run~er Summe 400 ::Schachteln und Im Jahre Mittel geworden sind. Man g 1 a u b t nicht abel' 
Als die Schweizerpillen mit ihren unaufhör- 188.:> 600 Schachteln. Im Durchschnitt habe ich man hofft mehr wenn man krank ist. 'Wenn 

liehen Annoncen und Reklamen auftauchten, leerte als~ jährlic.h 500 T Schachteln verkauft und. daraus I zudem noch Aerzte die Unvorsichtigkeit begehen, 
ich mir auch die Frage vor, wie ich mich d;zu 1ß6 J6. remen Nutzen gehabt. Bekanntheb hat solche Mittel zu verordnen oder ihre Namen zur 
verhalten solle, ob ich dieselben verkaufen, oder ja der Detai}ist 33°/0 • .also ?3 0 .. an ~er Schachtel. 1 Empfehlung solcher Mittei herzugeben, wer will 
das Publikum, welches solche fordert, wegschicken, Da heut. zu. rage. die SchweizerpliJen 10 ganz Würt- es dann dem Publikum veraegen, wenn es diese 
oder endlich, ob ich eigens gefertigte Pilulae ~emb~rg mit wemgen Ausnahmen Yerkauft werden, Mittel benützt, wer will es dem Apotheker ver
laxantes dem Publikum unstatt der Schweizer ICh will von unsern 280 Apotheken 80 ausnehmen übeln wenn er die Bedürfnisse des Publikums be
Pillen mit entsprechender Belehrung und Aufklär- u?d nue mit 200 rechnen, so darf ich wohl sagen: friedi~t? Derjenige Arzt, welcher es versteht, ein 
ung verkaufen, und in dieser Weise meiner Kund- dwse 200 Apotheken verkaufen immerhin wenig- Laxans in ancrenehmer Form zu verschreiben und 
schaft gerecht werden solle. sten_:;~ :.bensoviel, :Vie ich (~eh bin auf einem .Ober- deren gibt eso ja in Menge, hat ein grosses' prae 

Die Annoncen und Reklamen waren gleich amb"~adtchel~ mit noch emem Koll.egen, Wir ha- vor seinem Kollegen, der dies nicht thut. Wes
anfangs so schwulstig, dass ich mich genierte, ben hier zwei Aerzte). Von verschiedenen Kolle- halb ist der Konsum der Bitterwässer so sehr 
meine Firma unter dieselben setzen zu lassen; das ge~ der N~chbarscha~t weiss ich' sowohl von zurückgegangen, weshalb braucht man die Sennes
Publikum unbefriedigt aus der Apotheke fort- g.rosse!·en Wie narnent!Jch. a~ch von kleineren, dass blätter u. A. heute in so beschränktem Masse, 
schicken, mit dem Bemerken, dass ich dieses Mit- :Sie weit n:ehr verkauren :nie Ich, ebenso von meinem grammweise, wie früher kiloweise in der ·wache, 
tel nicht führe, war ebenfalls eine missliche Sache, Kollegen 111 .loco, der Ja die Sache schon von Anfang einfach, weil sie verdrängt sind durch die bequem 
da dasselbe gewohnt ist, in meiner Apotheke alle ar: frequentiert hat. Ang~~ommen also. dass in jeder zu nehmenden Schweizerpillen, die das Publikum 
Bedürfnisse zur Krankenpflege zu erhalten. Ich dieser 200 Apotheken fur 500 Jfa Schweizerpillen ohne Arzt kauft. Nachdem nun die Sct;veizer
wählte also den letzten Weg, fertigte nach derbe- ver:_kauft werden, s~,macht dies.im Ja~re 100?00 J6. pillen so f!ingebürgert sind, ist für den Apotheker 
kannten Vorschrift aus Aloe und Entian (die wei- au", an welchen 3 <> 333 J6. remer Nutzen smd. keine andere Wahl mehr er verkauft sie und 
teren Extrakte, welche angeblich darin enthalten Es trifft also jedem einzelnen Apotheker 166 J6. steckt die 166 J6 jähr!ic'h ein. Das Medicinal
sein sollen, ignorierend) Schweizerpillen, die ich jährlichen Nutzen und Allen mitsarnmen 33 333 J6. kollegium hat sie zum Verkaufe genehmigt, allent
mit meiner Etiquette und Firma verkaufte. Manche Nun muss ich mich aber doch fmcren: Ist dies halben, in allen amtlieben und privaten Zeitungen 
nahmen diese Schweizerpillen willig hin, Andere der wirkliche Nutzen, den ich habe, "steckt nicht sind sie annonciert, Leidenrle jeder Art sind auch 

. wiesen sie zurück und giengen unbefriedigt von auch etwas Anderes dahinter? Die Schweizer- da, welche sie und ihre Wunderwirkung erproben 
dannen, wieder '2\.ndere, die >:ich durch Boten hat- pillen werden nur von Kranken genommen. Wür- wollen, an Attesten und Empfehlungen lässt es der 
ten die Pillen besorgen lassen, schieklen dieselben den diese die verlockenden Annoncen nicht lesen Fabrikant auch nicht fehlen, wer will da wider
retour, da sie Brandt'sche Pillen verlangt hätten. so würden sie solche auch nicht kaufen der Krank~ stehen? Was ist nun aber ihr Nutzen für den 
Da war nun Nichts zu machen, als die Mark gieng~ zum Arzt und würde sich ein' Rezept auf- Arzt? Sich~rli~h ~ar keine~, diese Frage dürfte 
herauszubezahlen und den Kunden weiter ziehen zu schreiben lassen. Je nach der Orrlinationsweise unschwer emsttmmig entschieden werden. Der
lassen mit der minder erfreulichen Aussicht, dass des betreffenden Arztes würde ich an diesem Re- jenige Arzt, welcher sie seinem Kranken ordiniert, 
derselbe auch in Zukunft weitere Artikel in der zepte :30, 40, 50 unter Umständen 60 g. ja 66 g. erhält für seinen guten Rat sicher eine Bezahlung, 
andern Apotheke mitnehme. Dieser Umstand und reinen Nutzen haben, d. h. ich würde durch meine denn jeder Patient wird in ähnlichen Fällen sich 
die häufigen, lästigen Auseinandersetzungen mit eigene Arbeit, die irn Falle ich Brandt'sche Pillen selbst zu helfen wissen', derjenige, welcher sie 
dem Publikum verleideten mir die Sache und ich verkaufe, wegfällt, dieses verdienen, also im aün- nicht verordnet, hat ebenfalls keinen Nutzen von 
entschloss mich, die allein ächten Richard Brandt- stigen Falle auch zweimal so viel, als wenn" ich ihnen, und derjenige, welcher sie bekämpft., hat 
sehen Schweizerpillen einzuthun. Bestärkt wurde Schweizerpillen abgebe. In Wirklichkeit bedeutet nur Aerger und Verdruss. Ganz anders stellt sich 
ich auch noch wesentlich durch den Umstand, also für mich der Gewinn von 33 0 einen Verlust die Frage, wenn man sich nach dem Schaden, 
dass ctie Schweizerpillen die Genehmigung des von 66 g. den ich an einem vom Arzt geschrie- den die Aerzte erleiden, umsieht. 
Kgl. Medicinalkollegiums zum Verkauf in ganz benen Rezepte erzielen könnte, oder von jährlich Wenn hier in loco jährlich 1000 Schachteln 
Württemberg erhalten hatten! Wenn unsere vor- 3:33 J6.- d. h. ich arbeite also mit halbem Nutzen. was ich sicher als Minimum bezeichnen darf) ver
gesetzte Behörde dieselben quasi zum Verkaufe Selbstredend ist vor ausgesetzt, dass jeder Arzt, kauft werden, so entspricht dieses zum Mindesten 
approbiert, so liegt doch für den Apotheker als welcher von einem Kranken in solcher Angele()'en- 1000 Rezepten, die meine Aerzte weniger Ver
Geschäftsmann absolut kein Grund vor, das Publi- heit beraten würde, diesem auch wirklich ein °Re- schreiben, es entgehen also einem jeden rninde
kum seiner Konkurrenz in die Hände r.u schicken. zept schreiben würde, und ihn nicht mit leerem stens 500 X 70 g. = 350 J6. jährlich. Da jedoch 
Mein Kolleg im Orte hatte nämlich die Brandt- Troste nach Hause schicken würde, mit der Aus- eine Schachtel Schweizerpillen nicht nur für ein
sehen Schweizerpillen seit Anfang geführt, und sieht, dass es sich in ein paar Tacren schon von maliges, sondern auch gut. für 2-3maliges Un
jedenfalls ein ganz bedeutendes Geschäft damit selbst bessern werde. 

0 

wahlsein genommen wird, so kann man den clirek
e~zielt, bis _i~h sie en~lich a.uch eintha.t. M~t meinen Leider trifft man jedoch heut zu Tage und ten Schaden für je~en Arzt au.f gut 700-1000 J6. 
eigen fabriZierten P1llen g~eng es mir, wie es mit besonders unter den jüngeren Aerzten diesen nihi- ans.chlag~n. Derarhge Hausmittel werden zwar 
allen nachgemachten Spezialitäten .ergeht, einiges l listischen Standpunkt gar häufig vertreten (nihili- ~eist be1 unb.~deutenden Kr~nkheiten ge?ommen, 
dav_on verkau:t man, m~nche~ w1rd retour ge- stisch quod nihil detur !) und tragen diese Herren m. welchen Fallen da~ Publikum oft ~emen Rat 
schickt, verstunde man Sich mcht dazu, den be- somit auch indirekt Schuld an der grossen Gon- be1m Arzte such~, allem wen.n ma.n die kolossale 
r.ahlten Betrag herauszugeben, würde man die sumtion der Schweizerpillen. Die goldene Devise: Menge bedenkt, m welcher d1ese P1llen verbraucht 
Kundschaft direkt der Konkurrenz wjagen, im >Gut laxiert, ist halb kuriert<, ist von dem heu- werden, kann man ~ich der Ansicht nicht erweh
grossen Ganzen hat man nur den Ruhm, sich ticren wi;;senschaftlichen Arzte lächelnd bei Seite ren, dass durch d1eselben der ärztliche Stand 
seinen Ko~~egen und den Ae.rzten gege~über ~rü- g:worfen, Chinin und Morfin, Chloralhydrat und s.chwer geschädigt wird. Ma~cher Arzt sieht .frei
sten zu konnen, dass man d1esen Schwmdel mcht Ferrum müssen eintreten wenn das armseli()'e Nihil hch scheel zum flotten Verkaufer der Schweizer
füh~e, allein kein Arzt schickt deshalb auch nur nach 2--3--8lä()'igem z~warten schliesslich doch pillen, allein, nachdem die Sachen nun einmal so 
e ~ n Re.~ e p t weit~L'. Es ist eitel Ruhm, der beweist, dass Ni'hil eben >Nichts< nützt und Nihil stehen, kann die einz.ig wirksame Bekämpfung des 
Ntchts tragt, ab~r VIel schadet. Würde sich der bleibt, wenn der Kranke überhaupt so viel Geduld Schadens nur von Seite der Aerzte aus geschehen, 
Schaden nur auf das Entziehen des jeweilicren Be- besitzt, dass er sich so lancre hinhalten lässt und und zwar nur durch systematisches Vorgehen der
tra~~s der Pillen belau~en, .so könnte m7tn sich sich nicht einstweilen bei B"randt's goldner Devise sel~en, indeJ? si.e dort, wo es angezeigt ist, dem 
c!arube~ wegsetze~, allem d1e Sache hat wei.tere 

1 
Linderung geschafft hat. Die meisten Spezialitäten, Leidenden em Sicher und passend .wirke~des Lax

Folgen. das Publikum, ungehalten, dass es emen welche Auf,ehen errecrend ihre Rundreise durch ans verordnen, das gut zu nehmen Ist; mit ganzen 
vergeblichen Gang gemacht hat, gewöhnt sich daran, die Welt ()'emacht h~ben waren Abführmittel Batterien von Bitterwasserflaschen oder von Senna
sein~ Bedür_fnis7e i~ der andern Apotheke zu be· und weil dleselben bei so ~ielerlei Krankheite~ und Rheum-Mixturen ist heut zu Tage Nichts zu 
friedigen. D1es 1st ~lCht nur die Gepflogenheit des erleichternd unrl wohlthuend wirken desshalb ihre machen. Dann wird auch für sie die Devise wie
gewöhnlieben Publikums, nein, auch die bessere so vicl<:eiticre Anwend unD' bei den ;erschiedensten derum eine >goldene< sein: >Gut laxiert, ist halb 
Kundschaft ist geneigt, von solchen Apotheken, Uebeln, de~halb auch die

0 

absonderlichen Reklamen kuriert.« S. R. 
wo man alles haben kann, als ~on ganz tüchti- und Empfehlungen bei Kopf- u. Fussleiden, Magen-, Handfertigkeitsbewegung. In der neuesten Num
gen und hervorragenden Geschaften zu reden; Blut- und Hautkrankheiten. Der Leidende ist kein mer der Wochenschrift .Fürs Haus" schreibt Herr A. v. 
warum soll der Apotheker nicht auch diesen normaler Mensch mehr, wie oft schon habe ich Clauson-Kaas in Dresden, der bekannte Förderer der Hand
Stanctrunkt seiner Kun~schaft bei·ü~ksichtigen und es erlebt, dass Personen aus dem bessern, gebil- fertigkeitsbewegung, die Entwicklung derselben in Deutsch
zu semem Schaden cmen Zopf lnnunterhängen? deleren Stande sich irt Gesellschaft u"ber den land. Der hochinteressante Aufsatz enthält auch Notizen - über den Lebenslauf des Verfassers. 
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Anzeigen. 

Die Baron Liebig'schen 

Malta-leguminosen-Präparate 
von Starker & Pobuda in Stuttgart 

Königl. Hoflieferanten 
als: 

Nr. 1. Malto-Leguminosen-Chocoladc in Tafeln von 1/4 Kilo, 
Nr. 2. > grosse Pastillen in Paketen, 
Nr. 3. > > » kleine » in Schachteln, 
Nr. 4. > ) > -Pulver mit Zucker in Dosen a 1/2 Kilo, 
Nr. 5. ,. » > » > > > > 1/4 » 
Nr. 6. > > » » in Paket. a 1/1o > 
Nr. 7. , ) -Cacao-Pulver ohne Zucker in Dosen a 1/2 Kilo, 
Nr. 8. " » » > > > > 1 '4 

Nr. 9. > ' -Mehl in Dosen a 1/2 Kilo, 
Nr. 10. > -Emulsion in Pak. von 16 Portionen, 
Nr. 11. » > > mit Eisen in Paketen von 16 Portionen, 
Nr. 12. > » -Chocolade mit Eisen in 1/2 Kilo-Tafeln, 
Nr. 13. » » > -Pulver mit Eisen in 1/2 Kilo-Dosen 
bewähren sich laut Ausspruch medizinischer Autoritäten jeden Tag mehr 
bei lllagenleiden, Blutarmut, Bleichsucht, Fieber jeder Art, Brechruhr, 
Scrophulose, Rhachitis nud bei Ueconvalescenz, sowie für stillende 
}lütter und als Kindernahrung. 

Broschüren - mit genauesten Abhandlungen - über diese Präparate 
werden von uns in den Niederlagen gratis abgegeben. 

_Hantttdepöt f'ür die Herren Apotheker Württem
berg's und Hohenzollern's bei Scbmidt ~ Dlhlntann 
in Stuttga1·t. 

Franco! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 
1. tot., jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 

Pfd. 4,50 J6. 
2. nrad. rbei, in 3 Form. z. Handverk. viel 

h 
eingef., Pfd. 5 J6. 

Rad r el• 3. tabul. eone., 1 ilängl. Striemen, staubfrei, 
• z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 

schöne, klare, haltb. Präparate. 
f.d)JI•ß ont ver 4. pulv.optina.~ 2mal gesiebt, unter Gau·an-
\J 1 I' 1 1 tie~ Ta. Pfd. 4,50 J6., Ib. 4 und 3,50 J6 

5. Schnitzel von den D zu Extr., a b, 3 und 
3,50 u/6. 

G. Ext•·· •·bei und Ext•·· •·llei COIDJt. 
billigst. 

J 

1. tot. eleet. in bis zu 1 1/2 Fuss lang. 
Röhren, Pfd. 3 J6 

C 
. b 2. UoJ·t. Ia eontus., dies. Rinde, unt. ort. chinae SUCClfU r. Garantie, Pfd. 3 J6. 

3. IVort. Ib eontns., schwächere Rinde, 
bis 5°/o Alkaloitl. Pfd. 2 J6. 

4. ExtJ·. chinae spirit. und aq. Ph. 
I.l billig st. 

Apotheker l. Nie m er, Münster i. Westf. 
Der beste Insertionsort für Pharmaceuten, die in der Schweiz eine 

Stelle suchen, ist die 

Schweizerische Wochenschrift m .. Pbarmacie. 
Im Auftrage des Schweizerischen Apotheker- Vereins herausgegeben 

von Otto Kaspar, Apotheker in Genf'. 

Abonneunentspt•eis für die Schweiz franeo Fr. 7.- per Jahr. 
Fr. 3.70 per halbes Jahr und Fr. 2.- per Vierteljahr. Für das Ausland 
tritt eine Portoerhöhung von 65 Cts. für ein Vierteljahr, Fr. 1.30 für ein 
halbes Jahr und Fr. 2.GO für das ganze Jahr hinzu. 

Die >Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie" tritt mit dem 
1. Januar 1886 den 24. Jahrgang ihres Bestehens an. Sie ist in der 
Schweiz das ~'erJn·eitetste aller pharmaceutischen Journale unrl em
pfiehlt sich daher vorzugsweise auch zur Insertion. Der Insertions
pl'ei§ der einmal gespaltenen Petitzeile oder deren Raum ist nnr 15 Pfg., 
also niedriger als derjenige aller andern pharmaceutischen Zeitschriften. Bei 
grösseren Aufträgen und Wiederholungen entsprechender Rabatt. Beilagen 
nach Uebereinkunft. 

Die Zeitung erscheint jeden Freitag. ~~~ 
Probenummern liefert gratis und franko 

Die Expedition del' "Schweizerischen Wochenschrift für Pharmacie", 
••· Stötzne1·, Buchhandlung, Sl•hafi•hausen. 

NB. Die Expedition übermittelt die Offert briefe, welche auf anonyme 
Gehilfenstellen-Gesuche eingehen, gern an die betr. Inserenten. 

He i m'sche 
Kassatagebücher 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke 

in Heilbronn. 

BilligsteBezugsquelletür 

85er Rad.altbeaeCI conc. 
Muster gratis und franko. 

HanfUI·t a. Main. A. Müller jr. 

BI SB MILCB. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, e!', 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksam in 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zn haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Scbäf'er, Darrnstadt. Haupt-Depöt für Hamburg 
unrl Umgegend bei E. Niemitz, Apotheker, Elamburg-. 

~~~~1 

i In vergrössertem Umfange erscheinen ~ 
jetzt: ill 

~ Industrie-Blätter. ru 
Wochenschrift o1 

für l~ 
ffi gemeinnützige Erfindungen und [ 
~1 Fortschritte in Gewerbe, Haushalt 01 
\~ mul Gesundheitspflege. l~ 
ffi (Rcgrüudrt 1861 ffi 

~
durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobscu.) ~ 

Ht3rausgegeben von 
Dr. E. Jacobsen, 

Redacteur d. "Chemisch-technischen Repertorium" 
00 und der "Chemischen Industri~". m 
~ XXDI. Jahrgang 1886. ffi 
ffi Jiilirheh nZ Nrn. gr.4. Prei~ J6.12.-, vierteljährlich ~ 

~ 
c-~16. •. -

Die IndnstriP·ßliittcr sollen zuniichst ~ 
dem Kleingewerbe als Rathgeber und ffi 
Berichterstatter über Erfindungen uncl o1 
Neuerungen in den einzelnen Industrie- l~ 
zweigen dienen und clurch Wiedergabe 

n) gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit- ~~ 
l~ theilungen den Gewerbetreibenden ein ll.! 
ffi Ergii.uzungsblatt der Fachzeitschrif· ffi 
~) ten bilden. Die Industrieblätter <er- NI 
ll.! öffentlichen ständige, mit Illustmtio· l~ 
ffi neu versehene Berichte über die neue- ffi 
~1 sten, Kleingewerbc, Hanshalt und Ge- 01 
ll.! sundheitspflege berührenden Patente. l~ 
] Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen ffi 
fi1] Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- hl 
~~ heitsp1lege und der Hauswirthschaft. LV 
m Die Industrie-Blätter haben seit ihrer ffi 
)1 Begründung i. J. 1864 unablässig und, ~1 ~~ durch ihren ausgecl ehnten Leserkreis un- L~ 
~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen L~ 
n) flt·lleimmittel bekämpft und diesen 01 
ll.! Kampf jederzeit auch gegen die I!'iil- l~ 
ffi scher von Nahrungs und Gebrauchs- m 
~1 gegenständen bethätigt. ~1 
LU Pro benummern sende bereit willigst. l~ 
ffi Berlin W. R. flaertner's Verlag ffi 
m Kurfürstenstrasse 18. H. Heyfelder. m 
~~-:~:c=.=~~_) 

lnfolg-e einer neuen Uebereinkuntl 
mit Herrn A. Vomaka in Pra g 
sind wir in der Lage, dessen be
kanntes Werk: 
Unsere Handverkaufs· Artikel 

3. Auflage, zu J6. 4.-, Ladenpreis 
Jt. 6.- portofrei abzulassen. 

Redaktion. 
Im Verlage des Pharm. Wochen

blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 
Register der in Württemberg 

geltenden in Kraft befindlichen 
Verordnungen und Erlasse · 

Preis franko 25 0-
Ergänzung zur württ Arzneitaxe 

Preis ~0 q). 
Württembet·g. Apothekerordnung 

YOill 1. Juli 1885. Preis 50 g 
Giftbuch 

nach der württ. MinisterialvPrfügung 
vom Januar 1876. Preis ~eb. u/6 2 
Württembergische Arzneitaxe 

vom1ß. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 g. 

! ! Durch lOjährigen Gebrauch erprobt!! 
Die einzig und allein richtige und 

bewährte Aufbürstefarbe ist die 

Restitutionsschwärze 
wie solche von 

Otto Sautermeister zur Obern 
Apotheke Rottweil und 

Albert Sautermeister, A polheker 
in Kloster Wald (Hohenzollern) 

seit 10 Jahren fabriziert wird. 
Dieselbe hat sich auf allen grös

seren Plätzen als äusserst vorteil
hafter Handverkaufsartikel eingeführt, 
und wird durch fortlaufende 'Annon
cen in steter Aufmerksamkeit des 
Publikums erhalten. An Orten, wo 
noch kein Depöt ist, witd solches zu 
errichten gesucht. Nähere Auskunft 
erteilen 

Obige firmen. 

Der französisclt sprechende 
Pharmaceut 

von A. ßrestowski 
ein praktisches Hilfsbuch zur Erlern
ung der in der pharmaceutischen 

Praxis vorkommenden Ausdrücke. 
Gebunden per Exemplar Jb. 3.
Zu beziehen durch die 

• Redaktion 
d. Pharm. Wochenblatts. 

Homöopathie. 
Urtinkturen 
Verreibungen 
Verdünnung{'n und 
Streukügel-Potenzen 
Weingeist und 
Milchzucker 

empfiehlt die homöopathische Apo
theke von 

Otto Sautermeister. 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Jm Selbst\erlag des Unterzeich
neten ist zu beziehen: 

Taxe 
für den pharmaceut. Har.dverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
Broschie1 t 2 Jl. ()0 q)., geh. 3 Jt. 4') 9, 
gebunden u. durchschossen 3 u/6. 70 J. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Microscopische Präparate. 
Teichmanns Baeminkrystallc 

von Menschenblut, 
z. microsccpischcn Nachweis v. Blut; 

Blutkörperchen-Präparate 
des Menschen, sowie der verschie

densten Haustiere; 

i'ubercelbacillen 
empfiehlt I Stück zu 1 Jf: 50 Ö 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 
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nblatt 
aus Wiirttemberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift fü.r Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

xxv~I. J ahrgan.g II Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 c). 
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 g.; 
/ Heilbronn a. N. 

.;\tj 5. i I 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgeblihr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -
grössere Aufträge geniessen Rabatt. 1 28. Januar 1886 . im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. 

I: Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J/3.- _ Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 4239. 

Inhal-tsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Zur Gesetzessammlung der 

württ . .Apotheker.- Extr. Secal. cornut. Denzel.- Ans 
Baden. - Wissenschaftl. und gewerbl. Mitteilungen: 
Jodkaliumwasser. Neue Unentfl.ammbarkeitsmittel. Ei
weissreagens. - Das Glas und die Korkstopfen der 
.Apotheke. - Rezeptenschrttz.- Weinbericht.- Sprech
saal. - Fragekasten. - Briefkasten . - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gest o r b e n: in Schönberg, Bayern: A potbeker 

Gass; in Bonn: Professor v. Lasanlx, der beriihmte 
Mineraloge; in St. Gallen: Friedr. v. 'fschudi. der Ver
fasser des "Tierleben in den Alpen"; in :München: 
Dr. v. Beet z, Professor der Physik. 

Er I e d i g t: Die Stelle eines Assistenten für Chemie, 
Physik und Pharmacie an der K. 'fierarzneü;chule au± 
1. April, Gehalt 1000 Jt. nebst Wohnung, Licht und 
Heizung, Meldung bis zum 6. 1Iärz bei der Direktion 
der K. Tierarzneischule. 

Ein Kuriosum möchten wir die durch alle Zeit
ungen die Runde machende Mitteilung nennen, hätte 
sie nicht einen ernsten Hintergrund, dass Dr. Frank in 
dem Papier der Vichy-Pastillen-Schachteln sehr be
deutende Mengen Schweinfurter-Grün nachgewiesen hat. 

Aus Ba.den. Das grossh. Ministerium des Innern 
hat auf eine Eingabe seitens einer Gemeinde unterm 
9. Januar er. folgenden Bescheid erlassen: 

"Grossh. Bezirksamt wir•l auf den Bericht vom 29. 
v. M. unter Rückgabe der Beilagen behufs Eröfl'nung 
an den Gemeinilerat in N. erwidert, dass eine beson
dere Erlaubnis zur Führung einer Notapotheke schon 
seit längerer Zeit nicht mehr erteilt wird. Man 
ging hierbei von der Ansicht aus, dass jeder approbierte 
Arzt berechtigt sei, einzelne der unter die Bestim
mungen der Verzeichnisse .A und B der kaiserl. Verord
nung vom 4. Januar 1875 entfallenden Stoffe und Prä
parate behufs der plötzlichen Hilfe bei gefährlichen 
Zufällen oder sonst dringlichen Umständen in kleinen 
Quantitäten vorrätig zu halten und bei Kranken zu ver
wenden oder an solche abzugeben (Ziffer 7 der Verord
nung vom 11. Dezern her 1883, die Berufspflichten der 
Aerzte betr.) Derartige Arzneimittel sind, wie sich aus 
den bestehenden Vorschriften über den Verkehr mit 
Arzneimitteln ergibt, von den Aerzten aus .Apotheken, 
und zwar soweit die Arzneimittel in Mischungen ver
wendet werden (z. B. Morphiumpnlver, Brechpulver) 
nur in dispensierter Form, zu beziehen." Ph. Ztg. 

Ans München wird die Eildun g eines akademi
schen Pharmacenten-Vereins gemeldet, der namentlich 
Befolgung wissenschaftl. Ziele auf seine Fahne ge
schrieben hat. 

Zur Gesetzessammlung der württem
bergischen Apotheker.*) 

Reichs-Gesetzblatt Nr. 1. 
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden dentsche:rKaiser, 

König von Preussen etc. 
v~rordnen im Namen des Reichs, auf Grund der Be
stimmung al? Schlusse des {:1 6 der Gewerbeorduung 
vom 21. J um 1869. Bundes-Gesetzbl. S. 245) was folgt: 

Zn denjenigen Zubereitungen, deren Feilhalten n. 
Verkauf als Heilmittel nach § 1 der Verordnung. be
tre~end den Verkehr mit Arzneimitteln, v. 4. Jan. 1875, 
(Reichs-Gesetzblatt. S. 5) nn~ in den Apotheken gestattet 
1st, ohne Unterschied, ob d1ese Zubereituno- ans arznei
lich wirksamen. oder aus solchen Stoff~n bestehen 
welche an und für sich zum medicinischen Gebrauch~ 
nicht geeignet. sind, treten hinzu: 

Die Honigpräparate (mellis praepara.ta) mit Aus
nahme des gereinigten Honigs (mel depuratum) und des 
Rosenhonigs (mel rosatum). 

Urknndl~c.h unter ~nserer höchsteigenhändigen 
Unterschnft und belgedrucktem Kaiserl. Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 3. Januar 1883. 

*) Nach unsern Erfahrungen sind es namentlich 
namentlich nachstehende vier Verordnungen, deren Be
schaffung den Herren Kollegen erschwert ist. Wir 
brin~en sie nachstehend zum Abdruck und glauben 
damit allen billigen Anforderungen entsprochen zu haben. 

Regierungsblatt Nr. 12 des Jahres 1884. 
Bekanntmachung des niinisteriums des Innern, Extr. Secal. cornut. Denzel. 

betreffend die Prüfung der Apotheker. Man hat der deutschen Pharmacie oft den 
Vom 19. Mai 1884. 

Nachstehend wird die vom Reichskanzler in Nr. 19 Vorwurf gemacht, sie habe sich überflügeln lassen, 
des Zentralblattes für das Deutsche Reich erlassene sie sei zu wenig bemüht gewesen, sich \Yeiter zu 
Bekanntmachung vom G. Mai 1884, betreffend die Prüf- entwickeln. Als Beweis hiefür wurde angeführt, 
nn:::- der A potheka, ZL~r rtllg,cmeinen Kenntnis l:'iebracht. 1 dass Yiele, ja die meisten unserer galenischen Prä-

Stnttgart, den 19. _\lal 1884. Hold er. parate heute noch nach Vorschriften gefertigt 

Bekaunntrnac!;,ung, betreffend die Prüfung der werden, die vor mehr als 100 Jahren gegeben 
Apotheker. Vom 6. Mai 1884. wurden, zu einer Zeit, die noch keine Ahnung 

Der Bundesrat hat beschlossen, dass der Besuch hatte, von der grassartigen Entwicklung aller na
der technischen Hochschule zu Darmstadt dem Besuche torwissenschaftlichen Disciplinen, welche unserem 
einer Universität im Sinne der Vorschriften für die Jahrhundert ein so bestimmtes Gepräge aufge
Prüfnng der .Apotheker v. 5. März 1875 (Oentralblatt drückt hat. 
S. 167) gleichzustellen und dass der bei dieser Schule 
zu errichtenden Prüfungskommission die Berechtigung 
ur Erteilung für das ganze Reich gültiger .Approba

Der hier wiedergegebene Vorwurf ist gewiss 
nicht ganz unberechtigt, aber schon in der Aner

Der Reichskanzler. kennung desselben liegt der erste Schritt zur Ab-
tionen beizulegen sei. 

., Berlin, den 6. Mai 1884. 
In v. Eck. hilfe. So sehen wir denn in der neuesten Zeit 

eine lebhafte Strömung in der Fachlitteratur zu 
Erlass d~s Ministeriums des Innern, betreffend einer dem heutigen Stande der Chemie entsprech
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über enden Verbesserung vieler Vorschriften. Wir 
die Abgabe von Arzneimitteln. Vom 15. Nov.1883. müssen uns begnügen, als Beispiel hiefür die 

Da sich neuerdings die Klagen darüber mehren, Untersuchungen und Vorschläge pharmaceutischer 
dass die Bestimmungen über das Feilbalten und die Autoren, wie Beckurts, Tschirch u. s. w. 
Abgabe der Arzneim.ittel, wie sie in der Kaiserlichen zur 
Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, Wertbestimmung der narkotischen Tinkturen, Ex
vom 4. J~m1a.r .l.8:z5 (Reichsg"setzhlatt 8. &.)1 sowie-in trakte, die Arbeiten Hirsch's über Pereclation von 
der Ministerialverfügung vom 30. Dezember 1875, betr. Extrakten anzuführen. Einen ferneren Beleg bil
die Verordnung nnd Abgabe von Arzneimitteln und det das Extr. Secalis cornut. Zwei J'üngere, 
chemischen Präparaten zu Heilzwecken (Reg.-BI. von 
1876 s. 13), in Verbindung mit § 367 Ziff. 3 und 5 des tüchtige Forscher haben diese Materie neuerdings 
Strafgesetzbuchs und Art. 32 Ziff. 5 des Polizeistraf- zum Gegenstand gründlicher Forschung gemacht 
~esetzes vom 27. Dezember 1871, ~nhalte~ sind. vielfach und beide Arbeiten sind in gewissem Sinne über
nhertreten werden, ohne dass d1e Znwiderhandeln.den einstimmend und ergänzen sich 
deshalb zur Verantwortung gezogen werden, so Sieht . . ·. . .. 
man sich veranlasst, der K. Stadtdirektion und dem Denzel war be1 Begmn semer Arbeit uber-
Kgl. .~tadtdirektions-Physikat ~tnttgart, sowie den .Kgl. l zeugt; dass der oder die wirksamen Stoffe in ·was
Oberamtern n. Oberamt~-Pbys1katen und den Gememde- ser löslich sein müssen. Diese Ueberzeugung 
Be~ör.den diese Bestimmungen mit dem Anfügen e~nzn- schöpfte er einerseits daraus dass sei: on on Al-
scharfen, dass sobald Uebertretungen derselben seltens . .. . .. ' 1 V 
der Aerzte Wundärzte Tierärzte Apotheker Hebammen ters her dte wassr1gen Auszuge als Extrakte u. s. w. 
Drogisten.' sowie vo~ Personen', welche ~ich mit Ge~ angewandt w,urden, und andererseits, dass wein
heimmi~telban3el befassen u. sonstige?' ~erso.nen zu ihrer geistige Präp.arate wie die Tinct. secal. cornut. 
Kcnntm~ gelangen, von. der. K. Staatdu·ektwn und. den oder das Extr secal corn w·(}' k · E' _ 
K. Oberämtern unnachs!Chthch und ohne dass weitere . · · · J.,gers emen lll 
Anzeigen oder ein Autrag Dritter abgewartet werden, gang fanden, sondern stets auf Grund übler Er
nachMassgabe der gesetzlichen Vorschriften einzuschrei- fahrungen verlassen wurden. 
ten, von den andern vorstehend bezeichneten Behörden Denzel beschränkte sich daher auf Untersuch-
dagegen ~em zum. Einsc~rei~en zuständigen ~ezirksamt uno· des wässriaen Mutterkornauszuge d · r· t 
von der Uebertretung Mlttellung zn machen 1st. . " "', . 1 . . s un ISO Ie: e 

Insb~son~lere ist ~nf die öffentliche Ankündigung I~ bekan:lter \\eise Ecb?l.m, Ergotm und .Sclerotm
von Gehe1mm1tteln seitens zum Fellbalten derselben saure. Kobert, als Medtcmer verfolgte eme andere 
~icht ?efugter: auf Knr,Pfuscher, wel~he ihre Dienste Richtung. Er suchte den Körper, der die Symp
offenth?h .anbwten, sow1~. au?h sonstige zur Abgabe tome des Brandes hervorbringt. M'tt 1 t d A _ 
von Heihmtteln mcht ermacbtlgte Personen, von denen .. . . 1 .e s er _us 
notorisch ist, dass sie sich mit letzterer befassen, das schuttelungsmethode Isolierte er die Alcalmde. 
Augenmerk zu richten. Da er dieselbe aber auf diese ·weise nicht 

. A':ch werden die v~rbezeicbnete~ Be.hörden darauf von einander· trennen konnte so nah b 
hmgew1esen, dass Arzne1- und Gehe1mm1ttel vom An- . . • . m er e en 
kanf und Peilbieten im Umherziehen durch § 56 Ziff'. 9 das Vorhandensem emes Aleolmdes an und be
der GewerbPordnnng ansgeschlossen sind, und dass vom nannte es Cornutin. Die Sclerotinsäure isolierte er 
1. Jannay 1884 an a~ICh die Ausübung .~er ~eilkund~ im gleichfalls, nennt sie aber Ergotinsäure. Ergot
Umherzwhen, sowe1t der Ansubende fur d1ese!be mcht säure Sclerotinsäure und E f .. · t · d 
approbiert ist, durch § 56a in Verbindung mit § 148 ' rgo msaure IS em un 
Zit[ 7 a der Gewerbeordnung unter Verbot gestellt ist. dasselbe. 

Stnttgart, den 15. November 1883. Neben dem Bestreben, das Uteruskontraktionen 
K. ~inister.~um des Innern. auslösende Prinzip zu finden, beobachtete er ge-

Holder. nau die durch diese Stoffe hervorgebrachten Symp

Erlass, betreffend die Apotheker-Rechnungen für 
die Mannschaft des Landjägerkorps. 

Vom 19. August 1882. 
Das K. Stadtdirektionsphysikat Stuttgart und die 

K. Oberamtsphysikate werden hiemit angewiesen, bei 
Prüfung der Rechnungen über die von den Apothekern 
an die Mannschaft des K. Landjägerkorps abgegebenen 
Medikamente nur solche Rezepte, Repetitionen und An
weisungen zum Bezug von Mineralwasser u. s. w. zur 
Berechnung zuzulassen, welche von dem zuständigen 
ordinirenden Arzte unterzeichnet sind. 

Stuttgart, den 19. August 1882. 
K. Ministerium des Innern. 

Für den Staatsminister: 
Schüz. 

tome an Tieren, wobei ihm auffiel, dass weder 
die Alcaloide, noch die Ergotinsäure Gangräne, 
Brand erzeuge, an dem in früheren Zeiten Tau
sende zu Grunde giengen. 

Die Folgerung war klar. Ist der Brand er
zeugende Stoff nicht in den wässrigen Lösungen, 
so muss er noch im Mutterkorne stecken. Er zog 
nun dasselbe mit Weingeist aus und hiedurch ge
lang es ihm, dieses Ungeheuer, das er Sphacelin
säure von o 11cpaxsl6q, der Brand, benannte, auf
zufinden. Den Sphacelinsäure verabreichten Ver
suchstieren fielen nach einiger Zeit ganze Glied
massen brandig ab. Eine trächtige Katze erhielt 
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gleichfalls Sphacelinsäure, worauf sie wirklich der Umstand im Wege stehen, dass die Bestim- höhere Anforderungen an die Fabrikanten ~teile?, 
abortierte. Allein wohl wissend, dass jede schäd- mungen über die Ausbildung und Prüfungen der sonst kann es noch dahin kommen, dass srch d1e 
liehe Einwirkung auf einen in diesem Zustande Apotheker und Apothekergehilfen reichsgesetzlich Behörde ins :Mittel legt und wir sind dann um 
befindlichen Organismus eine diesbezügliche Wirk- geregelt sind und, wie dies ebenfalls zurn Voraus eine medicinalpolizeiliche Verordnung reicher. 
ung hervorzubringen im Stande sein kann, erklärte betont worden war, nur vom Reiche aus geändert ' EbPnso schlecht wie unser Glas sind auch dje 
Kobert, "er glaube wohl, könne aber vorläufig werden dürften. Immerhin wäre es Sache der Korkstopfen, deren allerfeinste Qualität zwar teuer 
noch nicht be;;timmt behaupten, dass die Sphace- Kollegen, die in der bekannten Triherger Bezirks- genug, aber noch nicht halb so gut ist als die, 
linsäure der die Kontraktionen schaffende Stoff sei. versammlung die Einführung dPs Vorexamens be- welche man in den ausländischen Apotheken ver-

Inzwischen ist nun dieser Glaube nicht be- schlossen haben, es jetzt, nachdem die Gesetz- wendet. Das Publikum kann aber verlangen, dass 
stätigt worden und wird es auch nicht werden, gebung in der Angelegenheit vorgegangen ist, zu ihm sein Augenwasser oder überhaupt jede Arznei 
da durch Jahre lange Prüfung die vonDen z e l in versuchen, ob ihrem Beschluss nicht mehr als die ohne Korkpulver und in wirksamem Zu tande ver
seinem Extrakte ziemlich rPin gegebenen Stoffe Bedeutung eines frommen Wunsches beigelegt abfolgt werde. Wie leicht hier mit ernstem Wil
Ecbolin, Ergotin und Sclerolinsäure vorzügliche werden könne. Jen Wandel zu schaffen sein würde, das sehen 
Resultate e~ga?en, bei sorgfältigstem Ausschlusse Wissenschaftl U gewerbl Mitteilungen w.ir bei den Homöopathen, sie verlanl?en unbe-
der Sphacehnsaure. I • • • • dmgt saubere Korken und erhalten s1e deshalb 

Da Kobert die Alcaloide gleichfalls als hoch- Jodkaliumwasser. Jodkalium soll sich nach auch, und solange wir den Fabrikanten ihre 
wichtig ansieht, so ergänzt und bestätigt die ein Dr. v. Hösslin (Zeitschr. f. Mineralw.· Fahr.) in Schundware nicht gleichfalls zurückschicken, wer
Jahrspäter erschienene Kobert'sche Arbeit diejenige Form eines schwachen Säuerling weit besser neh- den diese fortfahren, die beste Qualität Korkholz 
von Denzel und so dürfen wir das Mutterkorn in men als in gewöhnlichem Wasser·. Von Hösslin für den Weinhändler zu verarbeiten, während sie 
die Reihe der wohl untersuchten Arzneistoffe empfiehlt deshalb das Jodkalium als künstliches den Abfall dem Apotheker für möglichst schweres 
stellen. . kohlensaures Jodkaliumwasser zu geben. Die Geld aufhalsen. 

Denzel hat nun Allem aufgeboten sem Extr. Stärke kann beliebig gewählt werden, die gebräuch- Schliesslich möchte ich für ängstliche Gemüter 
secal, cornut. der Vollkommenheit ensgegenzufiih- liebste dürfte 1-2 g Jodkalium auf die aewöhn- wegen des Kostenpunktes noch darauf hinweisen, 
ren und sehen wir dasselbe zur Zeit als ein helles, liehe kleine Mineralwasserflasche sein. c dass wenn bei beiden , obigen Artikeln entsprechend 
i~ Wa:ser vollkommen .klar lösliche.~ Präpa~at. (Pharm. Certrh.) der feinere~ Qualität auch ein 7tw~s höherer ~reis 
Eme Losung von 1: 100 1st kaum gefarbt. Seme Neue Unentflammbarkeitsmittel· Lösung anzulegen 1st, derselbe doch re1chhch ausgeglichen 
gl~ich g~te. Verwendbarkeit p~r os und s?bcu~an von 12 TI. Alaun, 2,5 TL Natriumhyposuifit, 5 Tl. wird dt~rc~ Ve~minderung an Bruch und sonstigen 
ber vorzuglrchsle r,. prompter Wrrkung, s_owre se~ne Borax, 10 Teile schwefelsaures Kalium u. 70,5 TL UnzutragltchkeJten. 
grosse Haltbar~elt und an.genehme Drspensatro.n Wasser für Holz, 8 TI. Chlorammonium, 2,25 Tl. __ s~. ___________ , ____ H_. --
machen das Pral?arat .. zu emem wertvollen .IY!edJ- Natrinmhyposulfit, 10 Tl. schwefelsaures Kalium, RezepleDSChatz. 
ka~ente und wrr moch~en dasselbe aus dresen 4,5 Tl. Borax und 27,25 Tl. Wasser für Gewebe. 
Gr.unden zur Aufnahme m un.sere Phar~acopoe (Vendt & Herard Genie civ.) # Alizarin- Schreib- und Copiertinte. 
drmgend empfehlen. Der Prers kann mcht als . . . . 125 gr. Galläplelpulver 
hoch bezeichnet werden da bei gegenwärtiaem Empfindliches Eiweissreagens nach l\Illlard: wird mit 1/2 Liter Doppelessig und 2 Liter dest. 
Preise des Mutterkorns d~s offic. Extrakt. im ta- R. Phenol (95°/o) 1 Teil. Wasser 1f2 Stunde lang gekocht, koliert und der 
boratorium nicht billiger darO'estellt werden kann. Eiseessigsäure 1 > noch heissen Flüssigkeit eine vorher bereitete 

Das Denzel'sche Fabrikat\erdankt seine mehr Kalilauge (5,6%) 11 > Lösung von 
und mehr erlangte Beliebtheit den trefflichen Er- (Aus Journ. de Pharm. et de Chir.) 10 gr. Gelbholzextrakt in 
folgen, die die ärztliche Praxis damit erzielt hat Das Glas und lil"e vorkstopfen der 1,'2 Liter heissem, destill. 'Vasser 
und ist solches der Aufmerksamkeit pharmaceuti- u A zugesetzt. 
scher Kreise, so weit es noch nicht eingeführt, Apotheke. Die Mischung wird nun wieder 
bestens zu empfehlen. der Reihe nach eingetragen: 

erhitzt und 

Vorstehende kurze Skizze erhebt durchaus Gestatten Sie, verehrter Herr Redaktor' in 60, Ferr. sulphur. 
nicht den An~pruch, unsern Gegenstand erschöpfend Ihrem geschätzten Blatte den obigen Gegenständen 50, Gummi arabic. 
b I d l l b S . d · · d einige 'Vorte zu widmen. 5 s 1 Jb e 1an e t zu 1a en. re wur e emztg m er , 0, ac 1ar. a . 
Absicht entworfen, die Ergebnisse der Arbeiten Was zunächst die Qualität des in der Apo- 25, Indigo canin. 
zweier jüngerer Forscher in grossen Zügen zu theke verwendeten Medicinglases anlangt, so hat 50, Glycerin. 
schildern und dadurch die Bahnen vorzuzeichnen, vor einiger Zeit schon Kollege Dr. Mylius darauf Gut absitzen lassen! 
in welchen den vielfach veralteten Vorschriften hingewiesen, dass in manchen Flaschen rlie Salz
zur Herstellung unserer galenischen Präparate Iösungen, auch wenn sie mit aller Vorsicht sterili
neues auf wissenschaftl. Basis gegründetes Leben siert waren, in kurzer Zeit fleckig und unbrauch-

bar werden. Er fand den Grund in einem zu eingehaucht wcn1en kann. 
Ueber die neuere Arbeit Denzels über Canna- hohen Alkaligehalt des Glases, welcher zersetzend 

bis indica berichten wir später. K. auf die Salzlösungen wirkte. Diese Beobachtung 

Aus Baden. 
§ Als ein Beweis, wie mangelhaft die uns vor 

erst wenigen Jahren gewordene reformierte Ver
ordnung über den Geschäftsbetrieb der Apotheker 
ihrem Zwecke gerecht geworden ist, kann uns die 
Thatsache dienen, dass schon wieder eine Zusatz
verordnung für nötig erachtet wurde, die das 
Lehrlingswesen in Baden zum Gegenstand hat. 
Dieselbe ist in Nro. 4 dieser Wochenschrift bereits 
abgedruckt. 

Es ist erfreulich, dass man bei uns, im Gegen
satze zu den schon so oft beklagten preussischen 
Verhältnissen, hinsichtlich des Haltens von Lehr
lingen so liberale Concessionen gemacht hat. An
dererseits kann es auch nur mit Freuden begrüsst 
werden, dass man durch den § 4 dieser Verord
nung einen gesetzlichen Boden geschaffen hat, um 
die Lehrherren nicht nur moralisch an die mit 
der Annahme eines Lehrlings übernommenen Ver
pflichtungen zu binden, in welcher Hinsicht be
kanntlich bisweilen stark gesündigt worden ist. 
Erst jetzt hat die nn Bezirk Baden seit einigen 
Jahren eingeführte Vorprüfung Aussichten auf 
praktischen Erfolg, besonders wenn der fakultative 
Charakter dieses Vorexamens, das ohnehin nur den 
bei Mitgliedern de5 ApothekerYereins lernenden 
Eleven zugänglich ist, wegfiele und statt dessen 
alle badischen Apotheker, die sich mit der Aus
bildung von Lehrlingen befassen, zur Pflicht ge
macht würde, ihre Lehrlinge an der Vorprüfung 
teilnehmen zu lassen. Bis jetzt scheint, wie dies 
auch vorauszusehen war, der Erfolg dieser wohl
gemeinten Eimichtung weit hinter den gehegten 
Erwartungen zurückgeblieben zu sein, wenigstens 
ist dem Einsender erst ein Fall bekannt geworden, 
in welchem sich ein Lehrling der Vorprüfung 
unterzogen hat. 

Leider wird der obligatorischen Einführung nur 

ist meines Erachtens wichtig genug um ihr dau
ernde Aufmerksamkeit zu schenken. Wird z. B. 
ein Glas von solch mangelhafter Mischung zu den 
Standflaschen der Normallösungen verwendet, so 
werden schon wenige Tage genügen um den Titer 
zu verändern, dadurch wird aber der ganze Wert 
der Massanalyse illusorisch. Ich wollte diesen 
Punkt nur noch einmal kurz erwähnen, haupt
sächlich aber habe ich bei meiner Besprechung das 
gewöhnliche Medicinglas im Auge, das wir dem 
Publikum in die I-lände geben. Niemand wird 
leugnen, dass die Qualität des gewöhnlichen deut
schen Medicinglases eine wahrhaft klägliche ist, 
und wer Gelegenheit hat, die im Auslande ver
wendeten 1\Iedicinflaschen in die Hände zu bekom
men, kann sich eines leisen Schamgefühls nicht 
erwehren. Alle Flaschen, welche dem Schreiber 
d. Z. aus England, Frankreich oder Amerika zu 
Gesicht kamen, waren durchweg von starkem 
Glase, in g·efälliger Form und rnit accuraten Mün
dungen hergestellt. Das deutsche Glas dage~en 
ist neben der oben erwähnten inferioren Qualität 
der Masse so entsetzlich dünn und mit so lieder
lichen Mündungen hergestellt, dass Verwundungen 
des Heceptars zu den Allläglichkeiten gehören, 
und wer kennte nicht das verstörte Gesicht des 
Bauern, welcher athemlos mit der zerbrochenen 
Medicinflasche in die Apotheke zurückläuft. In 
Deutschland scheint dieser Fall so gang und gäbe, 
dass ein berühmter .Maler sich denselben zum 
Motiv für sein Genrebild erkor. Auch die Glas
stöpselflaschen, welche zum Verbrauch fabriziert 
werden, sind zwar teuer genug, aber die Stöpsel 
sind ohne Ausnahme so schlecht eingeschliffen, 
dass sie beim Umlegen Flüssigkeit durchlassen. 
Wer ist nun Schuld an diesen Missständen? Zu
nächst der Apotheker selbst, wenigstens so lange, 
als er sich die Schundware vom Fabrikanten ohne 
Wiederrede aufhalsen lässt. Meines Erachtens ist 
es hohe Zeit, dass wir alle einhellig vorgehen und 

* Tiefschwarze Schreib- und Copiertinte. 
350 gr. Campeehenholz werden 1/2 Stunde 

lang mit 5 Liter destill. Wasser gekocht in der 
heissen, kolierten Flüssigkeit unter wiederhoHem 
Aufkochen 

150 gr. Campeebenholzextrakt 
und 200 gr. Chromalaun gekocht 
und 100 gr. Gummi arabic. 

100 gr. Zucker 
und 100 gr. Glycerin zugesetzt. 

NB. Gut absitzen lassen. 

Wein-Bericht. 
Madeira, Mitte Januar 1886. 

Auf unserer Insel ist die Weinlese auch in dieser 
Campag~e recht gut und unter güns~igen ·witteru!lg~
Verhältmssen verlaufen. Das Ergebms steht demJem
gen des 84er Jahr~angs nicht _nac~ m:d erwarte~ :r;nan 
auch von der Quahtät, dass ste s1ch m Jeder Hmstcht 
gut entwickeln wird. Diese Thatsache ist angesichts 
des Umstands, dass der eine Zeit lang sehr gesunkene 
Konsum ächter hladeira-Weiue sich von Jahr zu Jahr 
wieder hebt, höchst erfreulich. Die '\"'erschifi'ungen 
waren wesentlich grösser als in deu Vorjahren. 

Sprechsaal. 
Ihren sehr zeitgernässen Aufsatz in Nr. 4 über 

Schweizerpillen habe ich mit JI~teres~e gelesen, aber 
was nützt er dem Arzt, wenn er 1hn mcht zu lesen be
kommt. Man sollte die Apotheker veranlassen, derartige 
den ärztlichen Stand berührende Artikel ihren Aerzten 
zur Durchsicht zukommen zu lassen. - k. 

Fragekasten. 
Frage Nr. 6. Hat einer der Herren Kollegen Er

fahrungen in G~söfen oder grossen Gasbrennern, welche 
die bisherigen eingemauer\en Herdfeuer der pharmaceu
tischen Laboratorien ersetzen könnten? 

Briefkasten. 
J. H. in Egn. Wir sind gerne bereit Ihrem An

sinnen zu willfahren. 
Zahlungen giengen ein von H. in J. 85 g., ~· in 

L. vif. 3.-, H. in L. 90 g., B. in S. Jf. 10.20, W. ~n L. 
J(. 5.80, W. in B. .J{. 2.10, R. in W. J(. 1.70, ::U. m B. 
Jt. 1.60, Oe. in N . .11. 3.70. R in R. Jf. 1.90, Dr. M. in W. 
70 g., M. in St. oK. 2.55, Z. in G. J{. 3.84. R. in O.Jt.4.50, 
V. in C. Jt 1.75, P. & H. in St. .lt. 20.70, H. in Ohrs. 
.Jt. 1.30. F. in M. vif. 1.90. 

Berichtigung. In unserer Antwort Oidtmann's 
Purgatif soll es statt folii "Allii" heissen. 
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Anzeiu;en. 

Stähle & Friede} lll Stuttgart • 

Bucl1druckerei~ Lithographie und Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekeruten s i I i e n. 

Basel. 
Die Stelle des ersten Rezeptars in 

meinem Geschäfte suche mit einem 
beider Sprachen mächtigen, exami
nierten Herrn pro 1. April zu be
setzen. 

Geil. Anmeldungen nimmt entgegen 
A. Kümmerlen, Apotheker. 

Suche bis April) ine.n ..... Mui.---' 
Cannstatt. "Lv:Jv VVölter. 

A.uf 1. April sucht einen wohl
empfohlenen Gehilfen 

Künzelsau. Apotheker Seybold 
Mergentheim. 

Auf I. April suche ich einen tüch
tigen und gut empfohlenen Gehilfen. 
Abschrift der IetztenZeugnisse erbeten. 

Apotheker Y. Rom. 
Auf 1. April sucht einen zuverlässi

gen, soliden, jüngeren Gehilfen 
Nagold. R. Oeffinger, 

Apotheker. 

Einen jüngeren, tüchtigen Gehilfen 
sucht für 1. April 1886 

Neckarsulm. Apotheker Beck. 

Suche zum I. April einen tüchtigen, 
jüngeren Gehilfen. 

Rennchen, Baden. 
Gg. Riedel, Apotheker. 

zum 1. April suche ich einen g e 
w an d t e n, erfahrenen, jüngeren 

Herrn bei Selbstverköstigung zu en
gagieren. 

Saulgau. Carl Bauer, Apotheker. 

Auf 1. April ist meine Receptur
stelle mit einem tüchtigen exa

minierten jüngeren Herrn (Süddeut
schen) zu besetzen. 

Ulm a. D. E. Jack, Engelapotheke. 

Suche bis I. April einen tüchtigen 
Herrn. 

Wertheim a. M. P. Brenner. 
Ich suche auf I. April einen tüch

tigen jüngeren Gehilfen, Sprachkennt
nisse erwünscht. 

Wildbad. Th. Umgelter, 
Apotheker. 

Ein abs. Pharmaceut sucht Aus
hilf- oder dauernde Stelle oder 

Provisarat unter besten Referenzen. 
Offerte unter 8. ~0 an die Redaktion. 

Vakante Gehilfen-Stelle. 
Für einen examinierten Herrn kann 

eine sehr gute Stelle in einer grös
seren Stadt Süddeutschlands 

pro 1 . .April 1886 
nachgewiesen werden von der Re
daktion. 

Die besten rem wollenen, flachs
leinenen und baumwollenen 

Coliertiicher und Colierßanelle, 
sowie 

Presssäcke und PresstUeher 
in jeder Grösse fabriziert und liefert 
billigst, auf Verlangen auch in Aus
wahlsendungen. 

Johs. lialmbach, Tuchmacher 
in Ebhansen (Württemberg). 

Antiseptische Wundsalbe 
von Dr. Heiner, Esslingen 

in 50 g, 1 Jb., 2 ..16, 3 J6 u. 5 ..16.
Büchsen mit entsprechendem Rabatt. 

Hauptniederlage bei 
A. Heimsch, Esslingen. 

Preislisten. gratis und franko. 

Vino Priorato 
(amtlich unter"ucht). 

Spanischer Rotwein von bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
satz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
50-60 Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen von 25-45 L. 
p. Lit. 1,25. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen-Apotheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 

Billigste Bezugsquelle, 
grösstes Lager und Auswahl für 
Wiederverkäufer garantiert rei
ner, von ersten Chemikern und 
Aerzten geprüfteru. empfohlener 

med. Tokayer·· Weine, 
wovon Proben zn Diensten hält 

Jos. Friedenhain, 
W rin- Grasshandlung 

:Frankfurt a. M. 
Tran!'it-Lager in Wien. 

Homoeopathische Arnicatinktur 
aus der blühenden ganzen Pflanze 
bereitet, von kräftigem Geruch und 
grünlich gelber Farbe bei 10 Kilo zu 
2 ..16. per Kilo, bei Abnahme eines 
grösseren Quantums billiger. 

Syr. rubi id. bester Qualität 100 
Kilo 90 ..16. 

Aq. amygd. d. Ph. G. genau entspr. 
bei 10 Kilo 75 g. per Kilo. 

OI. amygd. Ph. G. IT. bei 10 Ko. 
..16. 3. 70. empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Verlag von Heinr. Hotop in Gasse I 

gegründet 1836. 
Neue Auflagen erschienen von: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 ..16. 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 J6. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. 

Dem Plochinger Kranz 
sind ab Heilbronn angeboten: 
einige Ballons OliYenöl 1885er aus 

der Riviera zu 135..16 per 100 Kilo 
(Korbflasche frei). 

Braunblanl{er u. hellblanker Thran 
je 50 Kilo haltend a J6. 45 incl. 
Korbflasche. 

2 Ballons Dampfthran a ..16. 97.50 g. 
per 100 Kilo. Korbflasche frei. 

01. citri zu 10 J6. 50 g. per Kilo. 
Adeps suillns sehr billig. 

Bestellungen an 
Lindenmayer in liirchheim u. T. 

Lanolin. 
Die unterzeichnete Firma Benno 

J affe & Darmstaedter in Charlotten
burg beehrt sich ergebenst mitzu
teilen, dass dieselbe ausschliessliche 
Berechtigung besitzt, das von Herrn 
Professor Dr. Oscar Liebreich 
in die Therapie eingeführte Lanolin 
herzustellen und dass sie je d e von 
anderer Seite bewirkte Herstellung 
dieses Produktes als einen Eingriff 
in ihre Patentrechte verfolgen wird. 

Charlottenburg, 15. Januar 1886. 
Benno Jaffe & Darmstaedter. 

Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 
Herren Committenten in Württem
berg haben wir den Herren 

Zahn & Seeger, 
Hirsch. Apotheke in Stuttgart 

das Hauptdepot unserer 

Mariazeller 
Magentropfen 

übertragen. 
Dieses Hauptdepot liefert unsere 

Mariazeller Magentropfen 
franko zu Fabrikpreisen 

in Kommission mit 25% Rabatt 
für feste Rechnung mit 30°/o » 
per comptant mit 33 °f0 > 

Packung für 1 Original-Kistchen 
per 40 Flacons 40 g. 

Kremsier (Oesterreich, Mähren). 
Brady & Dostel, Apotheker. 

A. Heimsch, Esslingen 
empfiehlt: 

Lanolin von Dr. Heiner, Esslingen 
in reinster bis jetzt zu erreichen
der Beschaffenheit und zu billigen 
Tagespreisen. 

Schweizerpillen mit üb!. Rabatt, 
wobei zu bemerken bitte: mit oder 

ohne Firma. 
Voss'sche Katarrhpillen. 
Liq. ferr. alb. Drees. 
Guttaperchap:O.astermull von Beiers-

dorf mil Zink, Quecksilber. Queck
silbercarbol, Jodoform, Jcbthyol, 
Salicyls. 

Zinksaibenmull, Borsalbenmnll. 
Aq. amygd. Ph. G. II. bei 10 Kilo 

75 0. 
01. amygd. Ph. G. II. bei 10 Kilo 

uf(. 3.50. 
Syr. rubi id. 100 Kilo 90 ..16. 
Tinct. arnic. epl. rec. bei 10 Kilo 

2 ..16. 

Heims'che 

Cassatagebücher 
zum täglichen, genauen, specifizierten 
Eintrag des Geschäftumsatzes 
für 5 Jahren . . . . a J6 4.50 

> 10 . . . . } } 6.50 
zu beziehen durch die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. 

Ebingen. 

Extr.Filicis mar. aeth. Ph. G. II. 
garantiert sicher wirkend a ..16 4.
per Hektogramm wie auch alle anderen 
Extrakte liefert 

das chemische Laboratorium 
von Dl. Groz Söhne. 

Wir offerieren: 
Cort. Chinae Calisay. 2°/o Alkaloide 

1 kg. J6. 3.- soweit Vorrat. 
Aq. Amygd. am. Ph. G. II. 1 kg. 

75 g., bei grösseren Posten ent
sprechend billiger. 

01. amygd. ipse express, garantiert 
rein 1 kg. J6. 3.50. 

Genfer Bandwurmmittel von Apo
theker Petzold in Sebnitz, p. Karton 
..16 3.- mit 20°/o Rabatt. 

Rueff's Senfpapier, Dose mit 200 
Blatt J6. 6.50, mit 50 BI. ..16. 1.75. 

Knorr's Hafermehl, Gerstenmehl 
u. Leguminosen zu Fabrikpreisen. 

Adler-Apotheke von 
Preu & Hartmann, Stutt2'art. 

Für stud. pharm. u. Lehrlinge! 
Im Verlage Yon J. Hess in Ell· 

wangen ist erschienen: 

J HERZ Synopsis der 
• ' pharm. Botanik. 

Preis 4 J6.. In eleg. Leinwdbd. J6. 5. 
Neben den teuern Werken von Luers
sen und Leunis Synopsis die einzige 
von Flückiger Tschirch (pag. 40) 
empf. neuere Botanik. Zu beziehen 
durch alle Bnchhandlungen. 

Capwein -Import 
dh•t>kt aus «Japstadt. 
Für meine direkt importirten 

Capweine, preisgekrönt zu Han
nover 1~85, für rein und echt 
garantiert, als Medicinal-Wein un
i.'tbertref:ßich, suche Abnehmer ge· 

I 
gen coul. Bedingungen und über
gebe Alleinverkauf. 

E. Plant aus (JaJJStadt. 
z. Z. Göttingen. 

Das von Herrn Prof. Dr. 0 s c ar 
Li e b reich in die Therapie einge
führte Lanolin fabrizieren a u s
s c h I i es s I ich die Unterzeichneten 
und sind dieselben zur Auskunfts
erteilung und Offerten jederzeit bereit. 

Benno Jaffe & Darmstaedter 
Charlo ttenburg bei Berlin. 

Vor Patent-Verletzung wird gewarnt. 
. 

Malaga,. Weine 
versendet ab Malaga franko Fracht 
u'n d Zoll nach allen Eisenbahn
plätzen Deutschlands in vorzüglicher 
Qualität und zu mässigen Preisen 
in Gebinden von 16 Liter an. Preis
liste und Proben grasis und franko. 

Ernesto Gesell, 
Malaga (Spanien.) 

t.&M Wf ±EH 

Hannover'scbe I 
lagen tropfen. 

Detail- Preis per Glas von 
ca. 100 Gramm Inhalt 75 Pfg. 

Den Herren Apothekern liefere 
ich dieselben zum kommissions
weisen Verkauf mit 25°!0 Rabatt 
bei freier Verpackung u. Franko-

1 
Lieferung. 
Ad. Speimann in Hannover 
Fabrik pharmaceut. Präparate. 
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Landa~e~· cSt E&eÄoii 
Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 

Heilbronn 
Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekauer Iiümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 188?r, 
gebrannt aus Heilbronner We!nen, Deuts~~e~· Chartreuse und Benedik· 
tiner (den französischen Fabnkaten ebenburt1g). 

Prämiirt auf 8 Weil- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation TOD Cognacoel und weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit. 96 °/o absolu~ neutral, Malaga! 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vmo Vermouth d1 

Tormo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depots werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 
Muster franko und gratis. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

~--~~~~--a..·Julins Wels~nstein ~Co. 
eingetragene Schutzmarke, Heilbronn. 

Fr. Koll:mar, Oelfabrik 
Besigheim, Württemberg 

empfiehlt 

~rolt1ei1~afe1-~e1 
(Oleum Arachis depur. albiss. & album.) 

Prämiirt in Antwerpen & Köln 1885 
wesentlich billiger wie Olivenöl und laut amtlicher Atteste demselben in 
allen Eigenschaften gleichkommend. 

Zu beziehen zu Original-Fabrikpreisen durch die Herren 
Louis Duvernoy in Stuttgart, 
Grundherr & Hertel in Nürnberg, 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

Erklärung. 
Die Firma Jaffe & Darmstaedter in Charlottenburg behauptet in 

einem Circulär vom 15. Januar 1886, dass sie die ausschliessliche Berech
tigung besitze, das von Prof. Dr. Liebreich in die Therapie eingeführte 
Lanolin herzustellen u. dass sie jede von anderer Seite bewirkte Herstellung 
dieses Produktes als einen Einerriff in ihre Patent-Rechte verfolgen werde. 

Die genannte Firma hat 
0 

auch dem von ihr versandten La?olin. eifl 
Etiquett aufgeklebt, welches den Wortlaut hat: > Dr. Oskar Liebretch s 
Lanolin < und daneben steht: >D. R.-Patent Nr. 22 516<. 

Letztere Etiquettierung ist geeignet, den Irrtum zu erregen, als ob es 
ein Dr. Liebreich'sches Lanolin gäbe, als ob ein solches durch eine Patent
Nr. 22 516 geschützt wäre und als ob dasselbe von der Firma Jaffe & 
Darmstaedter in Charlottenburg hergestellt würde. All dies ist nicht der Fall. 

Ein Dr. Liebreich'sches Lanolin gibt es nicht, ebensowenig ein 
Dr. Liebreich'sches Patent auf Lanolin, und die von der Firma Jaffe & 
Darmstaedter angeführte Patent-Nr. 22516 ist die Nr. eines 1882/3 von Dr. 
Braun in Berlin für seine Arl von Lanolin-Herstellung genommenes Patent, 
dessen Ausnützung die Firma Jaffe und Darmstaedter in Charlottenburg er
worben hat. 

Letztere stellt daher nicht Dr. Liebreich'sches, wie es auf dem Eti
quett heisst, sondern Dr. Braun'sches Lanolin her. Das von m i ~ herge
stellte Lanolin ist nicht auf dem im Dr. Braun'schen Patent beschriebenen 
Wege hergestellt. . 

Ich bin daher nach dem Patentgesetz zur Herstellung m e 1 n es La
nolin's zweifellos berechtigt und ist die Behauptung der Firma Jaffe & 
Darmstaedter, dass sie die ausschliessliche Berechtigung habe, Lanolin her
zustellen, vollständig unbegründet. 

Esslingen, den 25. Januar 1886. 
Chemische Fabrik Esslingen. 

Dr. G . Reiner. 

22 

Eisenma,gnesia-P·I en. 
:Xachdem meine bekannten Dragees nunmehr auch in \Vürttemberg 

concessioniert sind, möchte ich die dortigen Herren Apotheker darauf auf
merksam machen, da s 

Herr Apotheker R. Fhaekh, Reutlingen 
eine 'iederlage und den Verkauf mit seinem Stempel übernommen hat 
und die Eisenmagnesia-Pillen von demselben zum Engros-Preise bezogen 
werden können. 

Ottensen-Hamlanrg. 
W. Ii.irehuJann. 

Prompte und exakte .Au s führung, billige Preise. 

Franco! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 
1. tot., jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 

Pfd. 4,50 r:.i/6. 
2. D •·ad. I' bei., in 3 Form. z. Handverk. viel 

R d h 
• eingef., Pfd. 5 r:.i/6. a r el 3. tabul. cone . ., 1 1längl. Striemen, staubfrei, 

• z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präparate. 

Clll•ß opt veJ" 4. pnlv.opt.im • ., 2mal gesiebt, unter Garau-
• 1 1 tie., Ta. Pfd. 4,50 r:.i/6, lb. 4 und 3,50 r:.i/6 

G. Sclanitze: von den 1 1 zu Extr., a b, 3 und 
3,50 r:.i/6 

6. Exta·. I'ltei und Exta·. r.hei comp. 
billigst. 

J 

1. tot. elect. in bis zu 1 1.'2 Fuss lang. 
Röhren, Pfd. 3 r:.i/6 

C t h
. . b 2. Uort. Ia eontus., dies. Rinde, unt. 

Of , C lßae SUCCll'U f, Garantie. Pfd. 3 u/6 

1

3. tJort. Ib contus . ., schwächere Rinde, 
bis 01°/o Alkaloitl. Pfd. 2 u/6 

4. Ext ... chinae Sttirit. und aq. Pb. 
II billig st. 

Apotheker L. Nie m er, Münster i. Westf. 

Fabrilr medicinischer V er bandstoffe 
von .lDax Arnold in Cbe1nnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
beste;. Qualität uml garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Der beste Insertionsort für Pharmaceuten, d ie in der Schweiz eine 
Stelle suchen, ist die 

Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie. 
Im Auftrac:re des Schweizerischen Apotheker-Vereins herausgegeben 

0 

-ron Otto Kaspar, Apotheker in Genf'. 

A.bonnententspa•eis für die Sch,,eiz franeo Fr. 7.- per Jahr. 
Fr. 3.70 per halbes Jahr und Fr. 2.- per Vierteljahr. Für das Ausland 
tritt eine Portoerhöhung von G5 Cts. für ein Vierteljahr, Fr. 1.30 für ein 
halbes Jahr und Fr. 2.60 für das ganze Jahr hinzu. 

Die ,Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie 11 tritt mit dem 
1. Januar 1886 den 24. Jahrgang ihres Bestehens an. Sie ist in der 
Schweiz das veJ•breitetste aller pharmaceutiscben Journale uncl em
pfiehlt sich daher yorzugsweise au~h .zur Insertion. Der ~userti_!JDS• 
preis der einmal gespaltenen Petitzeile oder deren Raum Ist nur 1[) Pfg.! 
also niedriger als derjenige aller andern pharmaceutischen Zeitschrifte~. Bei 
grösseren Aufträgen und Wiederholungen entsprechender Rabatt. Beilagen 
nach Uebereinkunft. 

Die Zeitung erscheint jeden Freitag. ~~~ 
Probenummern liefert gratis und franko 

Die Expedition der "Schweizerischen Wochenschrift für Pharmacie", 
J. Stötzner, Buchhandlung, Scbaffha.usen. 

NB. Die Expedition übermittelt die Offertbriefe, welche auf anonyme 
Gehilfenstellen-Gesuche eingehen, gern an die betr. Inserenten. 

Verantwortlicher Redakteur: .1!' r i e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition ner Schell 'sehen Buchdruckerei (Kruemer & Schell) in Heilbronn. 
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Pharmac tisc s 
aus Wiil--tteTnberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertr~ter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. ~. 

' \ Erscheint jeden Donnerstag u~1d kost~ - Preis der Einzelnummer 15 0. 
XXVI. Jahrg·ang· durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr. Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

1 Heilbronn a. N. 

.J\IJ 6. 
I 

1 

in Württemberg halbjährlich df(. 2. - 15 6.; 
I im übrigen Deutschland J( 2. 10. grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen l1albjährl. uf{. 3.-__ ~itung_spreisliste für das deutsche Reich No. 4239._
1 

~ 
4. Februar 1886. 

Inhaltsverzeichnis. 
Tagesgescbichte. - Das BranntweinmonopoL 

Ueber die Mikroorganismen des Trinkwassers. - Neue 
Oblaten. - Rezeptenschatz. - Bilcherschau. - Sprech
saal. - Briefkasten. - Aufforderung. - Anzeigen. -
Beilage: Aus den Erlebnissen eines württembergi
schen Apothekers. - Wissenschaftliche n. gewerbliche 
Mitteilungen: Erkennung fremder Farbstoffe in Rot
weinen. Hydrarg. tannic. oxdul. Eingebrannte Schilder. 
- Naturgeschichte des Tierreichs. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Verkauft: Die Apotheke des Herrn Apotheker 

Schöller in Güglingen an Herrn Apotheker Carl 
Driessler aus Bayern zu dem Preise von 92000 Jt., wel
cher dieselbe am 1. März d. J. bezieht. 

Der Plochinger Kranz fand am 19. Januar statt. 
Der von 1 22 Uhr ab fallende Schnee liess wie e~ scheint 
die unterhalb Plochingen wohnenden Apotheker nicht 
mehr durchkommen; nur Mayer von Berg achtete nicht 
des grausigen Wetters u. stellte sich ein. Morstatt. Cann
statt bietet schriftlich Ammon. sulfo ichtyolic. 100,0 zu 
4 Jt. an, und bitten wir, bei Bedarf hievon Notiz zu 
nehmen. 

.M:ehreren anwesenden Kollegen wurde unter Hin
weis auf eine württembergische Stadt. in der ein Apo
theker die anderen bis auf 30°/o Rabatt unterbot, nahe
gelegt, wenigstens 20" o Rabatt bez. der Krankenkassen
Rezepte zu gewähren, was dieselbe energisch zurück
wiesen. Es wurde beschlossen, d.ie Kollegen eindring
lich zu ETsuchen, sich ja nicht auf den abschüssigen 
Weg der weiteren Rabattgewährung zu begeben. Die 
Taxe hat aufs neue nnsern Verdienst geschmälert; von 
Jahr zu Jahr geht die Rezeptur quantitativ und quali
tativ zurück; ein grosser Teil der Apotheker ist gar 
nicht in der Lage, diesen Rabatt gewähren zu können. 

Der Kranz verlief sehr gemütlich; eine treffliche 
Glühwein bowle in der Bahnhofrestauration erhöhte 
noch die Stimmung der Scheideuden, die sich im März 
wieder treffen wollen. 

- Der jüngst verstorbene Hersteller der Augs
burger Lebensessenz, Herr Heinr. v. K iesow in Augs
burg, hat nach der "A. A. Ztg." seine Erkenntlichkeit 
gegen den Apothekerstand dadurch bekundet, dass er 
die Zinsen von Jt. 5000 zur Unterstützung von Apothe
kerwitwen und Waisen, von weiteren Jt. 5 000 zu einem 
Stipendium für Studierende der Pharmacie oder Medicin 
bestimmte. 

- Für Leser, welche für ihre Erzeugnisse 
Absatz im Auslande suchen, hat es vielleicht Wert zu 
erfahren, dass ein österreichischer Chemiker, Rudolf 
Blitz in Paris, rue Rochechouart 38 eine "permanente 
Ausstellung" (Lager würden wir vielleicht. im Deutschen 
besser sagen) "sämtlicher chemischer Prodllkte" errich
tet hat. Die A usstellllng umfasst unter anderen: 

I. Erzeugnisse der chemischen Fabrik-InduRtrie. 
Il. " " Pharmacie und Alkaloide. 

Ill. " " Cosmetica und Parfümerie. 
XI. Erfindungen auf chemischem Gebiete. 

Das Branntweinmonopol. *) 
Es gibt keine Frage des öffentlichen Interes

ses, die die Geister gegenwärtig mehr beschäftigt 
als das Branntweinn10nopol. Und gewiss mit Recht. 
Das Gesetz wird, wenn es zur Annahme gelangen 
sollte, was freilich sehr zweifelhaft ist, nicht nur 
tief eingreifend auf die Lebensver hällnisse vieler 
Tausende einwirken, es wird noch mehr schon 
durch . seine blose Annahme den Sieg ~in es wirt
schaftlichen Gedankens bedeuten, der semer Folge
rungen halber von der tiefeinschneidendsten Bedeu
tung auf die Entwicklung un~erer socialpolitischen 
Verhältnisse sein wird. Die Leitung eines fach
wissenschaftlichen Blattes, wird es sich erlassen 
können, die vorliegende Materie von dem Stand
punkte der politischen Leidenschaftlichkeit aus zu 
erörten, sie glaubt im Gegenteil es ihren Lesern 

*) Wir möchten den Herren Kollegen vorschlagen, 
diesen Aufsatz der Kenntnis massgebender Persönlich
keiten, namentlich Abgeordneter, zu unterbreiten und 
stellen hiezu weitere Exemplare gerne zur Verfügung. 

schnldi;,;, jecl~ Parteinahme in dieser Frage, soweit 
sie sich auf politische Gründe stützt - und diese 
sind gerade hierin nicht die am wenig~ten aus
schlaggebenden - zu unterlassen. 

Aber diese politische Parteilo:;igkeit, die wir 
hier besonders zum Ausdruck bringen, darf uns 
nicht abhalten, Mängel an dem Enl wurf zu rügen, 
die uns derselbe, vom Standpunkt des Fachmannes 
aus betrachtet, bietet, schon deshalb, weil wir 
sonst uns der Gelegenheit begeben würden, auf 
deren Beseitigung hinzuarbeiten. 

Wir haben in Kr. 4 dieser Wochenschrift 
schon darauf aufmerksam gemacht, dass der vor
liegende Gesetzentwurf des Apothekers mit keinem 
Worte erwii.lmt. ·wenn irgend die Eigenart unse
res Berufs eine besondere Behandlung gerecht
fertigt erscheinen lässt, so ist es im vorliegenden 
Falle. Betrachten wir die Motive zum Entwurfe, 
so verfol~en sie zweierlei Zwecke, einmal dem 
Reiche eine ergiebige Einnahmequelle zu verschaf
fen und zum anderen dem verderblichen Brannt
weingenusse einen wirksamen Damm entgegenzu
setzen. Beide Gesichtspunkte, deren Berechtigung 
kein Unbefangener verwerfen wird, treffen gerade 
für den Apotheker am allerwenigsten zu. Der 
Staat wird seine Einnahmequelle zu allerJetzt da
durch vermehren wollen, dass er die Opfer 
menschlicher Unvollkommenheit, die Kranken, die 
ja vielfach auch die Armen sind, belastet, ebenso
wenig wird der Apotheker der Beihilfe zur Ver
breitung der Schnapspest bezichtigt werden können. 
Gleichwohl wirft der Entwurf dadurch, dass er 
von den besonderen Verhältnissen, welchen unser 
Beruf unterliegt, keine Notiz nimmt, von steuer
polizeilichem Standpunkt aus den Apotheker 
zusammen mit dem ersten besten Brauer oder 
Schenkwirt des fuselhaltigsten Feuerwassers. 

Versuchen wir es, die einzelnen §§ des Ent
wurfs in Bezug auf ihre Anwendbark€it auf den 
Apotheker durchzugehen. Da wir bereits in Nr. 4 
einen Auszug gebracht haben, so dürfen wir 
um \Viederholungen zu vermeiuen, wegen des Wort
lauts, wohl einfach auf diesen hinweisen. Nach 
§ 3 und 27 werden wir für die Folge unsern 
ganzen Bedarf von Spirituosen ausschliesslich den 
staatlichen Depots, mit denen wir durch Agenten 
oder Verschleisser zu verkehren haben werden, 
entnehmen müs.oen. Das wäre an sich ja kein Un
glück, es hätte vielleicht insofern einen gewissen 
Vorzug, als es den schwankenden Sprirituspreisen 
eine ge\Yisse Stetigkeit geben würde. Wie aber, 
wenn das Depot die von uns begehrte Sorte von 
Spirituosen einfach nicht führt? Jeder Praktiker 
weiss, wie wechselnd und mannigfach die für uns 
nun einmal massgebenden Anordnungen der Aerzte 
sich gestalten. Jeder Tag bringt vom Auslande 
neue Arten und Formen von Arzneimitteln unter 
denen die spirituosen Substanzen bei dem hervor
ragenden Lösungsvermögen des Alcohols eine be
sondere Rolle spielen. Soll Deutschland mit einer 
chinesischen Mauer sich gegen jeden möglic!Jen 
Fortschritt in dieser Richtung schütr.en, oder 
soll die Beschaffung einschlägiger Mittel dem gu
ten Willen der Steuerbehörde unterstellt werden ? 

Hier könnte unseres Erachtens durch Einschal
tung nachstehenden Abschnittes abgeholfen werden: 

Es ist denApothekern erlaubt, brannt
weinhaltige Stoffe in Mengen unter 
l K i l o , s o weit d i es e zu m a u s s c h l i e s s-
1 ich e n Gebrauch für A r z n e im i t t e I b e
s tim m t sind, unter einfacher Anzeige an die 
Steuerbehörde, direkt einzuführen. 

§ 26 stellt den Verkaufspreis von >ordi närem 
Trinkbranntwein« auf mindestens uf{: 2. und höch
stem J6 3. per Liter fest. Der etwas drastische 
Ausdruck >ordinärer Trinkbranntwein« lässt zwar 
schliessen, dass damit die Verwendung von Spiri
tus zu Arzneimitteln nicht belastet werden soll, 
gleichwohl dürfte es nicht überflüssig sein, dies 
besonders auszusprechen: 

D i e 1\I o n o p o I v e r w a lt u n g i s t e r m ä c h -
tigt, den Weingeistbedarf der Apothe
ker, soweit derselbe zur Anfertigung 
a r z n e il i c h e r Z u b e r e i l u n g e n d i e n t, z u er
rn ä s s i g t e n Preisen a b z u I a s s e n. 

Die Billigkeit dieser Forderung bedarf gewiss 
keiner nälwren Begründung. Wenn gewerbliche 
Zwecke, wie, als besonders betont, die Essigberei
tung, Berücksichtigung finden, so dürfte dies, aus 
den schon angeführten Gründen, auch bei den 
Arzueimitteln angezeigt sein. 

§ 928 räumt Gastwirten, Restaurateuren, In
habern von Cafe:; etc. die Erlaubnis zum Aus
schank ohne Beschränkung auf die von 
den Verschleissero innezuhaltenden 
Preise ein. Hier sollte der Apotheker namentlich 
genannt sein. ·wenn derselbe auch keine Spiri
tuosen auszuschenken pflegt, so hat er solche 
nicht selten im Handverkauf abzugeben, ja an 
vielen namentlich kleineren Orten ist der Apothe
ker die einzige Bezugsquelle der sogenannten fei
neren Spirituosen, Cognac, Rum, Arac, Heidelbeer
geist u. s. w. Selbst in vielen grossen Städten 
pflegt das Publikum solche Vertrauensartikel 
in den Apotheken zu ~uchen. 

Selbstredend kann unser Vorschlag sich blas 
auf den Handverkauf beziehen, dass zur Abgabe 
speziell für arzneiliche Zwecke keine Ermächtigung 
der Monopolverwaltung notwendig wird, erscheint 
uns selbstverständlich. 

Auch der § 36 kann in dieser Fassung durch 
willkürliche Behandlung eines übereifrigen und -
einsichtslosen Steuerbeamten zum Stein des An
stosses werden. 

§ 39 wird sich mit der Praxis eines ausge
dehntereD Apothekenbetriebs ebenso unvereinbar 
erweisen.. wie etwa der Fabrikant von Essig oder 
chemischen Produkten damit auskommen wird. 
Die Abhilfe wird der oben vorgeschlagene Zusatz
artikel zu § 26 bringen, der den vom Apotheker 
verarbeiteten Weingeist von der Wirkung des 
Gesetzes unabhängig macht. 

Unsere kurzen Ausführungen sind ein Versuch, 
die endgiltige Abfassung des Gesetzes in einer 
Weise zu beeinflussen, die dem Apothekenbetrieb 
in gedachter Weise Rechnung trägt, ohne die 
Interessen der Allgemeinheit zu verletzen. Für 
heute möge es genügen, noch den etwaigen Ein
wurf zu entkräften, dass der Gesetzgeber in Rück
sicht auf die allgemeine Durchführung des Gesetzes 
oder zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen 
keine Ausnahmebestimmungen zulassen könne. 
Solche Ausnahmebestimmungen sind b e r e i t s 
im Ge s e t z e für die Essigfabrikanten, für tech
nische Zwecke u. s. w. getroffen und wäre somit 
der _n Ausdehnung auf den Apotheker nichts Neues. 
Andererseits ist es selbstverständlich , dass der 
Apotheker sich all' den Bestimmungen wird unter
werfeR müssen, die jeden möglichen Missbrauch 
ausschliessen. Es kann zur Klärung der Frage nur 
beitragen, wenn die Fachpresse der Erörterung 
der Branntweinmonopolfrage näher treten wird. 
Wir stellen die Spalten unserer Wochenschrift 
hiezu gerne zur Verfügung. 
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Ueber die Mikroorganismen des Trinkwas-' ,Dieser, durchweg nach neuen Principien ein-~ und be.streicht 
sers; ihr Leben in kohlensäurehaltigen Wässern./ fach, elegant und fest gebaut, so dass er nie Lösun"'. 
Unter Anwendung der von Herrn Koch angegebenen reparaturbedürftig wird, beschränkt die Arbeit " 

den Fleck mit der entsprechenden 

Method~ der Reinkultur auf Gelatine hat Herr auf so wenige Handgriffe, dass man kaum Pulver
Leone die Organismen unteJ'sucht, welche im Trink- , kapsein schneller, als mit diesem Apparate Obla
wasser vorkommen. Da die verschiedensten dem ten verschliesst.< 
Experiment unterworfenen Trinkwasser sämtlich 
zu gleichen Resultaten geführt, genügt es, die mit 
einem von ihnen gemachten Versuche zu beschrei
ben. Das städtische Trinkwasser in .München, 
welches als Typus reinsten Trinkwassers betrach
tet werden kann, enthält keine Spuren von Nitri
ten, Nitraten oder Ammoniaksalzen, gibt per Liter 
einen Rückstand von 284 mg, und die in 1 Liter 
enthaltenen organischen Substanzen können durch 
nur 0,99 mg Sauerstoff oxydiert werden. ln sorg
fällig sterilisierte Gefässe wurde direkt aus dem 
Hauptreservoir kommendes Wasser eingeschlossen 
und in einem Raume, dessen Temperatur zwischen 
14° und 18° schwankte, sich selbst überlassen. 
Nach Yerschieden langer Zeit wurden dann Proben 
des Wassers genommen und die Mikroorganismen 
in demselben bestimmt. 

Das Resultat war, dass das frische ·wasser 
im Cubikcentimeter nur 5 Mikroorganismen ent
enlhielt; nach 24 Stunden war die Zahl der Or
ganismen in derselben " 'assermenge bereits auf 
über 100 gestiegen; nach zwei Tagen zählte man 
10 500, nach drei Tagen 67 000, nach vier Tagen 
315GOO und nach fünf Tagen waren schon über 
eine halbe Million im Cubikcentimeter gefunden. 
E,; blieb sich gleich, ob das Wasser während der 
Zeit in Ruhe gewesen oder bewegt wurde_. die 
Vermehrung der Mikroorganismen wat· die gleiche. 

Die:;e bedeutende Vermehrung der Organis
men im Trinkwasser beim Stehen veranlasste 
Herrn Leone, c1 ie kohlensauren Wässer zu unter- >Der Apparat ist durch weg aus Metall gebaut 

;)lassae 

Misce I. 

::t= Fla chenlack. 
Cophon. 
Resin. pini aa 750, 
Cer. japon. 60, 
Thereb. venet. 50, 

liquefact. adde 
Cretae pulv. subl. 30, 
Ferr. anglic. 30, 
Ginnaher 30, 
aert. 

Bücherschau. 
Chemisch-technisches Repertolinm. Uebersicht

lich geordnete Mitteilungen der neuesten Erfm
dungen, Fortschritte und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der technischen und industriellen 
Chemie mit Hinweis auf .Maschinen, Apparate 
und Lilteratm. Herausgegeben von Dr. Emil 
Jacobsen. 1885. Erstes Halbjahr. Berlin 1886. 
R. Gaertner's Verlagsbuchhandlung, Hermann 
Heyfelder, Schönebergerstrasse 26. 

Kaum ist das alte Jahr zu seinen Vätern versam
melt, so ist der Verfasser, prompt wie immer, auf dem 
Plane, um dessen wissenschaftliche Ergebnisse gesich
tet und übersichtlich geordnet vorzuführen. Die Ein
teilung des Stoffes ist dieselbe geblieben, wie wir sie 
an dieser Stelle wiederholt schon schilderten. In Folge 
dessen gewinnt sich die vorliegende erste Hälfte vor
wiegenn Bedeutung für die chemisch-technischen Ge
werbe und In dustrie im Allgemeinen, während die zn 
erwartende zweite Hälfte mehr in die Pharmacie ein
schlägl~e Gebiete zu behandeln in Aussicht stellt. 

. D1.e Quellennac.hweise sind stets genau angegeben; 
d1e weltaus grösste Rolle spielen dabei die Patent
schriften,. um so mehr als ja unsere neue Patentgesetz
gebung emen äusserst fruchtbaren Boden für das Auf
schiessen der Patente gegeben hat. 

Sprechsaal. 
BezugnehmPnd auf lhre Anmerkung in Nr. 51 v. J., 

dass eine Sammlung der das rlpothekerwesen betreffenden 
Verordnungen und Erlasse vielseitig gewünscht werde, 
erlaube ich mir mitzuteilen, dass ich auf Bestellung 
diese Sammlung abschrittlieh und chronologisch gegen 
e1_1tsprechende Schreibgebühr besorgen würde. Auch 
bm wh erbötig den Herren Kollegen einzelne fehlende 
Erlasse etc. absc.hriftlich zu verschaften. 

. Sollten viele Bestellungen auf die ganze Sammlung 
emgehen, so wäre ich erbötig, der Herausgabe einer 
Sammlung im Druck näher zu treten. 

Apot.heker Schweyer in Dornst.etten. 

suchen, welche ja gewöhnlich erst nach längerem und stark vernickelt. Derselbe besteht complett 
Liegen genossen werden. Vergleichende Versuche aus 2 Klappvorrichtungen für Oblaten der gang
mit gewöhnlichem Trinkwasser, das im Cubikcenti- barsten Grössen (3, 4·, 5, G)' 2 Schutzblechen, 2 
meter 115 Mikroorganismen enlhielt und kohlen- Schiittvorrichtungen, 2 Fingerhüten, 1 Anfeuchter 
säurehaltigem mit 18G Mikroorganismen führten und Gläschen und kostet complelt in einer elegan
nun zu dem Ergebnis, dass, während die Zahl der ten Kassette fl. 15 =- 25 ei/6., doch genügt 1 Klapp
l\Iikroorganismen im gewöhnlichen Wasser nach vorrichtung mit 1 Schutzblech und 1 Anfeuchter 
5, 10 und 15 Tagen sich auf viele Hundert- für alle Fälle, was nur fl. 8 = 15 elf& kostet. 
tausende im Cubikcentimel.ce vermehrt hatte, ihre Bei anderen Apparaten muss man jerlen Teil 
Zahl in kohlensaurem Wasser sich nicht nur nicht der Oblate separat in die Hand nehmen, hier zwei 
vermehrt, sondern im Gegenteil noch abgenommen auf einmal, jede Oblate sepat·at anfeuchten, hier 
halle, nach 5 Tagen fanden sich nur 87, nach 1.wei auf einmal, und wie gebrt'chlich sind die 
10 Tagen nur 30 und nach 15 Tagen nur noch feelernden Anfeuchler anderre Apparate gegenüber 
20 Mikrooeganismen im Cubikcenlirneter. meinem massiv gebauten'!{ Briefkasten. 

Duech Versuche, welche direkt die Ermittelung Die Anwendung erklöet sich aus der Zeich- Zahlun gen giengen ein von F. in M. Jl. 2.80, H. 
der Ursache dieser Abnah1!1e zum Zwecke hatten, nung von selbst und ist mit 4 raschen Griffen er- in BerL Jf LJö, I\I. in Lgn. ,;/(. 2.60, Bp in St. Jt 3.20 

t lll H L f d l d 
Jedi.,crt. Lrch. in ThL 7ii 0.. M. in R. Jt. 1.90, B. in W. Jt 5.6, 

s e e err eone esl, · ass wec er er starke '1 · o·~ Jt - ~o L · o " 6 °0 D · St " 6 60 Die Verlretunz für Süddeutschland hat die 11 
· 

111 -r. '"'' <>.l ' · 111 
· v/l .. u ' · 111 

• ' '"· · • 
Druck, noch der Manrrel an S;merstoff, sondern ·· M · R ·nr· 1 Il ' · t h 

u Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn übernommen, · 111 • " 1r ·wercen nem ,.,nsinnen en sprec en. 
ausschliesslich die Gegenwart der Kohlensäure die Brief folgt. 
V 1 auf deren Ankündigun 0o- im Anzei.,o-enteil wir Yer- -----------------------eran assung ist, dass die Mikroorganismen sich z 11 k t.. ß b tt 
in kohlensaurem Wasser vermindern; sie ist also _w_e_is_en_·--------------- Um o.faD en!iaSSen· a a · 
auch im frischen, gewöhnlichen Trinkwasser der Rezentenscbatz. Wir sehen uns veranlasst, die Apotheker 
Grund, dass so wenig Organismen dort angetrofl'en I' landauf und landab dringendst zu ersuchen, den 
werden. (Naturwiss. Rundschau.) #= Stempeldosen mit selbstfärbender Masse. Krankenkassen ja nicht mehr als 10°1o Rabatt aus 

Als ~'arbengeber für· Kautschukstempel sind nabeliegenden Gründen zu gewähren. Es \YÜrde 
Neue Oblaten. die sog. Stempeldosen (Dauerpaste und wie sie ja nur jeder hierin weilergehrnde Apotheker sich 

Apotheker Vomacka, der begabte Redakteur sonst als hPissen) entschieden das Zweckmässigste, selbst schädigen, indem sein Konkurrent ihn mit 
der Rundschau, bisher in Leitmeritz, j etzt in Prag, liebevolle Behandlung vorausgesetzt. Einsender der Zeit unterbieten müsste. Nehmen wir uns ein 
der sich durch seine prakl ischen Fähigkeiten längst hat eine solche Dose schon länger als ein Jahr in Beispiel an den Aerzlen, die bez. der Kranken
einen geachteten Namen in der Pharmaceutischen fleissigem Gebrauch und funktioniert solche noch Kassen fest zusammen stehen, was alle Achtung 
·weit erobert hat, hat in neuerer Zeit die 0 b I a- vorzüglich. verdient. Es möchte ger<den sein, dass d;e be
ten zum Gegenstand seiner Arbeiten gemacht und l\lit Messingstempeln, wie ich es da und dort treffenden Apotheker eines jeweiligen Bezirks sich 
ist es ihm gelungen, darin wesentliche Verbesser- ge>'ehen, darf man natürlich nicht darauf herum- hierüber kontrakllich einigen. 
ungen zu erzielen. Seine Oblaten sind blendend stupfen, da sie sonst un('ben werden. Die Dosen Der PI o c hinge r Kranz. 
weiss, glänzend, von staunenerregender Elasticitiit. \\"erden folgendennassen bereitet: 150 gr. Cöln. Nachschrift der Redaktion. Staatsminister 
Diese letzteren Eigenschaften machen das Arbeiten Leim wird über Nacht eingeweicht, das Wasser v. Bötticber hat in der bekannten Reichstagssitzung 
mit den Vomacka's Verschluss- Oblaten, Capsulis abgegossen, der aufgequollene Leim mit 250 gr. Abmachungen wie die Yorstehende getadelt, weil 
amylaceis, äusserst angenehm, weil dabei der sonst Glycerin, in welchem 10 gr. ~lethylviolett vorher sie angeblich die Durchführung des Krankenkassen
so häufige Bruch der ganz oder halb gefüllten durch Erwärmen gelöst sind, im Wasserbad bis gesetzes erschweren. Dieser Vorwurf ist sicher
Kapsein vermieden wird. Dieser Vorteil ist aber zur Lösung des Leims erhitzt und bis auf 300 gr. lieh nicht gerechtfertigt. Die Aufforderung des 
nicht das einzige. Die Hauptsache ist, dass die I abgedampft. >Plochinger Kranzes < und ähnliche wollen Erleich
Verschluss-Oblaten sehr zweckmässig konstruiert Diese Masse wird in flache Blechdosen Yon terungen für die Krankenkassen durchaus nicht 
sind, so dass sie viel mehr Pulver aufzunehmen im beliebigem Umfang in einer Schichte von 1-1 1/s cm verhindern, sie wollen ~solche nur innerhalb der 
Stande sind, als andere Oblaten gleicher Grösse. wobei man etwa enslehende Luftblasen auf cler Grenzen halten. welche unsern heutigen Taxver
Dies rührt daher, dass die Ränder äusserst schmal, Masse mitteist eines kleinen Hölzchens entfernt. hältnissen entspricht. Wenn es hiefüt· noch eines 
dabei aber doch elastisch und, was die Haupt- Nach dem Erkalten legt man auf die Masse einen Beleges bedürfte, so hat ihn sicherlich unser 
sache, egal sind. Fleck yon feinem Baumwollenstoff (Shirting), badischer l\lilarbeiter in Kr. 4 dieses Jahrgangs 

Jeder Praktiker wird diese Vorzüge zu schätzen den man mit einer concentrierten Lösung von (Cocain) erbracht. Es wird jedem Einsichtigen 
wissen. Eine besondeee Spezialität der Fabrik Methylviolett in Glycerin tränkt. Dieser Fleck auf und Saclwerständigcn einleuchten, dass der Grund
sind auch Tafeloblaten mit der Firma des Beste!- der Dose muss von Zeit zu Zeit mit dieser Lös- Siltz >billig und schlecht< auf keinem Gebiete 
Iers, auf welche in Bezug auf Eleganz und Weich- ung, die man sich vorrätig hält, mitteist eines mehr Schaden stiften kann, als auf dem der Arznei
heil alt die vorstehend angeführten Vorzüge zu- Haarpinsels überstrichen werden. Soll die Masse mittel. Die staatlicherseits in Aussicht gestellte 
treffen. statt violett rot werden, so nimmt man auf obige Enquete über die Rechnungsabschlüsse der Kranken-

Eine weitere Neuheit ist Vomacka's palen- Menge statt Methylviolett kassenwerden sicher ergeben, dass die da und 
tierter Oblaten-Verschluss-Apparat. Der 10 gr. Eosin dort vorgekommenen finanziellen Schwierigkeiten 
beiliegende Prospekt erklärt denselben in folgender für dunkelblau 10 gr. Marineblau der Keankenkassen auf zu hohe Arzneirechnungen 
Weise: > schwarz 20 gr. Nigellin n i eh t zurückzuführen sind. 
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AI'l.zeiKen. 

Stähle & Friedel lll Stuttgart • 

Bucl1drucke:t--ei~ Lithographie -._-.nd Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, .A.pothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apo th eIre r u t e n s i I i e n. 

Basel. 
Die Stelle des ersten Rezeptars in 

meinem Geschäfte suche mit einem 
beider Sprachen mächtigen, exami
nierten Herrn pro 1. April zu be
setzen. 

GefL Anmeldungen nimmt entgegen 
.A.. Kümmerlen, Apotheker. 

Ebingen. 
Suche zum 1. April oder 1. Mai 

€inen jüngern Herrn (Württemberger). 
Abschrift der letzten Zeugnisse er
beten. 

Apotheker H. Edelmann. 
--:-----''-=" 

Auf l. April sucht einen wohl-
empfohlenPn Gehilfen 

Künzelsau. Apotheker Seybold 
Mergentheim. 

Auf 1. April suche ich einen tüch
tigen und gut empfohlenen Gehilfen. 
Abschrift der IetztenZeugnisse erbeten. 

Apotheker v. Rom. 

Auf 1. April sucht einen zuverlässi
gen, soliden, jüngeren Gehilfen 

Nagold. R. Oeffinger, Apotheker. 
Nürtingen a. N. 

A uf 1. April suche ich einen zu
verlässigen, ge·wandten, wohl

€mpfohlenen Gehilfen. 
Dr. C. Beck, Apotheker. 

Oehringen. 
Stelle noch nicht besetzt. Der 

schon engagiert gewe~ene Gehilfe, 
Herr Brunner in Nördlingen, hat 
aus einem nichtssagenden Grunde 
das Engag~mcnt gebrochen. 

G. Lutz, Hirschapotheke. 

Stelle besetzt. 
Renchen. Gg. Rie<lel. 

Zum 1. April suche ich einen g e
wandten, erfahrenen, jüngeren 

Herrn bei Selbstverköstigung zu en
gagieren. 

Saulgau. Carl Bauer, Apotheker. 
Zell i. W., bad. Oberland. 

Auf 1. April ist meine Gehilfen
stelle durch einen gut empfohlenen, 
zuverlässigen und gewandten jungen 
Herrn zu bPsetzcn. 

Max ]<'ries, Apoth eker. 

In Wiesbaden 
ist eine Apotheke bei Anzahlung von 
J6. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in ~peyer. 

Eine Landapotheke 
in der Pfalz ist mit Anzahlung von 
15 mille zn verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

LandaJ•otheke 
mit 7-9 mille Umsatz zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speycr. 

Billigste Bezugsquelle, 
grösstes J1ager und Auswahl für 
Wiederverkäufe r garantiert rei
ner, von ersten Chemikern und 
Aerzten geprüfteru. empfohlener 

med. Tokayer·· Weine, 
wovon Proben zn Diensten hält · 

Jos. Friedenhain, 
Wein- Grasshandlung 

Frankfurt a. M. 
Transit-Lager in Wien. 

+sipp M 

Preislisten g·ratis und franko. 
.t uf 1. April suche ich einen tüchtigen Geh i l f e n, der jedenfalls schon 

a einige Jahre konditioniert hat. 
Hall. H. Hiller, Sandel'sche Apotheke. 

Erklärung. 
Die Firma Jaffe & Darmstaedter in Charlottenburg behauptet in 

einem Circulär vom 15. Januar 1886, dass sie die ausschliessliche Berech
tigung besitze, das von Prof. Dr. Liebreich in die Therapie eingeführte 
Lanolin herzustellen u. dass sie jede von anderer Seite bewirkte Herstellung 
dieses Produktes als einen Eingriff in ihre Patent-Rechte verfolgen werde. 

Die genannte Firma hat auch dem von ihr versandten Lanolin ein 
Etiquelt aufgeklebt, welches den Wortlaut hat : > Dr. Oskar Liebreich's 
Lanolin{ und daneben steht: >D. R.-Patent Nr . .22 516<. 

Letztere Etiquettierung ist geeignet, den Irrtum zu erregen, als ob es 
ein Dr. Liebreich'sches Lanolin gäbe, als ob ein solches durch eine Patent
Nr. 22 516 geschützt \Yäre und als ob dasselbe Yon der Firma Jaffe & 
Darmstaedter in Charlotlenburg hergestellt würde. All dies ist nicht der Fall. 

Ein Dr. Liebreich'sches Lanolin gibt es nicht, ebensowenig ein 
Dr. Liebreich'sches Patent auf Lanolin, und die von der Firma Jaffe & 
Darmstaedter angeführte Patent-Nr. 22516 ist die Nr. eines 1882/3 von Dr. 
Braun in Berlin für seine Art von Lanolin-Herstellung genommenes Patent., 
dessen Ausnützung die Firma Jaffe und Darmstaedter in Charlottenburg er- I 
worben hat. 

Letztere stellt daher nicht Dr. Liebreich'sches, wie es auf dem Eti
quelt heisst, sondern Dr. Br:l.Un'sches Lanolin her. Das von mir herge
stellte Lanolin ist nicht auf dem im Dr. Braun'schen Patent beschriebenen 
Wege hergestellt. 

Ich bin daher nach dem Patentgesetz zur Herstellung meines La-

I 
nolin's zweifellos berechtigt und ist die Behauptung der Firma Jaffe & 
Darmstaedter, dass sie die aussrhliessliche Berechtigung habe, Lanolin her
zustellen, yollständig unbegründet 

Esslingen, den 25. Jan. 1886. Chemische fabril< Esslingen. 
Dr. G. Heine1·. 

I-1[anold-t~s 

Tamarinden-Consell.~ven 
(alleiniges Original-Präparat). 

Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxatif - Confitürenform 
von angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in det' Kinderpraxis. 

Preis p. Schacht. 80 Pf., mit einem Rabatt von 33 1/s pCt. 
bei 50 und mehr Schachteln mit 4:0 pCt. frko. 

lose p. 100 St. 7 l\11., bei 500 St. a 6 M. franko, Netto per Casse. 
C. Ka.nohlt-Gotha. 

Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt
depots in: 

Cannstatt 
Darmstadt 
Frankfurt a. M. 

) 

Mannheim 
> 
» 

Meran 
München 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuttgart 

> 
Wien 

bei Apotheker Morstatt, 
> Friedr. Schaefer, 
» J. M. Andreae, 
» F. A. Büdingen, 
> G. W. Frischen Nachfolger, 
• Bassermann & Herrsche!, 
» lmhoff & Stahl, 
> Ludwig & Schütthelm, 
» Apotheker v. Pernwerth, 
> A pothekcr Ostermaier, 
» Ph. Gessncr, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
> L. Duvernoy, 
> Schmidt & Dihlmann. 
} Apotheker Bayer. 

Wir haben die Generalvertretung für 

V omacka's Oblaten-Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigter Abnahme: 
Capsulae amylacae Nr. 3 ca. 2,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J6. 2.80. 

Nr. 4: ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.50. 

Auf Wunsch auch mit Firma des Bestellers, wofür 
die Gravure einfür allemal mit J6 4.- bezahlt wird 

Oblatenrerschluss-.A.pparat, handlich und elegant J6. 25.-

Sicherer•sche Apotheke {Kober & Eggensperger) 
Heilbronn a. N. 

Malaga-Weine 
versend et ab Malaga franko Fracht 
und Zoll nach allen Eisenbahn
plätzen Deutschlands in vorzüglicher 
Qualität und zu mässigen Preisen 
in Gebind en von 16 Liter an. Preis
liste und Proben grasis und franko . 

Ernesto Gesell, 
Malaga (Spanien.) 

Lanolin. 
Die unterzeichnete Firma Benno 

J affe & Darmstaedter in Charlotten· 
burg beehrt sich ergebenst mitzu
teilen, dass dieselbe ausschliessliche 
Berechtigung besitzt, das von Herrn 
Professor Dr. 0 s c ar Li e b rei eh 
in die Therapie eingeführte Lanolin 
herzustellen und dass sie jede von 
anderer Seite bewirkte Herstellung 
dieses Produktes als einen Eingriff 
in ihre Patentrechte verfolgen wird. 

Charlottenburg, 15. Januar 1886. 
Benno Jaffe & Darmstaedter. 

Die anerkannt besten und billigsten 

Blutegel 
liefert 

Dr. E. llolde•·n.aoun, 
Seelbach b. Lahr, Baden. 

110 grassmittel 5 J6., 110 grosse 6 J 6. 
Franko Porto und Packung. 

BilligsteBezugsquelle für 

85er Rad.altheae[lconc. 
Muster gratis und franko. 

Hassfurt a. Main. A. Müller jr. 

Bindenwickler 
zum Anfertigen von Binden in ver
schiedenen Breiten liefert 

Filehne. E. Just. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine det· 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Cl1ristian E H N ER, München. 

Rhetowald's Verbandwatte 
chem. rein, für medicinisch- chirurg. 
Zwecke, von Autoritäten als vor
züglich anerkannt empfehlen in Perga
mentpackung von 10 bis 500 Gr.
Packeten billigst 
Kober & Eggensperger in Heilbronn, 
Generaldepositäre für Württemberg; 
Dr. Holdermann in Seelbach b. Lahr, 

Generaldepositär für Baden und 
Elsass-Lothringen. 
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Reelle Bedienung. 

ebrü andek e w, ., 
Patent- u. Hartgummiwaren-Fabrik, Lager aller chirurg. Apparate u. Artikel zur Krankenpflege. 

Inhalations-Apparate, 
cmuplet in l:arfons -verpackt. 

Nr. 360. Nr. 358. 
'"Veil!!sbiP-ch mit ~ Glas
winkeln tuullUund;;las, 

pr. Dtzd. Mk. 10.
Postrolli von 8 Stück 

incl. Kiste franko 

"'elssbleeh n1it Fetle•·- -~""' 
ventil, I lUetalh"inkel 

und lUundj~;las, 

~r. 362. 
'"eiMI!>bleell mit :Feder
ventil , t. Metallwinkel. 
Henkel und Topfteller, 

per Dutzend Mk. 16.50 
Postcolli von 8 St. 

für Mk. 7.50 incl. Kiste franko für ~Ik. 11.85 

pr. Dtz. 1lk. 21.50 
Postcolli von 6 Stück 

incl. Kiste franko für illk. 11.60 

Irrigatoren, Eisbeutel 
broneierte•·, S)Jitzea• :1 Litea•
be eher anit 1 1/4ltlete•• Jan;;ean 

Schlnucla, Ia. Qrutlität mit 
Hartgummi-Mutterrohr mit Hahn, per 

Dutzend Mk. 16.-, Postcolli von 
12 Stück incl. Kiste franko für 

.Mk. 16.80 

J•roncie•·ter, spitzea• I Liter
Ju~chei• n1it t. 1 4l'fleteJ•Ian;;ean 

Schlauch, Ja. Qualität mit 
Hartgummi-Mutter- und Klystierrohr 

mit Hahn, per Dutzend Mk. 19.50, 
PosteoBi von 12 Stück incl. Kiste 

franko für Mk. 20.30 

aus Ia. gummiertem Stoff, garantiert wasserdicht, mit neuestem 
Ia . .ßletall-Schraubenverschluss, 

Grösse 0 1 2 3 4 
Länge 18 21 24 28 32 cm. 

Nr. 228, einseitig gumiDiert, :Yk. 9 10 12,50 16 19 p. Dtzd. 
Nr. 229, doppelseit. gummiert, :Yk. 12 15 18 21 27 p. Dtzd . 

Ferne1· zu ganz bedeutend ltm•abgesetzten P1·eisen: Ma1•tin'sche Gttmmibinden, Gmnmistl'Ü1npfe, Klystim·-, Injektions-, Wund
und P ·ra1•azsp1"itzen (auch tieJ•äJ•ztliche), Bougies, Cathetm·, S!tspensorien, Ze1·stäuber tn grosser Auswahl, Sitz- wul TVasserkissen, 
Verbandmittel zt' neuen billigeren Originalpreisen mit 25 pCt. Rabatt. B1·uchbändm•, Urinhalter, Sauget• und Unterlagsstojfe. 

Pm·clta-Papim• a JJik. 18.-, 14.- 10.- per Kilo. Blust1·ierte1· Katalog frei Zlt Diensten. 

Fr. Koll:mar, Oelfabrik 
Besigheim, Württemberg 

empfiehlt 

~ro::n.e::o. ~afei-~ei 
(Oleum Arachis depur. albiss. & album.) 

Prämiirt in Antwerpen & Köln 1885 
wesentlich billiger wie Olivenöl und laut amtlicher Atteste demselben in 
allen Eigenschaften gleichkommend. 

Zu beziehen zu Original-Fabrikpreisen durch die Herren 
Louis Duvernoy in Stuttgart, 
GrundJ1err & Hertel in Nürnberg, 
fJhr. J{elJer & Co. in Heidelberg. 

12 Medaillen nncl Di]>lome. 

oeflunds äclilea 

'ta~-cSzt~aot 

*8Wtst"WM4MQ"± 

I 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. II. entsprechenct, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

.._ ___ -.-;.~~~-~Jullos \l'elsensteln ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. Hellbronn. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von lJiax Arnoltl in CJ1ernnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstrualion und Wochenbett (Muster geschützt), fel'ller Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Capwein -Import Italienische Oliven· Oele. 
di • 1 t ~" d Unsere erste Sendung neuer Ernte 

I«' i. RIJS '-'ftllSta t. ist soeben hier ancrekommen und 
Für. meine ?irekt .. importirten fällt solche sowohl hinsichtlich Fein-

Capweme, prei~gelu·o_nt zu Han- heit der Oelp als auch hinsichtlich 
nover . lö85, fnr ~·e.m und. echt guter Fasstage vorzüglich aus. -
?.arantie.r~, als !lediCmal-Wem un- Infolge der Frostschäden in Italien 
ubertreffhch, ~uche Abnehm~~· ge- zu Anfang Januar sind früher ge
gen coul. ßedmgungen und uber- erntete feine und tadellose Oele 
gebe Alleinverkauf. rar geworden und erwartet man für 

:E. Plnut a~~ ~apstaflt. solche in Bälde höhere Preise, wäh-
z. Z. Gottmgen. rend die später geernteten, geringeren 

Antiseptische Wundsalbe nicht ~.altt;>arcn. Sor~.en, die .w~r aber 
von Dt· Heiner Esslin()'en grundsatzheb mcht fuhren, btlhg aus-

in 50 g, 1 e/i6, 2 Jt:,' 3 ,_/6. ~. 5 Jl.- g~boten .bleiben. - Vorsicht beim 
Büchsen mit entsprechendem Rabatt. Emk~uf 1st .deshalb sehr geraten. -

Hauptniederlage bei W1r offeneren unsere noch vor 
A. Heimsch, Esslingen. d ~ m Sc h n e e f a ll geernteten .h?ch-

Die besten rem wollenen flachs- fem~G Oele zu n.achstehenden b1lllgen 
I · d b !1 ' Pretsen und s1chern zum Vorraus 
em~nen .. unh aum''c'o }e.nenff II streng reelle Bedienung zu: 
Cohertuc er und 0 Ieruane e, superfeines,hellgelbes,süditai.Oiivenöl 

sowie 

Presssäcke und PresstUeher 
in jeder Grösse fabriziert und liefert 
billigst, auf V erlangen auch in Aus
wahlscnrlungen . . 

Jobs. Kalmbach, Tuchmacher 
in Ebhausen (Württemberg). · 

(von anderer Seite vielfach fälschlich 
unter dem Namen Nizza-Oiivenöl an- -
geboten) 
bei Korbflasche v. ca. 50 Ko. J6. 145.
bei Fass von ca. 50 Ko. ,_/{: H5.
bei Fass von > 100 Ko. c~lf.. 142.-
bei Fass von > l:SO Ko. J{; 140.-

1 - feines gelbes süditalienisches Olivenöl 
T ~ai10 II':I.e bei Korbflaschev.ca.50Ko.Jt 135.-

Das von Herrn Prof. Dr. 0 s c ar bei Fass von ca. 50 Ko. Jt. 135.
Liebreich in die Therapie einge- bei Fass von ) 100 Ko.Jf: 132.

Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosplwrsaurer Kalk, es, führte Lanolin fabrizieren aus- bei Fass von > 150 Ko. Jf:. 130.
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksam in s c h I i es s I ich die Unterzeichneten Preise ven:tehen sich für 100 Ko., 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt und sind die.selben zur Auskuntls- frei ab hier, Netto comptant, Fässee 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emi1 Peltzer & Co., Beuel bei erteilung und Offeden jederzeit bereit. frei, Korbtinseben extra berechnet. 
Bonn a. Rh. Zn haben in den Apotheken. Preis pro Flasche ,A, 1.20. I ßenno Jaffe & Dar~staed.ter Heilbronn, Anfang Februar 1886. 

BISBNMILCB. 

General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depot für Hambm·g Char~ottenburg ?et Berhn. J I w . t . & c· 
und Umgegend bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. Vor Patent-\ erletzung wu·d gewarnt. U • e1sens e10 Ie. 

Verantwortlicher Redakteur: lh:iedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- D~ck, V~rlagBn!11a Expedition ner Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Reilbronn. 
Htezu eme e1 age. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus WUrttemberg. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jahrgang. 
.iW 6. -Bei 1 a g ~.- Heilbronn, 4. Februar 

1886. 

Aus den Erlebnissen eines württem
bergischen Apothekers*) 

lioren uneingehülll und mit fliegender Signatur I kennen zu lernen, könnte eine solche \Yissbegierde 
ins Haus zu tragrn. lächerlich erscheinen. 

Aus Vorstehendem möge der geneigte Leser BeYor ich dieses Kapitel schliesse halte ich 
\Vohl die ~enigsten unserer Fachgenossen e!nen Schluss ziehen auf die sonstigen Tages- und noch einmal Einkehr ih der Offizin, auf die man 

aus der Neuzeit, seien es nun Apothekenbesitzer l\achtarbeiten, letztere im Wesentlicheu bestehend sich in Ermangelung eines Apothekerstübchens 
Gehilfen oder Lehrlinge, haben eine Ahnung, wi~ in zahlreicher Anfertigung von gefalzten Signaturen, auch in der freien Zeit angewi::sen sah. Früher 
es bei uns vor ca. 50 Jahren und darüber mit Kapseln, Düten, Papiersäcken, insbesondere auch war sogar nicht einmal ein Ofen vorhanden, bis 
dem Apothekenwesen in theoretischer und prak- Räucherkerzen, wo~u wir- in Konkurrenz mit dem 1 der Zeitgeist auch hierin sich Geltung verschaffte, 
tischer Hinsicht mitunter beschaffen war und dürfte Aussehen der Kammfeger -- erst das Kehlenpulver aber es durfte nur in bescheidenstem Grade geheitzt 
d~her ein Rück_blick . auf jene Verhältnisse, auch 1 h~rstellten; ferner Enthüls~n von .cacaobohnen. werden, >di: Arzneimit~el m~chten so~st notleiden< 
~Je gesellsch~ftlic~en mbegriffen, für die gegenwär- l Die. ~h?colade wurd~ zu Jener Zei~ noch aus- ":elch~ Ansic~t allerdmgs .1m .Publikum d.amals 
tige Generabon mcht ohne Interesse sein. schlte"slich selbst bere1tet und zwar m unserer eme vw!verbre1tete war, gleichWle mancber biedere 

Schreiber. dieses, jetzt ein privatisierender ~potheke ~~rc~ tagel~.nges Stosse~ oder Rei~en ~and~ann, der .den Gehilf~.n zu sprechen wünschte, 
Veteran aus Jener Zeit, glaubt hiebei am sicher- m de~ berucht~.gten, uber dem Wmdofen erhitz- sich mcht so leicht abgewohnen konnte, nach dem 
sten zu verfahren, wenn er seinem Berichte die ten, e!sernen Morser. >Apothekersknecht< zu fragen. Endlich nach 
eigenen Erlebnisse zu Grunde legt, in der Voraus- Was nun die wissenschaftliche Ausbildung be- glücklich vollendeter Prüfung schlug für uns die 
setzung zwar, dass, was die letzteren betrifft seine trifft, die doch wegen der schliesslichen Prüfuno- Stunde der Erlösung und frohlockend schieden 
dermaligen Lehrlings-Kollegen sich einer men~chen- nicht ganz auf die Seite gesetzt werden konnte~ wir von dannen, um erstmals eine Gehilfenstelle 
würdigeren Behandlung zu erfreuen hatten. so beschränkte sich der Prinzipäl, der ein städti- zu übernehmen, wofür an Salair damals 10, 12 

Meine Lehrlingsjahre fallen zwischen die Jahr- sches Amt inne hatte und dadurch von der Apo- bis 15 Karolin bezahlt wurden mit dem allerwärts 
gänge 1820 und 30, wo ich wenige Tage nach theke meist ferne gehalten war, darauf, die Lehr- üblichen Termin Ostern und Michaelis. 
der Konfirmation, also im 14. Lebensjahre, zu Iinge mit grimmiger Miene in frühester Morgen- (Schluss folgt.) 
einem Apotheker gebracht, der - leider a-anz stunde herauszuläuten, wobei es an Vonvürfen, 
mit Unrecht - sich den Ruf erworbe.tJ, hatte~ zur wie z. B. >ihr lieget 'nein, wie det· Hans ohne 
Heranbildung von Lehrlingen, durchweg Jncipien- Sorgen< , selten fehlte, worauf aus Herrnstädls 
ten genannt, ein besonderes Geschick zu haben, Handbüchlein der Pharmacie nach den darin ent
währen<l er eher als Zuchthausdit·ektor am rechten haltenen Fragen und Antworten examiniert wurde, 
Platz gewesen wäre. Kurze Zeit nach meinem bis uns der obligate Kaffee die ersehnte Ablösung 
Eintritt wurde ein weiterer junger Mensch von brfachte. 
meinem Alter eingeliefert, was mir um so will- Wie war es aber mit dem Studium der Botanik 
kommener war, als ich mir vorrechnen konnte, beschaffen? An den Wochentagen früh oder abends 
aass bei den verschiedenen mechanischen Verrieb- war ausser dem Auswendiglernen von , Wildenows 
tungen und Plackereien, worunter das Stossen in Terminologie< gar nicht daran zu denken. Sonn
einem kolossalen eisernen Mörser den ersten Rang tags dagegen - bei günstiger Witterung - hatten 
einnahm, nunmehr eine divisio in duas partes wir Lehrlinge die Erlaubnis, in frühesten Morgen
aequales sich vollziehen werde, wie es auch zu stunden, so etwa um 2 oder 3 Uhr, mit über
meiner grossen Befriedigung thatsächlich während hängter B0tanisierkapsel einen Spaziergang in den 
des Re!StS der vierjährigen Lehrzeit der Fall war. Wald zu machen. Wir pflegten Sorge zu tragen, 
Ein ständiger Stösser war für uns eine unbekannte um mit .der Ausbeute von Pflanzen so zeitig wieder 
Grösse und wir lösten uns bei solcher äusserst zu Hause einzutreffen, dass das Oeffnen der Apotheke 
belehrenden Hantierung in Freundschaft ab, so noch zur üblichen Zeit bewerkstelligt werden 
gut es gieng, inbesondere im Stossen von Asa konnte. Dass die Beinkleider bei solchem Ausflug 
foetida, Galbanum und Ammoniakgummi bei grim- du~ch den unvermeidlichen Thau fast bis zur 
miger Kälte, ebenso im Stossen sonstiger Stoffe, Kmegegend durchnässt wurden, kann man sich 
wie es eben die Defektafel mit sich brachte unter vorstellen, wir machten uns jedoch, jung und 
denen mir Euphorbium, Gallae, Hellebom;, auch lebensfroh, wie wir waren und erquickt durch den 
Ipecaquanha unvergesslich bleiben. Zum Pulvem Genuss der l\lotgenluft und den entzückenden 
von Eicheln, die wir selbst entschälten und rösteten, Gesang der gefiederten Waldbewohner wenig daraus, 
auch von Enzian und Glaubersalz, (kleinkrystalli- und Iiessen uns das Frühstück um so be:sser 
siertes kam noch nicht im Handel vor), wurde schmecken. 
ausnahmsweise bei sehr grossem Bedarf, der unsere Der Sonntag wurde nun im weiteren Verlauf, 
Kräfte überstieg, ein Mann aus der Nachbarschaft soweit es die freie Zeit gestattete, zum Bestimmen 
beigezogen, wogegen alles Schneiden von Süss- der Pflanzen und Einlegen derselben benutzt, wobei 
holz, Brustthee u. s. w. uns unvetkürzt anver- die damaligen Gehilfen, die uns zuweilen auf unseren 
traut blieb. Auch die Quecksilbersalbe machte Gängen begleitet hatten, in anerkennungswert er 
uns viel zu schaffen, da solche, wie auch Pflaster Weise mitwirkten. 
und alles Derartige noch nicht fabrikrnässig dar- Ein glücklicher Zufall wollte es, dass noch zu 
gestellt wurde. Specialitäten urrd Geheimmittel rechter Zeit »Geigers Handbuch der Pharmazie« 
waren kaum dem Namen nach bekannt. dieses vortreffliche Werk, das Licht der Welt er-

Im Weiteren will ich nicht unerwähnt lassen, blickte. Jch wählte ctasselbe neben »Buchholz, 
rlass in den Ordinationen unserer Aerzte nur Theorie und Praxis < zu meinem Steckenpferd und 
selten das Extr. Graminis und Taraxaci fehlte, legte durch eifriges Studium (was ich mit RedJt 
was zur Folge hatte, dass die betr. Wurzeln im rühmen kann) den Grund zu meinem ganzen 
Waschkessel gekocht und in der Most~resse ge- ~hnrmazeutischen Wissen. Zum erstenmal fand 
presst werden mussten, ein Geschäft das in seiner ich dort die Reagentienlebre verzeichnet, die ich 
Massenhaftigkeit mit einer Mosterei oder Bier- rnir einzutrichtern suchte, dann, als etwas ebenso 
siederei viel Aehnlichkeit hatte. Salzsäure, Sal- Neuesund Wunderbares für mich, die Beschreibung 
petersäure, Salmiakgeist, Mercurius dulcis, auch und Darstellung von Alkaloiden, deren Zahl rlamals 
sogar einmal Aether wurden noch selbst darge- noch kaum ein halbes Dutzend überstieg, nämlich 
stellt, so dass an Beschäftigung im Laboratorium, Chinin, Cinchonin, Santonin, Salicin. Veratrin und 
wie z. B. auch im Reiben und Schlemmen von Morphin, während Atropin, Digitalin·, auch Emetin 
Calomel, kein Mangel war. Dass wir ausserdem erst in der Erfindung begriffen waren. Die Chlor
angehalten wurden, die von der Oekonornie her- theorie, auch in ihrer Anwendung auf Jodkalium 
rührenden Obstträber zur Winterzeit in einer und Verwandtes, gab mir viel zu denken. Begreif
gewöhnlichen Vesik auf Branntwein auszunützen, lieh erregte die Beschreibung von Kalium u. s. w., 
soll nur beiläufig berührt werden, wie auch, dass ebenso der Real'scben Presse, in hohem Grade 
uns die Aufgabe zufiel, die Arzneien für Honora- meine Begierde, diese Dinge, sowie auch brennen

*) Mit dieser anspruchslosen Schilderung eigner 
Erlebnisse seitens eines hochverdienten Veteranen un
seres Fachs glauben wir Vielen unserer Leser Anziehen
des zu bieten. 

/ . 

des Wasserstoffgas leibhaftig vor mir zu sehen. 
Jetzt, wo es von Fachschriften wimmelt und in 
den Real- uncl aml.eren Schulen Gelegenheit ge
geben ist, derartiges schon in den Kinderjahren 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Ueber die Erkennung einiger fremder Farb

stoffe in Rotweinen, Liqueuren und Conditor
waren. - Von F. Strohmer. - Arch. f. Hygiene. 
1884. Bd. 11. pg. 428 ff. 

In neuerer Zeit werden nach dem Verf. zum 
Färben von Wein, Liqueuren und Conditorwaren 
häufig die Oxyazofarbstoffe verwandt, zu deren 
leichtem Naclnveis die bisherige Litteratur keine 
Angaben macht. Verf. benutzt zum Nachweise 
das Verhalten der genannten Farbstoffe gegen kon
zentrierte Schwefelsäure, ungeheizte tierische Wolle 
und gegen einige andere Reagentien. 

Weiss·,veine und Liqueure, welche nur mit einem 
Oxyazofarbstoff gefärbt sind, entfärben sich mit 
Zinkstaub und Ammoniak, oder auch mit alkali
scher oder salzsaurer Zinnchlorürlösung, schon bei 
gewöhnlicher Temperatur sehr rasch. Will man 
den Farbstoff gcnauer kennen lernen, so verdampft 
rnan eine Probe (etwa 25 ccm) zur Trockne, nimmt 
mit 90-prozentigem Alkohol den Farbstoff auf, ver
dampft die alkoholische Lösung in einem weissen 
Porzellanschälchen wiederum zur Trockne und be
handelt den Rückstand mit konz. Schwefelsäure, 
wobei die sogleich zu beschreibenden charakteristi
schenFarbenerscheinungen, namentlich an den Rän
dern, auftreten. Bei sehr extraktreichen Weinen führt 
oft besser die Wollprobe zum Ziel. Das letztere 
gilt auch von natürlichen Rotweinen, welche durch 
einen Zusalz von Oxyazofarbstoff geschönt wuruen. 
Zur Ausführung der Wollprobe dampft man 50 
ccm Wein bis el wa zur Hälfte ab, setzt einige 
Fäden ungeheizter rL'iner weisscr Schafwolle zu 
und kocht die Probe durch ca. 10-20 Minuten. 
Bei Liqueuren verdünnt man die Probe vorher etwas 
mit \V asser und setzl behufs r besseren Ausfällen 
etwas mit Wasser und setzt b~hufs besseren Aus
fällens etwas Weinstein zu. Konditorwaren wer
den gepulvert, mit 90-94-prozentigem Alkohol 
extrahiert und das Extrakt wie Liqueure behandelt. 
Die Wolle zeigt sich nach dem Auswaschen mit 
Wasser deutlich gefärbt. Man trocknet dieselbe 
im Trockenschrank und versetzt sie in einem 
Reagensgläschen rnit konzentrierter Schwefelsäure: 
die Faser sowie die Säure wird lebhaft und 
charakteristisch gefärbt und zwar bei: 

Ponceau R } h.. d f . 
Ponceau RR sc on un eurig rot 

Bordeaux B 1 
Bordeaux R f tief indigoblau 
Crocein -Scharlach 
Bibericher Scharlach dunkelgrün. 

Prüft man mit Rücksicht auf Teerfarben allein 
auf Fuchsin, so müssen die obigen Farbstoffe dem 
Analytiker fast immer entgehen (D. Ch.-Zlg.) 

Hydrargyrum tannicum oxydulatum. 50 T. 
frischbereitetes, oder möglichst oxydfreies Hy
drarg. (nitr. oxydulatum zerreibt man in einem 
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Mörser trocken bis zur höchsten Feinheit und fügt 
alsdann eine Anreibung von 30 T. Tannin mit 
50 T. Wasser hinzu. Darauf wird die Mischung 
noch so lange gerieben, bis eine vollständige, gleich
mässig breiige .Masse entstanden ist, in der sich 
beim Aufdrücken mit dem Pistill am Boden des 
:Mörsers nichts Körniges mehr fühlen lässt. Hier
auf fügt man dann nach und nach einf' grössere 
Menge Wasser zu, decantiert und wäscht den 
gründlichen Niederschlag wiederholt mit kaltem 
Wasser aus, bis sich im Filtrate keine Salpeter
säure mehr nachweisen lässt. Das Trocknen des 
Niederschlages geschieht an einem lauwarmen Orte, 
da zu starkes Ewärmen ein Zusammenschmelzen 
des feuchten Präcipitates zur Folge hat. Die Aus
beute beträgt ca. 50 Teile. 

Bei der Herstellung des Präparates ist noch 
zu beachten, dass nicht mehr Wasser, als oben 
angegeben, zur Tanninanreibung verwendet wird, 
weil die Einwirkung der Gerbsäure auf das Queck
silbersalz nur in Goncentration eine vollständige 
ist, und weil andererseits bei Anwendung von grös
serer Menge Wasser sich basisch salpetersaures 
Oxydulsalz bildet. 

Daher ist auch die Tanninanreibung zu den 
trockenen zerriebenen Krystallen des Hydrarg. nitric. 
oxydul. zu bringen. Von letzterem Sab: ist be
kanntlich nur unter Zusatz von Salpetersäure eine 
klare Lösung zu erhalten, ohne dass sich ba.sisches 
Salz bildet. Eine solche salpetersaure Lösung ist 
aber nicht zu gebrauchen, da darin durch Zusatz 
von Tannin das gerbsaure Quecksilberoxydulsalz 
nicht entsteht. Es ist daher auch Sorge zu tragen, 

28 

dasc; cli<' Krystalle des anzuwendrnclen Hydr. nitric. des Pflanzenreichs·' hat durch Moritz Willkomm ein 
OXYdul. nicht zu viel anhaftende Säute enthalten den mode:nen _.Ansprüch~n augemes.sene~ 1~~-ei_d ~>rJ:al-

J ten und dte ·:- at.nrgesch1chte des Tt~rre!Ch::; 1~t mcht 
A. R. Phann. Centrh.). zurückgeblieben. :\Iit Recht hat d1e Redaktwn den 

Eingebrannte Schi1der dauerhaft nachzuahmen Samen des edlen Gotthilf Heinrich von Schubert auch 
in dieser Auflage vorangestellt, des wahr~aft relil?.iö_sen 

gelingt nach dem >West. Drug. < (Dtog.-Z.J da- .Yenschen, des einstigen Lehrers der baynschen _Kon~~s
durch , dass man eine auf's feinste angeriebene familie. Er trieb die Naturwissenschaften m1t Elfer 
J\lischung von 1 T. Zinkoxyd und 10 T. :\atron- und lehrte sie seinen Zöglingen und Schülern. weil er, 
wasserglas in dünnen Schichten auf das betreffende gewiss mit Recht, der Ansicht war, dass wah_re und 

unbefangene Xaturerkenntnis nur fördernd auf wahre 
Gefäss aufträgt. :\lan erhält so einen weissen Religiosität. Humanität und Sitte ein wirken könnte. 
Hintergrund, auf welchen man mit einer Tinte, 'Gas liegen vier Heitc der neuen Auflage vor, v_on • 
bestehend aus Steinkohlentheer, der mit Terpentinöl dene? das erste al_s Pr_obc je ei~e Tafe~ aus all~n v1_er 
verdünnt ist, sehr o-ut schreiben kann. (Pharm.P.) A?tetlungen ~es T1_~rre1chs enthalt. !3e1 den Taf~ln 1st 

"" m1t Recht dte grosste Sorgfalt auf das Kolont der 
Aus Gustav .Yoldenhauers .,Illustrierte Weihnachts- I Tiere verwendet, während dasjenige der Landsch~ft, 

Rundschau'': um das Werk nicht zu verteuern. einfach gehalten 1st. 
Naturgeschichte des Tierreich~. 91 Grossfolio- Der P!'eis einer Lieferung (50 Pf. !) zeigt, was <;~er V ~rla~ 

tafeln mit über 700 naturgetreuen Abbildungen und 40 jetzt in dieser Hinsicht zu bieten verma~. Eme Emlet
Bogen erläuterndem Text nebst zahlreichen Holzschnit- tung gibt die wichtigsten anatomischen Thatsachen 
ten. Herausgegeben von verschiedenen namhaften Ge- zur Grundlage für die Systematik, erläutert durch klare 
lehrten und Tierzeicbnern. hlit einem Vorwort von Holzschnitte. Nicht hätte es schaden können, wenn 
Dr. G. H. v. Schubert. 8. Aufl. (Esslingen, J. F. Schrei-! hier der Abstammungslehre in den allgemeinsten Um
ber. 36 Lieferungen a vft. 0.50). Wer kennt nicht Schrei- rissen Rechnung getragen wäre, doch wollen wir dar
bers Bilderwerke fiir Schule und Haus, die sich schon über mit dem Herausgeber nicht rechten, weil in dieser 
seit einem halben Jahrhundert einen hochangesehenen Beziehung die Ansichten der Pädagogen noch so weit 
Namen erworben haben? Referent besitzt noch jetzt auseinander gehen. Bei den Tafeln entspricht soweit 
ein Werk aus seiner Kindenr.eit: "Die 12 Monate des wie möglich die landschaftliche Umgebung den abge
Jahres", dessen Abbildungen von Pflanzen, in den vier- bildeten Tieren und diese selbst zeigen sich in ihren 
ziger Jrthren unseres Jahrhunderts herausgegeben, so natürlichen Stellungen. Vom zweiten H'M't an laufen 
vortrefflich siod, dass sie noch heute einer Abbildungs- Tafeln und Text in systematischer Reihenfolge fort. 
flora keine Schande machen würden. Und schon da- Der Text gibt. zu jeder Abteilung eine passende Ein
mals erfreute sich die unter dem Einflusse des treff- Ieitung mit Holzschnitten. Wir hegen den lebhatten 
lieben Gotthilf Heinrich von Schubert herausgegebene Wunsch, dass Schuberts Naturgeschichte keiner Familie 
Naturgeschichte des Tierreichs und des Pflanzenreichs fehlen möge und dass jeder Familienvater nach diesem 
der allgemeinen Aufmerksamkeit der Pädagogen. Refe- Werke zuerst als Anregungsmittel für seine Kinder 
rent kann aus eigener Erfahrung bezeugen, wie anre- greifen möge, damit schlechte Bilderbücher mehr und 
gend die in der Schleidensehen Bürgerschule in Harn- mehr verdrängt werden, welche den armen_ Kindern 
burg vergezeigten Tafeln auf das Kindergemüt wirkten schiefe oder falsche Vorstellungen von der Natur und 
und wie sie namentlich den Unterricht in der physischen vom Leben beibringen, die äusserst schwer wieder aus-
Geographie lebendig machten. Die "Naturgeschichte zurotten sind. E. Hallier. 

Anzeigen. 

Reagentien Franeo! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. I Im Ver-lage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

insbesondere auch Fehlingsche Lö
sung zur Zuckerbestimmung, welche 
dem Verderben nicht unterwor·fen 
ist, (getrennte Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst 

Otto Sautermeister~ 
Obere Apotheke, Rottweil. 

Empfehlenswerte Handverkaufsartikel: 
MSER PASTILLEN 

·~in plombierten Schachteln unr'l 
EMSER CATARRH-PASTEN 
in runden Blechdosen mit 

unserer Firma werden aus 
den echtenSalzen unserer 

Quellen dargestellt und sind 
unter den bekannten Bedingun~en 
direkt von uns ab Ems, oder durch 
unsere bekannten Niederlugen zu be
ziehen. ".- Vor Nachahmungen 
unserer natür1ichen Quellprodukte 
wird gewarnt. 
König Wilhelm' s-Felsenquellen. Bad· Ems 
! ! Durch lOj ährigen Gebrauch erprobt!! 

Die einzig und allein richtige und 
bewährte Aufbürstefarbe ist die 

Restitutionsschwärze 
wie solche von 

Otto Sautermeister zur Obern 
Apotheke Rottweil und 

Albert Sautermeister, Apotheker 
in Kloster Wald (Hohenzollern) 

seit 10 Jahren fabriziert wird. 
Dieselbe hat sich auf allen grös

seren Plätzen als äusser~t vorteil
hafter Handverkaufsartikel eingeführt, 
und wird durch fortlaufende Annon
cen in steter Aufmerksamkeit des 
Publikums erhalten. An Orten, wo 
noch kein Depöt ist, wird solches zu 
errichten gesucht. Nähere Auskunft 
erteilen Obige Firmen. 

Infolge einer neuen Uehereinkunft 
mit Herrn A. Vomaka in Prag 
sind wir in der Lage , dessen be
kanntes Werk: 

Unsere Bandverkaufs· Artikel 
3. Auflage, zu J6. 4., Ladenpr. J6. 6. 
portofrei abzulassen. Redaktion. 

1. tot.~ jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 
Pfd. 4,50 J6. 

2. LJt•ad. J•bei~ in 3 Form. z. Handverk. viel 

R d h 
1 eingef., Pfd. 5 J6 

a r el 3. talntl. eone.~ 1 1längl. Striemen, staubfrei, 
1 z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 

~chöne, klare, haltb. Präparate. 

Chm• opt ver 4. Jtulv.optiua.~ 2mal ge.siebt, unter Gau·an-
1 1 1 1.ie~ Ta. Pfd. 4,50 J6, Ib. 4 und 3,50 J6. 

5. Sebnitzel von den U zu Extr., a b, 3 und 
3,50 J6 

6. Ext•·· •·bei und Extr. •·bei comp. 
billigst. 

J 

1. tot. elect. in bis . zu 1 1!2 Fuss lang. 
Röhren, Pfd. 3 JG. 

C t h
. . b 2. CJort. Ia contus., dies. Rinde, unt. 

Of , C lßae SUCCII'ß f. Garantie, Pfd. 3 J6. 
3. CJort. Ib eontus.~ schwächere Rinde, 

bis 5°/o Alkaloid. Pfd. 2 J6. 
4. Extr. elliuae spirit. und aq. Pb. 
II billig st. 

Apotheker L. Nie m er, Münster i. Westf. 

-llatürliche Mineralwasser. 
Unserrn geschätzten Abnehmern zur Kenntnisnnhme, da~s Emser, 

Assmannshäuser, Obersalzbrunnen 1886er Bezugs, bereits eingetroffen, 
Niederselters, Wildunger u. s. w, unterwegs sind. Wir halten solche, 
wie unser übriges Lager in natürlichen Brunnen, bestens empfohlen. 

Droguenhandlungen empfehlemeine 

Universal·Glycerin·Seife 
zum direkten Bezug. Bei Abnahme 
von 5 Kilo = 4 Dutz. , 20 g. Stück, 
franeo Zusendung. 

H .. P. Beyschlag, 
Glycerin-Seifenfabrik Angsburg. 

Die Vorzüglichkeit dieser Seife hat 
sich bereits einen Weltruf erworben 
und stehen Alteste franeo zu, Diensten. 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. 

Im Selbstverlag des Unterzeich
neten ist zu beziehen : 

Taxe 
für den pharmaceut.. Handverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
Broschie1 t 2 J6 60 g., geb. 3 .j(. 4') 9, 
gebumlen u. durchschossen 3 J(. 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Register der in Württemberg 
geltenden in Kraft befindlichen , 

Verordnungen und Erlasse 
Preis franko 25 g. 

Ergänzung zur "vürtt. Arzneitaxe 
Preis 20 g. 

Württemberg. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885. Preis 50 0 

Giftbuch 
nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januac 1876. Preis geh. J6 2. 
Württembergisch'e Arzneitaxe 

vorn 16. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 g. 

Microscopische Präparate. 
Teichmanns Haeminkrystalle 

von Menschenblut, 
z. microsccpischen Nachweis v. Blut; 

Blutkörperchen-Präparate 
des Menschen , sowie der verschie

densten Haustiere; 

Tubercelbacillen 
empfiehlt 1 Stück zu 1 J6 50 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Homöopathie. 
Urtiukturen 
V erreibu ugen 
Yerdünnungttn und 
Streukügel-Potenzeu 
Weingeist und 
Milchzucker 

empfiehlt die homöopathische Apo
theke von 

Otto ~autermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a .. N. 

Verlag ''on Heinr. Hotop in Gassei 
gegründet 1836. 

Neue Auftagen erschienen von: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 J6. 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 u!f:. 

Proben und Prospekte zu verlangen 
Zu beziehen durch die ;\'iederlage 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



aus vViirttemberg. 

Südden tsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

:X.X.Vlf J h"~o· o- II , ~rscheint jeden Do~nerst_ag und kostet · I Preis der Einzelnummer 15 g. J . 
-". . ...... a ~""an.". durcn d~e P.ost bezogen, emschliesslich Bestellgebühr, I Anzeigen die einspalti<>'e Kleinzeile oder deren Raum ;! Heilbronn ao N • 

. ~ .1 m i.~'ür.ttemberg halbjährlich Jt. 2. - l5 g.; 'I ~ 
.,1~} 7. 1 .. . 1m ubngen Deutschland Jt. ~·- 10. . grö~se:e Aufträge geniessen R~batt. 1 H. Februar 1806. I, Fur das Ausland Kreuzbandsendungen l'albjahrl. Jt. 3.-1 Zeittmgspreishste für das deutsche Re1ch No. 4239. il 

Inhal i:sverzeichnis. 
Tagcsgescbichte. - Bekanntmachungen des Karls

ruher Ortsgesundheitsrats.- Verbandstoffe. - Wissen
schaft!. u. gewerbl. Mitteilungen: Zur Therapie b. Brand
wunde~ der Haut. Erzeugung von Cocain. Haltbare 
Jodk~lmrnst~ükelösnng. Stigmata :Mai:des. Aveua sativa. 
Gelatmekapseln. Calcium santonicum. Gelatinesuposi
to.rien. Raffinerie des Zuckers. - Rezeptenschatz. -
E1nsendung. - Bücherschau. - Sprechsaal. - Frage
kasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte~ 
Gestorben: Res. Apotheker Eberhard Rümelin 

in Stuttgart, früher Besitzer der Hirsch-Apotheke da
selbst; res. Apotheker Pfeiferle in Endingen am Kai
serstuhl. 

--: A~ Stell~ des Herrn Apo~heker Sammereyer, 
der sem .~-~mt medergelegt hat., 1st Herr Apotheker 
Ott~ Kremcr in 'Würzburg zum Kreisvorsteher des 
~.re1ses Unterfranken des Deutschen Apotheker-Vereins 
gewählt worden. 

- Als Beweis seltener Anhänglichkeit und Treue 
möge erwähnt sein, dass am 7. Februar Herr Apotheker 
Mayer das lOjälnige Jubiläum als Gehilfe in der Widen
mann'sc hen Apotheke in Biberach feiert. Ein ehrendes 
Zeichen für Gehilfen wie für den Prinzipal! 

- Zweite internationale pharmaceut. Ausstellung 
in Genf 1888. Vorläufiges Projekt der Gruppen: 

1. Pharmaceutische Litteratur, Zeischriften, Phar
macopöen, Geset.z~ebung, Statistik der Gesellschaften 
und der Kongresse, Sammlungen, pharm. Unterricht, 
Kataloge über pharm. Werke, Geschichte der Pharmacie. 

2. Glas, Porzellanwaren znm pbarmac. Gebrauch, 
Cartonnage, Geräte, Apparate aus Glas, Metall, Papier
mache, Porzellan, Blech; Gegenstände dienend zur Ver
packung; zur Konservierung, zum Verkauf, zur Prüf
ung nnd zur Darslellung pharmaceut. Produkte, (Bou
chons, Filtrierpapier, Einrichtnngsgegenstände, Micros
cope, Wagen, Thermometer, Pillenmaschin~n, Kompres
sionsmaschinen, Mineralwasser und .F'iltrierapparate etc.) 

3. Drognen, ( destill. Wasser, aeth. Oele, Kräuter, 
Rinden, Wurzeln, Fischtbrau etc.) 

4. Einfache ehern. Produkte, (Säuren, Salze, Alca
loide, Milchzucker Vaselin etc.) 

5. Zusammengesetzte pharmacent. Präparate und 
Produkte der Pbarmacia elegans, (Spezialitäten, Kap
selu, Pillen, Dragees, Bougies, Suppositorien, Pflaster, 
komprimierte Medikamente, Syrupe, Granules, Fluid
Extrakte>, V cterinärprodukte etc.), Homöopathische Me-
dikamente. · 

6. Austellang von Firmen, die Artikel mehrerer 
Gruppen in einer Ausstellung vereinigen; VoHstiindige 
Apotheken. 

7. Hygienische und diätetische Präparate aus Mehl, 
Milch, Wein, Malz, Cacao, Bier und Fleisch, Kinder
nahrungsmittel, Gesnndheitsliqueure, Peptone und Pep
sine; pharmac. Parfümerie. 

8. Militär-Pharmacie; Verbandstoffe, desinfizierende 
und :tntiparasitäre Produkte; medizin. Seifen, pharma
ceutische Gewebe, Taschen- uncl Haus-Apotheken. 

9. :Mineralwn.sser, natürliche u. künstliche; Quellen
produkte jeder Art. 

Bekanntmachungen des larlsruher 
Ortsgesru.ulbeits~Rats. 

Ein gewisserP. F. V,7. BareJln, iu Berlin empfiehlt 
durch marktschreieri~che Zc,üungsannonceu und Flug
blätter gegen .verschiedenarti:'"e Leiden der Verdaunngs
organe ein Universalmageupt.J.ver. 

D:tsse~be ~estellt ans doppelt kohlensaurem Natron, 
welches m1t i'ü!lchzucker, \Veinstein, Chlorammoninm, 
Krei.de nn~l einer verschwindend kleinen Menge Pepsin 
gem1scht 1st .. 

Das Umversalmagenpulver besitzt die ihm auge
rühmte universelle Heilkratt nicht; dagegen ist dessen 
Preis etwa doppelt so hoch, als er nach der Arzneitaxe 
in den Apot.hcken gefordert werden dürfte. 

Bare ll a ist wiederholt wegen unc,rlau bten Feil
haltans von Arzneien bestraft worden: auch erlitt er 
Stmfe we"'en unberechtigter Führun~ eines Adelsprädi
kats, ind;m er sich fälschlieber Weise den Namen 
"Prinz Friedrich Wilhelm Bare lla" beilegte. 

Wir warnen vor Ankauf und Gebrauch des Uni
versalmagenpulvers. 

Karlsruhe, den 18. Dezember 1885. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. Schumacher. 

Ein gewisser "Dr.'' C. Rolle "nicht approbierter! Das Feilhalten und der Verkauf der mit sol-
~rzt" in Haml;m~.g, M.ühlen.strasse Nr. 28, erbietet ~ich chen Präoarn.ten getränkten un<.l zubereiteten Ver-
m mark~schre1enschen Zeltungsanno~cen zur unfehl- 1_ ' . . ., .. • 
baren Heilung von Geschlechtskrankheiten u. Schwäche- banc."toffe 1m Kiemen bt dahe, nur m den Apo-
zuständen aller Art. theken gestattet. 

B 
Wer sich an Rolle wendet, erhält zunächst eine Von Giften, in dem obenbezeichneten Sinne, 

ro~chure,. welche den .. olfe~baren Zweck verfolgt, ~en die bei der Zul.Jereitun()" von Vcrbandstofff'n Ver-
Patienten m grosse Beangst1gung zu versetzen und 1hn . 0 

.. • • 

so zur pekuniären Ausbentun". vorzubereiten. Wendung finden, kommt hauptsachlich der Subh-
In der Broschüre ist mehrfach gewarnt vor "jenen mat (Quecksilbersublimat) in Betracht. 

erbärmlic~en Quacksalbern, welche nur das Geld den Da der Quecksilbersublimat in Anlage I. der 
armen Le1denden au~ der :rasche l?cken" .:vor ,Jenen Verfüauno- vom 12. Januar 187() (Rerrierunasblatt 
Charlatans, welche 1hre mchtsnutz1geu Praparate mit . " 0 , ,.,. ,. ~ 1 ° 
erborgten ärztlichen Attesten schmücken," vor ,,jenen Seite 21) un,er. den Gitten, aut deren VerKauf .den 
im Bunde mit de.n Heilmittelfabrikanten stehenden, Apothekern k e 1 n e Vorrechte zustehen, verzeJCh
heruuter~ekommenen u. moralisch versumpften W_inke.l-, net ist, so könnte allerdings auf den ersten An
doktoren u. s. "?'·. - Solche W:arn~ngen finden s1ch m schein die Meinuna Platz "Teifen als sei der Ver-
den neuern Schritten der Gehe1mmittelspekulanten fast , . ;' . ";,, , ' . 
ausnahmslos und verfohlen nicht die beabsichti()"te Wirk- kaut von subltmalt1altigen v eruandstoffen auch m 
ung auf das Publikum. b gewöhnlichen Kaufläden und Handlungen gestattet. 

C. Rolle behandelt seine Pat.ieuten auf schriftlichem Die VerfÜ"Unf)' vom 1~. Januar 1876 Reaie-
vyege und v.erlangt ein Kurhonora;r von 6-8 Mark ±~ür runf)'sblatt Seit"e 2l spricht jedoch nur vo~ Giften 
d1e Woche Je nach der Krankheit. Das Honorar 1st "' . ' . . . 
wöchentlich vorauszubezahlen der Herr Doktor nimmt und G1flwaren und begreift unter d1esen nngends 
aber, um seinen Pat.ienten Bemühungen zu ersparen, 

1 
aus Giften speciell für rn e cl i c i n i s c he Z w e c k e 

die Voraus~ezahlung auch für mehrere W?chen an. hergestellte Präparate, wie z. B. Sublimatgazi etc. 
. ~olle 1st 1856 zu Altona gebore_n, semes Gewerbs In § 3 dieser Verfüoun()' ist ausdrücklich gesaat 

em Burstenmacher und wurde bereits 7 Mal bestraft. . . "' 0 • . "' ' 
Aufzählun"' lassen wir aus Raummangel weo-. Red. dass dw 1!1 Anlage I verzeichneten Gifte nur an Per-

Karl:ruhe, den 20. Ja.nuar 1886. b sonen abgegeben werden dürfen, welche solcher zu 
Ort~gesnndheitsrat. erlaubten w iss ens c ha ft I i c hen, ge wer b I ich e n 

Schnetzle r. Schumacher. oder sonstigen wirtschaftlichen Zwecken 
bedürfen; Heilzwecke, zu welchen Sublimat
verbandstoffe allein gebraucht werden, sind nicht 

Das Württ. Medizinal-Kollegium hat bezüglich genannt. 
des Verkaufsrechtes von Verbandstoffen durch Dass die Abgabe von Giften zu Heilzwecken 

Verbandstotie. 

Kaufleute nachstehendes Gutachten abgegeben: im Klein\'erkauf in der besagten Verfügung ausge-
> Die mit Drogen und <;hemischen Präparaten j schlossen s;in wullte.' _geh~ auch .. daraus hervor, 

getränkten \'erbandstofle, welche zur Zeit der dass nach § 1 der Mmisienalverfugung, betreffend 
Ausgabe der Kaiser!. Verordllung vom 4. Januar die Verordnung und Abgabe von Arzneimitteln 
1875, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln, ihre und chemischen Präparaten zu Heilzwecken vom 
jetzige allgemeine Verwendung und Bedeutung 30: Dezem~er. 1875 (Regierungs-~latt ~on .. 1876 
noch nicht erlangt hntlen, sind in dem Verzeich- Seite 13) d1e m der Anlage zu dieser Verfugung 
nis A dieser Verordnun()" nicht aufO'eführt info]ae verzeichneten chemischen Verbindungen des Hy
davon - so lange ei~e Aenderu~?' die~es Ve~- drargyrum, zu welchen auch der Sub I im a t 
zeichnisses nicht er~fo!ot ist - als »Z~bereitlmaen« zählt, zu Heilzwecken, selbst bei äusserlicher Ver
im Sinne des § 1 d;r genannten K. Verord~una wendung für sich und in Zubereitungen sogar in 
dem allgemeinen Verkehr nicht entzogen. E~ den A pol hekcn nur auf Grund vorschriftsmässiger 
unterlief'"t daher keinem Zweifel, dass die frarr- Rezepte des zu ihrer Verordnung berechtigten ärzt
lichen Verbandstoffe, o:o lan""e ·die Dro""en m;d liehen Personals abgegeben wer('len dürfen. Es 
chemischen Präparate, mit w~lchcn sie z"ubereitet hätte offenbar keinen Sinn gehabt, in den Apo
sind, nicht dem allgen1einen Verkehr entzogen sind, theken den freien Handverkauf des Sublimats zu 
also z. B. Verband:;;toffe, welche mit S a 1 i c y l- verbieten, wenn der Verkauf dieses Giftes ausser
säure, Borsäure, Thymol, Karbolsäure halb det·Apothekenauch zu Heilzwecken als 
u. s. w. getränkt und hergestellt sind, auch au:::ser- freigegeben erachtet worden wäre. · 
halb der Apotheken in gewöhnlichen Kaufläden und \Vir glauben daher, dass Verbandstoffe, welche 
Handiungen feilgehalten u. ver~auft werden dürfen. rnit Giften getränkt und zubereitet sind, auch 

Anders verhält es sich jedoch mit denjenigen wenn diese Gifte für wissenschaftliche, gewerbliche 
Verbandstoffen, welche mit Drogen und chemischen und landwirtschaftliche Zwecke dem allgemeinen 
Pt·äparaten zubereitet sind, die dem allgemeinen Verkehr nicht entzogen sind, abgesehen vom Gross
V crkehr entzogen sind, d. i. - abge~ehen vom l!andel, nur in den Apotheken feilgehalten und ver
Grosshandel - nur in Apotheken feilgehalten kauft werden dürfen, sofern solche Verbandstoffe 
und verkauft werden dürfen; es unterliegt wohl nur als zu Heilzwecken in den Handel gebracht 
kaum einE·m Zweifel, tlass der Verkauf der mit und verwendet gedacht werden können.< 
solchen Stoffen präparierten V crbandmitteln eben
falls nur in den Apotheken gestaltet ist. 

Die hier in Frage kommenden Stoffe sind: 
a. die in dem Verzeichnis B der Kais. Ver

ordnung vom 4. Januar 1875 aufgeführ
ten Drogen und chemischen Präparate. 

b. Gifte, abgesehen von den schon in dem 
obengenannten Verzeichnis aufgeführten. 

Von den in dem Verzeichnis B der Kaiserl. 
Verordnung vom 4. Januar 1875 aufgenommenen 
Stoffen kommen zur Herstellung von Verbandmit
teln zur Verwendung: Acidum benzoicum, Ferrum 
sesquichloratum und dessen Liquor, Jocloformium, 
Zincum sulfocarbo!icum und Andere. 

WissenschaiU. u. gewerbl. nlitteilungen. 
Zur Therapie bei Brandwunden der Haut. 

Dr. Th. Altschul hatte Gelegenheit als Arzt eines 
Eisenwalzwerkes viele Verbrennungen zu behandeln. 
Alle bebnnten Mi ltel wurden vorn Verf. erprobt, 
um eine ideelle Heilung ohne Eiterung zu erreichen. 
D:1ss nur die aseptische Methode die einzig rationelle 
sein kann , ergiebt sich von selbst. Von allen 
Antisepticis bewährte sich das Jodoform am besten. 
Nur bei Verbrennungen ersten Grades bedient man 
sich zur Schmerzstillung am besten der essigsaureh 
Tbonerde als Umschlag. Durcp.Jodoformbehandlung . 
wird bei Verbrennungen zweiten' und dritten Grades 
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die Eiterung sicher verhütet. Zuerst wandte Verf. 
Pulververbände an, später 10proz. Jodoform~elatine 
nach Pick. Da die letztere jedoch leicht schimmelte, 
liess Verf. nach Unna's Vorschrill Jodoformpasbn 
herstellen und gelangte schliesslich dahin, die 
Jodoformboluspaste alsdie besteApplicationsmethode 
zu bezeichnen. 

Rp. Boli alb., Olei olivarum aa 30,0 
Liquor. Plumbi subacetici 20,0 
Jodoformii 10 bis 20 pCt. = 8 bis 16 g. 

Bei der Darstellung dieser Paste muss nach 
Unna's Angabe (Ph. C. 25, 132) zuerst Bolus mit 
Oel gemischt werden, da sonst der Bolus einen 
unlöslichen Kilt bildet. Der Geruch des Jodoforms 
kann durch Kaffeepulver sehr gut verdeckt werden. 

(Monalsch. f. prakt. Dermat.) 
Neue Methode zur Erzeugung von Cocain. 

Professor Bignon empfiehlt die flüssigen Kohlen
wasserstoffe als Lösungsmittel für Cocain. Er ver
folgt folgendes Verfahren ( «L'Union Pharm.>): 
Cocablätter werden durch 48 Stunden in einer 
Lösung von Natriumcarbonat (20°/o) maceriert, dann 
getrocknet und in einem Percolator mit Benzin 
versetzt, worauf man wieder durch 48 Stunden 
stehen lässt. 

Sämmtliches durch das Natriumcarbonat isolirte 
Cocain wird durch das Benzin aufgelöst. Die Ben
zinlösung wird mit \Vasser, das mit Salzsäure an
gesäuert wurde (1-10) geschüttelt, wodureit salz
saures Cocain entsteht, das sich im Wasser löst. 
Die Farbsubstanz, sowie die harzigen Bestandteile 
bleiben im Benzin gelöst, während die salzsaure 
Lösung reines Cocainhydrochlorat enthält. F. H. 

(Phann. Post.) 
Haltbare Jodkaliumstärkelösuug. 5 g fein 

gesiebtes Stärkemehl werden in einem Literkolben 
mit 50 ccm. Wasser übergossen, durchgeschüttelt 
und die an den Wänden des Kolbens etwa hängen 
gebliebene Stärke mitteist Spritzflasche abgespritzt. 
Man lässt hierauf mitteist einer Pipette 25 ccm. 
Kalilauge, bestehend aus Kali caust. alcoh. dep. 
1: 2 Wasser zufliessen, und schüttelt so lange kräf
tigst um, bis eine gleichförmige gelatinöse Masse 
entstanden ist. Dann werden 500 ccrn. Wasser, 
in welchen 2 g Jodkalium aufgelöst wurden, hinzu
gethan, und das Ganze unter öfterem Schütteln auf 
einer Asbestplatte so lange zum Kochen erhitzt, 
bis Klärung eintritt. Man lässt die Flüssigkeit ab
kühlen, ergänzt sie mit destillirtem "'Wasser auf 1 
Liter und filtriert. 

Die Lösung, welche selbst unter Einfluss des 
direkten Lichtes haltbar ist, wird znm Nachweis 
von salpetriger Säure im Trinkwasser etc. an Stelle 
des bisher gebrauchten Liq. Amyli volum. vorteil-
haft benützt. (Rundschau.) 

Stigmata Maldis, auch unter dem Namen 
« Cornsilk> in Verwendung, wurden ursprünglich 
von Kennedy als ein gutes Mittel gegen Blasenca
tarrhe empfohlen. Aus den frischen Narben der 
Maisblüte werden als besonders heilkräftig gerühmt 
und angefertigt eine Tinctur, ein Fluidextract und 
ein Syrup. Die Tinktur, welche aus den grünen 
oder lebhaft gelbgrünen und zerquetschten Mais
Stigmata mitteist verdünntem Weingeist durch 
Sercolation dargestellt wird, hat eine strohgelbe 
Farbe, besit;d den eigentümlichen Geruch der Mais
narben und einen angenehm süsslichen Geschmack. 
Die Dosis für einen Erwachsenen beträgt 3 bis 6 
Gramm. (Drog.-Ztg.) 

.A veua sativa. Die wohlbekannte erregende 
Wirkung, welche der Hafer auf Pferde ausübt, 
rührt nicht, wie man bisher annahm, von einem 
aromatischen Stoff, sondern von einem Körper her, 
welcher in Alkohol löslich ist und seinen Sitz im 
Pericarpiurn hat. Dieser Körper, das sogenannte 
Avenin, stellt ein unsrystallisierbare braune Masse 
dar, deren erregende Wirkung durch physiologische 
Experimente nachgewiesen ist. Am meisten A venin 
enthalten im allgemeinen die dunklen Sorten und 
besonders jene aus Schweden. Die Ausbeute be
trug bei einzelnen Hafersorten unter 0,9 und bis 
1,175 Procent lufttrockener Ware. (Drog.-Ztlf.) 

Gelatinekapseln werden in folgender Weise 
hergestellt: Man bereitet zunächst auf dem Wasser
bade eine Lösung, die aus 8 T. Wasser, 8 T. 
Gelatine, 2 T. Zucker und 1 T. Gummi arabicum 
besteht; in die warme Lösung dieses Gemisches 
werden Eisenstäbchen eingesenkt, welche am Ende 
birnenförmig verdickt sind. Die Stäbchen werden 
erst in Oel getaucht; beim Versenken in die 
Lösung legt sich eine Gelatineschicht in Form 
einer Kapsel um das Ende ; die Kapsel wird zum 
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Trocknen auf eine Platle gebracht, welche der 
Grösse der Kapseln entsprechende Vertiefungen 
trägt. Nach dem Trocknen werden die Kapseln 
mit dem Medicament gefüllt und mit derselben 
Gelatinelösung, aus der sie bereitet wurden, ver-
schlossen. (Pharm. Post.) 

Calcium santonicnm. Bombeion rühmt diese 
Verbindung als die wertvollste zm· Einführung für 
den allgemeinen Gebrauch. Sie kommt in den 
Flor. Cinae fertig gebildet, aber durch die Gegen
wart der begleitenden Stoffe in löslicher Form vor. 
Trägt man aber Santonin in heisse Kalkmilch bis 
zur Sättigung ein und trocknet, so erhält man 
Calc. santon. als weisses, in Wasser völlig unlös
liches Pulver. Bedeutungsvoll ist, dass Calcium
santonat als ganz unlösliche Verbindung den Wür
mern besser folgt und nicht so leicht vom Magen 
aus aufgesogen wird, wie Santon in. Bombeion 
fand, dass 0,05 Calc. santon. stärker wirken als 
0,05 Santonin. Die völlige Geschmacklosigkeit 
gestattet gPschmacklose Trochisci herzustellen und 
hierdurch steht das Präparat oben an. - Zur 
Prüfung diene die Neutralität und dass Chloroform 
nichts extrahirt. 

(Pharm. Zeitschrift f. Russl.). 

Gelatine-Suppositorien, Bougies und Vaginal
kugeln. 20 T. beste weisse Gelatine in Blättern 
übergiesst man mit 60 T. Mucilago Gummi arabici, 
lässt 2 Stunden quellen, fügt 50 T. Glycerin 
dazu, erhitzt im Dampfbade unter Umrühren so 
lange, bis das Gewicht der ganzen Masse nur noch 
100 T. beträgt und lässt erkalten. Kommt die 
Bereitung von Gelatine-Präparaten nur ganz aus
nahmsweise in einer Apotheke vor, so kann natür
lich der frisch bereiteten Masse gleich das vor-' 
geschriebene Medicament incopnriert werden. 

E. D. (Pharm. Centralh.) 

Die Raffinerie des Zuckers mitte1st Elec
trizität, nach einem bis jetzt geheim gehaltenen 
Verfahren, soll in Amerika schwungvoll betrieben 
werden ; eine Gesellschaft mit einem Kapital von 
1 Million Dollars hat sich zur Verbreitung der 
Methode gebildet. Hand!. (Deutsche Chem.-Ztg.) 

Erfolg wird abzuwarten sein. R 

Rezeptenschatz. 
# Kaisertinte. 

denen Anschauungen über die Zusammensetzung und 
Umsetzung des Körpers gerecht zu werden versucht, 
zahlreiche, eingestreute, kurze, praktic;cbe Bemerkungen 
beweisen, dass der Verfasser auch dieses Feld nicht un
beachtet lassen wollte. 

Der anorganischen Chemie reibt sich die organi
sche an, dPr von den 952 Seiten des ganzen Wer
kes ca.. 250 gewidmet sind. Nach einer kurz gehaltenen 
Einleitung, die sich durch klare Schreibweise wiederum 
vorteilhaft auszeichnet, wendet sich der Verfasser sofort 
zur Schilderung der einzelnen organischen Stoffe. Ueberall 
sind Structurformeln ansführlieh erörtertund der Grund
gedanke, auf dem das ganze Werk fusst, die chemi
schen Gleichungen, umfassend geschildert. In Bezug 
auf die Ausdehnung dieses Teils hat offenbar die Pharm. 
germ. II. und die Pharm. anstriaca. den Massstab ge
liefert, wobei freilich vielfach Nahestehendes hereinge
zogen wurde, und auch nenere Mittel wie Antipyrin, 
Thallin berücksichtigt sind. Den Schluss bilden die 
Reagentien und volumetrischen Lösungen der beiden 
Pharmacopöen. 

Wir haben bereits bei Besprechung der ersten 
Hälfte (in Nr. 43 v. 1885) dem Werke unsere volle An
erkennung gezollt. Jetzt, nachdem wir das Ganze voll
endet vor uns liegen haben, können wir das dort Ge
sagte nur bekräftigen und die ansserordentliche Brauch
barkeit des Werkes sowohl zur Einführung da3 pharma· 
ceutischen Nachwuchses in die theoretische Chemie, 
wie zur Fortbildung, namentlich solcher, denen die 
neuern Formeln nicht sebr geläufig sind, bestens 
empfehlen. 

Die Ausstattung ist eine saubere; der Preis von 
dt 13.80 für das gründlich durchgearbeitete, umfang-
reiche Werk ein sehr mässiger. K. 

Universal-Pharmakopöe. Eine vergleichende Zu
sammenst<'llung der zur Zeit in Europa und 
Nordamerika gültigen Pharmakopöen von Dr. 
B r u n o H i r s c h. Sechste und siebente Liefe
rung. Leipzig, Ernst Günthers Verlag. 1886. 

Während Pharm. germ. II. nur noch 9 Pflastern 
Bür~errecht in ihren Spalten gewährt hat, zählt die 
vorhegende Lieferung deren nicht weniger als - 101, 
die der V erfass er in s<>iner bekannten erschöpfenden 
'V eise behandelt und vergleicht. Auch hier ist es wie
der die französische Pharmacopöe, die das zahlreichste 
Kontigent stellt. Etwas minder zahlreich ist die .d.rz
nciform der Emulsionen, deren er 31 aufführt. 

Den Extrakten ist eine allgemeine Abhandlung 
"Extrakta" voraus, welche das Talent des Verfassers 
zu solchen Zusammenstellungen ganz b!lsonders er
scheinen lässt. Dass auch die Fluid-Extrakte der nord
amerikanischen Pharmacopöe, deren eigentliche Ein
führung in das pharmac. Laboratorium des deutschen 
Apothekers bekanntlich dem Verfasser zn verdanken 
ist, erschöpfend behandelt sind, war wohl nicht anders 
zu erwarten. 

Mit Extrakt. Ratanhiae schliesst die 7. Liefernng. 
K. 

250 gr. Campechenholzexl rakt wird unter Sprechsaal. 
Kochen in 9 L. destill. 'Vasscr gelöst, der kochen- Verehrl. Redaktion. Die heutige :Mahnung des 
den Lösung Pflocbinger Kranzes sollten sich alle Apotheker zu 

20 n-r. Kali bichromic Herzen nehmen. Ich weiss einen Herrn Kollegen, der 
in lf2 Liter Wass~r gelöst zugesetzt. Man nimmt I sogar 20°/o geboten hat, infolge dessen muss ich 1?0/o 

F d t t ,. Fl.. · k . "t . gellen. N. N. vom euer un verse .z üie • ussrg ert m1 emer 
Lösunrr von - Auf die Sammlung württemb. Apotheker-Ver-

" . . ordnungen ist eine genügende Zahl Bestel-
20 gr. !"err. s~lf~I'IC. m lungennicht eingelaufen, um dieselbe im Druc_k 

80 gr. Acrd. rnunatlc. crud.. erscheinen lassen zu können. Dagegen habe ich d1e 
zuletzt setzt man handschriftliche Anfertigung derselben in Auftrag ge-

200 gr. Mucilago Gummi arabic. geben und werde für rasche Zustell_ung an die ange-

d 1.. t t b ·t meldeten Herren Kollegen besorgt sem. 
zu un ass gu a SI zen. Schweyer-Dornstetten. 

Einsendung. 
Wie ir:h nachträglich erfahre, sind in Schön

aich vier Personen wegen Verkaufs von Augsbur
ger und Thüringer Schmiereien jede a 30 dib. ge
straft worden. Es würde sich wohl verlohnen, den 
beiden Landjägern, welche die Sache auskund
schafteten, von Seiten unseres Vereins eine Beloh
nung zukommen zu lassen, urnsomehr als auf den 
Filelern noch ähnliche Niederlagen sein sollen . 

Waldenbuch. U. 

Bücberschau. 
Die Chemischen Gleiclmngeu der wichtigsten 

anorganischen und organischen Stoffe. Mit be
sonderer Berücksichtigung der deutschen und 
Österreichischen Pharmacopoe, sowie der mass
analytischen Untersuchungen der Arzneistoffe. 
Nach den neuesten chemischen Anschauungen 
bearbeitet von Dr. Max Biechele, Apotheker. 
Eichstätt. Verlag von Anton Stillkrauth. 1885. 

Dieses Werk, dessen erster Hälfte wir in Nr. 43 v. J. 
bereit~:~ ausführlieb gedachten, liegt nun vollendet vor 
uns. Die eben erschienene zweite Hälfte beginnt mit 
dem Chlorkalk, dessen massanalytische Bestimmungnach 
den bekannten drei Methoden ausführlich beschrieben ist. 
Weiter werden Chinin um, Magnesium, nach diesem von den 
Schwermetallen, zuerst die unedlen, schliesslich die 
edlen, sowohl für sich als in ihren gebräuchlichsten 
Verbindungen abgehandelt. Ueberall sind die Formel
gleichungen, nach denen die chemischen Prozesse ihrer 
Herstellung, Bestimmung und Prüfung stattfinden, 
äusserst gründlich und korrekt behandelt. Wenn auch 
der Verfasser auf die Theorie das Hauptgewicht legt 
und dieser durch gewissenhafte Angabe der verschie-

Fragekasten. 
Frage Nr. 7. Wenn der Arzt stets frisch ge

strichenes Heftpflaster verlangt, welche Taxe soll hie
bei angewendet werden, diejenige für Emplastr. adhaesiv. 
extrens, oder diejenige,'f:welche für Pflasterstreichen in 
Anwendung kommt? 

Frage Nr. 8. Um eine brauchbare Vorschrift zn 
Ofenlack wird gebeten. 

Frage Nr. 9.. Können die Amtsgerichte verlangen, 
dass Konkursrechnungen der Apotheker vom Oberamts
Physikat revidirt sein müssen? 

Frage Nr. 10. Wird in Württemberg für Phos
phor eine andere Art der Aufbewahrung verlangt, als 
die von der Pbarmacopöe geforderte 

Blechbüchse und mit Wasser gefülltes Glasstopfeu-
glas sollte wohl genügen? B. 

Briefkasten. 
P . .M. ad 1. Wir können Ihnen nur raten, den 

Dienstweg durch den Oberamtsarzt einzuhalten, da die
ser wohl auch ·zu einem Gutachten über Ihr Gesuch 
aufgefordert werden wird. Gründe sind selbstredend 
anzuführen. 

ad 2. Unseres Eracbtens dem Oberamte unter Be
zugnahme auf die Kaiser!. Verordnung v. 4. Jan. 1875 
und ~ 367 des Strafgesetzbuches. 

0. in N. Einige ältere Herren haben sich zu Aus
hilfe oder ständiger Besetzung angeboten. Adressen 
teilen wir gerne mit. .. Red. 

B. in Zw. Besten Dank für Ihre freundliche An
erkennung. Haben Sie doch alle bisher erschienenen 
Nummern? 

Zahlungen giengen ein von Z. in E. 75 q, S. in 
H. uH. 8.50, B. in Wiss. Jt. 2.10, Sp. in Hor. Jt. 7.42, 
U. in W. ~ 1.25, St. in Brsl. ~ 13.70, M. in C. dt 1.20. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



31 

Anzeigen. 

Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

Bucl1druckerei~ Lithographie und Steindruckerei 
Specialgeschäft ilir Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerutensilien. 

••••aa•.m.•••••• 

1 Montag den 15. Februar ~ 

~~iß~~ß~Bt 
~ in Bietigbeim. t 
~ Um zahlreichen Besuch bittet t 
~ Gross. t 
••••••~•vvvvv• 

Stelle besetzt; den Herren Bewer
bern Dank. 

C. Yeil, Backnang. 
Aut' 1. April sucht einen Gehilt"en 
Bönnigheim. Th. Glock. 

.l uf 1. April sucht einen wohl
~ empfohlenen Gehilfen 

Künzelsau. Apo1heker Seybold 
Nürtingen a. N. 

.t uf 1. April suche ich einen zu
A verlässigen, gewandten, wohl
empfohlenen Gehilfen. 

Dr. C. Beck, Apotheker. 
Oehringen. 

Auf 1. April suche einen zuver
lässigen Gehilfen. Selbstbeköstigung 
bei hohem Gehalte und angenehmer 
Stellung. 

G. Lutz, Hirschapotheke. 

Z um 1. April suche ich einen g e
w~a n d t e n, erfahrenen, jüngeren 

Herrn bei Selbstverköstigung zu en
gagieren. 

Saulgau. Carl ßauer, Apotheker. 
Zell i. W., bad. Oberland. 

Auf 1. April ist meine Gehilfen
stelle durch einen gut empfohlenen, 
zuverlässigen und gewandten jungen 
Herrn zu brselzcn. 

Max Fries, Apotheker. 

Aushil:f'e 
auf 4-6 Wochen sucht ein exam. 
Pharmaceut. 

Gef. Offerte unter Nr. 99 an die 
Redaktion des Blattes. 

In Wiesbaden 
ist eine Apotheke bei Anzahlung von 
J6. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Eine .LandaJ)Otheli.e 
in der Pfalz ist mit Anzahlung von 
15 mille zn verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Landapotheke 
mit 7- 9 mille Umsatz zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christi an EH NE R, München. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Preislisten gratis und franko. 

Lanolin. 
Der Annonce des Herrn Dr. G. Hein er in Esslingen in Nro. 5 dieser 

Zeitung gegenüber erklären wir hiermit ausdrücklich, dass uns ganz ans
schliesslich das Recht zusteht, das Yon Professor Dr. Oskar Liebreich 
in die Therapie eingeführte Lanolin herzustellen und dass wir jeden von 
von andererSPite unternommenen Versuch, Lanolin uuterVerletzuug unseres 
Patents herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten auf das 
Strengste verfolgen werden. 

Was das Patent 292 516 anlangt, so hat Professor Liebreich gemein· 
schaftlieh mit Dr. Braun seinerzeit die Versuche gemacht; die Patente 
sind in einzelnen Ländern auf den Namen Braun, zum grö~sten Teil aber 
auf Braun und Liebreich genommen. Professor Liebreich hat das Pro
dukt entdeckt, benannt und es in die Therapie eingeführt. 

Die Behauptung des Herrn Reiner, dass er nach einem andern Ver
fahren arbeite, kann nicht richtig sein. Es kann sich höchstens um gering
fügige Modifikationen im Verfahren handeln, welche eine Patent-Verletzung 
nicht ausschliessen, aber immerhin bewirken, dass 

alle freien Fettsäuren des rohen Wollfetts sich in clem Pro
dukte des Herrn Reiner vorfinden. Die Herren Aerzte, Droguisten und 
Apotheker werden sich hierüber leicht ihr Urteil bilden können. 

Herr H~iner ist keineswegs berechtigt, selbst aus diesem Produkt 
Lanolin herzustellen, da unser Patent 22516 gerade die Erzeugung des 
Lanolins aus dem gereinigten Wollfett mit Wasser als den haupt
sächlichsten Bestandteil enthält. 

In dem Zugeständnis des Herrn Reiner, dass er Lanolin herstellt, 
liegt implicite schon das Zugeständnis der Patentverletzung. 

Charlottenburg, den :. F'ebruar 1886. 

Benno Jaffe & Darmstaedter. 
Fabrik medicinischer V er bandstoffe 

VO ll .l't!ax A1•nohl in Chentnltz (Sachsen), 
älteste Fabrik dieser Branche in Deut schland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstrualion und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle iibrigen Verbaud-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Das Kgl. Preussische Brunnen· Comptoir 
zu. Niederselters 

bringt zur Kenntnis, dass das als Tischgetränk rühmliehst bekannte 

Selterserwasser (Niederselterserwasser ), 
sowie die Fachinger-, Emser- (Kräncheu-, Kessel- und Kaiserbrunnen), 
Schwalbachar- (Stahl-, Wein- und Paulinenbrunnen), Weilbacher
(Schwefel- und Natronlithionquelle) und Geilnauer-Wasser, sämtlich aus 
den fiscalischen Quellen daselbst in Krügen und Flaschen gefüllt werden, 
wie die Natur sie liefert, als durchaus 

na türliehe Mineralwasser. 
Dieselben haben nichts gemein mit den vielen künstlich aufgebesserten 

Quellen-Produkten, welche, obwohl durch verschiedene chemische Manipu
lationen verändert, dennoch als natürliche .Minneralwasser empfohlen werden. 

Ihr hoher medicinischer Wert wird noch erhöht durch die ungemein 
günstige Zusammensetzung der Bestandteile des Wassers der seit Jahrhun
derten berühmten fiscalischen Quellen. 

Die Vt'asser werden mit grösster Sorgfalt unter Regierungs-Kontrole 
als Naturprodukte gefüllt, sind daher weder von der Kunst abhängig noch 
Irrtum unterworfen. 

Sämtliche oben benannte natürliche Mineralwassr, sowie die ächten 
fiskalischen Emser-Pastillen und Emser Quellensalze sind stets vorrätig 
in allen bekannten Mineralwasserhandlungen und Apotheken. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. II. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

..6.--=~~~~-~"ulius \\' elseostein ~ Uo. 
eingetragene Schutzmarke. lleilbt·otut. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: > Dr. G. 
Heiner's antiseptische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabdk Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Empfehle 
den geehrten Herren Kollegen 

Brand's Signirapparat 
als bestes Hilfsmittel zur Herstellung 
eleganter Schilder in jeder Schrift
farbe (auch weiss auf schwarz!) und 
in 7 Grössen, in eleganter Ausstat
tung, complet (incl. Porto u. Nach
nahmegebühr) zu 12 Mark. 

Schriftproben gratis und franko. 
Brand jr., Ludwigsburg. 

Antiseptische Wundsalbe 
von Dr. Reiner, Esslingen 

in 50 g, 1 o/6., 2 J 6., 3 J6. u. 5 o/6.
Büchsen mit entsprechendem Rabatt. 

Hauptniederlage bei 
A. Heimsch, Esslingen. 

Rheinwald'sVerbandwatte 
chem. rein, für medicinisch- chirurg. 
Zwecke, von Autoritäten als vor
züglich anerkannt in elegant ausge
statteten Päckchen empfehlen in Per
gamentpackung von 10 bis 500 Gr.
Packeten billigst 
Kober & Eggensperger in Heilbronn, 
Generaldepositäre für Württemberg; 
Dr. Holdermann in Seelbach b. Lahr, 

Generaldepositär für Baden und 
Elsass-Lothringen. 

Billigste Bezugsquelle für 

85er Rad.altheaeCiconc. 
Muster gratis und franko. 

Hassfurt a. Main. A. Müller jr. 

Blutreinigungspillen, 
seit 11/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preisangabe mit Gebrauchs
anweisung 
a 50} St .. k 15 meist üblich 50 Pf. 
a 25 uc 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland . 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 
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Reelle Bedienung. 

Ge nde· 0 
' Patent- u. Hartgummiwaren-Fabrik, Lager aller chirurg. Apparate u. Artikel zur Krankenpflege. 

~ht-2: M!'--~ Inhalat1· ons-ApparatA, tt:i?·+t!2bt~ ~ Ef'S.S#)trj?'t}...--1aJ 

eo:rn;•let in {:at•fon§ -veJ•{Jac 1.t. 

Nr. 358. 
'''ei~f!llt!t>ch mit 2 Glas
uinBtelu anui!UunEig!as, 

pr. Dtzd. Mk. 10.
Post!·olli von 8 Stück 

Nr. 360. 
Weit;~s~·dech naät Fedelr'· 
·l;entH, 1 IUetalluh~ke! 

uaul Nlundl)';las, 

Nr. 362. 
'lleisshleeb mit Fet!er
ventil, 11. ~ietnHuinlt.el. 
illt-nkei und 'i'opfteHc1', 

pr. Dtz . .Mk. 21.50 
Po~tcolli von 6 Stück 

incl. Kiste franko für Mk. 11.60 incl. Kiste franko 
für Mk. 7.50 

per Dutzend Mk. 16.50 
Postcolii von 8 St. 

incl. Kiste franko für Mk. 11.85 

laronciertei·, fi!JlUzer :1 Llt~•·
be cbe•· •~lit :IJ.l14 .I.V!ete•· !angena 

Scbl:uacEQ, Ia. 9uaiURt mit 
Hartgummi-Mutterrohr mit Hahn, per 

Dutzend hlk. 16.-, Posteolli von 
12 Stück incl. Kiste franko für 

Mk. 16.80 

Jn•ollH~IeJ:.•te!·, liiJaitzell.' I :!.-üter
bec:u~a· init 1 1 4 l'IJeteJ!• lan~ena 
§c!th~Heh, Jl,g, ~!Hllitnt mit 

Hartgummi-Mutter- und Klystierrohr 
mit Hahn, per Dutzend Mk. 19.50, 

Postcolli >on 12 Stück incl. Ki::;te 
franko für Mk. 20.30 

aus Ia. gummiertem Stoff, garantiert wasserdicht, mit neuestem 
Ia. Metall-Schraubenverschluss, 

Grösse 0 1 2 3 4 
Länge 18 21 24 28 32 cm. 

Nr. 228, einseitig gummiert, Mk. 9 10 12,50 16 19 p. Dtzd. 
Nr. 229, doppelseit. gummiert, Mk. 12 15 18 21 27 p. Dtzd. 

Ferner zu ganz bedeutend herabgesetzten Preisen: ]}Ia1·tin'sche Gwnmibi'nden, Gttmmistl'ülnpfe, Klystim·-, Injektions-, 1V'ttncl
~tnd P1'a1'azsp1•itzen (auch tierä1·ztUcfle), Bougies, Cattwter, Suspens01·ien, Ze1•stättber in grosset Auswahl, Sitz- wul JVasserkissm~, 
Ve1·band1nittel zn neuen billigeren Otiginalp1'1:isen mit 25 pCt. Rabatt. Bruchbände1•, U1·inhaltm·, Sauger und Untm·laysstoj}'e. 

Pm·cha-Papie1· a JJtik. 18.-, 14.- 10.- pet Kilo. Illust1·ie1·tm· Katalog frei zu Diensten. 

Italienische Oliven · Oele. 
Unsere erste Sendung neuer Emte 

ist soeben hier angekommen und 
fällt solche sowohl hinsiebtlieh Fein
heit der OelE' als auch hinsichtlich 
guter Fasstage vorzüglich aus. - j 
Infolge der Frostschäden in Italien 
zu Anfang Januar sind früher ge
erntete feine und tadellose Oele 
rar geworden und erwartet man für 
solche in Bälde höhere Preise, wäh
rend die später geernteten, geringeren 
nicht hallbaren Sorten, die wir aber 
grundsätzlich nicht fühl'en, billig aus
geboten bleiben. - Vorsicht beim 
Einkauf ist deshalb sehr geraten. -

Wir offerieren unsere n o c h vor 
dem Schneefa II geernteten hoch
feiner. Oele zu nachstehenden billigen 
Preisen und sichern zum Vorraus 
streng reelle Bedienung zu: 
superfeines,hellgelbes,süditai.O!ivenöl 
(von anderer Seite vielfach fälschlich 
unter dem Namen Nizza-Oiivenöl an
geboten) 
bei Korbflasche v. ca. 50 Ko. r.Jff,. 145.
bei Fass von ca. 50 Ko. u/6. H5.
bei Fass von > 100 Ko. u/6 142.
bei Fass von > 150 Ko. u/6 140.-

Prompte Expedition. 
lli!>Afiii"®M!''ß~?!i!'i@!i1i!§l~-.vF·,~~~~S'.W-~~ I Zwei neue diätetische Näht·mittel. 
~ Dr. med. Lahmann's Vegetabile Milch 

von det· Zusamensetzung der Muttermilch. Die verdaulichste Kinder
nahrung irn zartesten Alter. Bei Brechdurchfall, Krämpfen, Äb· 
zehrung v01·trefflich bewährt, wie bereits zahll'eiche Atteste beweisen. 

Dr. Jned. LahJnann's PffanzenaNiihrsalz-Extrakt, 
bietet Magenkranken, Blutarnwn, Bleichsüchtigen, wie auch Gesunden 
die so nötigen Blut- und Nährt.;alze in der allein verdaulichen 
pflanzlichen Form. Prospekte enth. Näheres mit ehern. Analysen 
von Hofrat Professor Dr. Birnbaum in Karlsruhe. Niederlagen 

lfj allerorts zu vergeben. Fabrik diätetischer Nährmittel von Emil Lieh-
~ tenauer, Grötzingen, Baden. 
~'*·~:~~~,t~c;:-k~~~~~1~h~~ 

Lanolin~ 
In der Frage über die Berechtigung der Herstellung des Lanolin er

kläre ich an dieser Stelle uur nocll so viel, dass ich entgegen der Er
wiederung der F'irma Benno Jaffe & Darmstaed ter in Charlottenburg an 
dem gereeilten Standpunkte meiner Erklärung vom 25. Januar f'esthalte, 
dass ich lange vor dieser Firma Lanolin für Heilzwecke hergestellt habe. 

Alle entgegenstehenden Behauptungen jener Herren weise ich zurück. 
Die Verdächtigung meines Produktes ist durch eigene Worte der 

Firma Jaffe & Darmstaedter vom 20. Januar 1886 widerlegt. In jenem 
Schreiben und Drohbrief heisst es wörtlich: "Sie bringen ein Produkt in 
den Handel, das nur nach dem Verfahren, welches in dem D. R.-Patent 
Nro. 22 516 geschützt ist, hergestellt werden ]rann." 

Das letzte Wort in dieser Sache wird das Kaiserliche Patentamt 
feines gelbes süditalienisches Olivenöl zu sprechen haben, bei dem ich auf Nichtigkeit des berühmten Patentes 
bei Korbflasche v. ca. 50 Ko u/6. 135.- Nro. 22 516 klagen werdE', mag die angeblich neue Erfindung- nun von 
bei Fass von ca. 50 Ko. J6 135.- Herrn Dl'. Braun oder Herrn Professor Dr. Liebreich herrühren, worüber 
bei Fass von > 100 Ko. u/6 132.- ja die Verhandlungen ebenfalls Aufklärung schaffen werden. 
bei Fass von > 150 Ko. u/6 130.- Esslingen, den 8. Februar 1886. 

Preise verstehen sich für 100 Ko., Chemische Fabrik Essiingen. 
frei ab hier, Netto comptant, Füsser 
frei, Kol'bflaschen extm- berechnet. _ .. __ _ . DP. G.:._ Heine.r. 

!1.\l'~~~t,d};,~""....." •. "r."il"·'~?:r~·:r;~·=~-~~'l:;~~~ 
Heilbronn, Anfang Februar 1886. ~~~~~.....1ti.'<t\'%:;;;,~.ir.".,..ir~~~~1!~~~ 

C
Jul. We!sens~ein & Ci~ • Georg enderoth, Cassel, ~~t I 
aplve:an ~ !!lDpOri ~~ Fabrik Chflill.-Dharmaze.nt.AnDarate & Utensilien. -tV -t{;~)?,. ~ 

~ Kartonagen & Pap!arwaren. ~ \~,..ss'0 ' ~ 
clh•elit aus &DallStaiit. !J."' Bi.lCh- ~. steil,druckerei .e_.. \,ß- ·v~.v-:, " t~ 

Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 
Herren Commitlenten in Württem
berg haben wir den Herren 

1 Zahn & Seege111
, 

Hirschv. A.pothelw in Stuttgart 
das llauptdepöt unserer 

Mariazeller 
Magentropfen 
übertragen. 

Dieses Hauptdepot liefert unsere 
Mariazcller Magen tropfen 

franko zu Fabrikpreisen 
in Kommission mit 25% Rabatt 
für feste Rechnung mit 30°/o » 
per comptant mit 33°/o > 

Packung für 1 Original-Kistchen 
per 40 Flacons 40 0-

Kremsier (Oesterreich, Mähren). 
Brrrdy & Dostel, Apotheker. 

A. Heimsch, Esslingen 
empfiehlt: 

Lanolin von Dr. Reiner, Esslingen 
in reinster bis jetzt zu erreichen
der Beschaffenheit und zu billigen 
Tagespreisen. 

Schweizerpillen mit üb!. Rabatt. 
wobei w bemerken bitte: mit oder 

ohne Firma. 
V oss'sche Katarrhpillen. 
Liq. ferr. alb. Drees. 
Guttaperchapflastermull mit Zink, 

Quecksilber. Quecksilbercarbol, Jo
doform, Jcldhyol, Salicyls, 

Zinksalhenmull, Borsalbenmnll von 
Beiersdorf. 

.Aq. amygd. Ph. G. II. bei 10 Kilo 
75 qj. ·~ . J• 

01. amygd. Ph. G. II. be( .r Kilo 
cJI6. 3.50. 't 

Syr. rubi id. 100 Kilo 90 "'lf:., 
Tinct. amic. epl. rec. bei 10 K1Jo1 

2 u/(; 

Ffu· meine dh·ekt importirten ;:i'~ I 'tl "' h' - · :-\..:~ '-~ 1,.-~sl';l. ~~~ .. ;~ 
C • . · 1 .... t H f~ Jl 10grap 1e. -?.~ "-"' ~.. • • 

apweme, pt e1~.geJil·o.n zu an- ~~ ~ o }1\.J>- ~t~~-;:1 ' Ewsne Malerei ~ 
nover 1~85, fur rem und echt ~-'!."~ • e p .,_c ~,, • :J . ~ zum Anfertigen von Binden in ver-
~arantier~, als lledicinal-Wein un- .~ · • f)> \. ~ :\.'-~3~ J. fur Glas- & Porzcllaugefiisse, Scluldcr cic. ~ srbiedenen Breiten liefert 
ubertreffhch, ~uche Abnehm~~· ge- ~~.;. ~ "). \."l- \'!'• ~ unter Garantie für Haltbarkeit der Schrift. ~ Filehne. E. Just. 
gen coul. ßedmgungen und uber- ~~~ .J.-~ i\~"'ss • d',... A· th, E' ,· ht 1· S h•• 85 K •11 gebe Alleinverkauf. . _ · ~ liebernahme vollstau I!; er ~o ueKen- lllilG nngen. "· c one er an11 en 

E. Plant aus Ua;_lst~ult .• : Prompte und exakte A.nsfiihrung, billige Preise.~ hat nochabzugehen p. Ko. J6.1.70 g. 
z. Z. Göttingen. ~~~~1~~~~.:;, Bolz, Weil der Stadt. 

-----------------Verantwortlicher Redakteur: ll' r i e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Erpedition ncr Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



• armac utisch Woc latt 
aus Wiil--ttemberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. ~-

Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. I . 
Anzeigen die einspaltigeKleinzeile oder derenRaum I :E-Ie:rlbronn a~ No durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich dt. 2. -
im übrigen Deutschland Jf. 2. 10. 

15 g.; ,,, 
grössere Aufträge geniessen Rabatt. I 18. Februar 1886. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen l1albjährl. J{ 3.- Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 4239. ,I 

:rnhalt:sverzeichJ.liS. 
Tagesgeschichte. - Aceturn pyrolignosnm rectifi

catum. - In Sachen des Branntwein-Monopols. - Das 
Organ des Deutschen Apotheker-Vereins. - Wissen
schattliche und gevYerblicbc Mitteilungen: Hopein. Ver
gleichung der Eiweissproben. Cocainum muriaticum 
gegen Seekrankheit. Germicid und Desinfektans. Gift
etiquetten. Comprimierte Kohlensäure. - Sprechsaal. 
- .I!'rageka~ten. - Briefkasten. - Anzeigen. - Bei-
1 age: Aus den Erlebnissen eines wi.irttembergischen 
Apothekers. (Schluss.) -- Bücherschan. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ernannt: Obermedizinalrat Dr. v. Koch in Stutt

gart zum ausserordentlich en Mitglied des Reichsgesund
heits-Amts. 

Gestorben: 1\ledicinalrat A:pothekerEmil S0riba 
in Darmstadt, ferner in Freiburg 1. Br. der Mineraloge 
Dr. Heinrich Fischer, ein wegen seines tiefen \VisseLs, 
wie wegen seines anspruchslosen Charakters hochan~e
sehener Gelehrter. 

-Der Bietigheimer Kranz am 15. Februar 
war von ca. 20 Kollegen besucht und entsprechend die
ser erfreulichen Beteiligung war auch die eingeleitete 
Besprechung einer Anzahl Tagesfragen eine recht ani
mierte. Sorgt ja doch unsre raschiehige und an Ideen 
so fruchtbare Zeit reichlich dafür, dass Anlässe, an 
die sich des Standes Wünsche und Bestrebungen, Be
sorgnisse und Hoffnungen knüpfen, nimmer versiegen. 
Das Branntweinmonopol, die Entscheidung des Medici
nal-Kolleginms betreffs Verkaufs von Verbandartikeln 
durch Nichtapotheker (cf. Nr. 7), Thorley's Mastpnl
ver, die Handhabun::; des Krankenkassengesetzes gaben 
reichlich Gelegenheit zum Meinungsaustausch. Kollege 
Brand jr. demonstrierte einen von ihm erfnndflnen Signir
.Apparat, der allgemeinen Beifall fand. 'Wir werden 
darüber in nächster Nummer das Nähere berichten. 
Ein für einen bedürftigen i1lteren Apotheker - siehe 
heut. Inserat - eingeleitete Sammlung ergab die Summe 
von dt. 39.-, welche an Kollege W örthle abgeschickt 
wurden. 

Dentscher Apotheker-Verein. Die Namen 
der Bezirks-Kreisvorsteher des deutschen Apotheker
Vereins innerhalb des süddeutschen Gebiets sind nach 
der Pharm. Ztg. folgeude 
XVII. Bezirk Grassherzogtum Hessen. - B.- V. Dr. 

Tenner-Darmstadt. 
1. Kr. Oberhessen. - K.-V. Kühn-Lauterbach. 
2. " Rheinhessen. - K.-V. Thurn Mainz. 
3. " Starkenburg. - IL-V. Münch-Langen. 

XVIII. Bezirk Württemberg.- B.-V. Dr. Leube-Uim. 
1. Kr. Donau.- K.-V. Dr. Leube-Ulm. 
2. " Jaxt. - K.-V. Rathgeb-Gmüncl. 
3. " Neckar. - K.-V. Geyer-Stuttgart. 
4. " Schwarzwald. - K.- V. Kachel-Reutlingen. 

XlX. Bezirk Bayern. - B.-V. Haiss-München. 
1. Kr. Mittelfranken. - K.-V. Weigle-Nürnberg. 
2. " Niederbayern. - .K.-V. Metz-Landshut. 
3. " Oberbayern. - K.-V. H aiss-München . 
4. " Oberfranl<en. - K.- V. Schroeppel-Bayreuth. 
5. " Oberpfalz. - K.-V. Bierl-Regensburg. 
6. " Rheinpfalz. - K.- V. Dr. Vorwerk-Speyer. 
7. " Scl.twahen-Neuburg. - IC-V. Hornstein-Augs

burg. 
8. ,,. Unterlranken. - IC.-V. Kremer- \Vürzburg. 

XX. B ·k Baden. - B.-V. Leimbach-Ileidelberg. 
1. 1 • fittelrhein. - K.- V. Schaaf-Achern. ~ 
2. : berrhein.- K.-V. Kübler-Munzingen. 
3. . e. - K.- V. Bosch-Radolfzell. 
4. r _Unterrhein. - ~.-V. Leimbach-Heidelberg. 

Y.XJ. Bezirk Elsass-Lothrmgen. - B.-V. ~1unke-Strass
burg. 

1. Kr. Elsass. - K.-V. Munkke-Strassbur"'. 
2. " Lothringen. - K.- V. Ganser-Piittlft1gen. 

(N. d. Ph. Ztg.) 

- Nicht nur das grüne Papier der Vichy-Pastillen, 
auch das des Pate pect.orale Regnault erwies sich nach 
Kremel in der Pharm. Post als arsenhaltig. Es 
sollte uns nicht wundern, wenn unsere liebenswürdigen 
Nachbarn jetzt heransbringen, dass das Papier aus 
Deutschland geliefert und dort eigens deshalb so her
gestellt wordPn sei, um die guten .Franzosen zu ver
giften. 

Acetwn pyrolignosum rectificatum. 
Von Dr. G. Vulpius. 

Auf einer im Dezember zu Düsseldurf abge
hallenen Apotheker- Vereinsversammlung brachte 
Hert' Kollege Bell in g rod t auch c1en rectificier
ten Holzessig zur Sprach!', um zunächst die von 
mir auf Grun(l vergleichender Untersuchungen im 
Archiv der Pharmacie, 188~, p. 256, aufgestellte 
Behauptung zu bestätigen, dass der im Handd 
vorkommende Acelum pyrolignosum reclificaLurn 
in der Regel nichts anderes sei, als eine Mischung 
aus 4 Teilen rohem Holzessig, G T. Essigsäure und 
90 T. Wasset·, eine Behauptung, welcher beiläufig 
bemerkt damals von keiner Seile \Yiclersprochen 
wurde. Dieselbe war in der Hauptsache auf die 
Thatsache gegründet, dass 10 g eines selbst recti
ficierten Holzes~ig:::, mit Salz-:änre angesäuert u. 1nit 
400 ccm Wasser vrrdi.innt, 200 bis 230 ccm zehn
telprozentiger Kaliumpermanganatlösung zu entfär
ben Yermochten, während alle bezogenen Proben 
unter gleichen Ulllsländen nur 20--60 ccm ent
färbten. 

Die Pharmacopöe-Kommission des deutschen 
Apotheker-Vereins hat dieser Sachlage Akt 
genommen, und in ihrem diesbezüglichen Fas
sung~vorschbge für das genannte Präparat die 
Forderung auf:.;estelit, dass 10 ccm Acetum pyro
lignosum mindestens 100 cctn jener Permanganal
lösung entfärben sollen. Herr Kolle;;e Bellingrodt 
finrlet nun die.oe;; Verlangen zu bescheiden, da auch 
twch seinen Erfahrungen das echte Präparat min
destens dell doppelten EITect, folglich den doppel
ten EmpyreumagehQit habe. 

l\'un darf man aber Zweierlei nicht vergessen. 
Einmal i:;t rl•~l' als Ausgangspunkt der Derstellung 
dienende rohe Holzessig ein in seiner Zusammen
setzung je nach den zur Theerbereilung, welche 
häufig den H::lllptzweck bildet, benützten Holzarten 
ein in seiner Zusammensetzung sehr wechselndes 
Produkt, beziehung;;wei::e Nebenprodukt der Grass
industrie, und d:mn bleil.Jt der Empyreumagehalt 
bei der einclll seltener geLrauchten Präparate 
meist beschiedenen jahrelangen Aufbewahrung 
wohl auch nicht constant. Eine allzustrenge Be
urteilung musste also wohl da und dort zu Belästig
ungen u. Beanstandungen führen, so dass das be
scheidenere Verlangen der Pbarrnacopöekommission 
um so eher gerechtfertigt erscheinen dürfte, als 
ja schon das von ihr geforderte ReduktionsYer
mögen dasjenige der käuflichen Artcfacte um das 
Vierfache übersteigt, eine Beimischung kleiner An
teile des letzteren zu echtem Reclificat aher dem 
Ge"chmacke der Fälscher als zu wenig lohnend 
kaum t>nlsprechen dürfte. 
------~--------------------------111 Sachen des Branntwein-Monopols 
haben wir eine sehr bemerkenswerte Aeusserung 
des bayr. Finanzministets Dr. v. Riede I zu ver
zeichnen, die derselbe in der bayrischen Kammer 
arn 10. Februar gelegentlich der grossen Brannt
weinmonopol· Debatte gethan hat. 

Herr v. Riede! sagte wörtlich: }Ich kann nur 
sagen, dass \VII' alle der Meinung waren, dass 
man nicht bloss den Sprit für Beleuchtungs- und 
Beheizungszwee:ke, sondern auch den Sprit für 
industrielle und gewerbliche Zwecke im weitesten 
Sinne, für wisscmchaltliche und Heilzwecke unter 
clen gewöhnlichen Nlonopolpreisen verkaufen und 
dass man insbesondere bei der Exportindustrie 
noch eine besonclere Rücksicht eintreten lassen 
wird. Es wird sich zeigen, wie weit die in Aus-

sieht genommenen Bestimmungen dem Bedürfnis 
entsprechen, aber die Beantwortung dieser Frage 
ist eben seiner Zeit Sache des Reichstages.< 

Diese Worte aus so gut unterrichtetem Munde 
sind ja für die Interessen des Apothekers als sehr 
günstige anzusehen. Gleichwohl möchten wir nicht 
nachlassen, unser Videant Consule;; auszurufen. Die 
geset zgebendcn Gewalten werden uns schwerlich 
die Befreiung von den Monopolpreisen anbieten, 
sie wollen darum angegang·en sein. 

----~----------------------------Das Organ des Deutschen Apotheker-
Vereins. 

Unsere Le;;er haben wohl bereits von der 
Kachricht Kenntnis genommen, dass das Organ 
des deut":c.hen Apotheker- Vert>ins, dessen beabsich
tigte Gründung seinerzeit so viel Staub aufwirbelte, 
'die Apolhekerzeitung« am 3. April erstmals er
sct1eiuen wird. Wir haben von dem ersten Tage 
an, wo die bezügl. Absicht vor dit> Oeffentlichkeit 
trat, wenn wir uns auch von der Dringlichkeit 
der Sache nicht überzeugen konnten, es al.3 ganz 
natürlich gefunden, dass der Vorsland des Deut
schen .Apolhekervereins das Bestreben habe, ein 
eigenes Organ zu besitzen. 

Gleichwohl sind wir nicht wenig überrascht, 
zu vernehmen, dass der bisherige »Phurm. Central
Anzeig-er< mit der neuen Zeitung verschmnlzen und 
fler Apothrkerzeitung beigegehen werden wird. 
Diese Combination hat freilieb etwas verblüil'endes. 
Ein Organ, das bisher au8schliesslich mercantilen 
fnteres~en diente, in dem bisher vorzugsweise An
f'ichlen zm Veröffentlichung gelangten, clie denen 
des Deutschen A potkeker-V er eins diametral ent· 
gegenstunden; em solches Organ vorn SauJus zum 
Paulus bekehrt und Yon nun an als hochoffizielle 
Zeitung zu betrachten, das kostet für l\Iänner, 
rlenen die Würde der genannten Körperschaft meht' 
als blosse Phrase gilt, einige Ueberwindung. 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Hopein. Einem tief empfundenen Bedürfnis zu 

genügen hat uns England mit einem neuen Schlafmittel 
beschenkt, dem Hopein, dem Alcaloid von Humu
lus Lupulus. Die Prager > Rundscba u < veröfft>ntlicht 
darüber einen Original-Bericht aus London, \Yelcher 
sowohl über die Darstellung wie über die charak
teristischen Structioncn des neuen Alcaloids Aus
kunft giebt; vorsichtigerweise druckt die Redaktion 
aber gleichzeitig eine Verhandlung der Pariser 
Akademie der Medizin ab, in welcher aus England 
zu sehr teuern Preisen bezogPnes Bopein für 
a r o m a t i sie r l es .Morph i u m er k I ä rl wurde. 
Auch die Pharm. Zeitung veröffentlicht in Nr. 12 
einen Aufsatz von Julius .l\lüller in Breslau, der zu 
demselben Ergebnis gelangt. Es bleibt nun abzu
warten, wer Recht hat. Vorerst raten wir dringend, 
den Herrn Engländern ihr Bopein zu lassen. 

Vergleichung der Eiweissproben. Von Tho
rnas Harris. Eine durch längere Zeit fortgesetzte 
Vergleichung der gcbräuchlir~hsten Eiweissproben, 
der Kochprobe, der Acidum picricum- und Acidum 
nilricum-Probe, hat Harris, wie er in The .Medical
Chronicle (Ph::mnac.) mitteilt, zu der Ueberzeug
ung gebracht, dass alle übertroffen werden an 
Feinheit durch eine von \Vm. Roberts angegebene 
Modifikation der Acid. nitricum-Probe. Man ver
mischt em Volumen von concentrierter Salpeter
säure mit fünf Volumen einer gesättigten Lösung 
von Magnesia sulfurica und erhält so eine wasser-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



34 

helle, nicht rauchende und nicht ätzende Flü.:;;:;ig-j als Quecksilberchlorid witken soll, und schon in 
kcit von hohem specifischen Gewicht, welche ausser- einer wässerigen Lösung, die bloss einen Teil in 
orclenllich geeignet für die Contact-~Iethode er- 12 Tausend Teilen gelöst enthält, wirksam ist. 
scheint. Von dieser Flüssigkeit giesst man etwa Diese Verbindung bereitet man sielt durch ein-
5 Gramm in ein Reagensglas, hält dieses mög- faches Auflösen gleicher Mengen von Quecksilber
liehst horizontal unu lässt nun den fraglichen Urin jodid und Jodkalium in destilliertem Wa.:;ser, welche 
langsam an der Seite herabrinnen. Ist Eiweiss in Lösung nach dem Abdampfen obige Verbindung 
demselben vorhanden, so enbteht unmittelbar an in gelben Nadeln liefert. F. 
der Vereinigungslinie <ler beiden Flüssigkeiten ein (Pharm. Post.) 
scharf abgegrenztes, dickes Band, dessen Breite 
und Dichtigkeit mit d€r Menge des Albumens zu
nimmt. Enthält der Urin auch Mucin, so entsteht 
oberhalb des beschriebenen noch ein zweites Band, 
welches aber breiter, weniger dicht und oben und 
unLn nicht so scharf begrenzt ist. Ist der Eiweiss
gehalt sehr gering, so ist e;:; nötig, eine kurze 
Zeil zu warten, wenn die Reaction nicht sofort 
eintritt, was allerdings gewöhnlich der Fall ist. 

(Pharm. Post.) 

Giftetiquetten. Die Pharm. Zlg. erwähnt 
eines Vorschlags der Deutsch-Amerik. Apotheker
Zeitung, \IOnach den Gifteliquetten neben der deut
lichen Signatur des betreffenden Giftes auch sofort 
das event. dagegen an zu wendende Gegengift bei
gedruckt werden soll. 

Comprimierte Kohlensäure. Von den am 
Rhein sich häufig findenden Mofetten wird jetzt 
die Mofette Hönningen zur Gewinnun,~ compri-

Cocainum muriaticum gegen Seekrankheit mierter Kohlensäure benützt. Dieselbe liefert per 
hat auch Dr. W. 0 t t o, Schiffsarzt, auf fünf Rund- Tag GOOO cbm vollkommen reine Kohlensäure, 
reisen des norddeutschen Lloyddampfers >Ems< welche durch eine ~ohrleilung . direkt nach d_em 
versucht. Das Miltel wurde per os in wässeri"er am Bahnhofe befindlichen Maschmenhause gele1tet 
Lösung " und dort durch Compressionspnmpen in die auf 

Rp. Cocain muriat. sol. 1,0 

1 

dem Schienenstrange stehenden Kesselwagen ge-
Aq. dest. 9,0 pumpt wird. 

b . 3 1 t·· 1· , ( b t ·t · St ·· 1 (Pharm. Cent ralhalle.) 1s zu ma ag IC!l arn es en m1 emem ucK-
chen Roheis) in der Einzeldosis von 0,015-0,0?2 . . " . 
gegeben. Aufhören des Erbrechens und Wegblei- Ich b~sllze ~me genat~e A !1 rsklm~1g . Cher clcn 
ben der Brechneigung, sowie erquickender, ruhiger Durchschmttspreis der seit 18 Jahren Ill meiner 
Schlaf waren die beobachteten Errol"e, welche be- Apotheke angefertigten ärztlichen Verordnnn;;-en, 
sonders bei seekranken Schwanaere; sich bemerk- den ich, die älteren Jahrgänge in Markwährung 
bar machten. " (Pharm. Post.) umgerechnet, hier fo]Jen lasse: 

72, 71, 74, 77, 87, 8:2, 97, 94, 93, 96, 93, 98, 
Als Germicid und Desinfektans empfiehll 90, HO, 89, 92, ~1, 87 Pfennige. 

D. G. R. Fowler in New-York Kaliumquecksilber- Es wäre gewiss von V't'er-te \\·enn zahlreiche 
jodid, welche.~, wie er in >The pharm. Jour. ancll solche Zusammenstellungen vcröf'fcntlicht würden. 
Transact.< behauptet, vier- bis fünfmal so stark - r. 
!!!!!!!!:!!':! ""~~ 

& 

Sprechsaal 
Verehr!. Redaktion! Wenn in den letzten l ~ummern 

Ihres Blattes von verschiedenen Seiten besont wird, 
dass wir Apotheker einmütig nicht mehr als 10°/o ge· 
beu sollen, so möchte Einsender dieses doch die Mitglie
der des Plochinger Kranzes fragen, wie sie es in nach
folgendem hier stattgehabten Falle machen würden? 
Uns erklärten die zwe1 bedeutendsten hiesigen Kassen, 
nachdem wir einmütig nur 10°to bewilligt hatten: "Wenn 
die .Apotheker unter sich einig sind, so geben wir die 
Lieferung so lange dem Einen, bis der Andere mürb 
wird!·' Sie ernannten denn auch ohne \Veiteres den 
Einen zum "Kassenapotheker'', ohne dass er anch nur 
Ein Prozent mehr gegPbea hätte, u. publizierten dies im 
.Amtsblatte! \\Tas sollte nun der .Andere thun? Rnhig 
zusehen wie der erstere Alles bekam? - Lange wird 
es in solcl1em Falle mit der Einigkeit gewias nicht an
halten! T.,Vas würden die Kollegen des Plochinger 
Kranzes thun ? - -

- Ohne den Herren vom Plochinger Kranz vor
greifen zu wollen, möchten wir dem Herrn Kollegen 
raten, gleichwohl den Weg der Verständigung mit sei
nem bevorzugten Kollegen immer noch anzustreben. 
Nach der gegebenPn Schilderung de~:~ Sachverhalts hat 
dieser letztere Nichts gethan, was einen solchen aus
sichtslos erscheinen lässt und hat selbst ein zu grosses 
Interesse an dem Fortbestehen eines guten Einverneh
men, dass er sicherlich der Forderung, dass beide Kolle
gen mit den Lieterungen alternieren, nicht ausweichen 
wird. Red. 

Fragekasten. 
Fra;.;'' Xr. 11. Wer liefert gute Salbenmullstreich

maschine:J ? 
Frage Nr. 12. Um eine rationelle Vorschrift zu 

einer Co<:Liurango wird gebeten. 
Frage Nr. 13. Ist der Verkauf von 'l'horley's 

:\fastpulver durch KauBeute mit der Reichsverordnung 
vom 4. Januar 1875 vereinbar! 

Briefkasten. 
B. in Z. Nr. 2 ist leider gänzlich vergriffen. Ueber 

Keratinpillen Laben wir in Nr. 42 von 1885 ausführlich 
berichtet. Als ein !;ehr cinf?.ches von Dr. Unna übrigens 
nicht gebilligtes Verfa.hren wnrde auch ein Ueberzug 
mit einer Lösung aus 1 THil Scl1ellack und 5 .T eil ab
soluten Alcohols empfohlen. 

Bucl'ld1.,.1-1l..Ckerei~ LitJhogra]_ß]::n.ie -a::n.1tcl ~"tei:t:l..dr"Ll..Ckerei 

Specialgeschäft für ~,abrikation von 
.A.pothelcerpa,pieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, A. poth e k e ru ten si Ii en. 

Einem gut empfohlenen, zuverläs-
sigen, jüngeren Gehilfen, oder 

einem jungen Manne, der schon 
einige Zeit gelernt hat u. nach Be
endigung seiner Lehre noch längeres 
V erbleiben in .Aussieht stellt, weise 
auf 1. April eine emp ehlenswerle 
Stelle in einer Oberamt:;:stadt des 
Unterlandes nach. 

.A.. V eiel, Biberach. 

Auf 1. April sucht einen Gehilfen 
Bönniglleim. Th. Glock. 

Auf 1. April sucht einen wohl
empfohlenen Gehilfen 

Künzelsau. Apotheker Seybold 

.l uf 1. April suche einen zuverläs
A sigen Gehilfen 

Neckarsulm. P. Beck. 
llil" eine VenYalterstelle in Abtsgmünd 
1IL ist besetzt. Den Herren Bewer
bern besten Dank. 

Eschacl1. Apotheker Kirn. 

Auf 1. Apr!l sucl:~ einen zuverlässi
gen, sohden, JLmgeren Gehilfen 

Nagold. R. Oef:finger, Apotheker. 

Zum 1. April suche ich einen g e
wandle n, erfahrenen, jünaeren 

Herrn bei Selbstverköstigung z~ en
gagieren. 

Saulgau. Carl Bauer, Apotheker. 

Zell i. W., bad. Oberland. 
Auf 1. April ist meine Gehilfen

stelle durch einen gut empfohlenen, 
zuverlässigen und gewandten jungen 
Herrn zu bP.setzen. 

Max Fries, Apotheker. 

Pr e:i ~Ii s t;e u g· r a"ti~ und :fra u_k o. 

Drei .. l(i~onen .. Schrnalz 
!an! UniPl'snchung (k3 stii. tlt ischcn Grsund-
1lc·it2rtlDt.; d·tl1i(·r den Anfor~.ll\rn:ngcn der 
Pb. G. Il. Pntsprcchend, offerieren in Fäss
chen von Nl'lto 50 l~ilo und Kübeln von 
25 Kilo w billigsten Preisen 

...., _ _,.-~:.:.;.:.~~~Z!l!I!J:am~ ~~ u~has \"· els{'"nstcin ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. I!~ ei!lbronu. 

Das KgL Preussische Brunnen· Comptoir 
zu Niederselters 

bringt zur Kenntnis, dass das als Tischgetränk rühmliehst bekannte 

Selterserwasser (Niederselterserwasser), 
sowie die Fachinger-, Emser- (Kriinchen-, Kessel- und Kaiserbrunnen), 
Schwalbachgr- (Stahl-, Wein- und Paulinenbrunnen), Weilbacher
(Schwefel- und Natronlithionquelle) und Geilnauer-Wasser, sämtlich aus 
Jen fiscalischen Quellen claselbst in Krügen und Flaschen gefüllt werden, 
wie die Natur sie liefert, als durchaus 

na türliehe Mineralwasser. 
Dieselben haben nichts gemein mit den vielen künstlich aufgebesserten. 

Quellen-Produkten, welche, obwohl durch verschiedene chemische l\lanipu
lationen verändert, dennoch als natürliche Minneralwasser empfohlen werden. 

Ihr hoher medicinischer Wert wird noch erhöht durch die ungemein 
günstige Zusammensetzung der Bestandteile des Wassers der seit Jahrhun
derten berühmten fiscalischen Quellen. 

Die Wasser werden mit grösster Sorgfalt unter Regierungs-Kontrole 
als Naturprodukte gefüllt, sind daher weder von der Kunst abhängig noch 
Irrtum unterworfen. 

Sämtliche oben benannle natürliche Mine1·ahvassr, sowie die ächten 
fiskalischen Emser-Pastillen und Emser Quellensalze sind stets vorrätig 
in allen bekannten Mineralwasserhandlungen und Apotheken. 

J}"!ergentheim. 
Auf 1. April suche ich einen zu,·er

lässigen, gewandten u. wohlempfoh
lenen Gehilfen. 

Apotheker T. Rom. 

V ert:ret"Lltn.g. 
Ein slurl. pharm. nimmt während 

der Frühjahrsferien (15. M~i.rz bis 
Ende April) V er! rdung an . 

l~ef. Offerte sub E. an die Redak
tion die;;es BlaUes. 

Ltindapothekc 
mit 7 -~ mille Umsatz zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer . 

JE§np, J_J~u•dapoth~ke 
in der Pfalz ist mit Anzahlung von 
15 mille zn n~rkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

In Wiesbaden. 
ist eine Apotheke bei Anzahlung von 
J{, 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

-Lanol-in 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung d{e 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

He im'sche 
Kassntagt.~biieber 

zu beziehen durch rlie 
Sicherer'sche Apotheke. 
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\\"ir offerieren: 
Cort. Chinae Calisay. 2°,'o Alkaloide 

1 kg. J E. 3.- soweit Vorrat. 
Äfl· Amygd. am. Ph. G. II. 1 kg. 

75 g., bei grösseren Posten ent
sprechend billiger. 

Ol. aruygd. ipse express, garantiert 
rein 1 kg. _elf. 3.50. 

Genfer Bandwurmmittel von Apo
theker Petzold in Sebnitz, p. Karton 
.46 3.- mit 20°/o Rabatt. 

Rueff's Senfpapier, Dose mit 200 
BlaU e/6 6.GO, mit 50 BI. e/6. 1.75. 

Knorr's H:1fermehl, Gerstenmehl 
u. Leguminnsen zu Fabrikpreisen. 

Adler-Apotheke von 
P1·eu & Hartmanu, Stuttgart. 

Cataplasma~ artiftciale 
empfehlen 
A.& L Volkhausen, Elsflath a. d.Weser. 
10 Stk. 1 el6 20 g., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J b. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Vino Priorato 
(amtlich un\cr:,ucht). 

Spanischer Rotwein von bester 
Qualität. und fei lWill Geschmack, Er
satz für Bordeaux. 1 Orig.-Fass von 
50-60 Liler p . Li lce 1,20 incl. Fass 
uorl Zoll, 1 Fiis,ochen von 25-45 L. 
p. Lit. 1,25. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen-Apoiheke in Freiburg i. B. 
:Max Rinkeubacl1, vorm. B. Scherer. 

I____..&a.rA o1:LiolG:) 
Das von Herrn Prof. Dr. 0 s c ar 

Liebreich in die Therapie einge
führte Lanolin fabrizieren aus
s c h I i c s s l ich die Unterzeichneten 
und sind dieselben zur Auskunfts
erteilung, Uebermittlung von Broschü
ren und Offerten jeclerzeit bereit. 

Benno Jatfe & .Darmstaedtcr 
Charlottenburg bei Berlin. 

Vor Patent-Verletzung· wirJ gewarnt. 
>(~~~(;S:fl~~~~~~ 

. Heilbronn. ~ 
Schvfeinefett, . 

feinst weisse, 1·eine Speiseware 
Yorzüglicher Qualität, in Kübeln 
a ca. 4G Pfd. erlasse ich a 45 g. 
per Pfd. gegen 1\asse. 

J. Koch arn Markt. 

Roracha.ch a. Boden8ee. 
Suche einen tüchtigen, gewand

ten, bestens e m p f o h l e n e n Mit
arheiter für längeres Verbleiben mit 
Gehaltssteigerung. Eintrilt 1. April 
bis 1 Mai. 

Eventuell nehme Aushilfe für- 2 bis 
5 i'donale. Selb;tbeköstigung. 

Engel-Apotheke Rothenhäusler. 
.Empf'eble 

den geehrten Herren Kollegen 

Brand's Signirapparat 
als bestes Hilfsmittel zur Herstellung 
eleganter Schilder in jeder Schrift
farbe (auch weiss auf schwarz!) und 
in 7 Grössen, in eleganter Ausstat
tung, complet (incl. Porto u. Nach
nahmegebühr) zu 12 Mark. 

Schriftproben gratis und franko. 
Brand jr., Ludwigsburg. 
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Loeßund's hygienische Milch-Produkte. I 
Analysen von Het·rn Professor Dr. S ox h I et in filiir.chen, ~ 

Vorstand der k. Iandwirtschaft!. Versuch-Station für Bayern. ~ 
Reine Allgäuer Milch ohne Zucker oder Chemikalien ~ 

I ' kondP.nsiert, für heran wach- ~~ 
Preis sende Kinder sowie zu .Milchkuren besonders geeignet, Ge- ~ 
60 g. halt: Fett 10,85°io, Milchzucker 13,78°/o, Eiweissstoffe ~ 

I 75 g. 10,27°/o, Asche 2,23°fo (mit 0,65°/o P.0. 5), Wasser 62,87°/o. ~ 
~ Kinder· Milch (Loeflund's Patent). Allgäuer Bergmilch mit ~ 
~ Cerealien-Extrakt kondensiert. Zum Gebrauche ~ 
~ Preis fe~·tig, nur in Wasser aufzulösen. Gehalt: Fet~ 12,22°/o, ~ 
~ 90 g. Milchzucker 12,63°/o, l\'Ialtose 33,84°jo, Dextrm 8,63°/o, f!i 
• .;.. l6. 120 Eiweisssloffe 9,86°/o, Asche 2,24o.;o (mit 0,70 P. 0.5), ~~ 
~ <-' • • Wasser 20,58°/o. I Rahm aConserve (Loetlund's Paten9. Frisc!ler Rahm. mit ~ 
~ Maltose kondensiert. Leichtverdaulicher ~ 
m Preis und wohlschmeckei:der Ersatz für Leberthran, wie Butter "' 
~ el~ 1.50 auf Brod zu gemessen. Gehalt: Fett 23,02°/o, Milch-
~ J6. 2.- zucker 7,82°/o, Maltose 33.09°/o, Dextrin 10,13°/o, Eiweiss-
~ stoffe 5,82°fo, Asche 1,87°jo (mit 0,57°/o P. 0. 5), Wasser 
~ 18,25°/o. 
~!! Diese so günstig aufgenommenen Produkte halte ich den Herren 
~ Kollegen be.stens empfohlen. Bei 10 Büchsen franko. 
~ Ed. Loefiund in Stuttgart. 
~ (Milch-Produkten-Fabrik bei Harbatzhofcn, bayr. Allgäu). 
f:;; 

Bestandteile: phosphor§aures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, es, 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksam in 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Pcltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zn haben in den Apotheken. Preis pro Flasche ,ß, VW. 
General-Depgt bei .Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depöt für Harnburg 
und Umgegend bei E. N:icmitz, Apotheker, Hamburg. 

I "'l'm::ta~ · Y-on .J'nii~~~e•·Un N. 

I~ Conversa.Jtions-Buch 
für Pharmaceuten. 

tii E J.'l. g l i s c 1'11. I F:ra.nzö§iscl1 
- von \\ von 

~ DI~r~!\a~·~: ~~·ry. 
1 

F ~l:e~sxc~~-a1mel~· ~ 
1==-=~·~r·._J 
~~,;..~~'%-'tW#?.:~k~~~''.:;;,l,'l~;;mlt~i#;,*'M*IiAA~ 

~ f'l Hanold't~§ 
1 Tama!:J.nden .. CJonserven 
~ (aHeiniges Original-Präparat}. 
~ Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxatif - Contitürenform 
~ von angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in der Kinderpraxis. 

I
• Preis p. Schacht. 80 Pf., mit einem Rabatt von 33 1/s pCt. 

bei 50 und mehr Schachteln mit 4:0 pCt. frko. 
lose p. 100 St. 7 M., bei 500 St. a 6 .M. franko, Netto per Casse. 

~ (). Hu.noh!t-Gotha. . 
~ Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt-~' 
i depöts in: 

I Cannstatt bei Apotheker Morstatt, 
Darmstadt > Friedr. Schaefer, , 

'l Frankfurt a. M. » J. M. Andreae, ~ 
~ » F. A. Büdingen, . 
~.~ ) G. W. Frischen Nachfolger, : 
;j Mannheim » Bassermann & Herrsche], 
g } » lmhoff & Stahl, 
~ » > Ludwig & Schiitthelm, ~ 

:Meran » Apotheker v. Pernwerth, ~ 
:München ) Apotheker Ostermaier, : 
Nürnberg >> Ph. Gessner, ~~ 
Salzburg ~ Dr. Sedlitzky, ~ 
Schweinfurt » G. B. Apel, jj 
Stuttgart > L. Duvernoy, ~ 

> > Schmidt & Dihlmann. I 
Wien > Apotheker Bayer. :· 

@@1ft' e w~~~§'?t-®?i-Ws~&~~WSii\L..6aN*R~~ 

Wundsalbe 
I 

Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: 'Dr. G. 
Heiner's antiseptische V\Tundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku-

bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Für einen in bedrängtester Lage 
befindlichen, infolge Erblindans 
total arbeitsunfähigen und jetzt 

schwer krank darnieder liegenden 
alten Apotheker erlauben sich die 
Unterzeichneten an die Mildthätig
keit der Herren Kollegen zu appel
lieren; zur Entgegenahme von Bei
trägen ur.d näherer Auskunft sind 
gerne be1·eii 

A. Rathgeb. 
B. Wörthle. Gmünd. 

Ravensburg. r. Liebendoerfer. 
In ti..ounn!~sien 1 

Depots für Spitzwegerichsaft 
a FI. 50 g., Verkauf 70 qj. franko 
werden in allen A potbeken errichtet! 

NB. Bei Bestellung bitte um An
gabe von zu Inseraten geeigneten 
Zeitungs-Expeditionen. 

Heil. Kreuz-Apotheke Angsburg. 

PapiergStandfässer 
in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
bufslokalc wie für die .Magazine der 

1 Apotheken und Drogueuhandlungen 
i besonders geeignet und vorteilhaft, 
' empfiehlt biiligst 

die Papierwarenfabrik von 
Christi an EH NE R, Illünchen. 

Ebi:uge:u. 

Extr. Filicis mar. acth. Pb. G. II. 
garantiert sicher wirkend a v/6 4.
per Hektogramm wie auch alle anderen 
Extrakte liefert 

das chemische Laboratorium 
von Di. Groz Söhne. 

Capwein m l1nport 
~Ih·ekt s~.ii~ ~C~;lshU:H. 
Für meine dire!rt irnportirten 

Capweine, preisgekrönt zu Han
nover 1 085, für rein nnd echt 
garantiert, als Medicinal-Wein un
übertrefflich, suche AJmehmer ge
gen coul. Bedingungen und über
gebe Alleinverkauf. 

~. Phsml: ans ~fiij!~§~~«U. 
z. Z. Göttingen. 

-=-=----
Bhrtreinigungspilien, 

seit 11/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preisangabe mit Gebrauchs
anweisung 
a 50} St'i k 15 meist üblich 50 Pf. 
a 25 uc 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 

~EIIWi'~~~ 

~ Aecht.es Carlsbader 
~ Sprudel· und Quellsalz 

I emfiehlt zu billigsten Tagesprei
sen franko Porto und Emballage 

Sichm·er'sche Apotheke 
~ Heilbronn. 
ii{~~~Z\W~.i!~ 

Bindenwickler 
zum Anfertigen von Binden in ver
schiedenen Breiten liefert 

Filehne. E. Just. 
Die anerkannt besten und billigsten 

lute el 
liefert 

Dr. JE. Hol dertnann, 
Seelbach b. Lahr, Baden •. 

110 grassmittel 5 J6, 1t 0 grosse 6 el* 
Franko Porto und Packung. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



36 

Reelle Bedienung. 

Patent- u. 

and ra" 
I-Iartgummiwaren-Fabrik, Lager aller chirurg. Apparate u. Artikel zur Krankenpflege. 

Ef":od ..... !:.!i;...l~ Inhalat1· o't""s"""Apnarate, ~&::a.!''Wt>co:~ Ji.A - J_-' w: ;;e:~me;:a 
comJ•let in {;aJ•tou§ ''ertaack.t. 

~~-
Nr. 358. 

fl'eilö!!ollJl~e:t mit ~ Glas-=~.".fl~rr 
Nr. 36o. • ;r) 

Welssltlecb ndt Feder· k~ß...;. 
' 'elltil, 1 [tJetalhTinkel r• 

Nr. 362. 
~lr"eissblech ntit Feder
ventH, I lUetalh"lnkel. 
Jil.enkel und 'il'opftelle•·, n ink4>!n und !f.ln1ul~las, 

pr. Dtzd. Mk. 10.
Postrol!i von 8 Stück 

incl. Kiste franko 

und 1UntU!jjilR8, (:1 

per Dutzend Mk. 16.50 d ... pr. Dtz. ~k. 21.50 
Postcolli von 6 Stück 

incl. Kiste franko für Mk. 11.60 Postcolli von 8 St. 1 i,H~ 
für Mk. 7.50 incl. Kiste frar:.ko für Mk. 11.85 ; ' F. .. " 

~-=}~ 
... _:.:~· 

~· r~...Eä 
li!l(ft:$i!#f>fM 

l!ftß<lrl!>.'OJ? !!lfFAifl,Ff-,m..,tn'D1T;,!Ji(Pl,a fcli.,j;;!~ 
- .", Cl ~ ~ w .... ftl; r;qp f:!J ~ E!l ~ 7 lfl1il'4@#l'Jlit<t$3 

Ju•oneierteu·, !!!pitzer I Lite-J•
l,echer tuit :11 1

14lUete•• lan;,:;.-na 
Schlluaeh, l11l.. (llnaUt.iit mit 

Hurtgummi-Mutterrohr mit Hahn, per 
Dutzend Mk. 16.-, Postcolli von 
12 Stück incl. Kiste franko für 

)fk. 16.80 

hi•9neiea•tea·, spitzet• 1 f..,itea•
Ju~che'' nait :1 1 

4 lfleteB' lan~e-an 
§eblauch, II~. @nalltät mit 

Hartgummi-Mutter- und Klystierrohr 
mit Hahn, per Dutzend M:k 19.50, 

Postcolli von 12 Stück incl. Kiste 

aus Ia. gummiertem Stoff, garantiert wasserdicht, mit neuestem 
Ia. )J etall-Schraubenverschluss, 

Grösse 0 1 2 3 4 
Lilnge 18 21 24 28 32 cm. 

Nr. 228, einseitig gummiert, Mk. 9 10 12,50 16 19 p. Dtzd. 
Nr. 229, doppelseit. gummiert, :Mk. 12 15 18 21 27 p. Dtzd. franko für M:k. 20.30 

Fe1·ner zu ganz bedeutend hcrabgeset;~ten Preisen: Ma1·tin'sclte Gununibindcn, Gtunmistrii1npfe, KlysUe1·-, Injektions-, Wund
und Prat,azs]J1'itzen (auch tim·ü1·ztUc!te), Bmtgies, Cathete1·, Suspensm·ien, Ze1·stüztber in gros.;er Auswahl, Sitz- zuul JVasserlcissen, 
Verbandmittel w neuen billigeren Originafp1·eisen mit 25 pCt. Rabatt. Bnwltbiindel', UrinltaUe1·, Sauger ttud Unterlagsstoffe. 

Perclta -Papim· a JYllc. 18.-, 14.- 10.- per Kilo. Illust1·ie·rter Ktttalog [1·ei zn Diensten. 

Prompte 

Lanolin. 
14M = Ptl-iif±!i>fMF 

Auf die Annonce des Herrn Dr. Hciner sehen wir uns veranlasst, noch 
einmal und zwar zum letztenmale zu enviedern. 

Der Austrag eines Pnlenlstreits, wenn man eine flagrante Patent
verletzung überhaupt so nennen kann, gehört unserer Ansicht nach nicht 
in den Annoncenteil der Fachzeitsehriften; ein solchee i>t an andrem Orte 
auszufechten. Wir wollen deshalb die Leser auch durch Eingehen auf 
denselben nicht ermüden. 

Uns ist einzig und allein claran gelegen, die InterE>ssenten darauf auf
merksam zu machen, dnss Dr. Heiner unter dem Namen Lanolin ein (zwar 
in der Haupisaehe nach der uns pnlentiertcn Melhocle hcrgestellles) doch 

so unreines Prorlukt in den Uandel bringt, dass es für die 
Therapie 1'!nhrauchbar, wenn nicht ge .. 
fä,h.rlich uncl nur geC'ignet ist, unsere neue Salbengrundlage Lanolin 
bei dem ärztlichen Publikum zu discredilieren. 

Das Heiner'sche Lanolin enthält iib<tU!I · 20 P~ozent 
freie Pettsä!än~en. unu ist daher nut· etwa dem rolte11 
Wollfett vergleichbar, welches kaum gtt Diaschi
nen· und '\Vage:nsch!niere, geschweige denn Zll phar
maceutischen Zwecken brauchbar ist. 

Cllarlottenburg, 15. Februar 18SG. 

Benno Jaffe & Darrdstaedter. 

Dantpfbrennerei und Liqueurfabrik 
HeilbroJrtn 

Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekaucr Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r. 
gebrannt aus Heilbrenner Weinen, Deutscher Chartreuse und ßenel.lik
tiuer (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation YOn Cognacoel und weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 960Jo absolut neutral, Malaga, 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

Tormo, A.rac, Rum und fl'anzösischer Cognac, ächte Importe. 

Depöts werden den Herren Apollwkern gerne übertragen. 
Mu:::ter franko und gratis. 

® &Mb8!§±5*::Wi5\!'.it!@il\§1~ 1 Die besten rein wollenen, flachs-
Billigste Bezugsquelle, ~ 1 lein~nen •• und b~umwoile.nen 

gr?sstes Ln~er. untl Am~vahl .f~r I Cohertucher und Coherßanelle, 
'Vtederverkauter garilnt!ert ret- sowie 
ner von ersten Chen·ikrr11 uPd · I p " k p t" h 
Aet:zten O'eprüfleru.e~pfot1len~~· " ,. reSSSltC'ß und .. reSS llC ßf 

d oT k · 'iiV • in jedE'r Grös;;e fabrtzicrt und liPfert me • 0 a:yer•welJJe, 
1 

l;illig-o:t. nuf \'erlangen auclt in Aus-
wovon Proben zn DiPnstrn hiilt 1 \Yah\sendungen. 

Jos. Fl'iedPnhaiu, Johs. Kulmbaclt, Tuchmacher 
Wein- Gt·o~!Ohnnclhmg in Eilhausen (\Vürltemberg). 

Frankfurt rr.1L ! Antiseptische Wundsalbe 
Trau::it-Lager in Wien. I von Dr. Heiner, Esslingen 

M&#'M'M&#J#RiitiMif4c7#SMjMi 1.11 ~o ~~ 1 "L 0 '' 3 '' u ~ u u 0, ottil, ~ "'c, o 11. • v Co?!i-

Büch!'en mit entsprerheuclem Rabatt. 
Hauptniederlage bei 

.A. Heimsch, Esslingen. 

Verantwortlicher Redakteur: .1!' r i e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd li'spedition tler S eh e ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Dfl> Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Pharmaceutisches WochenblaH aus Württembero. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. • 

XXVI. ,Jahrgang. 
Jf!! s. -Bei 1 a g e.- Heilbronn, 1.8. Februar 

1886. 

~Aus den Erlebnissen eines württem- ersehen, welch gewagte, weil vielfach von günsti- zugesetzt und bis zum Verflüchten der sich entwickeln· 
r gern Zufall abhängi"ae Sache es für den Apotheken- den Kohlensäure gerührt. 

b • h A h Ein weiterer Zusatz ist: erglSC en pot ekers. Lnhaber ist, das Salair zum voraus und ohne Jalappae resin. 20 
. , nähere Kenntnis der so sehr verschiedenen An- . Sacchari alb. 100 

. . (_Schlu~s.) . I lagen der jungen Herren nach einer gewissen Schab-' Aroma (wie oben) 7 
Wle hat "ICh nu11 V J d J h 11 · · d" Daraus werden 4 gr. schwere Pastillen "'-"'formt. ~ Im er au 1eser a r- lone zu bestimmen. A em em sicneres Mittel Ie- o-

zehn.te so. Vieles verändert, .welche ungeheure F. ort- sem Uebelstand abzuhelfen, giebt es nicht. 'Zum Pomaden und Salben in neuerpack nng. 
h tt d f 11 G In "Unsere Handverkaufsartikel" S. 92 der III. Auflage 

sc n e sm au a en eb~eten der menschheben Glück für beide Te!le finden des D!chters Worte: findet man verschiedene Vorschriften zur Herstellung 
1~hätig~eit zu verzeichne~! Beson?e~s auffallend , es prüfe wer sich ewig bindet - - -< auf ein von feinen wie billigen Pomaden. Eine. ne~e C~:)l;nposi-
smd die Erfindungen seit der Emnchtung der Enaa<>ement obi<>er Art keine Anwendun<>. tion zum Parfurnieren von Pomaden wlll Ich hier er-
El.senbahne d A f · d f 1 •t · " 0 

" h 0 h wähnen. Es ist dies eine :Yischung von: Aeth. Rubi n, eren u eman er o ge m1 emem Xoch ein weiterer wie tiger Punkt, der sie 
fallenden Körper, dessen Geschwindi"o-keit mit J·e- vornemli.ch auf Gehi.!fenstellen ,·n klei·neren Ge- Idaei 20, 01. Uassiae 7. 01. Citronellae 8, 01. Geranii 5, 

01. Bergamott. 6, Bals. peruvian. 5. Diese ist ebe~so 
dem Ayge~bl.ick z~nim~1t,, zu vergle.iche~ ist. Wir schäften bezieht, darf hier nicht übergangen wer- billig, wie ausgiebig. Auch nachfolgende Pack~ng Ist 
nennen beisptelsweise die felegraph1e, d1e Photo- den. Es bleibt nemlich in solchen Stellen dem sehr billig und weil apart. leicht einzuführen. Die Fett
graphie, die Gasbeleuchtung, das elektrische Licht. betreffenden Herren in der Regel viel freie Zeit masse wird nämlich mitte1st einer Wurstspritze in Per-
cl T 1 h d gamentdärme, welche durch Einlegen in warmes Was-

as e ep on, as lenkbare Luftschiff, auch die zur Verfüguno- die er bei eini<>em Nachdenken ser. weich gemacht ~erde?, eingefül~t, diese. ~n beli~big 
Bakterien und Pilze mit ihren Geschwistern nicht und guten wfh'en noch nützlich v;rwenden könnte, weiter Entfernung von emander nuttelRt femen J?md
zu vergessen. Schade, dass mit diesen Fortschril- indem er sich bemüht, seinem Prinzipal diese oder fadens eingeschnürt, signiert und dann durchgeschmtten. 
ten die Leistungen im Geschäftsleben vielfach im J·ene Arbeit abzunehmen oder zu erleichtern, wozu Als Verzierung kann man auf beiden Seiten je eiJ!e 

· d 1 G kleine Seidenmasche anbringen. Das Präparat kann m 
H.ückstand geblieben sm , wälm:m ,enusssucht es oft. keiner besonderen Qualifikation bedarf. Als dieser Packung weder ranzig werden noch sein Aroma 
in allen Klassen der Gesellschaft und in deren solche bezeichne ich beispielsweise das Ordnen, verlieren. 
Folge Unzufriedenheit mit. Lage und Gehalt, Mangel Einschreiben der Rezepte, Anfertigung von Rech- Die Entnahme beliebiger Menge der Pomade ist 
an Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit ihre Stelle ver- nungen und Monitorien ~ das vVarenlao-er, des~en eine bequeme und kann der Darm durch Einbiegungen 

W. · h d · k · h ' " stets wieder geschlossen werden. 
treten. Ie es mc t an ers sem 'onnte, 1st auc Einrichtung, überhaupt in. gutem visitationsfähigem Diese Art von Packung möchte ich ob ihres hüb-
unser Stand nicht verschont gehlieben von den Stande zu erhalten, neu angelangte vYaren und sehen Aussehens, besonders jedoch ihrer Billigkeit we
schlimmen Einflüssen des Zeitgeistes mit seinen er- Chemikalien zu prüfen, kurzgesagt die Geschäfts- gen für alle Salben des Handverkaufes empfehlen, da 
höhten Ansprüchen, denen es zunächst zuzuschrei- stunden unaufo-oefordert im Interesse des Geschäf- dasReibe entschiedene Vorteile vor der bis jetzt übli-

chen Abgabe von Salben in Holzschachteln hat.'' 
ben ist, dass die Verköstigung in· der Familie einer tes und sicher auch in seinem eigenen auszunützen. 
solchen im Gasthof Platz gemacht hat, u. _sler Stellen- Merkwürdig in unserem Stande, dass solche selbst
wechsel ein viel häufigerer geworden ist, während verständlichen Dinge manchmal erst einer Mah
früher entsprechend dem Satze: vieles Rutschen nung bedürfen, während doch den betr. Herren, 
zerreisst die Hosen, allermindestens 1 Jahr die Re- deren Streben begreiflich auf einstige Selbstänrlig
gel bildete und das abendliche Ausgehen u. Aus- keit gerichtet sein wir-d, klar sein muss, dass sie 
bleiben über 10 Uhr so gut wie gar nicht bekannt eintretenden Falls solche Abnormitäten selbst nicht 
war. Da ist es nun nicht zu verwundern, wenn mit gleichgültigen Augen ansehen würden. > vVas 
das familiäre Verhältnis früherer Zeit mehr und Du nicht willst, dass man Dir tbu', das füg' auch 
mehr gelockert worden und sich vielfach in ein keinem Andern zu! < 
eiskaltes von - 20° R. umgestaltet hat. Eine Indem ich von den geehrten Lesern mich ver
Bremsvorrichtung gegen solche missliebige Beglei- abschiede, gebe ich zugleich der Hoffnung Ans
ter des Fortschritts ist nun zwar bis jetzt nicht Ll,ruck, dass meine hest gemeinten Woete nicht 
erfunden und wird auch kaum je erfunden werden, missdeutet werden. Möge man bedenken, nass 
umsomehr erscheint es als Pflicht der Lehrherrn, bis jetzt noch kein i\liltel el'funden ist, den Pelz 
bei der ihrem Unterricht anvertrauten Jugend zu waschen ohne ihl1 nass zu machen. 
auch das erziehehde Moment nicht aus dem Auge Bu"cherschau. 
zu lassen und dabei mit gutem Beispiel voranzu-
aehe.n, denn: >wie die Alten sungen, zwitschern Neue Ideen. Von Mr. Adolf Vomacka, Redakteur 
die Jungen<. Freilich bleibt die Aufgabe eine deor >Rundschau <. I I. Fblge. Fortsetzung von 
schwierigere, seit die Lehrlinge ihre Laufbahn be- ,Unsere Handverkaufsartikel< u. >Neue Ideen 1.< 
reits als junge Herren mit den Manieren der Gym,- Prag 1886. Selbstverlag des Verfassers. Preis 
nasisten ausgerüstet zu beginnen pflegen. Den elf{, 1.-. 
jüngeren Herren Gehilfen aber möchte ic~, am Eine kleine 82 Seiten starke Broschüre, deren Ab-
Schlusse meiner Betrachtungen angelangt, m best sieht schon aus dP.m Titel hervorgeht. In bunter Reihe 

f E f h giebt der Verfasser zum 'reil Vorschriften zu gangbaren 
gemeinter Absicht und gestützt au r a rungen Handverkaufsartikeln, teils beachtenswerte Winke zu 
noch einige wohlgemeinte Ratschläge ans Herz zu eleganter Abfassuug u. Ausstattung u. namentlich Signie
legen mir erlauben, denn wozu hätten wir unser rung. Wir werden dem Gedanken des Verfassers wohl am 
Fachblalt, wollten wir solches nicht auch zur Be- Besten gerecht, wenn wir einige Proben abdrucken: 

"Tamarinllen-Konserven mit Pepsinsind 
sprechung solch liefeinschneidender Lebensfragen eine tleutsche Spezialität. welche gegen Verdauungs-
benutzen: Wenn Sie im Begriff stehen, in eine störungen, bei Magenschwäche und Appetitlosigkeit An
neue Stelle einzutreten , so benutzen Sie ohne wendung finden. Die Aufmachung dieses deutschen 
vorauso-eaan.,aene Verständigung dieseGelegenheil nie- Fabrikates ist eine sehr elegante. Der Erfinder dessel-

0 ° ben erachtet die Tamarinde ihres sauerliehen Ge-
mals zu einem mehrtägigen Zwischenbesuch bei EI- schmackes wegen, als zu dieser Combination besonders 
tern oder Verwandtet! oder sonst zu einem Vergnü- geeignet, da sie einen ull!fängl!chen Zusa!.z von Chlor
gen; Ihre verspätete ~nkunft wird und. muss oh.ne wasserstoffsäure zu cachieren 1m Stande Ist. Ich gebe 
entschuldbare Hindermsse zum vorau semen ungun- im Nachstehenden eine Vorschrift zu deren Bereitung, 

· d G 1 ·1~ welche, was ""Wohlgeschmac~ anbelangt, alle bisher im 
stigen Eindruck machen. da Ja er neue e li 1e Handel erschienenen Tarnanoden-Konserven übertrifft. 
nicht wissen kann, ob seine Ankunft wegen Ge- Gleiche Teile gezuckerten Tamarindenmusses und 
schärtsandrang nicht sehnliehst erwartet wird, und gezuckerten Hagebutt.enmuss!ls werden im Wasserbade 
wäre letzteres auch nicht der Fall, so zeugte es vollständig eingedickt, dann 1400 T. dieses Gemisches 

d r f t mit 80 Peptin. solub. in 7.50 conc. Chlorwasserstoffsäure 
jedenfalls von ~lange! an Rücksicht~.n ~n Je er nnd 7 nachfolgenden Aromas versetzt zn 2.50 gr. schwe-
möglicherweise den Keim zu Zerwurfmssen und ren Pastillen verarbeitet. welche man beim Zuckerbäcker 
vorzeitigem Austril.t. mit. einem Chocol:tdeübe.rzug versehen lässt. 

Ein Vorkommnis anderer Art mag als war- Das Aroma ist eine Lösung von 12 01. Am·ant. 
E" · flor., 2 01. Cinammomi, 40 01. Aurant. cort. in 50 Trae 

nendes Beispiel hier eine Stelle finden: m JUnger Iridis. Dieses in Verbindung mit Hagenbutteneingesot-
Gehilfe hatte die fatale Gewohnheit, ein Leetüre tenem verleiht den Konserven einen Wohlgeschmack, 
zu seiner Unterhaltung bei. si'ch iu tragen. um jede wie ihm keine anderen Tamarinden-Konserven aufzu-

sl.cb zeiaende Gelegenheit zum Lesen desselben zu weisen vermögen. 
o f b · D · In derselben Weise empfehle ich die gewöhnlichen 

benutzen, was er als ~aup~au ga e semes asems Tamar.in_den-Konserven nach folgender Vorschrift 
anzusehen schien. Kem V. under, dass er dann zu bereiten: 
Leute die a.us der Apotheke etwas zu kaufen Pulpae Tamarindor. 500 
hatte~ als unwi1lkommene Gäste mit unfreund- l Infus. la;xat> 'iOyTienensb. si~c. 150 

' . · ht . d S J • d ~ Pulpae fruct. nos ast1 500 
lieber Miene abzufertigen suc .ß • as a mr, a" werden im ·wasserbade bis zum Lösen des l}lfnsums 
er so zu sagen nur halb verdiente, nah111 er da- gerührt. dann 
gegen vollständig in Anspruch. Man kann daraus I 1\fagnes. carbon. 50 

Arznei-Taxe für das Königreich Bayern 1886 mit 
Ergänzungen und Erläuterungen. Herausgegeben 
von Dr. Carl Be da ll, Apotheker, ausserord. 
Mitglied des k. bayr. Ohermedizinal-Ausschusses. 
München. Verlag von Jul. Grubert. 

Hinter diesem anspruchlosen Titel verbirgt sich 
eine Ausgabe, deren Vielseitigkeif wir wohl am ßesten 
durch Abdruck des Inhaltsverzeichnisses gerecht werden. 

"I n halt: König!. Allerh. Verordnung, Die Arznei
tax-Ordnung für das Köpigreich Bayern betreffend; Be
kanntmachung des kgl. bayr. Staatsministerium des In
nern, Die Revision der Arzneitaxe für das Königreich 
Bayern betreffend; Amtliche Arzneitaxe für das. König
reich Bayern; Verzeichnis derjenigen Arzneistoffe und 
Präparate, welche in jeder selbständigen Apotheke vor
rätig sein müssen; Maximaldosen-Tabelle; Kgl. Allerh. 
Verordnung, Die Zubereitung· und Feilhaltung von Arz
neien betreffend; Ergänzungstaxe; Erläuterungen zur 
Arzueitaxe: Zu den allgemeinen Bestimmungen, I. Zur 
Taxe der· Arzneimittel, II. Zur Taxe der homöopathi
schen .Arzneimittel, III. Zur Taxe der Arbeiten, IV. Zur 
Taxe der Gefässe: Tabellarische Zusammenstellung der 
Mischungs-Verhältnisse und Berechnung der nach Vor· 
schrift der Pharm.acopoea Germanica oder gernäss .An
ordnung in der Arzneitaxe jederzeit frisch zu bereiten-
den Arzneimittel." ' 

Die Ergänzungstaxe entspricht einem im Interesse 
einer gleichmässigen Taxation oft gefühlten Bedürfni8se. 
Bekanntlich hat die Redaktion dieser Wochenschritt in 
Nro. 9 von 1885 ebenfalls eine Ergänzungstaxe ver
öffentlicht. Die Bedall'sche ist viel reichhalt.iger und 
trägt insbesondere den noch~ gebräuchlichen älteren 
Arzneimitteln ausgiebiger Rechnung. Die Münchner 
Ansätze sind im Ganzen genommen wohl etwas niederer, 
was zum Teil darauf zurückzuführen sein dürfte, 
dass eben auch dBr Ankaufspreis vieler neuerer Chemi
kalien seithel· wesentlich ermässigt wurde. Unna
sche Salben und Pflaster sind ausreichendst berück
sichtigt, dagegen sind die Verbandstoffe nicht anf~e
führt.. Der Verfasser nennt die Ergänzungstaxe eme 
,,nicht offizielle", wir wissen jedoch, dass dieselbe für 
Bayern ebenso offiziösen Charakter hat, wie seinerzeit 
das Schacht'sche Supplement für Preussen, gewiss ein 
grosser Vorzug, dessen sich die württembergische Er
gänzungstaxe nicht erfreuen durfte. Die "Erläuterungen 
zur Arzneitaxe" sagen an sich nichts Neues, dagegen 
bieten sie eine sehr klar gehaltene und wir dürfen wohl 
sagen authentische Erklärung für ängstliche Gemüter, 
denen nun einmal der knappe Wortlaut der staatlichen 
Taxe nicht einleuchtend genug ist. Die Redakteure 
von Fachzt:itschriften machen nicht selten die Erfahrung, 
dass manchem Collegen eine sehr ansführlieh gehaltene 
Erklärung oft sehr not t.hd't. 

.dngereiht ist eine "tabellarische Zusammenstellung 
der Mischungsverhältnisse und Berechnung der nach 
der Ph. Germ. II. jederzeit frisch zu bereitenden Arz
neimittel." Diese Zusammenstellung ist eine sehr ver
dienstvolle Arbeit, über deren Wert wir für den Prak
tiker kein Wort zu verlieren haben. Es wäre sehr 
dankenswert, wenn sich auch ein jüngerer Kollege zur 
Ausarbeitung einer solchen nach den Normen der würt
tembergischen Taxe herbeilassen wollte. 

Die Bedall'sche Arzneitaxe, sehr sauber ausge
stattet und gebunden, ist ±ür den bayrischen Apothell:er 
nahezu unentbehrlich, sie verdient jedoch auch aus
serhalb des · Geltungsuereicl1s der bayris_chen 
Taxe alle Beachtung. K. 
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Rheinwald's Chem. reine·verband-Watte W et· sich auf dem Laufenden erhalten will. 
(Gossypiuum depuratum) 

für medicinisch-rhirurgi:::ehc Zwrrke. \·on Autoritüten als vorzüglich aner
kannt in elegant ausgestalteten Päckchen in Pergamentpapier mit Sanitäts

auf df'n interessanten Gehieten tler augewandten X atnrwissf'n
schaft und tf•chnisc}Jen J)raxis, tler abonniere auf dir 

J aturlvissens(~ba f'tl. ·technische U n1scbau. § kreuz im Etiquett 
a 10 Gramm j( - G CJ 

) - 1() ) 
» - 12 • 
) - 18 

)) 20 ) 
2.) 
.)() 

» 100 
» 2.)0 

, 
) - 30 ' 
» -70 » 

'· 500 ) 1.40 )) 
12.fi0 » 1 Postpaket mit 4- 1/2 Kilo lose, Netto . 

Zu beziehen durch die Generaldepots 
für \Yürtlemberg Siclierer'sclle Apotheke in Heilbronn, 
fiir Baden u. Hcichslande. Dr. Holdermann in Seelbach. 

Franeo! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 

f 
1. tot., jedes Stück aufgesägt auf Holbruch, fein 

Pfd. 4,50 J6 
2. LJratl. J•ltei, in :3 Form. z. Hand,·erk. viel 

R I I 
• eingef., Pfd. 5 u/6. 

a( I' IeJ 3. tabul. eoue., 1 1längl. Striemen, staubfrei, 
• z. Tinct. etc., schleimt nicht, fillr. leicht, liefert 

schöne, klare, haltb. Präparate. 

"hl.ll OJ)t vei' 4. ttulv.optim • ., 2mal gesiebt, unter Garau-' J 1 11 1 tie, Ia. Pfd. 4,50 c/16, Ib. 4 und 3,50 u!( 
5. Selntitzel von den 0 zu Extr., a b, 3 und 

3,50 J6 
G. ExtJ•. rltei und Ext•·· rl1ei COIIlJt. 

billigst. . I 1. tot. eleet. in bis zu 11
.'2 Fu;:s lang. 

Röhren, Pfd. 3 J6. 

1 • • 2. Uort. Ia eontus., dies. Rinde, unt. Cort. clnnae SUCCirubr. Garantie. Pfd. 3 J6. 
::::. Uorf,. Ilt eoutus., schwächere Rinde, 

bis 5°/o Alkalohl. Pfd. 2 J6. 
4. Extt·. chiuae sptrit. und aq. Pb. 

II billig st. 

Apotheker L. Nie m er, Münster i. Westf. 

"' r 
~ 

H A l B FRA N Z 9 '.., M. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hofliefemuten Sr. .:\Iajestät des Königs von Württemberg 

in Esslingen a. N eclmr 
(iilteste deutsche Mousseux-Fab1·ik, yeyriinrlet 18;U;) 

empfe~1len hiermit ihre 

~trn:&at. ;n,,_. 
~~ ~- ··~ . 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1 1, 1; 2 und \4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Yerwendnng am Krankenbette. Die ·weine sind 
genau "·ie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise .-ollständigen Ersab-; für die besseren französischen Marken. 

Preis-1\1edaillen: 
1827 1\'ürtt. Verdienst-Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 18G5 Stettin. 
1866 Stuttgar t 1786 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien. 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). 

'Wir haben die Generalvertretung für 

V omacka's Oblaten· Fabrikate 
übernommen und empfehlen :::olche zu geneigter Abnahme: 
Ca}ISnlae amylacae Nr. 3 ca. ~,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J( 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J(, 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. "'/6 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J( 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Gra vure ein für allemal mit u/6 4.
bezahlt wird. 

Ob1atemerschluss-Apparat, handlich und elegant j( 25. -

Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
IIcilbronn a_ ~-

§ ' mustrierte populäre Halbmonatsschrift § 
D über die Forf,chritte auf den Gebieten der angewandten Naturwissen- 8 

I schaft und technischen Praxis. 8 
Herausgebet' : Th. Sc lt wart z e , Ingenieur in Leipzig. 0 

Preis pro Quartal, durch Post oder Buchhandl. bezogen nur 3 llark, R 

I 
Jährlich 24 reich illustrierte Helle. ä 

1 
\' on der cresamten Presse als zeit~emä~s hegrüsst und aufs Gün- 8 

stigste brmteilt. a 
R . Prnbehe~te smd durch .Jede Buchhandlung, sowie vom Verleger ä 
25 gratis zu beziehen. . § 
~acaaaaaaaaa:!:!::a!:;!~ 
- - -
!!Durch lOjährigen Gebrauch erprobt!! 

Die einzig und allein richtige und 
bewährte Aufbürstefarbe is t die 

Restitutionsschwärze 

Ein befreundeter IJerr sucht eine 

Apotheke 
mit 30 000 J[ Anzahlung zu kaufen. 
An träg-e erbittet vertt'auensvoll 

Heilbronn a. S. Kober. wie solche von 
Otto Sautermeister zur Obern Reagentl·en

Apolheke Rollweil und 
Albert Sautermeister, Apotheker und die 

in Kloster Wald (Hohenzollcrn) 1 Volumetrischen Lösungen der 
seit 10 Jahren fabriziert wird. Pb 

Dieselbe hat sich auf allen grös- armac0p0e, 
seren Plätzen als äusserst vortcil- I imbesondere auch Felllingsche Lö
ha..fter Handverkaufsartikel eingeführt, sung zur Zuckerbestimmung, welche 
und wird durch fortlaufende Annon-

1 

dem Verderben nicht unterworfen 
cen in steter Aufmerksamkeit des ist, (getrennte Lösungen) mit Spezi
PubLikums erhalten. An Oden, wo eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
noch kein Depöt ist, wird solches zu billigst Otto Sautermeister, . 

· ,· ht o- <:ucht Nähere \.uskunft Obere Apotheke, Roltwell. 
CI!I~ en be.. · . ~ . l~~~~--GC3-~W 
erteilen Obtge F1rmen. ~ 111 

H · H t · -C -sei ., In vergrössertcm Umfange ersch"ll!ncn l~ 
Verlng von emr. o op m as " jetzt: $ 

Nene ~ll~~~::d:;s~~f:~en you: I m Industrie-Blätter. m 
. S~gnatur en ~ Woch1;;schrift i 

(PaplCrschtlder) nach Üer ~d. 11. m gemeinnii.tzige Erfindungen uml ~ 
2000 Sl., zehnte Auflage, 1-> cf{ h'\ Fortschritte in Gew~rbe, Haushalt 

G neral Cataloo• ·,~ untl Gcsm_tdhett.s}Jflege. e • ~' ffi (ßegrmulf! ISGl ffi 
acl1te Auflarre, 5 J(. ~durch llr. H. Hager und Ur. r.. JacoLseu.)ni 
.... c.J IIerausgegel1eu von LV 

Proben und Prospekte zu verlangen Dr. E. Jacobsc:n, ~ 
Zll bezi"llen <l ur eh die Niederlno.,·e Redacteur d .• Chomisch-technischPil Repertorium" ... \..- ill und der ~Chemis ch<'n ln1lustrieu. m. 

Sicherer'sche Apotheke lU XXIII. Jahrgang 1886. ffi 

Heilbronn a. N · ~ffiffii Jiibrhch il? Äl'll. gr. 4._:;;i~ . .Jt. 12.-. ricrteljährlirh ~ 
Microscopische Präparate. ~ ~n. il 

I Die Industrie-ßliitter sollen zuniichst Teichmanns Haeminkrystal c ~ tlem Kleingewerbe als Rathgeber und 00 
von l\Ienschenblut, ~1 Berichterstatter über Erfindungen und m 

.~ Xeuerungen in den einzelnen Industrie- \!! 
z. microsccpischen Nachweis V. Blut; 00 zweigen dienen und durch Wiedergabe lj 

Blutkörperchen-Präparate ~1 gemeinnütziger u. wissenswürdiger 11-m- ~i 
~ theilungen den Gewerbetreibenden ein .~ 

des Menschen, sowie der verschie- lU Ergänzungsblatt der Fachzeitschrif- 00 
denstcn Haustiere; ~ teu bilden. Die Industrieblätter ver- ~~ 

mubercelbacillen öffentlichen ständige, mit Illustratio-
~ m uen >ersehene Berichte über die neue-

elllpfichlt 1 Stück zu 1 elf: 50 0- ~ ~ten, :Kleingewerbe. Haushalt und Ge- nl 
Otto Sautermeister, ~U sundheitspfiege berührenden Patente. l~ 

Obere Apotheke. Rot t\\'eil a. N ._ U Sie \erzeichnen ferner alle wesentlichen ffi 
~ Yor<>än<>e auf den Gebieten der Gesund- 0-

B •• a,thie l~ heitspftege und der Hauswirthschaft. l~ 
0W00p • ] Die Intlustrie:Blätter~ haben __ sci_t ihrer ffi 

Urtinktureu ~ Begründung r. J. 18!i-lc unablas,rg und, n~ 
Verreibungen ~U durch ihren ausgeclchnteu Leserkreis u:n- Lt 
y er<lünnungen unrl ~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen Q 

~1 Geheimmittel bekiimpft und diesen h1 
Strenküg~l-Potenzen ~~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl- l~ 
Weingeist und ffi scher von Xahrung~ und Gebrauchs- ffi 
Milchzucker ~) gegenstünden bethätigt. ~' 

empfiehlt die homöopathische Apo- '-~ Probenummern sende bereitwilligst l~ 
ffi Berlin W. R. Gaertner's Verlag m 

lheke von ~) Kurfürstenstrasse 18. H. Heyfelder. ~". 
Otto Sautermeister, .~ LV 

R I ;'\ ~~--~~~~~~:;.~ 
Obere Apotheke, ottwei a. J. • Unsm·en :-tahlreichen Ge-

Im Selbstverlag des Unlerzeich-
1 neten ist zu beziehen: schäfts['l•eu;Julen in Stutt{lal't 

t;Wr Nach'Picht, dass die Ex
pedition des Pha1'1naceut. 
·rrochenblatts mit dem Tele-

'1""'~axe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 

1 
Broschiert 2 J(, 60 g., geb. 3 "/6 40 g., 

I 
gebunden u. clul'chschossen 3 j( 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a.N. 

phonnet~ veJ·bunden ist uncl 
solche beiBedarj'ntit Telephon 
N •r • .; "Schell,scheDJ•uekeJ•ei~~ 
angeJ•uj'en u:eJ•den wolle. 

Die Redaktion. 
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och 
aus Wiirttemberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
Heilbronn a. N. 

oM 9. 
durch die Post bezogen, einscbliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 g.; 
25. Februar 1886. im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.-
grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 4239. 

In.halt:sverzeichnis. 
~agesgeschichte. - Der Branntwein-Monopol-Ent

wurf .. :- Zur Prüfung ätherischer Oele. - Wissen
schafthche und gewerbliche Mitteiluugen: Hopein. 
Brand's Signier-Apparat. Sublimatseife. - Rezepten
schatz. - Bü?herachau. - Warenberichte. - Frage
kas_ten. - Bne±kasten. - Taxänderun.gen zu Sauter
melsters .S:andver~aufstaxe. - .,\I1Zeigen. - Beilage: 
Das Lauolm. - Eme neue Weltentstehuugs-Theorie. -
Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
. G~st<?rbe~:.Apotheker Christian Villingersen. 
m Besigheim, em 1m württemb. Apothekerstande - und 
d~rüber hinaus -hoch angesehener Mann, der, ein ge
diegener, seharf ausgeprägter Charakter, sich als Ver
tr="'u~nsm~nn in den verschiedensten Stellungen bewährte. 
B1s m semen Lebensabend dem Fache noch ausübend 
angehörig, schlug sein Herz stets warm für Ehre 
und Interessen seines Standes. Eine grosse .Anzahl 
jüngerer Kollegen betrauert in ihm den väterlichen 
Freund und Ratgeber. 

- Der approbierte Pharmaceut F. Tel s er aus 
Schesslitz (Bayern) hat die Schwanapotheke von F. 
Reusch inDürkheim (Pfalz) gekauft. 

Aus Cannstatt wird gemeldet, dass das letztjährige 
Defizit des dortigen Sanitätsvereins von den Aerzteu 
und .Apothekern gemeinschaftlich gedeckt wurde. Auch 
an verschiedenen anderen Orten haben in richtiger Be
urteilung der Sachlage beide Oorporationen diese ge
meinnützigen Vereinigungen unterstützt. 

zum Ausschank von Branntwein ohne Beschränkung 
auf die von den Verschleissem innezuhaltenrien 
Preise erteilt werden. Dieselben dürfen ihren Be
darf nur von den von der Monopolverwaltung be
stellten Agenten und Verschleissem beziehen. Mit 
denselben Massgaben kann Kaufleuten die Erlaubnis 
zum flaschenweisen Verkauf von Trinkbranntwein 
in unverletzter Originalverpackung der Monopol
verwaltung und zum Verkauf denaturierten Brannt
weins erteilt werden. 

Die bisherigen §§ 29 und 30 sind zusammen
gezogen als § 30, welcher nunmehr lautet: »Von 
Reisenden dürfen zum eigenen Verbrauch mitge
brachte Branntweine bis zu {ein Kilo> einschliess
lich des Gewichtes der unmittelbaren Umschlies
sungen abgabenfrei, in grö3serer Menge bis zu 5 kg 
einschliesslich des Gewichts der unmittelbarem Um
schliessungen gegen einen Zoll von 10 J6. für 1 kg. 
eingeführt werden. Andern Personen, mit Aus
nahme der Branntweinagenten, Verschleissem <und 
der sonstigen im § 2\) bezeichneten Personen> kann 
die Monopolverwaltung die Einfuhr von Bmnntwein 
für den eigenen Verbrauch bis zu einer Jahresmenge 
von 50 kg einschliesslich des Gewiehtes der un
mittelbaren Umschliessungen gegen einen Zoll von 
15 J6. für 1 kg gestalten.« 

Ein abschlirssendes Urteil über die Einwirkung 
des Gesetzes auf den Betrieb der Apotheken kann 
nicht gegeben werden, bevor auch die Motive zum 
Gesetze in die Oeffentlichkeit gelangt sein werden. 

Zur Prüfung ätherischer Oele. 
Von Dr. G. Vulpius. 

- Das "Würzb. Journal" berichtet von einer Ver
handlung des Schöffengerichts VI'., die weitere Kreise unter 
den Apothekern interessieren dürfte. Bader Braun in Theil
heim, seit 30 Jahren als "chirurgischer Bader'' in Th. an
sässig, vom dortigen Gemeindeausschuss alsArmenarzt an
gestellt und als solcher vom Landgericht vV. genehmigt 
hatte ewe unschuldige Arznei lateinisch verschriebeü 
und war solche in der Einhorn-Apotheke in \V. gemacht 
worden. Der Bez.-Arzt beanstandete die Herstellung der In jüngster Zeit hat eine Beobachtung von 
Arznei, "denn es sei gegen die Verordnung, welche den Carles die Runde durch die pharmaceutischen 
YITundärzteu der älteren Ordnung nur erlaube, ihre Fachblätter gemacht, wonach Fälschungen von 
Rezepte deutsch zu schreiben,_ in lateinischer Sprache Citronenöl mitteist Alkohol sich wohl durch die 
abgefas!lt." Der Apotheken-Besitzer stand nun deshalb 
wegen Uebertretung der Reichsgewerbeordnung vor Scbüttelprobe mit Wasser, sowie durch Chlorcal
dem Schö±I"engericht. Er machte uuter anderem gel- cium, nicht aber durch Schütteln mit fettem Oe! 
tend, dass er nicht bloss berechtigt, sondern auch erkennen lassen, da nur eine sehr grobe Verfälsch
verpflichtet gewesen sei, das unschuldige Hezept an-
zufertigen, da Bader Braun als ordinierungsberechtigte ung der gedachten Art auf diesem \Vege entdeckt 
Medizinalperson zu betrachten sei, was durch die He- wird, indem erst ein Zusatz von 25 Prozent VI! ein
stellang als Armenarzt ausgesprochen sei. Der Staats- geist zum Citronenöl dessen klare Mischbarkeit 
anwalt selbst erklärte nach Vernehmung des als Sach- mit seinem gleichen Raumteil Olivenöl beeinträchtige. 
verständigen berufenen l'Jed.-Rat Dr. Schmidt, seine 
Klage nicht aufrecht erhalten zu wollen und es erfolgte Nun ist aber, wie eigene Versuche lehrten, 
Freisprechung. die Eigentümlichkeit, eine Beimischung von Wein-
__ :;_ _ _;;;_ ______________ geist beim Schütteln mit einem gleichen Volumen 

Der Branntwein-Monopol-Entwurf. Olivenöl nicht durch Trübung zu verraten, weder 
auf das Citronenöl, noch auf die ätherischen Oele 

Wir haben die Genugthuung, wesentliche Ab- überhaupt beschränkt, und ebenso ist unter Ietz
änderungen des Monopol-Entwurfs zu verzeichnen, teren das Citronenöl durchaus nicht dasjenige, 
welche im Wesentlichen den von uns in No. 6 zum welches den stärksten Zusatz von absolutem Alko
A usdruck gebrachten Vorschlägen entsprechen. hol erträgt, ohne beim Mischen mit fettem Oel 

§ 26 :tZur Herstellung von Genuss- sich zu trüben. Die Löslichkeit der ätherischen 
mitteln, ~eiche. nicht als al~oholische Getränke an-

1 
Oele und verwandter Substanzen in fettem Oe! 

zusehen smd, w1rd Branntwem zu von dem Bundes- einerseits, in Weingeist andererseits, scheint eben 
rat festzusetzenden abgeminderten Preisen abge- die für sich nicht vorhandene Mischbarkeil der 
geben. Für gewerbliche Zwecke einschliesslich der beiden letzteren bis zu einem gewissen Grade her
Essig bercitung, für wissenschaftliche, für Heizungs- beizutühren und zu ermöglichen. 
und Beleuchtungszwe~ke verabfolgt die M?nopol- ~ Die Fähigkeit zu dieser Vermittlung kommt 
Verwaltrmg Branntwem zu den Ankaufspre1sen. ~ jedoch den einzelnen ätherischen Oelen und son-

Als neuer § 28 ist folgendes bestimmt: , Den . stigen in die Versuchsreihe einbezogenen Stoffen 
Apothekern bleibt zu Heilzwecken die Herstellung I in e!nem sehr verschiedenen Grade zu, wie nach
und der Verkauf von reinem Alkohol, sowie von 1 folgende kleine Zusammenstellung zeigt, welche 
alkoholischen Getränken gestattet.< das Ergebnis einer Reihe von Versuchen wieder-

Der bisherio·e § 28 ist jetzt § 29 und lautet: giebt, die auf umgekehrtem Wege angestellt wur
Gastwirten, Restaurateuren, Inhabern von Cafes den, indem man einer Mischung von 10 Volum 
und Konditoreien, Vorständen von Kasinos, Res- des betreffenden ätherischen Oe! es und 10 Volum 
sourcen u. dergl. kann nach den von der »Landes- Olivenöl solange tropfenweise und unter Umschüt
regieruno-~ im Einvernehmen mit der Monopolver- teln absoluten Alkohol beifügte, bis eine Trübung 
waltung "'zu treffenden Bestimmungen die Erlaubnis sich einstellte. Es bedurfte hierzu 

bei Oleum Juniperi 4 Volumina absol. Alkohol 
> > Citri 6 ) > > 

» > Terebinthinae 8 • ' ·, 
» > Rosmarini 12 • • • 
> > Bergamot!ae 15 > l > 

> > Lavandulae 17 > > > 

> > Föniculi 20 • > > 
» > Caryophyll. 23 > > » 
> > Rutae 22 } > > 

> » Cinnamomi 30 } ~ > 
> Phenolum 35 > > > 

:. Kreosotum 40 ) ' > 
Man ersieht hieraus, dass auch sehr grobe 

Fälschungen wertvoller äthericher Oele sich nicht 
wohl durch den Mischungsversuch mit fettem Oele 
erkennen lassen. 

Den verhältnismässig geringsten Weingeist
zusalz ertragen dieser Probe gegenüber die reinen 
Terpene, also die sauerstofffreien ätherischen Oele, 
während dieselbe bei denjenigen, welche, wie Oleum 
Föniculi, neben Terpenen auch sauerstoffhaltige 
Verbindungen, Alkohole, Aldehyde, Phenole ent
halten, schon stärkere Weingeistbeimischungen 
unbemerkt liess, und die terpenfreien Oele endlich 
einen Höhepunkt in der angP.deuteten Richtung 
darstellen, hierin auch nur noch von Phenol und 
Kreosot übertroffen werden. 

Die oben angegebenen Zahlen beziehen sich 
auf eine Versuchstemperatur von 20°, während 
bei einer niedrigeren nur erheblich weniger Wein
geist zugesezt werden kann, bevor Trübung eintritt. 

Die Vermutung lag nahe, dass die Probe 
vielleicht empfindlicher sich gestalten würde, wenn 
mit einem stärkeren Zusatz von fettem Oel experi
mentiert würde, allein es ist dieses jedenfalls nicht 
in nennenswertem Grade der Fall, denn eine Mi
schung von 1 Vol. Lavendelöl und 1 Vol. Alkohol 
blieb noch mit 8 Vol. Olivenöl hell. 

Man wird voraussetzen dürfen, dass, wo eine 
Fälschung ätherischer Oele mit Weingeist statt
findet, hierzu absoluter Alkohol benützt wird, da 
dieser im VPrgleich zum Werte der Oele immer 
noch sehr billig ist und die Gefahr einer Trübung 
beim Mischen mit fettem Oe! ferner rückt, als ge
wöhnlicher Sprit. 

Unter den geschilderten Umständen wird man 
sich am besten von einer Prüfungsmethode eman
cipieren, welche so viele Gelegenheit zu Irrtum 
bietet und wohl desshalb aus der ersten Ausgabe 
der Deutschen Pharmacopoe, welche Mischbarkeit 
der aetherischen Oele mit beliebigen Mengen fetter 
Oele verlangt, nicht mit in die zweite herüberge
nommen worden ist. Zudem besteht ja, wie schon 
eingangs angedeutet, kein Mangel an besseren 
Prüfungsweisen auf "\Veingeistgehalt, unter denen 
die Destillation und die Hager'sche Tanninprobe 
mit zu den besten gehören. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Hopein. Die aus den vorliegenden Berichten 

geschöpfte, in letzter Nummer ausg~sprochene Ver
mutung, dass das neue Schlafmittel Hopein ein 
Humbug sei, hat sich mittlerweile mehr und mehr 
bestätigt. In der >Pharm. Ztg.< geisselt Herr 
Jul. Müller in Breslau mit männlicher Offenheit 
die ganze >Hopein-Fabrikation als abscheulichen 
Sch'vvindel.< Interessant ist die Art und Weise,. 
wie die schlauen Fabrikanten ihr >Geschäft« zu 
Ansehen zu bringen suchten und gegen welche 
unsere Industrieritter doch noch als kleinliche 
Pfuscher erscheinen. Der deutsche Geheimmittel-

I 

II 
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Fabrikant verwendet als Pathen seines Gebräus Der Fussboden wird vorher 1mal mit heissem ·und da auch die Zahl der eingetroftenen Fischerei-Fahr
einen Dr. Jobs. Müller, Dr. \Verner und andere Leinöl ano-estrichen und nach dem Trocknen, das zeuge bedeutend ist .. so h.offi man allg:me~n au! einen 

0 h . 'J 
3 1

. , ~ . h . b" guten Fang, sobald d1e WJtterungsverhaltmsse slCb ge-
Rilter vom Geiste, derenEmpfehlung in den Augen aller sehr rasch ge t, em ...,- ma 1ger An::.tnc mit o 1- bessert haben. Aufgefischt waren je bis Mitte Februar 
Kundigen bereits als Verdict gilt. Anders rlie Con- gern Lack, der natürlich vor dem Gebrauch gut 1884 1885 · 1886 
centrator Produce Co. London. Sie ver~endet sy- durchgeschüttelt werden muss, gegeben. TCXXl 000 --4-iOOOOO 1 900 000 Dorsche. 
stematisch von Zeit zu Zeit >wissenschaftliche I Der Thran-Markt ist ruhig. 
Arbeiten«:,gezeichnetmit Dr. Springmühl, Dr. Weis- * Parqnetbodenwichse. Messin~, Mitte Februar 1886. 
Senfeld oder vVilliamson an die ersten wissen- 1 Ko. Cera j::.tponica u. 2 1{4 Ko. Ol. Therebinth . ~s~;el!zen, ~ergal?ott, <:;Jtronen wie~ Portngal~o ' ' . . . . 

1
. d _ smd 10 letzter Ze1t raptd gestlegen da die Ernte klem 

s~h~ftliche~ Journale des ~~ntments,. d1e s10h na- werde~ m ge m er Warm~ zu:;ammeng-e"chmolzen ausgefallen. Es sind. vit.>le .d.utträg~ vom Auslande am 
turhch bee1len. solche >Ongmal-Arbe1ten < zu ver- und b1s zurn Erkalten geruhrt. ~1arkte und sehen wu namentlich für Citronenöl noch 
öffentlichen. Jn diesen Arbeiten wurde ein so Wird die Wichse gelb verlangt, so färbt man viel ~öheren Preisen entgegen. 
wohlthätio-es Geschenk der freundlichen Mutter Gaea mit etwas Orlean. ~andeln. Der Jfarkt war flau, die Exportfrage 

• 0 f . . ~ h t• 
1
. h ~ · fehlte. Vom Innern der Insel kommen übriooens .c·ach-

WI.e der Hop en m1.t w1s::.ensc a t 1c er benam~ · BHcherSChaU. richten, dass die Blüte Schaden durch da; schlechte 
ke1t erörtert, selbst eme Elementaranalyse der dar~n "' Wetter erlitten habe. 
entdeckten Alcaloide wird gegeben. Niemand hatte Synopsis der pharmaceutischen Botanik als Re- .:ntanna gerace eine Kleinigkei.~ niedriger, dagegen 
zunächst eine besondere Veranlassung, die Abband- petitorium und NachschlngPbuch mit pharmakog- Thrane.n-Br?.ch. sehr gesucht und h?her. . . . 

· d" 1 "111 S · · 1 B k II t bT l Ohvenol JSt vom Ausland wemg gefragt; Besttzer 
lungen zu kontrollieren, le a s Wl wmmene leme nost1sc 1er erüc sicbtigung a er vege a I 1sc 1en sind deshalb zu Preis-Concessionen bereit. 
zum wissenschaftlichen Aushau des Gebäudes der Drogen der Editio allera der Pharrnacopoea Senf::::aat. Die .Aussichten für die neue Ernte 
organi3chen Chemie betrachtet wurden. Hinler Germanica. Zum Gebrauche für Pharmaceulen, sollen ~chlecht. sein, weil infolge de~ andauernden Re-
dieser harmlosen Deckuno- rückt soclann der Feind Mediziner, Veterinäre und Drogisten, zusammen- gens <he. Saat_ m der ~rde verfault Ist. 
• . . 0 h We1nste1n. Wemg Geschäft da es an Ware fehlt 
m Gestalt emer finanz1ellen Ausbeutung eran: gestellt von J o s e p h Herz, Apotheker. Mit ' · 
der Handstreich gegen den Geldbeutel der leiden- ;J Tabellen. Verlag von J. Hess in Ellwangen. Fragekasten. den Menschheit schiPn schon gelungen, als die Preis u/6. 4. -, in eleg. Leinwdbd. J6. 5. -
französischen und deutseben Veröffentlichungen das Vorliegende Zusammenstellung ist zunächst ein Frage Nr. 14: ~o~er bazieht man am billigsten 
Manöver aufdeckten. Man könnte versucht sein, handliches Nachschlagebuch über die Abstammung offi- Holzdrath oder em ahnhches Verpackungsmaterial zum 

zineller Gewächse. Offizinell hier im weitesten Sinne Verpacken von Postkisteben? 
die ganze Geschichte für einen zeitgernässen Fasch- genommen, indem nicht nur eine Anzahl ausländische: Frage Nr. !!i. Wo sind vorschriftsmässige zinnerne 
ingsstrei ch zu halten, hätte dieselbe nicht einen Pflanzen, welche erst in neuerer Zeit dem Arzneischatze Pressplatten zu haben? 
so ernslen abstossenden Hintergrund. ihren Tribut. abgeben müssen, sondern namentlich die sog. Antwort auf Frage Nr. 8 in Nr. 7. 0 t en l ac k wie 

§ Brand's Siglrierapnarat. vVie schon in letz- obsolut~n Vegetabilien sehrv?llstä~dig auf~enommen~ind. auch Räucherkarten fertigt Herr Apotheker Ludwig in 
r Selbst eme grosse Anzahl Zierstraucher smd aufge±uhrt, Rosenfeld Von beiden haben uns schöne Proben vor

ter Nummer mitgeteilt, zeigle Hr. Apoth. Brand jr., eine~teils um ihre systematische Stellung zu erläutern, gelegen · 
aus Ludwigsburg auf dem letzten Bietigheimer Kranz andernteils um die Bekanntschaft mit ausserdeutschen ·---·------------------
einen von ihm sP]bst verfertigten Signierapparat Pflanzenfamilien zu vermitteln, die offizinelle Drogen 

liefern. 
vor. Der äusserlich schon durch seine elegante Diese Reichhaltigkeit ermöglicht denn dem Ver-
Ausstattung sich empfehlende Apparat ist geeig- fasser eine zwar kurz gehaltene aber recht verständliche 
net, einem längstgefühlten Bedürfnisse abzuhelfen, Charakteristik des natürlichen Syst.ems zu geben, die 
indem es durch denselben möglich ist, zu jeder dem studierenden Pharmaceuten als willkommene Repi-

tition dienen lmnn. Dem Linne'schen System ist durch 
Zeit in kürzester F'rist einen htibschen deutlichen Anführungder Glassen und Ordnungen beijeder einzelnen 
Schild in jeder von der Vetordn ung geforderten Species Rechnung getragen. 
Schriftfarbe und in 5 verschiedenen Grössen her-- Selbst der Accent ist bei den Pflanzennamen überall 
zustellen. vVirklich sauber zu nennen sind die mit angegeben und wir bedauern bei dieser gewissenhaften 

Ausführlicl1keit nur, dass nicht auch Etymologie der 
dem Apparat herges lelllen Schilder für Tab. B., Pflanzennamen berücksichtigt ist, welche beispielsweise 
was sehr beachtenswert ist, da bisher keine Metall- der Flora von Württemberg so gut ansteht. Vielleicht er
schablonen zur An fert.igung von Sehi ldern mit weis- innert sich der Herr Verfasser unseres Wunsches gelegent-

s h ·t•t t• h G d h lt lieh einer zweiten Auflage. ser c n au sc . warzem run e zu er a en wa- D . T b 11 11 t·· d" d G · 
V 

·· j · t• h d , · . l re1 a e en vervo s an 1gen as anze: eme sy-
r~n.. ermoge L er e1~1 ac en, ocn ~mnr?JC lell stematische Uebersicht der pharmacognostisch wichtigen 
Emnchtung drs handheben Apparats 1st em be- 1 Pflanzenfamilien, eine Znsammenstellung der offiz. Dro
quemes und rasches Ar Leiten 1uöglich, auch kom- I gen de.:· Ph; Germ. Il nach dem natürlichen und nach 
men die Zeilt>n immer ;;enau in die .Milte des je- dem kunstheben System. . T ,. r ' • Den Drogen der Ph. Germ. II schenkt der Verfasser, 
wet:ge

0
n Eintassu:rgsrandes zu stehen.. ~er Pre.ts \wie billig, be;:ondere Aufmerksamkeit, indam er sie 

von U Mark, fur welchen der VertertJger sem \ pharmacop;nostlsch nach ihren Merkmalen und Bestand
Fabrikat franeo und cre•Yen Nachnahme ver::;enoet ist teilen kurz beschreibt. 
ein sehr mässicre1• ;u 

0
nennen rla der Appar~t 7 Das fleiRsig ~earbeiteteJcompendiöse Werkchen kann 

h" d Al 1 b t d ·· tl" l .. ,. 1 aus voller Ueberzeugung derBeachtungderFachgenos-
versc 1e ene p 1a e e un sam rc 1e not1gen sen empfohlen werden. 
Utensilien: Pinsel, Farben etc. in bester Qualität 
enthält. Das Irlikroskop und seine .Anwendung. Ein Leil-

Sublimatseif'e. Es ist Dr. Geissler, wie wir der faden bei mikroskopischen Untersuchungen l"ür 
»Pharm. Cenlralhalle ( entnehmen, gelungen. Subli- Apotheker, Aerzle, iiiedizinalbeamtc, Kaufleute, 
maiseife herzustellen. Die Schwierigkeiten, die sich Techniker, Schul!Phrer, Fleischbeschauer etc. 
der Lösung diPser Aufgabe bislang entgegenstell- von Dr. Hermann Hager. Siebente, rlurch-
ten, bestunden darin, dass die Seife reducierend gesehme und vermehrte Aufbge . . Mit 316 in 
auf das Quecksilberchlo rid einwirkte. Die Seife den TPxt gedruckten Abbildungen. Berlin. Ver-
~ekam. stets bald schw~~rze Flecken, bis schliess-

1 
lag _von ,'~ulius. Spring~r. 1886. . . 

lieh d1e ganze Masse ::Jlbcraraue Farbe annahm. Wm Gele",enheit hat. die erste ~uflage d1eses W~I-
~ . . .~ . . , . kes mJt. der heutigen 7ten zu verp;le1ehen, der kann steh 

. Her: Getssler .. hat nun n;oghchst neutrale Smfe überzeugen nicht nur von den i·iesigen Fortschritten, 
m1t fre1er Fettsaure und Sublnnat gemengt und die gerade die Mikroskopie seit 186G gemacht hat, sou
bekam so ein Präparat, das sich Monate lang ohne dern auc.h wie suhr Verfasser und Verle;ser bemüht ge
Zersetzuno- des Quecbilbersalzes hielt und sich bei we.sen sm<l, das We~kch.en dem heutigen s.tand d~s 

0 . 
1
• • .. W1ssens und i!es Bedurfmsses anzupassen. Die Elntei-

d~n angestellt.en Desm ~ eclwnsversu eben als ausserst l lung und Behandlung der weit verbreiteten früheren 
Wirksam erwres. .Auflage als bekaunt voraussetzend, erwähmm wir nur. 

- ! dass die vorliegende 7te durch Aufnahme der Forschun~ Rezertenschatz. gen auf hygieeinischem Gebiete, wie auf .:lern der Le-* Fuss'bodeng·Ianzlack. ! bensmitteluntersuchnngen, erheblich vermehrt und er-

1 

weitert is.t, welche _dem vVerk,chen zu den zahlre~cben 
Gi Laccae (Knopflack) 1500 alten gewiss noch v1ele neue .Freund" zuführen wiril. 

' anirne. 525 1 

Colophon. 750 l 
werden in gelinder Wärme in 6 Ko. 95prozentigem \ 
Sprit gelöst und eine fPin geriebene Misehung von 

1 1/2 Ko. Goldoker und 
100 gr. Umbrabraun zugesetzt. 

Warenberichte. 
Bergen, Norwegen, ~itte Februar 1886. 

Der Dorsch-Fang in Lofoden hat seit ca. 14 Tagen 
begonnen, bis jetzt jedoch wegen des ungünstigen Wet
ters nur ziemlich schlechte Resultate geliefert. Eine 
grosse Fisrhmenl<e scl1eint aber unter Land zu. stehen 

Anzeigen. 

Stähle & Friede! lll 

Briefkasten. 
R. in F. Wir können nach an der Quelle einge

zogener Erkundigungen nur wiederholen, dass Fried
richsball seit vorigem Jahre nur noch halbe Flaschen 
seines Bitterwassers abfüllt. \Venn Ihnen ganze Fla
schen in die Hand kommen, so sind solche entweder 
alt oder unächt. 

B. in S. Die grössere Auflage des "Pharm. W." be
dingt auch eine längere Herstellungszeit desselben. Wir 
können deshalb Ihr gesch. Eingesandt erst inNr. 10 brin
gen. Sonst ganz einverstanden. 

V. in Sp. Besten Dank. 
- Ein Abonnent <les Blattes, dessen Name dafür 

b.ürgt, dass es sich um keinen Humbug dabei handelt, 
bittet um gefäll. Mitteilung solcher Orte, wo z. Z. Diph
theritis herrscht. Vermittlung durch die Redaktion. 

Zahlungen giengen ein: L. R.-St. vfl. 3.75., H.-W. 
Jt. 3.50., Sch.-K. Jl. 0.50., H.-Gr. J{. 1. -., R.-M. Jt. 3.-., 
D.-F . ..lt 2.50., St.-Br. Jt. 13.50. 

Taxänderungen 
zu 

Sautermeistets Handverkaufstaxe. 
Acid. aceticum (1 ,OGO) 15 ·-120. 

)) (1,040) 10-80. 
glac. 30-220. 

)) tannicum 
> leviss. 

Amygdal. amar. 

8--60-500. 
100-800. 

5-35--260. 
4-30-240. 

15-110-870. 
» dulccs 

Gummi Arabic. Ja. 
)) > p. 20-150. 

» Ha. 12-90-740. 
) > p. 15-110--780. 

Kalium jodatum 50-400 . 
01. Jecoris as. 4-30-200. 

flav. 3-20-160. 
> » fusc. . 2-15-120. 

Radix Gentianae p. gr. 2-15-120. 
> Helenii p. gr. 3-20-lGO. 

Sacchar. pulv. 2-15-100. 
Candis flav. 2-15-130. 

" > nigr. 3-20-160. 
> Lactis pulv. 8-60-400. 

Obige Ziffern treten an Slelte der im Januar 
1H85 in dieser Zeitung publizierten Preissätze. 
Die übrigen dazumal veröffentlichten Preisändor
ungen bleiben auch pro 1886 in Giltigkeit. 

Rottweil, Anfangs Februar 1886. 
Otto Sautermeister. 

Stuttgart 
]3h.::tclldruckerei~ I.....Ai"thograplaie u1.1d Steindruckerei 

Specialgeschäft flir Fabrikation von 
A.pothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apotbek.erkartonagen, Apotbekerutensilien. 

Preislisten gratis und .:!franko. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Die Herren Kollegen des Jaxt
kreises \\eiche mit dem Beitrag 

' V . für den deutseben Apotheker- erem 
pro 1886 noch im Rückstand sind, 
werden freundliehst gebeten, densel
ben im Betrage von 12 u/6. baldigst 
einzusenden. 

.A. Rathgeb-Gmünd. 
Auf 1. April sucht einen Gehilfen 
Bönnigheim. Th. Glock. 

Volontär-Stelle
Gesuch. 

Für einen angehenden Mediziner 
wird in einer Apotheke des -württ. 
Schwarzwalds oder der Alb eine Vo
lontörsi elle für die Dauer eines hal
ben Jahres gesucht. Der Betreffende 
hätte sich allen Arbeiten zu unter
ziehen und würde für denselben aus
serdern noch ein entsprechendes Kost
geld bezahlt. Eintritt sofort. 

Gefl. Anträge nimmt entgegen 

Ernst Dietlich 
in Feuerbach bei Stuttgart. 

Auf 1. April sucht einen wohl
empfohlenen Gehilfen 

Künzelsau. Apotheker Seybold. 
Memmingen (Schwaben). 

Pro 1. April suche ich für meine 
Rezeptur einen geschäftsgewandten, 
gutempfohlenen Herrn. 
Christ~ v. Ammon, Apotheker. 

Iviergentheim. 
Auf 1. April suche ich einen zuver

lässigen, gewandten u. wohlempfoh
lenen Gehil fen. 

Apotheker v. Rom. 
Auf 1. April sucht einen zuverlässi

gen, soliden, jüngeren Gehilfen 
Nagold. R.. Oeffinger, Apotheker. 

.4 uf 1. April . uche einen zuverläs
A sigen Gehilfen 

Neckarsu!m. P. Beck. 
N1e,lerstetten. 

Auf 1. April suche einen empfoh
lenen Gel1ilfen. 

Hirsch, A polheker. 

Rorsc!nach. a. Bodensee. 
Suche ein en tüchtigen, gewand

ten, bestens empfohlenen Mit
arbeiter für längeres Verbleiben mit 
Gehaltssteigerung. Eintritt 1. April 
bis 1 Mai. 

Eventuell nehme Aushilfe für 2 bis 
5 .Monate. Selbstbeköstigung. 

Engel-Apotheke Rothenhäusler. 

zum 1. April suche ich einen g e
wandten, erfahrenen, jüngeren 

Herrn bei Selbstverköstigung zu en
gagieren. 

Saulgau. Carl Bauer, Apotheker. 

Aushilf-Stelle-Gesuch. 
Für einen Studios. pharmac. suche 

ich für Monat März a. c. eine Aus
hilfsteile und befördere gefl. Anträge. 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Zell i. W., bad. Oberland. 
Auf 1. April ist meine Gehilfen

stelle durch einen gut empfohlenen, 
zuverlässigen und gewandten jungen 
Herrn zu bPsetzcn. 

M.ax Fries, Apotheker. 
Ein älterer zuverlässiger Gehilfe 

sucht auf 1. April in kleinem 
oder millleren Geschäfte eine Stelle. 

Anträge tmler Nr. befördert die 
Redaction. 

D roguen har,dl u ngen empfehle meine 

Universal-Glycerin-Seife 
zum direkten Bezug. Bei Abnahme 
von 5 Kilo = 4 Dutz. , 20 g. Stück, 
franeo Zusendung. 

H. P. Beyschla.g, 
Glycerin-Seifenfabrik .Augsburg. 

Die Vorzüglichkeit dieser Seife hat 
sich bereits einen 'Veltruf erworben 
und stehen Atteste franeo zu Diensten. 
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~ ~~ 
DI,.eist im Vei~dächtigen, 

.~~! 

zu feige, seinen Namen zu nennen, ist das Kennzeiehen des Ano
nymus. Unser rheinischer Trauben-Brusthonig ist Gegenstand 
anonymer Angriffe im Inseratenteil der Neckarzeilung gewesen, und 
stützen sich dieselben auf sogenannte wissenschaftliche Gutachten, 
die schon einmal im vorigen Jahre aus Gründen, die wir hier un-
erörtert lassen, in einigen Blättern auftauchten. 

Es entspann sich damals eine Beleid igungsklage daraus, welche 
vor dem Landgerichte Stuftgart ihre Erledigung fand. In der er
gangenen Entscheidung stellte das Königliche Landgericht fest: 

•: "dass die Bm.veisanfnahuw err1eben hat, dass die irn , 
"Esslinger Wochenblatt behaupteten (gesundheitsschädlichen) 
"Bestandteile des Traubenb'i·usthonigs sich in dem 
"1•heinischen Trauben-BJ·usthonig von W. H. Zicken-

~ "heime1· 'in Maintt erwiesenerrnassen 'llicht vm"finden, 
"dass die (in demselben Wochenblatte) ver•öffentlichten Gut-

" "achten (gegen den rheinischen Trauben-Brusthonig) untm• sich 

I 
,,nicht C01tgJ•uieren und die Richtigl:-eit dm·selben nicht 

".· "ausser Zweifel sei, das3 es ferner nicht nachweisbar erscheine, 
"dass der von W. H. Zickenheimer seinem rheinischen Trauben
"Brusthonig bezüglich dessen Zusammensetzung beigegebene Pro-

ag "spekt irgendwie unrichtig sei." 111 
~ Das geniigt, um den Ausspruch des Fürsten Bismarck zu D 

rechtfertigen, dass auf solche Analysen kein Vel'lass, wenn dieselben 
nicht von Koryphäen der Wissenschaft vorgenommen werden. 
Welche Koryphäen der Wissenschaft aber bei der abfälligen Un
tersuchung unseres Trauben-Brusthonigs thälig waren, geht nicht 
nur daraus hervor, dass illre Gutachten unter sich nicht congruieren, 
sondern auch daraus, dass einer derselben, Herr D1·. Klinge'i' 
in Stutigart, in einer vor dem Königlichen Schöffengerichte Reut-

it.t lingen verhandelten Strafsache bei d1•ei Weinp·roben aus ein 
und demselben Fasse auf Grund seinm• chemischen 
Unte1·such-nngen zu d1•ei vm·8chietlenen. Resultaten ge-

6<· ko1n1nen ist. Es kann unserem rheinischen Trauben-Brusthonig 
' nur zur Ehre gereichen, von solcher Seite abfällig beurteilt oder 
., angegriffen zu werden. 
1 Und nicht nur zur Ehre, sondern auch zum Nutzen. Das 

Publikum hat stets die Tendenz solchen Gebahrens richtig heraus
gefunden und die an uns gerichteten Bestellungen sind nach jedem 

· · Angriffe, welchem wir ausgesetzt waren, in einer 'Weise gewachsen, 
dass wir die Fortsetzu11g solcher Angriffe seitens unserer Geschäfts- p,•. 

tr konkurren!en nur wünschen können. Das Publikum wird dadurch 
veranlasst, eine Prob.e zu machen und über den Erfolg derselben 
geben wir uns keiner Sorge hin. 

Fabrik W. !1. Zickenheimer in lainz. 

V e:rt:a ... e'tung. 
Ein slud. pharm. nimmt während 

der Frühjahrsferien (15. i.\Järz bis 
Ende April) Vertretung an. 

Gef. Offerte sub E. an die Redak
tion die~es Blattes. 

-VegetaJ1ilien in Ia. lVare 
habe noch folgende anzubieten: 
Flor·. centaur. min. conc. v/6. 95. 

> far farae . » 100. 
> Lamii. > 500. . 
» papav. rboead > 280. 3 

60. ~ > sambuci > ~ 
> > gerebelt > 65. O 
> Tiliae . > 1925. 0 Insektenpulver Ja. dalrnat. » 275. ~ 

Rad. altl1aeae Ia. conc. 9fi . 1-1 

» gentian. pulv. gr.. » 54. ~ 
» liquirit. nat. conc. } 75. 

Sem. cynae Ia. > 70. 
cynosbati nov. Ia. 30. 

Zum Schneiden und Pulverisieren 
von Vegetabilien bin ich nun aufs 
Beste eingerichtet und halle mich 
bei Bedarf bestens empfohlen. 

Julius Schrader, 
Feuerbach-Stuttgart. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

1in ntt.onuad~tShnnl 
Depots !Ur Spitzwegerichsaft 
a Fl. 50 g, Verkauf 70 g. franko 
werden in allen Apotheken errichtet! 

NB. Bei Bestellung bitte um An
gabe von zu Inseraten geeigneten 
Zeitungs-Expeditionen. 

Heil. Kreuz-Apotheke Augsburg. 
lm Selbstverlag des Unterzeich

nclen ist zu beziehen : 

rraxe 
~ lEB~ I für den pharmaceut. Handverkauf 

Drea~).la<~onen .. schlfna~z mit pr_o 1886 a;1sgesetzte1~ Preisen. 
iliii H\1 U I U I I BroscltJei t 2 Jla 60 g., geb. 3 J6. 40 g., 

Jaul Untersuchung des städtischen Gesund- gebunden u. durchschossen .3 u/6. 70 g. 
heitsamts dahier den Anforderungen der Otto Sautermmste~·, 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss- Obere Apotheke, RottweJl a.N. 
eben von Nrtto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

......,........." ........ ~~~~--~.Ju!ius ""e~senstein ~ (Jo. 
eingetragene Schutzmarke. !i~eiB.in·oun. 

Apotheker Radlaner's cosmetische Specialitäten. 
1) Radlauer's Salicylvaseline·Cold-cream, eleg. Dose m. Britanniadeckel 1 dt m. 

331/s 0fo Rab.; 2) Radlauer's Eucalyptus globulus-l\lund· u. Zahnwasse1·, Fl. 60 g. und 
1,25 dt m. 33 1/s 0/o Rab., Eucalyptus-Zahnpulver, Blechelose 75 g. m. 33'/s% Rabatt; 
3) Radlauer's Eau de Lys zur Konservierung des Teints, Fl. 1,25 Jt. m. 33 1js0fo Rab.; 
4) Med. So:nmersprossenwasser, Fl. 1,25 dt. m. 33 1/s% Rab.; 5) Kummerfeldt'sches 
Waschwasser, Fl. 1 ".tt: m. 331/s0/o Rab.; 6) Prof. Böttger's Depilatoriu:n, Fl. 1,50./t m. 
33'js 0jo Rab.; 7) Poudre de Riz, eleg. Dose m. Britanniadeck, 75 g. m. 33 1j s 0/ o Rab. 
8) Kirchmann's Sandmandelkleie, Dose 1 .lt. m. 33 1/s0/o Rab.; 9) Bergmann's Theer
schwefelscife, Dtzd. 3 Jt, ßergmann's Vaselineseife, Bergmann's Birkenbalsamseife, 
Bergmaan's Lilienmilchsei fe, j e ein Dtzd. 3 Jt., Bergmann's Zahnnasta, in Blechdosen, 
Dtzd. 3,60 Jt.; 10) Radlauer's CJniferengeist von prachtv. Tannenwaldgaruch, zur 
Reinig. der Zimmerluft, Fl. 1,25 dt. m. 33 1/a0fo ~ab.; 11) Haarfarbe-Regenerator, blei
frei, garant. unschädl., um ergrauten Haaren 1hre nrsprüngl. Farbe wiederherzu
stellen, Fl. 2 Jt m. 33 1/s % Rab.; 12) casmetisches Wasserstoffsuperoxyd zum Gold
blondfärben und Bleichen jedes Haares, Fl. 1,50 Jt. m. 33'/sOfo Rab.; Radlauer's Hiih· 
neraugenmittel, Carton mit Flasche und Pinsel 60 g. mit 33 1/s 0/o Rab. Obige Spe
zialitäten sind auf das Eleganteste ausgestattet und in den meisten Geschäften 
ah beliebta HandvPrkautsartikel eingeführt. 

Radla~te1 .. ' s Rote Apotheke in Posen. 
Prämiiert mit der goldenen Medaille. 

if1Qpure~~~~~ lmpo'lißt Verlag von Hei.nr. Hotop in Cassel \JU. W 111 1 gegrundet 1836. 
Neue Auflagen et·schienen von: 

d ir.,.kt aus C:::am»statU. ~ o t .. 
Für meine dh·ekt importirten ~Igna Ul en 

Capweine, preisgekrönt zu Han- (Papierschilder) nach der Ed. I I. 
nover 1i,85, für rein und echt 2000 St., zehnte Auflage, 15 u/6. 
?.arantier~, als ltledicinal-Wein un- General-Catalog 
ubertreffbch, suche Abnehmer ge- ' 
gen coul. Bedingungen und über- achte Auflage, 5 J6. 
gebe Alleinverkauf. Proben und Prospekte zu verlangen. 

JE. P!aut aus tJapstadt. Zu beziehen durch die Niederlage 
z. Z. Göttingen. Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Ergenzingen. 

Gartensamen. 
Meine Garten- und Blumensamen 

in den neuestcn und besten Sorten 
biete ich zu gefälliger Abnahme an. 

G. Dörr, Apotheker. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 
Register d.et· in Wiirttemberg 

geltenden in Kraft befindlichen 
Verordnungen und Er·lasse 

Preis franko 25 g. 
Ergänzung zur wü1·tt. Arzneitaxe 

Preis 20 g. 
Württemberg. Apothekerordnung 

vom 1. Juli 1885. Preis 50 g 
Giftbuch 

nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januae 1876. Preis ~reb. u/6. 2. 

Württembergische Arzneitaxe 
vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 

Preis 30 g. 
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rtiigräne-Stifte Ia. 
in fein Holzetuis u. Duz•·nd-Cartons 
Duz M. 5. Gross .\L 5~, 5 Gross.M. 250 .. 
j in Nickelhülsen von! 

I 
Form einer Granate, 
zum Tragen an der Uhr 

geeignet, 
per Duzc~>d M. 6,51\, 

per Gro=B ~- 72. 

Krankenheiler Ouellsalzseife. 
Den Herren A polhekern, die unsere 

Seifen etc. noch nicht führen und 
sich für den Vertrieb derselben in
teressieren, erlauben wir dieselben 
als vonüglich geeignete Handver
kaufsartikel bestens zu empfehlen. 
Direktion des Bades Krankenheil 

Tölz in Oberbayern. 

Malzextrakt 
und dessen Präparate 
offen und in Flacons billigst. 

Preisliste zu Dienst. 
Jul. Schrader, Malzextraktfabrik, 

Feuerbach -Stuttgart. 

Antiseptische Wundsalbe 
von Dr. Heiner, Esslingen 

in 50 0, 1 v/6., 2 v/6., 3 v/6. u. 5 J~
Büchsen mit entsprechendem Rabatt 

Hauptniederlage bei 
A. Heimsch, Esslingen. 

Vino Priorato 
(amtlich untersucht). 

Spanischer Rotwein von bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
satz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
50-60 Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen von 25-45 L. 
p. Lit. 1,%. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen-Apotheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 

Bindenwickler 
· ~um Anfertigen von Binden in ver

schiedenen Breiten liefert 
Filehne. E. Just. 

1!@4' 49*'*5& 

Billigste Bezugsquelle, 
grösstes Lager und Auswahl für 
Wiederverkäufer garantiert rei
ner, von ersten Chemikern und 
Aerzten geprüfter u. empfohlener 

med. Tokayer·Weine, 
wovon Proben zn Diensten hält 

J os. Friedenhain, 
Wein- Grasshandlung 

Frankfurt a. M. 
Tran~it-Lager in Wien. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaturen , für die V er
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian E H N ER, :München. 
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·• ' 
PATTENSEN bei Hannover 

(Telegramm-.A.dres~e: Farbenfabrik Pattensen) 
empfiehlt seine langjähl'igen Fabrikate: 

1~0 

für den Hauc;gebrauch zum Färben jeder Art Stoffe, in Päckchen mil l~ebrauchsanweü:ung und J.1usterfaden a 10, 
15 und 25 Pf. detail, in 24 Nüancen. Habatt 50-55 pCt., je nach der Höhe der Au fträge und des jährlichen 
Bedarfs, franko bei 15,00 M., auf Verlangen Firmendruck auf jedem Päckchen bei mindestens 30,00 M., Plakat 
und Musterbuch bei Bestellung gratis. 

~OO§grii.=n_ 
zum Färben von Moos und Gräsern in Päckchen a 10 und 25 Pf. bei gleichem Rabatt. 

I3J- er-JI=rarbe::n._ 
zum Färben von Ostereiern in Päckchen a 5 und 10 Pf. in 8 Nüancen bei 55-60 pCt. Habatt, Plakat gratis . 

.Meine Fa ikate zeichnen sich aus durch zweckmässige Ausstattung, unbedingte Zuverlässigkeit in der An
wendung und eine von keiner Seite erreichte Haltbarkeit der Nü ancen. 

Der Versand erfolgt in jeder Menge per Post direkt ab Fabrik ohne Vermittlung von Grossisten. 
In Orten mit weniger als 15 000 Einwohnern wird der Verkauf nur einer Firma übertragen. 

LllDO 
e 

ID 
nach Professor Oscar Liebreich empfehlen die Unterzeichneten für 
Pharmacie und Parfümerie. Broschüren über das Lanolin stehen gratis 
und franko zu Diensten. Vor unreinen Präparaten wird gewarnt. 

Benne Jatre & Darmsta.edter, 
Uhat•lottPD bot·~ bei Berlin. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
vou JJiax AI"nohl in (;he;nnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieset· Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstrualion und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität 1md garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Georg Wenderoth, Cassel, 

Gicht· & Rheumatismus -Fluid Kra 
aus der vormaligen St. i\Iarlins-Abtey stammend. 

Kein Geheimmittel. 
Gesetzlich geschützt. Depots -werden gesucht. 

Dieses neu aufgefundene Mittel ist bereits in vielen Apotheken ein
geführt und hat durch seine vorzügliche Wirkung aussergewöhnlich schnellen 
Absatz gefunden und zwar ohne grosse Heklamen. Der Preis des Mittels 
übersteigt die Arzneitaxe nicht und beträgt für die 1/2 Flasche u/6. 1.50, 
die 1/1 Flasche J6 3.-. Auf vorstehende Preise gewähren wir 33 1/s 0/o 
Rabatt. Inseratenkosten werden von uns allein getragen. Man verlange gefl. 
Kommission-Sendung (Postkolli) von 8/2 und 2

/1 Flaschen bei dem 
General-Depot 

B. Bandolfi, Mainz. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dr. G. 
Heiner's anti5eptische Wundsalbe < 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- unfl Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt. empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (W ürttemberg) 
und deren Depots. 

Heilbronn. 

Schweinefett, 
feinst weisse, reine Speiseware 
vorzüglicher Qualität, in Kübeln 
a ca. 4G Pfd. erlasse ich a 45 0-
per Pfd. gegen Kasse. 

J. Koch am Markt. 

RP*HMA • 
Die besten rein wollenen, flachs

leinenen und baumwollenen 

Coliertücher und Colierßanelle, 
5o wie 

Presssäcke und Presstücher 
in jeder Grös3e fabl'iziert und liefert. 
biiJigst, auf Verlangen auch in Aus
wahlsendu::Jgen. 

Jobs. Kalmbach, Tuchmacher
in Ebhausen (Württemberg). 

• 
Verlag von Julius Springer in 

Berlin N. 

Das 

Mikroskop 
und seine .Anwendung. 

Ein LeitfaJen bei mikroskopischen 
Untersuchungen 

für 
Apotheker, .!.erzte, 1\Iedicinal
beamte, ScJmllehrer, Iiaufteute, 
Technik er ,Fleisch bescha ueretc. 

von 
Dr. liermann Hager. 

Siebente, durchgesehene und >er
mehrte Auflage. 

Mit 360 in den Text gedruckten 
Abbildungen. 

Preis gebunden v1fi 4o.-

Zn beziehen durch jede Buch
handlung. 

.. . ' . ~· .. ~. ._~· ~ . . .... ~ . '" •\. 

Verantwortlicher Redakteur: .l!'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition <ler Scbell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
fll/6"" Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus · Württembero. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 

xxvr. Jahrgang. 
M 9. -Bei 1 a g e.- Heilbronn, 25. Februar 

1886. 

Das Lanolin. ausserdem noch das Vorkommen von Iso-Chole- masse zur Folge haben könnte. In B~zug. auf 
sterinäthern nach. Herr Prof. Oscar Liebreich, könne in halberkaltetem Zustande mit Jeder 

Unter obigem Titel veröffentlichen Benno I der dem Vorkommen yon Cholesterinfetten im , Pflasterstreichmaschine auf unapprctierten Mull 
Jaffe & Darms_taedter _in Charl?llenb~1rg ei_ne kleine I tierischen Organismus eine eingehende Untersuch- beslriche_n ,verden, und es mache sici: höchst~ns 
Broschüre. D1eselbe ube~ragl 1?halthch die Bede.u- ung gewidmet hat, wies nach, dass Cholesterinfette nol\:end1g, den J\lull mehrmals durch die Maschme 
tung solcher Gelegenheitsschflften so u.ngemem, in allen von il1m untersuchten Keratingeweben I zu ziehen. 
dass wir nicht verfehlen wollen, daraus emen kur- (menschliche Raut, Haare, vernix caseosa, Fisch- ~ezüglich der. ~usätze von Fett, Talg o~er 
zen Auszug zu geben. . bein Hornschnäbel, Elsternschnäbel, Federn von Oel sei noch auf die mteressante Bco~achtu?g hm-

Die Schrift klassifiziert die Salben Im Allge- Gän~en, Hühnern, Puten, Tauben, Pfauentauben, gewiesen, dass diese ~it dem ~anolm verriebenen 
meinen in d e c.k ende~. behufs Abha!tu~g der Luft Stacheln vom Igel und Stachelschwein, Huf und Z~satz~toff~ ~nter diesen Bedmgung~n ebenfalls 
und deren Keime, k u h 1 ende, n11l Zusatz von Kastanien vom Pferde, Haare vom Faultier u. s. w.) mü LeiChtigkeit von der Haut reso~biert wer?en, 
Wasser, Honig oder Essig hergestellt u. r es o r b- vorkommen. Alle diese Organe wurden von ihm was bei ihrer alleinigen Verwendung m~ht geschieht. 
t ionsfähig e, welche die örtliche Anwendung von mit Chloroform extrahiert und das nach Verflüch- Ganz besondere Erwähnung verdien~ der U~
Arzneimitteln ermöglichen. tigung des Lösungsmittels erhaltene Fett auf Chole- stand, dass die Ex~inction ~es Queck:Ilbers ~It 

Eine gute Salbengrundlage muss folgende sterinfette untersucht. ·- Er bediente sich dabei Hilfe von Lanolin m der kurzesten Fnst und m 
Eigenschaften aufweisen: . der von C. Liebermann für Cholestol - einer einer Vollendung erzielt wird, wie sie bisher nicht 

Sie muss eine geeignete Consistenz be:Itzen, dem Cholesterin sehr nahe stehenden Substanz - erreicht wurde. 
welche beque!Be Anwendung .auf den verschieden- angegebenen Reaktion. Zur Ausführung derselben Für die ~ereitu?g zusaii_Jmengesetzter ~alben 
sten .Körperteilen gestattet; sie muss eben ~al~en- löst man eine geringe Menge des fraglichen Fettes empfi~hlt es. s1c?. die Arzneisubsta?.zen mit .. dem 
CDnsistenz haben~ .. - De:. Schm~lzpunkt .~arf mcht in Essigsäure-anhydrid auf und setzt etwas conc. Lanolm~*) m ~mem schwach erwarmten Morser 
unterhalb der Korpl·rwarme hegen, die Salben- Schwefelsäure zu. Bei Anwesenheit von Chole- lege artJs zu mischen. . . 
grund'~age darf bei dieser Temperatur wohl ctw~s sterinfett ensleht zuerst eine rosarote Färbung, Für die Dispensation der Salben Wird s1ch 
erweic!1en, k~inesw~gs ~_be~· schmelzen. -:- S1.e die sehr bald in grün oder blau übergeht. Glycerin- deren Verabreichung. in den von Herrn Professor 
muss ferner eme gle1chmas~I~e Beschaffen~~1t zei- fette verschiedenster Znsammensetzung u. Herkunft, Esmarch angelegentheb. empfo~lenen T_ub,e~ als 
gen, keine festen ~ez. krysta.lhmschen Abs~he10~n~en ebenso auch Protagon, Lecithin, Wallrath und das zweckmässigste erweisen; be1 A.?gabe ~n fopfen 
enthalten. - S1e muss 1m Stande sem, flussige Bienenwachs "Pben diese Reaktion nicht. Weiterhin nehmen die Salben an der Oberflache eme eh~as 
Substanzen, besonders wässerige Flüssigkeiten. auf- konnte Prof. Oscar Liebreich den Beweis erbringen, dunklere Färbung an, die indess keineswe?s e!ne 
zunehmen _un? sich. g~g_en zugesetzte Arzneisu~- dass _ entgegen der bisher üblichen Ansicht _ Folge von Zersetzung ist, vi.elmehr ausschhesshch 
stanzen möghchst mdiilerent verhalten. - Sie das vorhandene Cholesterinfett nicht von den Talo- in Abdunstung von Wasser Ihren Grund hat. ( 
muss ferner hallbar sein, d. h. sie darf während urüsen aboesondert werde, vielmehr im Kerati~- Verfasser schildert nun noch die ausgedehnte 
längerer A~fbewahrung keine störenden Verände- gewebe*) ;elbst und mit dem Jetzteren gebildet Anwendbarkeit in der. Cosme.tik und geht dann 
rungen erle1den. . - werde. Es war daher der Schluss berechtigt, dass über zu den allgememen Eigenschaften, welche 

Ein weiteres Postulat ist, dass eme gute S~1ben- das Cholesterinfett mit Keratingewebe auch in gutes Lanolin haben müsse. 
g~un?lage auf die !Benschliche Haut :I.icht."reiz~?d physiologischem Zusammenhange stehe~ mü~se. ) .... ~ls charak~~ristis~h. für ein g~t~sLanolin 
emwirke und endlich, falls es beah~Ich!I.,t wnd, Die Eroründuna dieses letzteren wurde emstweJlen erlauben wir uns, vorlaufig eimge ReaktiOnen nam
die Aufnahme von Arzneistoffen durch die Haut erschw~rt durc"'h den Umstand dass die Abschei- haft zu machen. 
ermögl~che. . . . .. dung der reinen Cholesterinf~tte aus dem Woll- 1. 2-:-3 Gram~ Lanolin in einem Kölbche~ 

D1esen V1Clse1bgen Anforderungen genug~n fett bis vor Kurzem als ein kaum zu lösendes mit 10 cc emer 30proz. Natronlauge er-
die alten Salbengrundlagen, deren Ha.uptbestandt~lle Problem oalt. _ wärmt, dürfen ein über das Kälbchen ge-
animalisc~e oder ve~etabilische ~ette.- Glycende Die Gewinnung des w ollfetts in den Woll- legt es rotes Lacm~spapier ~!cht blau. fär-
der Fettsauren -:- smd, nur zum ~eil. . wäschereien erfolgt gewöhnlich in der Weise, dass ben. Produkte, dlC diese Farbung zeigen, 

Als Naehteile werden nun die Neigung . der die fetthaltige Schafwolle mit Seifenlösungen bis sind unbedingt zu verwerfen. 
Gly~eride ~ur_n ~an~!gwerden und .?er~n germge zur Entfettung gewaschen wird. Die Waschwässer 2. 10 Gramm Lanolin in einem Porz~llan-
Autnahmsfahigkeit fur Wasser und ahnliehe Sub- werden mit Säuren versetzt worauf sich öiioe schälchen auf dem Wasserbade mrt 50 
stanzen geschildert. Dies .führt ~ur Anwe~dung Massen abscheiden, welche neben Cholesterinfett~n Gramm destilliertem Wasser erwärmt müs-
derGJycerinsalbe, welchegle~chfalls Ihreinemnenzen bis zu 30o'0 freier Fettsäuren enthalten. < sendas Fett auf der Oberfläche geschmol-
hatte. . . Die Abscheidung der freien Fettsäuren ist zen klar absetzen. Unreines Lanolin giebt 

~s _folgt:n die Petroleur;nfette (V.~sel.me,. Ungt. nun das punetum saliens der Lanolin-Herstellung u. hierbei eine schaumige, sich nicht klärende 
Paraffim). D1e ausseror~enthche Bestandigkeit bez. solche erst nach vielen Versuchen der bezeichneten Masse. 
Unveränderlichkeit der zu~ Klasse der Pa~affine Firma gelungen. 3. Das ad 2 abgesetzte Wasser darf beim 
gehörigen Körper, berechtigte zu den schonsten Als Eioenschaften und Vorzüoe des Lanolins Eindampfen kein Glycerin zurücklassen. 
Hoffnungen nach dieser Richtung. Eine kurze werden nu~ folgende geschildert >Sehr schwer 4. Wird Lanolin unter Wasser längere Zeit 
Praxis indessen lehrte, dass man sich einigermassen verseifbar. wird weder durch kohlensaure Alka- geknetet, so nimmt dasselbe über 100°/o 
~etäuscht hatte. A!lerdings e~fah_ren die Pe!roleum- lien nocl~ durch Wasser gespalten, zeigt keine Wasser auf, ohne ~e!fig glatt zu werde!~. 
fette unte.r d~n ~ei cler.Applicat~on als S~lben ge- Neigung zum Ranzigwerden, kann bis zu 40°j0 Unvollkommen lanohswr~n.de Produkte glel-
gcbenen \' erhaltmssen eme chemische Ver~nderung Wasser aufnehmen lässt sich leicht mit Fetten, ten vom Spatel oder Pishll ab. 
nicht, allerdings besitzen sie im Allgemeinen wohl Bal.:;amen Oelen mischen endlich wird es in einem Wir werden nicht verfehlen, im Weiteren auf 
die wünschenswerte Consistenz, dafür aber zeigen Grade w'ie es bisher ~och bei keinem anderen die Reaktionen des Lanolins zurückzukornm::.n, sind 
sie auch gewisse N~cht~ile. ~ Die mit ihn~n her- Fette 'beobachtet wurde, von der Haut aufgenom- aber jetzt schon in der Lage hervorzuheben, da~s 
gestellten Salben smd zw~r m1 Stande, ei~c B~- men, ohne irgend zu reizen. alle günstigen therapeutischen Resultate nur mit 
deckungder Haut zu beWirken, dag~gen smd sie ..... Beiallen Salben ist es, w!eDr.Lassarbe- unserem Lanolin erzielt worden sind. < 
nur . in geri.~gem ,Masse befähigt, di~ Aufnab~e merkt, vorteilhaft, zur grösseren Geschmeidigkeit 
med1~amentoser Substanzen dur~h di~ Haut zu derselben etwa 20°/o des Lanolins durch Fett oder 
vermllteln. Ausserdem lassen siCh d1esen S~b- Oel zu ersetzen ..... . 
st~nzen flüssige Körper z. ~- . Wasser,. wässenge Auch bezüglich der pharmaceutischen Tech
~osungen u. s. w. nur. schWI~rig und m seh.r ge- nik liegen eine Reihe von Resultaten vor, die der 
rmge~ Prozentsatze emverlei~en. Des we!ler~n Inhaber der bekannten Helfenherger Fabrik, Herr 
hat sich he:ausgest~llt, d~ss die Pet:oleumfetle I.n E. Dieterich, betreffs Darstellung von Salben und 
manchen. Fa.llen auf .sensible Haut mcht ohne re1- SalbenmuHen publiziert hat. Er empfiehlt ebenfalls, 
zende EmWJrkung smd und sogenannte Eczeme die Consistenz des Lanolins durch Zusatz von 15 
erzeu~en. . . bis 25 o;o Fett, Talg oder Oe! zu corrigieren. Nach 

. Ganz neuerdmgs nun hat ~rof .. Oscar Lwb- den Angaben des Herrn Dielerieb verfährt man 
reiCh unter dem Name~ La n. o II n eme Subs~anz dabei zweckmässig so, dass man die Fette schmilzt 
besprochen, welcher eme Reihe . vo~ ausgezeiCh- und alsdann in der heissen Masse das Lanolin 
neten Eigenschaften zukommen, d~e dieses Pro~Ukl verrührt, wenn nötig, noch etwas Wärme zu 
grade als Salbengrundlage geeignet erschemen Hilfe nehmend. Es wird dadurch eine Ueber
lassen .. - . ~ hitzung des Lanolins vermieden, welche unter Um-

Die ersten chemischen Unter"uchungen des ständen eine Trennuna des Wassers von der Fett
Wollfetts-Körpers wurden von Fr. Hartman 18ö8 Herstellung von Salbe~mullen erwähnt er, die Masse 
und E. Schulze 1870 angestellt. Ersterer fand , 

Eine neue Weltentstehungs-Theorie. 
Von W. K ob e l t. 

Der Verfasser giebt in der Frankf. Ztg. Nr. 300 
Mgbl. eine recht anziehende Besprechung einer 
hochwichtigen Iitterarischen Erscheinung, welche 
wir hier zum Abdruck bringen. Wir lassen, um 
Raum zu gewinnen, den Eingang weg, in der Herr 
Kobelt eine kurze Geschichte der bisherigen An
schauungen über die Entstehung unsres Sonnen
systems, insbesondere über die bislang allgemein 
angenommene Kant-Laplace'sche Theorie giebt. 

Herr K. fährt fort: Es ist kein Geringerer als 
Nordenskiöld, der Polarforscher und Entdecker der 
nordöstlichen Durchfahrt, welcher diesen kühnen 
Versuch, die Kant- Laplace'schen Anschauungen 
zu beseitigen, unteroommen hat. In dem ewigen 
Schnee der Polarländer, fern von dem Staub und 

dasselbe als wesentlich aus Aethern der Fettsäu- ----::)-D- as- Keratin bildet den Hauptbestandteil dtr -- -**) D~m wie schon erwähnt, zweckmässig etwa 
ren mit Cholesterin bestehend, letzterer wies menschlichen Oberhaut. 20°/o Adeps oder Sebum zugesetzt werden. 
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Kohlendampf unseret Fabrikstädte, fem auch von Lehen:; von der Art gewesen sein kann, wie wir ' Höfle von ca. ::35 Kilom. Sein Kern'· Jer einen 
den Vulkanen Islands ist er zuerst aufmerksam e,; jelzt auf der Erdoberfläche antreffen. langen Schweif nach sich zog, hatte emen Durch
geworden auf feine Staubpartikelchen, die überall Im Gegensatz zu Kant und Laplace, welche messer von mindestens 1000, vielleicht aber von 
dem Schnee beigemengt waren. Schmelzversuche 

1 
di~ Erde und ebenso alle übr!gen .Pl~neten. gl.eich , 2-:--3000 Meter, sein Schweif war meh;ere l- l!H .. ert 

ergaben, dass ihre Quantität durchaus nicht unbe- beun Aufbrechen des Urnebelrmgs m 1hrer Jetzigen ' K1lometer lang. Auch damal::: war m der Um
deutend sei und schon in der Beschreibung der ~lasse un_d Grösse ents.teh~n lasse~ und die w:ite- g~bung der Explosions?telle die Erde weit und _breit 
Vegareise machte 1 ordenskiöld darauf aufmerksam, ren Vorgange durch dte B1ldung emer Kruste über mtt Schnee bedeckt, w1eder wurden sorgsame Nach
dass diese Staubmengen offenbar nicht irdischen den glühenden Kern und dessen Reaktion gegen forschungen angestellt und wiederum war keine 
Urspmngs seien, sondern als :\1eteorstaub au;; dem die Kruste erklären, nimmt also .\'ordenskiöld an, Spur von ~Ieteorsteinen aufzufinden. Die ganze 
Weltraum auf unsere Erdkuael gelanrrten und deren dass sich im Urnebelring zunächst ein fester Kern ungeheure Kugel, die bei einer der Luft gleichen 
Volumen mit der· Zeit nichtunerheblich vermehren bildete, dass dieser durch allmählige Ablagerung ! Dichtigkeit 6 :\Iill. Tonnen (120 ~1ill. Zentner) Stoff 
müssten. Der GeJanke daran hat ihn seitdem der festen Partikelehen des Ringes wuchs, ohne hälte enthalten müssen, bestand also nur aus 
nicht wieder losgelasseu; die Entdeckung der kolos- jemals glühend zu werden, d a ss also die E r d e Substanzen, welche bei der Verbrennung keine festen 
salen ..\Ieteoreisenmassen bei Ovisak an der grön- v o n einer u rs Pr ü n glich ver h ä l t n i s- Rückstände hinterlassen, sondern gasförmig werden. 
ländischen Küste hat ihn noch mehr zur Beschäftig- 1 m ä s s i g u n b e ~ e u t e n ? e n . G r ö s s e nach I Aber auch wenn Meteorsteine h~rabtallen, 
ung mit den Meteoren aller Art geführt, und so und nac~ zu threm Jetztge~ Volumen l steht deren Grösse in keinem v.erhältms zu ?em 
ist er nach und nach zu der Theorie gekommen, gelangt 1st, und dass - d1e Hauptsache Volumen der entsprechenden Bobden; es schemen 
welche er nun der wissenschaftlichen Welt vorge- - die s erWachstumspro z es s heute noch dieselben auch nicht, wie man früher annahm, 
legt hat.*) · f o. r t da~ er t. Für letz.teres den ~eweis. zu er- B~uchstücke eines grös~e:en festen K?rpers zu 

brmgen, 1st der Hauptteil der Arbett bestimmt. sem, sondern wesentlich m der Form, m welcher 
Nordenskiöld geht Ton der Ansicht aus, dass 

die Temperatur des Urnebels, welche meistens von 
den Astrophysikern, >die gewohnt sind, in Bezug 
auf Raum und Zeit mit grossen Zahlen zu rechnen <, 
auf Millionen von Graden angegeben wird, schwer
lich hoch genug gewesen sein könne, um die Me
talle in Gas zu verwandeln; durch die Umsetzung 
von Bewegung in Wärme musste freilich eine 
Temperaturerhöhung erfolgen, aber die so entstan
dene Wärme ging meistens durch die Ausstrahlung 
wieder verloren. Die Stoffe waren attch schwer
lich in einem veedünnten Gaszustand, sondern 
in einer viel feineren Verteilung, welche Nordens
kiöld als A e t her z u s ta n d bezeichnet, entsprech
end dem vierten Aggregatzustand oder der strahlen
den :Materie von Crookes, die einzelnen Atome so
weit von einander entfernt, dass sie eine chemi
sche oder molekulare Einwirkung auf einander nicht 
mehr haben. Die weitere Entwicklung des Sonnen
systems denkt sich N. ganz wie Laplace; es schied 
sich aus der rotierenden und sich immer mehr 
zusammenziehenden Masse zunächst ein glühender 
Centralkern aus und um diesen entstanden krei
senae Ringe. Aber diese brachen nicht, wie ge
wöhnlich angenommen wird, auf und rollten sich 
alsbald zu einer soliden glühenden Kugel zusammen, 
sondern die isolierten Partikel, die kosmischen 
Staubkörner, sammelten sich nach und nach um 
einen Kern, welcher vermutlich den grössten Teil 
der ihm auf mechanischem Wege zugeführten Wärme 
durch Ausstrahlung wieder verloren hatte und des
halb schon von Anfang an der Sitz organischen 

*) Ueber die geologische Bedeutung des Herab
fallens kosmischer Stoffe auf die Oberfläche der Erde 
mit besonderer Berücksichtigung der Kant-Laplace'schen 
Theorie. - In Studien und Forschungen, veranlasst 
durch meine Reisen im hohen Norden. Leipzig, Brockh. 
1885. 

Den auffallendsten Zuwachs erhält die Erd- sie auf die Erde gelangen, als feste Körner in der 
kugel natürlich durch die Meteorsteine. Dass die- Staubwolke, welche die Hauptmasse der Feuer
seiben unserer Erde fremd sind und aus dem Welt- kugeln bildete, zu schweben. Um zu einer unge
raum zu uns gelangen, ist ja über allen Zweifel fahren Idee über die Menge der alljährlich der 
erhaben; aber man hat sich seither immer nur 1 Erde zugeführten Stoffe zu gelangen, stellt nun 
mit den niederfallenden Steinen und Eisenmassen Nordenskiöld folgende Rechnung auf: In Schweden 
beschäftigt, deren Grösse im Verhältnis zur Erd- gelangen ungefähr zehn grössere Feuerkugeln jähr
kugel freilich verschwindend klein ist. Nordenskiöld lieh zur Beobachtung; da man sie nur bei klarem 
weist nun aber nach, dass diese sogenannten Meteor- Himmel und nur in der Nacht sieht, ist die An
steine nur einen ganz kleinen Theil der Boliden, nahme berechtigt, dass kaum ein Zehntel bemerkt 
der mit feurigen Et·scheinungen aus dem Himmels- wird und mindestens 100 jährlich über Schweden 
raum in die Erdatmosphäre gelangenden fremden allein explodieren. Da aber Schweden nur 1/t5oo 
Körper sind. Am 18. März 1877 zog ein pracht- der Erdoberfläche einnimmt, muss die Zahl den 
volles Meteor über Skandinavien, das ganze mitt- alljährlich zur Erde gelangenden Feuerkugeln sich 
lere Schweden tagshell erleuchtend; genaue Beob- auf mindestens 100 000 belaufen. Nimmt man 
achtungen von verschiedenen Seiten stellten fest, die Dichtigkeit der Masse in ihnen nur auf den 
dass es in einer Höhe von 37-38 Kilometern tausendsten Teil von der Luft an, also nicht grösser, 
genau über dem Wen er s e e explodierte. Der als sie die Luft in einem sogenannten luftleeren 
Durchmesser der Kugel betrug sicher mindestens Raum hat, und den mittleren Durchmesser nur· 
400 Meter, der Raumil"halt also 33 Millionen auf 500 Meter, so ergiebt das einen jährlichen 
Kubikmeter und wenn man die Dichtigkeit des Zuwachs von 10 Mill. Tonnen (200 Millionen Zent
Meteors gleich der der Luft annehmen wollte, würde ner). Um bei einer solchen jährlichen Zufuhr die 
diese einzige Bolide die Masse der. Erde um 50 000 Erde in ihrer jetzigen Grösse zu bilden, wären 
Tonnen = 1 Million Zentner vermehrt haben ; freilich 600 Billiarden Jahre nötig, eine für uns 
nimmt man sie aber nur zu dem tausendsten Teil unfassbar lange Zeit, die aber durchaus nicht 
der Dichtigkeit der Luft an, was höchst unwahr- grösser ist, wie die Zeit, welche nach der gewöhn
scheinlieh ist, da die Kugel doch die Luft durch- liehen Theorie zur Abkühlung der Erdkugel von 
schnitt, so wären es immerhin noch ca. 1000 Ztr. ihrem flüssig glühenden Zustand bis heute nötig 
Der See war damals noch mit Eis, die ganze Um- gewesen. Der Zeitraum wird aber wesentlich ver
gebung mit Schnee bedeckt; auf Nordenskiöld's An- ringert, wenn wir eine höhere mittlere Dichtigkeit 
regung wurden alsbald die minutiösesten Nach- der Meteore annehmen und bedenken, dass der 
forschungen angestellt, Preise für jeden Stein aus- Zuwachs in den früheren Perioden der Erdbildung 
gesetzt und trotzdem keine sichere Spur von Be- bei der grösser·en Dichtigkeit des Urnebels viel 
standteilen des Meteoes gefunden. Ein anderes rascher erfolgen musste. Es kann also in dieser 
noch prächtigeres Meteor, das wenig über einen Beziehung gegen die Nordenskiöld 'sehe Theorie 
Monat spätee in Noedschweden, wie in Finland kein Einspruch erhoben werden. 
und Esthland sichtbar war (am 29 April 1877 (Schluss folgt.) 
(explodierte üher der Gegend von Lu l e a in einer 

Anzeigen. 
Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 

Herren Committenten in Württem
berg haben wir den Herren 

Franco! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. /.A. Heimsch, Esslingen 
1. tot.~ jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein / empfiehlt: 

Zahn & Seeger, 
Hirsch-Apotheke in Stuttgart 

das Hauptdepot unserer 

Mariazeller 
Magentropfen 

übertragen. 
Dieses Hauptdepot liefert unsere 

Mariazeller Magentropfen 
franko zu Fabrikpreisen 

in Kommission mit 25% Rabatt 
für feste Rechnung mit 30 °/o » 
per · comptant mit 33 °/o ) 

Packung für 1 Original-Kistchen 
per 40 Flacons 40 g. 

Kremsier (Oesterreich, Mähren). 
Brady & Dostel, Apotheker. 

-- Ernpf"ehle 
den geehrten Herren Kollegen 

Brand's Sig·nirapparat 
als bestes Hilfsmittel zur Herstellung 
eleganter Schilder in jeder Schrift
farbe (auch weiss auf schwarz!) und 
in 7 Grössen, in eleganter Ausstat
tung, complet (incl. Porto u. Nach
nahmegeliühr) zu 12 Mark. 

Schriftproben gratis und franko. 
Brand jr., Ludwigsburg. 

Pfd. 4,50 J6 Lanolin von Dr. Heiner, Esslingen 
2. D rad. rltei~ in 3 Form. z. Handverk. viel in reinster bis jetzt zu erreichen-. R d h • eingef., Pfd. 5 J6. der Beschaffenheit und zu billigen a r el 3. tabul. eoue.~ r-jlängl. Striemen, staubfrei, Tagespreisen. 

1 z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert Schweizerpillen mit übl. Rabatt, 
schöne, klare, haltb. Präparate. wobei zu bemerken bitte: mit oder 

Chl•n opt ver 4. pulv.opth••·~ 2mal gesiebt, unter Gau·an- ohne Firma. 
, • , tie~ Ta. Pfd. 4,50 J6, Ib. 4 und 3,50 Jf. Voss'sche Katarrhpillen. 

G. Schnitzel von den D zu Extr., a b, 3 und Liq. ferr. alb. Drees. 
3,50 J6 Guttaperchapflastermull mit Zink, 

G. Extro rhei und Ext•o• rhei C0111Jt. Quecksilber, Quecksilbercarbol, Jo-
bi!ligst. doform, Jchthyol, Salicyls, 

j 
1. tot. eleet. in bis zu 11!2 Fuss lang. 1 Zink~al~eu.J~lull, Borsalbenmull von 

Röhren, Pfd. 3 J6 Beter"dorf. . 
o o 2. (:ort. Ia eoutus., dies. Rinde, unt. Aq. amygd. Ph. G. II. be1 10 Kilo 

Cort. chmae SUCCirubr. Garantie. Pfd. 3 J6. I 75 0 ° 

:3. (:ort. lb eoutus .• schwächere Rinde, Ol. amygd. Ph. G. II. bei 10 Kilo 
bis 5°/o Alkaloid. Pfd. 2 J6 ' cJf. 3.59 .• 

4. Extr. ellinae spirit. und aq. Pli. S~T. rub1 ~d. 100 Kilo 90 c~/1. 
11 billia st. Tmct. arme. epl. rec. bei 10 Kilo 

c 2 J6 

Apotheker L. Nie m er, Münster i. Westf. 

Aechtes Carlsbader 
Sprudel· und Quellsalz 
emfiehlt zu billigsten Tagesprei
sen franko Porto und Emballage 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Trichinöses Fleisch 
mit verkalkten und verkapselten Tri
chinen empfiehlt jederzeit gegen 
Einsendung von 1 Mark in Brief-

' marken, auch ausländische werden 
angenommen. 0. Hornig, 

vereideter Fleischbeschauer 
Griinberg in Schl. 
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harmaceutische ochenblatt 
aus Württemberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
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XXVI; Jahrgang \ 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 'I . N 

Anzeigen die einspaltig~K}einzeile oder derenRaum ,, He1lbronn a.-'- • 
l<J g.; 

:v. ·,:: 10 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jl. 2. -
grössere Aufhäge geniessen Rabatt. II t rrlärz 1886.-

7' >,;= . • 
im übrigen Deutschland J(. 2. 10. 

\ I Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J/. 3.- Zeitungspreisliste_~::-=~h~.=h No. 4239. 1 , .....,....,....,.".=~dii=-=iiii:ii;;;;;;;;iiiiiiim;,ii;rn=;;o;;;;ö 

I:nb.alt:gv<'!'ZC~cl:nis. I 
Tagesgeschichte. - Nachruf. - Aus meinem Manual. 

- Wissenschaftliche u. gewerbl. Mitteilungen: Germanium. 
Jodkalium- Prüfung. Bay-Rum. Hopein. - Sprechsaal. -
Fragekasten.- Briefkasten.- Beilage: Eine neue Welt- · ,_. 
entstehungs-Theorie. (Schluss). - Rezeptenschatz. - Bücher-

1 
schau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. ~~· · 
Gestorben: Apotheker G. Pregizer in Pforzheim. . 

- Hr. Dr. G. Hein er (chemische Fabrik Esslingen) · 
erhielt dieser Tage von dem Privatsekretär des Fürsten 
Alexander von Bulgarien in dessen Auftrag ein Dank
schreiben für die Sendung von ,,Dr. G. Heiners anti
septischer Wundsalbe", weiche auf dem Kriegsschau
platz mit sehr gutem Erfolge verwendet und auf Anord
nung des Fürsten in den verschiedenen Spitälern ver
teilt· wurde. 

- Das chemische Laboratorium von Hrn. Dr. Cad I 
Wacke1·, Apotheker in Ulm veröffentlicht einen um
fassenden nericht über den 9. und 10. Jahrgang Seines ! 
Bestehens. Nachdem rlie politischen Ta~esblätter daraus I 
bereits die banptsächli~hsten Za_hl.enverhältni~se berichtet ~ ~ 
haben, b~schränken w1r uns, em1ge allgemelll wertvolle 
Erfahrungen. anzuführen. Die Jl.1 i 1 c b v i s i ta ti o n, die 1 

früher nicht selten zur Auttleekung von betrügerischen 1 , .. 
Mischungen führte, hat in den letzten 2 Jahren bloss 21 
bis 3 Beanstandungen ergeben, gewiss ein positiver Er
folg einer strengen Kor.trolle, für deren zwcckmässige 
Einrichtung Verfasser speziell Vorschläge macht. Unter-) 
suchung von 'frink- und Nutzwasser, seit 20 Jahren vom , 
Verfasser ausgeführt, ergab eine zunehmende Verschlech- \ · 
terung des Grundwassers, welche rler Einführung der 
städtischen ·Wasserversorgung clie Vvega bahnte. Ver
fasser ist der Ansicht, dass der An!'stellung von Maxi- \ 
maizahlen bei Untersuehung von Quell- und Pumpwasser 

1 
wenig Beachtung zu scht>nken ist, dagegen sei neben 
richtiger Beurteilnng der örtlichen Verbältnissü die An-

1 stellnng von bakteriologischen Veget:ltionsversuchen, 
wozu er die Einrichtung nach Gehtimrat Dr. Koch ge
troffen hat, für sehr wichtig. Verschiedene Mehl- und 
BrotuntersGchnngen ergnben keine Beanstandungen, da
gegen waren Futtermehle wiederholt mit Kreide (bis 
zu tl0° 'o) verfälscht. Auch Wurstwaren zeigten Mehl tlflil 

-~··-·_ --~ - - ... __ . :. ...... -~ . ... :-. -- ~ -~-

Nachruf. 
0 Am ~4: v. Mts. um die 2. Mittagsstunde I eng verbunden und durften sich seines Rates 

versammelte sich in Besigheim a.fNeekar und thätigen Beistandes in allen Angelegen
neben vielen Einheimischen und fremden heiten stets ver~ichert halten. A her nicht 
auch eine stattliche Anzahl Kolleg~n, um bloss von den ihm Nahestehenden wmde der 
einem Manne das letzte Geleite zu geben, der Rat des erfahrenen .Mannes viel begehrt -
es verdient hat, auch in diesem Blatte ehrend und welcher Aufopferung er darin fähig war, 
erwähnt zu werden. Hat doch der Entschlafene, das wissen seine nächsten Freunde am bes!en 
Apotheker Chr. Vil!ing~r, in den pharmaceu- - sondern auch von fernerstehenden jün6e-
tischen Kreisen \V ürttembergs sich einen ren Kollegeu liess er sich allzeit bereit finden, 
Namen erworben, der überall mit Achtung bei Geschäftskäufen oder Taxationen mitzu
genannt wird, und müssen wir uns mit wtr-t<.en. Gleich tüchtig, wie in seinem Be
Wehmut gestehen, dass mit ihm der besten ruf zeigte er sich auch als Mensch, Bürger 
Einer aus unsrer Mitte gesch1eden ist. l\1it und Christ. 
regem, bis zuletzt sich gleich bleibendem Hinter seiner derben und kurzen Rede
Interesse hat er an dem Wohl und Wehe weise waren ehrlichP.s \Vohlwollen und ge-
der Pharmacie teiJg·enommen, mit hellem winnenae Freundlichkeit leicht herauszufinden. 
Blick und klarem Verstand die Verhältnisse In politischer Beziehung ein begeisterter 
durchschaut und auch mit scharfem Wort Anhänger der deutschen Sache, stand er 
und voru1·teilsfreier Entsehiedenbeit, gegrün- treu zu Kaiser und Heich und hat in man
det auf reiche Erfahrung, die Schäden und eher Wahlschlacht gar wuchtige Keulen-
Gebrechen unseres Standes gerügt. Ein er- · schläge ausgeteilt; mit ihm ist einer der 
klärter Feind allen S~;heines und jeglicher besten Kämpfer für die nationale Sache in 
Halbheit gieng er stets gerade auf :Sein Ziel weitem- IJm.kr.eis gefallen. 
los und nur selten verfehlte seine wenn auch Das Bild des Mannes, der uns Allen !heuer 
rasche und schnelle Rede ihre Wir-kung, gewesen, wird noch lange fortleben bei sei
sondern traf meist da, wo sie treffen wollle. nen Freunden und ge,viss war es ein wür-
Sein Leben war ein Leben der tre11esten diger Abschluss der Fei edichkeit, welche 
Pflichterfül1ung; gegen sich selbst hart und diese zusammenführte, dass der Nestor der 
jeder Weichlichkeit abhold, slellte er gem würltemb. Apolheker, Hr. Dr. Ricckher aus 
auch an Andere, namentlich jüngere Fach- Murbach in der Krone zu Bietigheim an 
genossen, dieselben Anforderungen, wie an demselben Tisch, an welchem der Verewigte 
sich selbst und erzielte hieclurch im Verein so oft dem Bietigheimet' Kranze präsidierte, 
mit seiner offenen, natürlichen Herzlichkeit einen vmrmen von Herzen kommenden Nach
auch Erzielmngsresultate, welche ihn zu einem ruf dem Heimgegangenen widm~te. 
der gesuchtesten Lehr-Prinzipale machten. Gönnen wir ihm die Ruhe nach voll und 

den dadurc:h ermöglichten verderblichen Wasserzusarz. 
Schliesslic.h erwä.hnt der Verfasser noch der Untersüch
ungen von Arzneimitteln, welche in zunehmender Häu
figkeit von Kurpfuschern zum Verkauf gvbracht werclen. 
Er rügt die bedauerliche Leic!Jtglil•Jhigkeit des Publi
kums: "Dieselbßn Leute, welche zög-erten, einige :.Iark 
für richtige Hilfe auszugeben, haben sich nicht besonnen, 
eine Ausgabe von 20 und mehr ~ark für eine einzige 
Konsultation eines solchen Schwindlers zu machen. 
Rechnet mau dazu noch die nicht unbedeutende Zahl 
alter 'Weiber von hier und Umgegend hinzu, die für 
Wassersucht, Schwindsucht, Blutarmut An:ueien und 
Hausmitlei aller Art liefern, so muss man gestehen, dass 
es ein schiefes Licht auf die Auikliirung eines 'feils der 
Bevölkerung von hier und Umgegend wirft, der immer 
wieder, ungeachtet der stets aufgedeckten Belriigereien, 
sich von solch' unwissenden Leuten beschwindeln lässt." 
Der \Vackor'schA Bericht ist ein ehrender Baweis für 

, Die vielen Zöglinge, welche er heranbildete, ganz gethaner Lebens-Arbeit und sein An· 
~ blieben ihm meist auch durchs spätere Leben . denken ble.ibe bei uns im Segen! C. 

~i:Pi?J5-.;!{!:.j~f-&1i~M~;r.~~m~~~7: ,.. ~ "V'"'~ r; 

die wissensehaftlicho und praktische 'l'hiitigkPit seines 
Verfasser<>. 

um die Verleihung der Apotheker-Konzession sind mit 
dem Approbat.ious-Zeugnisse und einem Leumundszeug
nisse binnen 4 Vl ochen ausschliessender Frist beim kgl. 
Bezirksamte Stadtambof einzureichen." 

Bayern. Nach einer kgl. Entscbliessung dd. Roben
schwangau d.10.Febr. erbalten die noch vorbandenen Obcr
Rpotheker des Friedenstanileß Urlaub bis zu 14 Tagen 
vom Chefarzt des betreff. La:~.arets und bis zu 1 1/z Mo
naten vom Korpsarzt. 

Aus meinem Manual. 
Letzten Herbst hatte ich Gelegenheit, an eml

:e'i:iinc!:.en, 22. Febr. Die heuto tagende General-· 0'('!1 Präparaten die ich darstellte Studien zu 
ver8_ammlung des Polytechnischen Vereins nahm die " .' · · .. ' 
Benchte des Ausschusses, des elektrotechnischen Komi- machen über diC Renlab1htat der selbst clarge-
tes und de~ Komite$ für Kii1temischnngen entgegen. stellten Präparale. Bei allen Präparaten sind es 
N_ach Erled1gung der Geschii.tte hatte Herr Dr. Renk die Exlracte, welche in einem bedeutenden Miss
die Güte, die durch Herrn Apotheker Dieb! auso-estell- verhältnis in Bezu

0
rr auf die käutlieh erworbenen 

ten Mikrofilter in einem kleinen Vortrag r.u erldären 
der in gedrängter Kürze hervorhob, dass diese Filter di~ stehen. Für heute will ich nur zwei erwähnen: 
besten gegenwärtig existierenden seien. Sehr feine Fil- Extr. ferri pornatum und Succus liquiritiae depu
teröffnnngen (bis 2000000 auf den qmm.) ermöglichen ratus, und dem Leser die Unterschiede, die sich 
sogar das Zurückbalten von l\1ilzbrandbazillen oder sus- b d 
pendirten Farbteilchen aus mit Carmin oder Ultramarin bei meiner Berechnung erga en, a oculos dernon-
gefärbten Flüssigkeit.~n, während die äusserst geringe, strieren. 
1 4mm. betragende Starke der Filter ein rasches F1ltrie- 25 I saurer i\Iost kommen mich auf 1 J6. 35 g. 
ren gestattet. Das filtrierende MatP:-ial ist ein durch zu stehen (ein Preis, \Yie ihn aller-
eigenes Verfahren hergestelltes Asbesttuch · die Asbest- d' d A th k b hl 
fasern erscheinen soweit zorklPiaert, dass die Dicke mit mgs nur er P0 e er eza en 
dem besten Mikroskop nicht mehr gemessen werden muss!) 
kann. Die in Thätigkeit befindlichen Apparate filtrier- 1/2 ko Ferrum pulv. 
ten Wasser, Tropfbier und Tropföl. 12tägige Heizung des 

Bayern. DRs k. Bezirksamt in Stadtarnhof bat un- 6 Ct I- ' 1 ' 
term 2~. Februar c. folgendes Ausschreiben erlassen: 
"Der bisherige Inhaber hat auf die Apotheken-Konzes
sion im Markte Regenstauf verzichtet. Bewerbungen 

, r. \.o,l en a. 

Ausheute: 2400 g 

' - u/6. 65 g. 
Dampfapparates 

1 u/6. 30 g. = 7 J6 80 g. 
zus. 9 c/1~ 80 g. 

1 ko des selbst dargestellten Extractes kommt 
somit auf 4 ,;/6. -, bei Duvernoy kostet dasselbe 
2 o~~,;, 75 g., bei anderen Droguisten und chemi
schen Fabriken ist es noch billiger zu bekommen. 

.Aebnlich stellt sich das Verhältnis bei Succus 
Liquiritiae dep.: 
5 ko Succus Liqtli1·itiae Martucci kosteten 

Ankauf 13 ,//6. 50 g. 
3tägigc Heizung des Dampfapparates 

1 1/2 Ctr. Kohlen . 
zus. 

Ausbeule: 3150 g = G3°/o. 

1 u/6. 95 g. 
15 u/6. 45 g. 

1 ko kommt somit mich selbst auf 4 J6. 90 g. 
zu stehen, beim Droguisten kaufe ich es zu 
3 u/6. 60 g. 

Wie ersichtlich, ist angenommen, dass der 
Dampfapparat nur für diese Präparate in An
spruch genommen wurde. In unserer decocte
armen Zeit kommt es leider gar zu selten vor, 
dass der Dampfapparat hiefür praktische Ver
wendung findet. 

Immerhin aber gibt das Missverhältnis obiger 
Zahlen, die Differenz zwischen dem Preis des 
selbstbereiteten und dem des gekauften Präparates 
zu denken. Nicht zum Geringsten mag sich dar
aus die Abneigung so mancher Apotheker vor 
der Darstellung der galenischen Präparate erklä
ren. Wenn man zu aller gar nicht in Betracht 
gezogenen Arbeit auch noch ein teueres Präparat 
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bekommt, so ist die Verlockung gerade nicht 
gross, sich diese lästige .Mühe aufzuladen. Das 
zu der Darstellung des Succus ven' endete destil
lierte Wasser ist nicht in Rechnung gezogen, weil 
es als Nebenprodukt erhalten wird. 

Der billigere Preis des käuflich erworbenen 
Präparates rührt, wie leicht ersichtlich und denk
bar, daher, dass derjenige, welcher sich mit der 
Darstellung pharmaceutischer Präparate im Gros
sen befasst, ver!Jältnismässig viel billiger arbeiten 
und liefern kann, gegenüber demjenigen Apothe
ker, welcher extra zum Zweck der Anfertigung 
eines Präparates die Heizungskosten veranschlagen 
muss. Aus obigen Daten erhellt zwar, dass der 
Fabrikant nicht }fartucci zum Reinigen verwendet, 
denn in diesem Falle kämen ibn bei gleicher Aus
beute 1 ko depurierter auf 4 J6. 28 g., wenn er 
gar keine Arbeit und Ileizu r. g, sondern nur die 
Auslagen für rohen Succus in Betracht zieht. 
Eine Ausbeute von 63°/o ist durchaus keine 
schwache. Hager gibt zwar in seinem Commen
tar 60-90°/o an. Allein ich war stets zufrieden, 
wenn ich aus dem besten Martucci, welchen ich 
immer zur Depurierung verwen,Je, in die 60°/o 
erhalten habe. Derartige selbstbereitete Präparate 
haben aber für den Apotheker immerhin einen 
Yiel grössercn \V ert, als gekaufte , weil sie die 
absolute Garantie bieten, dass sie das sind, was 
sie sein sollen. Der Umstand, dass der Apothe
ker das destillierte Wasser bei den Extrakten nicht 
zu bet·echnen braucht, da er es ja beim Abdampfen 
wieder bekommt, sowie dass hie und da einige 
Infusa und Decocta die Kosten der Heizung redu
cieren, vermindert die Herstellungs-Kosten der 
pharmaceutischen Präparate etwas. 

In obigem Falle ist jedoch die ungünstigste 
Position, dass der Dampf-Apparat während der 
Darstellung der Präparate gar keinen weiteren 
Nutzen bringe, angenommen. Je nach lokalen 
Verhältnissen wird sich also rlie Berechnung gün
stiger stellen. 

Rottweil a/N. Otto Sautermeister. 

N ac hsch rift der Redaktion. Die Hand
schrill zu obigem Aufsatz befindet sich schon seit 
einigen Monaten in unseren Händen, musste aber 
aus Mangel an Raum immer zurückgelegt werden. 
Die Veröffentlichung kommt jetzt gerade recht, um 
als Beitrag zur Erörterung einer Frage zu dienen, 
die ein hervorragender Fachmann, Hr. Dr. Vulpius, 
in Nr. 7 der Pharmaz. Centrathalle unter dem 
Titel "Beschaffung galenischer Präparate•· auf
wirft. Davon ausgehend, dass die Wertbestimmung 
galenischet· Präparate nach dem heutigen Stande 
unseres Wisser.s vielfach untttöglich oder wenig
stens noch lückenhaft ist, beklagt es Vulpius als 
Missstand, dass solche galenische Präparate im 
Hanclel zu Preisen angeboten WC'rden, welche die 
Kosten bei gewissenhafter Selbstdarstellung selbst 
im Grossen nicltt erreichen. Es liegt gegenüber 
dieser Thaisache der Schluss nahe, dass solche 
Präparate eben minderwertig seien. V. schreibt 
wörllich: " ... Allerriings besitzen wir im Nor
den, wie iru Herzen und im Süden Deutschlands 
Laboratorien, welche, meist im Besitze hervorragen
der Fachgenos<en, einen Stolz uud eine Ehre dar
ein setzen, nur tadellose und mustergiltige Präpa
rate der gedachten A.rt herzu;;tellen und zum Ver
sandt zu bringen und für diese Musterinstitute 
wäre die staalliche Beaufsichtigung nur ein Ge
winn, weil ein Schutz gegen die verderbliche 
unredliche Konkurrenz. 

Daneben werden aber durch die VermitteJung 
von ZWischenhändlern galenische Präparate der 
allerbedenklichsten Art vertrieben. Die Preis
drückerei mit allen ihren unausbleiblichen Folgen 
feiert auf diesem Gebiete wahre Orgien." 

Da nun nicht jeder Apotheker alle galenischen 
Präparate seines Bedarfs herstellen kann, so kommt 
Vulp. für diesen Fall zu folgendem Vorschlag: 

"Alle diese Missstände fielen weg, wenn für I Monatsschrift unsere~ deutschen Land~mannes Dr. 
diejenigen Apotheker, welche ihre galenischen ~"'r. Hoffmann macht sich lustig über den Eifer der 
Präparale nicht selbst herstellen, die Bezug:;quclle, deutschen pharmac. Fachblätter, eine Ente nach
sei es aller oder vielleicht versuchsweise nur der zudrucken, die den Anschein gebe, als wolle ein 
starkwirkenden unter ihnen, direkt vorgeschrieben schlauer Spekulant für einen alten .Artikel unter 
würde, die Beschafftnheit dieser Bezugsquf!lle aber neuer Marke Käufer angeln. 
durch eine fortlaufende spezielle BeaufsiciJligung Bayrum i-t nach dieser Quelle nichts anders 
des Betriebes kontrolliert würde. Dctss die ande- al:; eine Auflösung von 
ren Apotheker, welche jene Mittel an d('r Hand 01. Myrciae lG Tl., 
guter Einrichtungen in tacle!losC'r Qualili.i.t selb"t 01. aurant cort 1 Tl., 
bereiten, sich um das Fach besonders verdient 01. Pimentae 1 Tl. in 
machen und in gewissem Sinne eine Elite ihres Alkohol 1000 Tle., 
Standes bilden, bleibt selb"tredend unbestriltt~n.'' Wa:;ser 782 Teile. 

Wir werden demnächst in der Lage seill, einen dessen Anwendung gegen den Gebrauch feine
Beitrag zu dieser Frage aus der gediegenen Feder rer CosnJCtika, \Yie Kölnisch Wasser, gänzlich ausser 
eines geschätzten Mitarbeiter;: zu veröfrentl:cben. I Mode geraten sei. 

\Vissenscha!U. n. gewerbl Mitteilungen. 
Germanium (Ge), ein nenes .Element. Bei 

der Analyse eines in Freiberg in Sachsen aufge
fundenen Silbererzes, das von W e i sba c lt >Arg yro
d i t.> benannt wurde, fand Clemens Wink 1 er bei 
der quantitativen Analyse trotz genauesten Arbei
tens immer nur 73 bis 75 Perzent. Ag, 17 bis 18 
Perzent S, 0.21 Perzent Hg, geringe Mengen Fe 
und Spuren von As, was einen constanten Verlust 
von 6 bis 7 Perzent ergab. Genaue mehrwöchent
liche Untersuchungen lieferten Wink 1 er den Be
weis, dass dieses Manko auf ein bisher ungekann
tes Element zurückzuführen ist., welches er aus 
dem Oxyd oder Sulfid durch Reduktion mit Wasser
stoff als einen dem Arsen ähnlichen Körper vnn 
grauer Farbe und mässigem Glanze isolierte, der 
schwerer flüchtig ist als Antimon und bei der Sub
limation sich in kleinen, von Antimon ganz ver
schiedenen, an abgedunsteten Jod erinnernden 
Krystallen an die Glaswandung ansetzt. Er nannte 
dieses neue Element Germanium. Man vermutet 
nicht mit Unrecht, dass das Germanium die Lücke 
zwischen Antimon und Wismuth im periodischen 
Systeme ausfüllen dürfte. Das Germanium-Sulfid 
bildet rein eine schneeweise, in Ammoniak leicht 
lösliche Masse. Das Germanium-Chlorid ist leich
ter flüchtig als Antimon-Chlorid und wird aus an
gesäuerter wässeriger Lösung durch H2 S weiss 
gefällt. (Pharm. Post.) 

Zur Jodkalium-Prüfung. Dr. MiHtP in Bil
desheim schreibt in der pharmaceut. Central11alle 
Nr. 5 »über d;~s Verhalten von Jodkalium zu 
lufthaltigem destilliertem Wasser und über die 
Prüfung von JodkaliunH, und kommt hiebei zu 
dem Schlusse, dass man Jor1kalium wegen der 
Einwirkung der hypothetischen Kohlenoäure (Fh COs) 
nm in vollkommen Juftfreicm, resp. kohlensäure
freiem Wasser unzersetzt auflösen könne und 
dass bei der Prüfung des Jodkaliums abgesehen 
von der vollständigen Reinheit der Reagentien nur 
mit gut ausgekochfem Wasser zu operieren sei. 
Ich habe in letzter Zeit mebre1e Jodkalmm
Sendungen wegen Verunreinigung mit, wenn auch 
nur geringen .Mengen Jodsäure und Nitrat bean
standet und finde nachträglich, dass ich hiebei im 
Irrturn war. Die Probe bei einem der beanstande
ten Präparale mit gut ausgekochtem Wasser aus
geführt ergab die vollständige Reinheit desselben. 
Es dürfte sich daher empfehlen, diese Vorsichts
massregel bei Jodkalium-Untersuchungen nicht zu 
unterlassen. '' R B. in C. 

ßay-Rum. Durch sämmtl. pharmac. Blätter 
macht ein Artikel der Drogist-Ztg. die Hunde, der 
die Herstellung des Bay-Rums und dessen wohl
thätige Wirkungen als Kopfwaschmittel, gegen ner
Yöse Schmerzen und zur Kräftigung der Haut be
handelt. Darnach wird der Bayrum hergestellt 
durch Destillieren von Ieinem Rum über Beeren 
und Blättern von Pimenta acris oder Myrcia acris, 
die in verschiedenen Varietäten auf den ost
indischen Inseln vorkommt. Die New- Yorker 
> Pharmaceut. ·Rundschau< , die trefflich redigierte 

AI"lzeiKen. 

Das Hopelu fiihrt fort, sä1n!l. Fachblätter zu 
be;;chäftigen. \Vir haben keine \'eranla::;:;m,;, unseren 
i'.lilteilun~en in Nr. 8 und 9 etwas hinzuzufügen 
oder gar zurückzunehmen, denn die Entgegnungen 
der Concentrated l:-'roduce Co. London rermögen 
unser Misstrauen nicht zu entkräften. 1'\eu ist der 
Ausblick auf die Ursachen der >wunderbar< schlaf
bringenden Wirkung des >Condenscd Beere, dessen 
Erfindung wir gleichfalls der genannten Compagnie 
verdanken. 

Sprechsaal. 
- Es dürfte für die fachmännischen Kreise nicht 

ohne Interesse sein, darauf hinzuweisen, dass in ver
l'chiedenen Oberämtern, hauptsächlich aber im Oberamt 
Bö b 1 in g e n die Kurpfuscherei in hohem Grade floriert. 
Verschiedene Leute bieten in öffentlicher Weise Pulver 
für Menschen und Vieh an. Offenbar machen sich diese 
durch solch hausiererisches Feilbieten eines Vergehens 
gegen den§ 1 der Verordnung vom Jahre 1875 schuldig. 

Auf den Antrag des Unterzeichneten erhob der 
pharm. Schutzverein im vorigen Jahre Klage gegen den 
Verkäufer eines Viehpulvers und wurde derselbe um 
4 Jf. gestraft, trotzdem derselbe ein Verkaufspatent der 
Stuttgarter Stadtdirektion in Händen hatte. Es fragt 
sich nun, ob die Polizeiverwaltung überhaupt ein Recht 
hat, ein solches Patent auszustellen. Noch auffallender 
ist aber, dass derselbe Mann, (sein Name ist Günsche, 
wohnt Stuttgart, Haupt'Otätterstrasse 76), der um 4 J(, 
wegen Verkaufs von Viehpulver bestraft wurde, ein 
Jahr darauf, d. h. im laufendsn Monat ein zweites Pa
tent. besass, das er in Bolzgerlingen dem ihn zur Rede 
stellenden Landjäger vorwies. 

Bei seiner Vernehmung gab derselbe an, dass nicht 
allein er, soude:~:n auch seine Frau und noch 4 Männer 
gleichfalls Patente zu dem Verkauf von Nutz-, Nahr
ungs- und Milchpulver hätten. 

Sollte die Echtheit solcher Patente sich nachweisen 
lassen, so käme der Aussteller dieser Patente offenbar 
in Widerspruch mit obengenanntem Paragraphen, denn 
es steht fest, dass der Verkauf solcher Viehpulver nur 
den Apothekern zusteht. 

Die von Obengenanntem verkauften Pulver sind in 
Paqueten von ca. 150 Gramm abgefasst, tragen die Firma 
jes Verfertigars "Günsche, Stnttgart, Bauptstätterstr, 
76" und die Aufschrift "Milch-, Nutz·, Nahrungs- und 
Reinigtmgspul ver". 

Die Gebrauchsanweisung giebt an, dass das Pulver 
unter anderen vorzüglichen Eigenschaften auch die hat, 
'Würmer zu vertreiben, trotzdem es nus schwefelsaurem 
Kalk uud Magnesia, Enzian und Calmus besteht, letz
tere in verschwindend kleinen Mengen. 

Unter diesen Umständen wäre es angezeigt, wenn 
von seiten des pharm. Schutzvere_ins dieser ~ache ~uf 
den Grund gegangen würde, um emem derart1gen Miss
stande künftig vorzubeugen. 

Ed. Buch in ger, Sindelfingen. 

Fragekaste!l. 
Antwort zu Frage Nr. 14. Hol:owollezum Verpacken 

von Postkisteben hefert in schöner, feinfaseriger ·ware 
W. Kirsner in Rottweil, Alleinvertreter der dortigen 
Pulverfabrik, ferner die Holzwollefabrik H. A. Gütschow 
in Eberbach a. N., Generalvertreter Julius Pfälzer in 
Stuttgart. 100 Ko. J(, 12. 

Briefkasten. 
U. Wenn wir solchen Entgegnungen, die höchst 

wahrscheinlich wieder zu Erwiderungen Anlass geben, 
Aufnahme gewähren sollen, können wir weni~stens ver
langen, dass man uns auch vertrauensvoll <1en Namen 
des Einsenders überlässt. 

Zahlungen gieugen ein: Von Schw.-D. J~ 5.60., 
L.-M. Jt. 1.45, J.-Br. jf. 2.55. 

Ein angehender Mediciner 
sucht gegen gute Entschädigung für 
sofort eine Stelle als Volontär bei 
einem tüchtigen Apotheker. 

,t uf 1. April sucht einen wohl
.11.._ empfohlenen Gehilfen 

Künzelsau. Apotheker Seybold. 
Zum 1. April suche ich einen g e

wandten, erfahrenen, jüngeren 
Herrn bei Selbstverköstigung zu en
gagieren. 

Vom G. bis 20. März d. J. wünscht 

Vertretung oder Aushilfe 
anzunehmen 

Näheres durch 
Apotheker Bleziuger in Crailsheim. 

Memmingeu (Schwaben). 
Pro 1. April suche ich für meine 

Rezeptur .einen geschäftsgewandten, 
gutempfohlenen Herrn. 
Chris~ v. Ammon1 Apotheker. 

Mergentheim. 
Auf 1. April suche ich einen zuver

lässigen, gewandten u. wohlempfoh
lenen Gehilfen. 

Apotheker v. Rom. 

Auf 1. April sucht einen zuverlässi
gen, soliden, jüngeren Gehilfen 

Nagold. R. Oeffinger, Apotheker. 

Saulgau. Carl Bauer, Apotheker. 

Stud. pharm. 
sucht Aushilfstelle von Anfangs April 
bis Anfangs Mai. 

Stud. Pharm. N . 
chemisches Laboratorium tübillgen. 

Pani Fr. Eyth, stud. pharm. 
Polytechnik. Stuttgart. 

E in älterer zuverlässiger Gehilfe 
sucht auf L April in kleinem 

oder mittleren Geschäfte eine S~lle... 
. !\nt1;äae unter Nr. befördert die 

tl 

Redaction. 

• 
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Stähle & Friede} • Stuttgart lll 
Bl.-~Cl1tdrucl~e::a"'ei, Li-tl'l_Oil;raplrle und Stei11druckerei 

Specialgeschäft flir Fabrikation von 
Apothe.kerpapieren, Apothekerpapierwaren und .Apothekerkartonagen, Apothekerutensilien. 

Prei slis-r.e n gratis und franko. 

Drei .. Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts 'c!ahier den Anforderungen der 
Ph. G. II. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Ndto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

_..--~~~~--~ ·B uUus il eisPostein ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. 

Niederstetten. 
Auf 1. April suche einen empfoh-

1enen Gebill'en. 
Hirsch, Apotheker. 

Die Stelle eines 

Assistenten 
für Chemie, Physik und Pharmacie 
.an der Kgl. Tierarzneischule Stutt
gart ist auf 1. April durch einen 
approbiE'rten Apotheker zu be::etzen. 

Gehalt: u/6. 1000 nebst Wohnung, 
Licht u. Heizung. Meldungslermin: 
6 März. Vorkgung \"On Zeugnissen 
und Lebenslauf ist erforderlich. 

Ein schon viele Jahre als 

Stösser etc. 
fungierender .Mann, welcher sehr 
gute Zeugni::se besitzt, wümcht ähn
liche Stelle zu übernehmen. Antr·äge 
sub X. an die Redaktion d. Blattes. 

1-ileiBJu·onu. 
Empfehlenswerte Handverkaufsartikel: 

MSER PASTiLLEN 
·~in plombierkn Schachteln und 

EMSER CATARRH-PASTEN 
in runden Blechdosen mit 

unserer Firma werden aus 
den .ecbten§aB.zen unserer 

Quellen dargestellt und sind 
unter den bekannten Bedingungen 
direkt von uns ab Ems, oder qur~h 
unsere bekannten Niederlagen zu be
ziehen. ~ Vor NachahmungE'n 
unset·er natürlichen Quellprodukte 
wird gewarnt. 
KönigWilhelm's·Fehienqu eilen. ßad·Ems 
Verlag Yon Heinr. Hotop in Gassei 

gegründet 183ß. 
Neue Außag~n erschienen von: 

Signaturen 
(Papierscbilder) nach der Ed. 11. 

Für die Osterferien wünscht ein 2000 St., zehnte Auflage, 15 u/6 
studierender süddeutscher Pharma- GeneroalaCatalog, 
eeut vom 20. .März ab eine 3 bis 
4\vöchentliche achte Auflage, 5 u/6. 

V ertre-tunu.· Proben und Prospekte zu verlangen. 
= Zu beziE'hen durch die Niederlage 

anzunehmen. Gef. Otferten beliebe Sicherer'sche .Apotheke, Heilbronn. 
man an die Redaktion cl. BI. ein-
zusenden sub z. Bindenwickler 

.Lundn ttotht>lie zum Anfertigen von Binden in ver-
mit u/6. 8000 Umsatz ist bei Anzah- srhiedenen Breiten liefert 
Jung von u/6. 20,000 z11 verkaufen Filehne. E. Just. 
durch Dr. Vorwerk in ~peyer. Selbstgepresstes 

Jn des· P.faiz 01 ftmvgd p1. G 
ist eine Apotheke mit Anzahlung von • il J U. U. • 
u/6. 70-80,000 zu verkaufen durch bei 10 Ko. 3.50 empfiehlt • 

Dr. Vorwerk in 1-\peyer. A. Heimsch Esslingen. 
' Ich hoffe durch dieses Präparat 

Apotheken- V c .. rkäufe · ~d dessE'n billigen Preis nach und 
vermittelt prompt und diskret nach Surrogate wie: Oleum amygd. 

• Dr": Vorwerk in Speyer. Gall., ltalic., die der Pb. nicht ent

He i m'sche 
Kassa 1 a~t>büeber 

zu beziehen durch die 
·Sicherer' sehe Apotheke. 

sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu ' v.erdrängen. 

Sebum albiss. filtr. 
4 1/2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

-:=------=---:-~ 

Ein entbehrlicher, aber noch gut 
erhaltener 

Dampf-Apparat 
wird zu kaufen gesucht. Frankierte 
Angebote sub D. befördert die Re
daktion. 

Das Kgl. Preussische Brunnen a Comptoir 
zu. l\'fiederselters 

bringt zm Kenntnis, dass das al5 Tischgetränk rühmliehst bekannte 

Selterserwasser (Niederselterserwasser ), 
sowie die Fachinger-, Emser- (Kränchen-, Kessel- und Kaiserbrunnen), 
Schwulbach er- (Stahl·, Wein- und Paulinenbrunnen), Weilbacher
(Schwefel- und ~atronlithionquelle) und Geilnauer-\Vasser, sämtlich aus 
den fiscalischen Quellen daselbst in Krügen und ]',Iaschen gefüllt werden, 
wie die Natur sie liefert, als durchaus 

natürliche Mineralwasser. 
Dieselben haben nichts gemein mit den vielen künstlich aufgebesserten 

Quellen-Produkten, welche, obwohl durch verschiedene chemische Manipu
lationen verändert, dennoch als natürliche Minneralwasser empfohlen werden. 

Ihr hoher medicinischer Wert wird noch erhöht durch die ungemein 
günstige Zusammensetzung der Bestandteile des Wassers der seit Jahrhun
derten berühmtE'n fiscalischen Quellen. 

Die Wasser wE'rden mit grösster Sorgfalt unter Regierungs-Kontrole 
als Naturprodukte gefüllt, sind daher weder von der Kunst abhängig noch 
Irrtum unterwMfen .. 

Sämlliche oben benannte natürliche Mineralwassr, sowie die ächten 
fiskalischen Emser-Pastillen und Emser Quellensalze sind stets vorrätig 
in allen bekannten J\1 ineralwasserhandlungen und Apotheken. 

i?i*S4Wii$1&S&-~t1fPHSE&?tt1-tW'+M"P.~·~WMM 

'We•·lag "VOll Julius Spa•in~ea· in Berl.iu ~. 

Conversations-Buch 
für Pharmacenten. 

ElJLgliscl1 Fra.nzö§i~ch 
von 

Dr. Th. D. Barry. 
von 

Fe1ix Kamm. 
Preis cart. 1 u/6 Preis cart. 1 u/6 

Zu lteziehen dtn-elt jede Buchbantllun,;. 
~m~~~~~g~aeBB~w~~~~~~t~*a*~'•'•E~~~1A«MM~ 

Spezialität: Medioin-Kor k~, 
Opotleldoliko•·ke etc. 

3 verschiedenen QualitätE'n liefern billigst 

eb. Praecll1er & Co., Frankfurt a.M. 
gegründet 1859. 

Preiscourant und Modellkarte franko. 
Die Herstellung der chronolog. geordneten Sammlung württemberg. 

Apotheker-Verordnungen geschieht nun mitteist Cyclostyle, was billiger zu 
stehen kommt, als die handschriftliche Anfertigung und im Aussehen der 
letzteren gleichkommt. Um das Werk nicht unnötig zu verteuern wird lit. d 
des Kober'schen Verzeichnisses (Taxen und deren Abänderungen betreffend) 
vorlä~~~lassen.. Die erste Auflage erscheint in Post-Quartformat und 
nehme B~stellungen h1erauf solange-Vorrat entgegen. 

.:..-.....s. .;:~~ . .....,;;_.. · :.... 1 Schweyer, Dornstetten. 

BISBNMILCB. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, es, 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksam in 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zn haben in den Apotheken. Preis pro Flasche u/6. 1.2Q. 
General-DepQt bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depot für Harnburg 
und Umgegend bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 
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Heilhronn. 

Sch,veinefett, 
feinst weisse, reine Speiseware 
YorzüglichPr Qualilüt, in Kübeln 
a ca. 45 Pfd. erlao:se ich a 45 g. 
per Pfd. g.•gen Kasse. 

J. J{och am ~farkt. 

Lanolin 
in anerkannt yorzü.,rlich er Reinheit 
und !"chön wei,;s empfiehlt unter 
billigster 13erech r.n ng die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Hrinrr 

in 'Esslingen (Würltcmberg) 
und drrcn Depots. 

---.E;-c7h7t-en--, dickfi~ü~a~s~ig--en ____ _ 

:: l4'ischleilll ~ 
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. ?,,--, lose 
Ko. l,(jO, bei iJ Ko. 1,50 netlo incl. 
Verpackung. 

C. F. Da.hms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

T.Uncoasu~ .D_B~uuu"ä t::a1D, 
genannt in Afrika rad. Neamo
como, bewü.hrteslcs und neue~tcs 
Bandwurmlllillel, 1 Ko. tot. rad. 
==- 30 l\1., 1 Ko. pu I veral. = 4·0 ~1. 
Kleinere l\T engen höher. 

II. §cäaUHc~ g-egen Ratten und 
Mäuse, in Pillen und Lattwerge, 
50 Ko. = 40 !IL, 1 Büchse, ent
haltend 4GO,O, = 2 M. 

III. ~"-•n~.figichHiui41, gegen je
den Schmerz, als ~1igräne, Neu
ralgic,Rheumatismus, !"Owie Zahn
sehrnerzen empfohlen, von vor
züglicher Wirkung, ganze Flacons 
2 und ltalbe 1 M. 

IV. Aq. amygtl. nm.~ 1 Ko. = 
85 Pf., ®!.n.my~tl. ve•·· .-ee., 
1 Ko. = M. 3,50, Placent.~ 
1 Ko. = 0,80 Pf. 

V. :o;aues 'J.'intenJtulver~ 
30 Gramm dieses Pulvers geben 
mit einem Litet' Regen- oder 
besset· riest. \VassL'r eine schöne 
blaue Tinte (kein Anilin). Preis 
0,80 Pf. Für Apotheker zur Färb
ung von Ungt. popul. zu em
pfehlen; m:m mache zuerst Ungt. 
flav. und ::clze einige Tropfen 
dazu. 

Apotheke in Baue•·witz 
F. A. Winkler. 

Koussotabletten 
a 1,0 Flor. konsso enthaltend, 100 
Stück zu 2 Mk:. empfiehlt als gang
baren Hand verkau fsarlikel 

die Adlerapotheke von Otto Büchl, 
Schwabach bei N ürnberg. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dl'. G. 
Heiner's antiseptische \Yundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Bmnd-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr·. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 
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nach Profe. sor 0. car Liebreich empfehlen die Unterzeichneten für 
Pharmacil.\ und Parfümerit'. Broschüren über das Lanolin stehen gratis 
und franko zu Diensten. Vor unreinen Präparaten wird gewarnt. 

Beuno Ja~e DaTms ae ter, 
Uhat•lottenbul"~ hei Bedin. 

Dampfbrennerei und Liqneurfahrik 
I-I eil b ro I'l.J.'l. 

Fabrikation und Export. 

Spezialitäten : 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeer·geist 

A.echter Karnieliter 
berühmter :Jiagenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargohl, Ekaner Irümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbrenner Weinen, Deutscher Charh·euse unc! Benedik
tiner (den fr~wzösischen F'abrikalen ebenbürtig). 

Prümiirt auf 8 WeiL- und LanJes-Ausstellungen. 

Fabrikation Ton Coguacoel und weinstei!ts:mrem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hocfeiner, <loppelfi!trierter Weinsprit 96°/o absolut neutral, Malaga, 
l\larke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

Tormo, Arac, Rum und französi scher Cognac, ächte Importe. 

direlt.t no~tt · 'apsta t. 
Für mein direkt importirten 

Capweine, preil'gekrönt zu Han
nover 1 <.::J, für rein und echt 
garantie i: r.l. . fedicinal- W dn nn
übe~:tre!llich s1:cite .1hne1nner ge
gen con . Beilingungen uud über-

! gehe Alieimerlmuf. 
JE. P:nn• aus l:afJ. tadt. 

z. z. Gr}ftin;en. 
ß Z1: :::u::~-v -....;. }!~ ·~t-:.a; . :'i:;;a,. 

61 I TT o..-,~.11."' 1,..r .. h,.,9"1"•,t'l t.l! v. ....Ju.~ ... v~ ..... ~.~ .. ä .. l .... r: ~ I 1r1 JE.;ä =· ;.rt·!:. \':ürtlbg. 
~ Dt'n flH. :\pol hek ·rn empfd1le 

, ~ ich rni<:h zum Reparieren von 
f5j 'rn<1r.:':\., n~~ f! --~i~"'~1 fon • 
~ lU ~&v.:.:~ waU \-lv t. !vuno~.!J ~ 
P-; jcv1 r .~rJ. :tufc.: Fr-:n.st~· n. Bi:!igsfr. 

I Sch.1•ll1alle kü:nwn auch durch 
neue ,·on mir l'r::etzt werden. 

i 
~?;:~~3.l:r::r'~· ...... ~~t.:... .. ;,G;-

lhii K~nnnt.i~slou! 
Depöts für Spitzwegerichsaft 
a Fl. 50 g., Verkauf 70 g. franko 

Depots ·werden den Herren Apothekern gerne übertraaen. werden in allen Apotheken errichtet! 
Muster franko und gratis. " NB. Bl' t B··stcllun;; bille um An-

!:!''ltl~illt'i&~MB!&tifll?i'fltR~.w.:;~-E·S!l't'""~·~~Eo~~·e~fl~~~~::-1 / !Pt~:~i~~~~~~~~~;.~ 

fal'z-~/;:ao/ ~ D~. E. ~~,~~,•~er•mmn, I Seelbach b. Labr, Baden. 
~ 110 grossnülel i> jrfi, 1 l 0 :~rosse 6 ,;/6 

und zwar reines llialz-Extmld und Diastase-llalz-Extmkt, sowie ~ Franko Porlo und Packung. 
die bekannten Verbindun~en mit Eisen, Chinin, Kalk, Pepsin, Jod, ~r.ll 

I 
Hopfen, Le!lerthran, ferner Loeüund's IHmlernahruug:<~ -Ex:ralrt • Pa.pier .. §ta:ndfässer 
l!IHl Loeflnud's Malz-Extrakt-Bonbontl empfehle ich den Herren Kol- in ::dien Grösscn und Farben, 
legen bestens und ohne Sizr1nlnrcn, für die Ver-

Ed. Loefl.und in Stuttgart. kauf;;lokale ,~·ie fiir die .\Iagazine der 
~~·®·s.t:;:llielltüli?.M#.lM~-:;.:;:g;~~·'M'?H'ltiM'l§~Jt@"""®~~ Apotheken und Droguenhandlnngen 

Apotheker Radlaner's cos1netische Si)ecialitäten. 
1) Radlauer"s Salicylvaseline-Cold-cream, elag. Dose m. Britn.nuiadackel 1 J(. m. 

331/s 0fo Rah.; 2) Hadiauer's Euca!yptus glollulus-Mund- u. Zahawauser, .I!'L GO <;3. und 
1,25 u!t. m. 33 1/a 0/o Rab., Eucalyptus-Zahn;:wlver, Blechdose 75 c} m. 33'/s% Rabatt; 
3) Radlauer's Eau de Lys zur Konservierung dea 'l'eints, FL 1,25 vft. m. 331Js 0/o Rab.; 
4) Med. Sommersp~osseawasser, FL 1,25 Jt. m. 33lfs0/o Rab.; 5) Kumm arfeldt'sches 
Waschwasser, FL 1 vft. m. 33l/s 0fo Rab.; 6) Praf. Böttgcr's Oepiiatori!Jm, Fl. I.50Jt. m. 
33 1J8 °;o Rab.; 7) Poudre de fliz, eleg. Dose m. ßrita:miadeck, 75 9 m. 331ja 0/o Rab. 
8) Kirchmann's Sandmandelkieic, Dose 1 v1t. m. 33 1/a 0/o Rab.; 9) Bergmann's Theer
schwefelseife, Dtzd. 3 Jt., ßergmann's Vaselileseife, Beroman:~'s Birkcnbalsamseife, 
Bergma~n's Lilienmilchseife, je ein Dtzd. 3 vft., Bergmann's Zahnpasta, in Blechdosen, 
Dtzd. 3,60 ,4; 10) Radlauer's CJniferepgeist von prachtv. Tannenwaldgeruch, zur 
Reinig. der Zimmerluft, Fl. 1,25 vif. m. 33 1/s 0/o Rab.; 11) Haarfarbe-Ragenerator, blei· 
frei, garant. unschädl, um ergrauten Haaren ihre nrsprüngl. Farbe wieder herzu
stellen, Fl. 2 vft. m. 331/s% Rab.; 12) cosmetisches Wasserstoffsuperoxyd zum Gold
blondfärben unn Ellelehen Jedes Haares, Fl. 1,50 ~ m. 33 1fs 0Jo Rab.; Radlauer's Hüh
neraugenmittel, Garton mit Flasche und Pinsel 60 9. mit 33'/s 0/o Rab. Obige Spe
zialitäten sind auf das Eleganteste ausgestattet und in den meisten Geschäften 
als beliebta Hand vrrkaufsartikcl eingeführt. 

Racllauer' s Rote Apotheke in Posen. 
Prämiiert mit der galdenen Medaille. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
voa lilax ~~·nohl in CbemnUz (Sachsen), 

besonders geeignet und Yorteilhaft, 
empfiehlt bill ig-st 

die Papil'nY::trmfabrik von 
Cbristiau E li NE R, Münclten. 

Uie besten rein wollei11;n, tlachs
leinencn nnt! !Juutll\\'ollrnen 

Coliertücber und ColierßanelJe, 
::owie 

Presssäcke und Presstücher 
in jeder Gt·össe fabriziert und liefert 
billig;;t, anf \'erlangen auch in Aus
\Yahlsendu:-~3"en. 

Jobs. KalmJJach, Tuchmach 
in Ebh:msen (\\ ürltemberg). 

Billig~tc ßezugsquelle, 
grö;;;;te3 Lager und Auswahl für 
\\'iederYerkiiufer garantiert rei
ner, von el'sleu Chemikern und 
Aerzten gt>prüftcr u. empfohlener 

Antiseptische Wundsalbe ältest_e :a!)ri~ie;er Branche in Deutschland~ eigene Carderie etc., empfiehlt: 

von Dr. Heiner, Esslingen :LJ.liJ.söptnsclle Schu.tzku:ssen für Damen 
med. Tokayer-Weine, 
wovon Proben zu DiPnstrn hält 

Jos. Friedenhain, 
Wein- Groo::8hnndlung 

Frankfurt n. ll. 
in 50 g, 1 Jt., 2 <116, 3 J6. u. 5 ,_,/{;.- bei .Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), femer Ichthyol-
Büchsen mit entsprechendem Rabatt watte, sowie alle übrigen Verband-Watten nnd -Stoffe bei anerkannt 

Tran:eil-Lager in Wien. Hauptniederlage bei bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 
_________ A __ . _H_e_in~ts~c~b~,~E~s~s~l~in~g~e~n~.~-------~------------~P~r~~~B~e~d~ie~n~u~n~g~. ______________________ LI~~~~~~~~~~~~~~ 

Verantwortlicher Redakteur: .I;'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag 1md E:rpedition ner Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbroun. 
f.!iiF" Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
-Beilage.- Heilbronn, 4. März 

1886. 

Eine neue Weltentstehungs-Theorie. der vielleicht früher einmal glühend flüssia war I Wie dem auch sei Kordenskiöld hat jeden-
Von w. K 

0 
b e lt. jetzt aber jeden~alls ~alt ist; _seine Entstehu~g au~ falls das grosse Verdie~t, zuerst darauf hiNge

Meteorbestand teilen Ist angesJChts der immer noch wiesen zu haben welche Bedeutuna die :\Ieteore 
(Schluss.) zeitweise niederfallenden Meteoreisenmassen recht im weitesten Sin~e. nicht nur die" FeuerkuaeJn. 

Neben ·d_en grossen Meteoren kommen aber gut mö~lich. Anders aber _steht es mit dem Granit sondern auch die ·Sternschnuppen und der"' ge~ 
auch noch d1e unzählbaren Massen von Stern- und seHlen Verwandten, d1e doch einen Hauptteil wöhnlich durchaus nicht beachtete Staub für 
s_c ~ n u p p e n in Betracht, die freilich viel kleiner der uns zugänglichen Erdkruste ausmachen. Wir unsere Erde haben und wie sie ihr stets neue 
~Iin , .. aber . wenn man ihr glänzendes Licht und kennen, abgesehen von dem auf dem grönländischen Bestandteile zuführen. Er hat damit der trauri-

e Hohe, m welcher die Erscheinung vor sich Gletschereis gefundenen Kr y o k o n i t, der aber gen Theorie fortgeschrittener Naturforscher, nach 
geht - mehrere hundert Kilometer _ bedenkt sehr wahrscheinlich irdischen Ursprungs ist, keinen welcher in einer bestimmten Reihe von Jahrtau
doch ?iSht_ so ganz unbedeutend sein können: Meteorstein, der so reich an Kieselsäure und so senden das Wasser immer mehr abnehmen müsse, 
Dass Sie feile_ von Staubringen sind, welche unsere arm an Eisen und Talkerde wäre, wie der Granit. bis die Erde schliesslich trocken und ausgebrannt 
Sonne umkreisen, und deren dichtere Teile uns Nordenskiöld sucht sich damit zu helfen, dass er sei, wie der .Mond, den Boden entzogen, denn die 
als Kometen erscheinen, unterliegt nach den Unter- annimmt, es könnten in früheren Erdepochen, wo Meteore bringen zweifellos auch Wasserstoff und 
suchungen von s c h i a p a r e 11 i keinem Zweifel das Sonnensystem andere Welträume durchzog, somit neues Wasser der Erde zu, und wer sich 
mehr; ihr Leuchten scheint von der Verbrennuna ei~mal eiJ?e Zeit lang ausschliesslich kieselsäure- in Zukunft mit der Entstehung der Erde beschäf
von Gasen herzurühren schwerlich von dem E ~ reiche, eisenarme Meteo:iten niedergefallen sein, tigt, wird seine Untersuchungen ernstlich mit in 
glühen eines festen Kö~pers da sonst Teile a~f welche nebst dem verm~thc~ stark salzhaltigen und H.echnung ziehen müssen. Ob aber der Spruch, 
die Erdoberfläche herabfalle~ würden; jedenf~lls sauren Wasser, das siCh _Jetz_t auf der_ Erde z? welchen er dem Beispiele Chladnis, des so viel 
führen sie aber der Erde auch fremde Stoffe in ?amJ?eln ~egann, den Gr.~mt bildeten. Dieser Teil ve_rlachten ~1eteor -Forschers, folgend an~ Ende 
beträchtlichen Mengen zu. Ein Teil derselben Ist Je~enfalls der schwachste Punkt der neuen semer . Schnf~ gese~zt h~t, zur Wahrheit wer
mag direkt sich mit der Atmosphäre verbinden Theone. . . . d~n wird: SIC, dema dm , taodem bona causa 
und somit der Beobachtung entgehen d" f l Eher lassen sich die sogenannten plutomschen trmmphat? -

• Ie es eren G t · kl.. E" M t t · d 18~1 b · Teile schweben aber als Sta,ub in der Luft und\ es ~me e~ aren. . 10 ~. eors em, er "" ~1 Wir möchten nicht unterlassen, hier anzu-
werden nur unter besonderen Umständen beim ~ u v lll a s m tFrankr~Ich me_derfi~\- hX_tteh g~z die reihen' dass schon in den 70ger Jahren Bi b r a 
Niederfallen bemerkt , bei gefärbtem Regen und usda:nhml~nhse Bzu:lg. w,Ie . gedwishsel I_s han IWsc e avl ein, den Versu~h unternonur~en hat, _nac_hz~weisen. dass 
Schnee, namentlich aber im Passatstaub. - Der un a _n IC ~ elspie e sn1 za reic . enn so C_le der cosmische Staub emen wichtigen Factor zur 
Streit über den Ursprung der Stau!Jmassen, welche M~teonten_ m gr~ssen Mengen _fielen'· muss~en sie, Bildung der Erdrinde und zum Ersatz der 
an der Westküste des äquatorialen Afrika oft die Wie das die heutigen Meteorsteme mit wemg A~s- durch das Pflanzen-Wachstum dieser entzogenen 
Luft verdunkeln und nach Ehren b er hau tsäch- na~men _auch thun '. rasch zerfallen und so eme Bestandteile bildet. Red. 
lieh diesem Meere bei den Alten den Na~en Junkel- gl~1chart1ge ~asse bilden,. welche enh~eder sofort 

h 
. . wieder zu emem krystalhschen Gestem erstarrte Rezeptenschatz. meer versc afft haben, Ist zwarnoch mchtabgeschlos- d · I St 11 · h d h h · 1 

b 
o er an emze nen e en SIC urc c ern1sc 1e 

sen, a er da der Passatstaub nach den Analysen von p h"t t d GI th d b"ld t d # Rasierpulver. 
G · b b · · · 1 'f .1 9 4 p t rozesse er 1 z e un u er e 1 e e, von enen 

1 s m semem anorgamsc 1en e1 , rozen hl d" 1 t · h S 1 f""ll 1 Sapo domestic pulv. 700 gr. 
E . d d 4 2 p t M d th""lt sowo 1e p u omsc en patenaus u ungen a s 1senoxy un , rozen anganoxy en a , h d" · tl" h lk . h A b .. h Rad. iridis. flor. 70 1 · t ·f lh ft d "h M t t b . auc 1e e1gen IC en vu amsc en us ruc e aus-
sc 1em es unzwe1 e _a , . ass I_ m e eors au ... m giengen. Als ganz besonders beweisend werden Amylum. 70 
gi~?ssen Menget?-~ bmg~m1scht tst.. Norde~skwld die Verhältnisse an der grönländischen Küste an- Natr. carbon. dilaps. 15 
n~ochte aber die"e Beime~gung mcht von e:plo- geführt, wo sich die berühmten Nickeleisenmassen Bals. peruvian. 5, 
dierten_ Feuermeteoren ~bleiten, _sondern von em~m von 0 v i s a k gefunden haben. Hier liegen voll- 01. pomadin opt. 7, 
Stau_brmg, . welcher_ dH.' Erde m de~selben We1se ständig horizontal basaltartige Gesteine über un- Tinct. Moschi. gtt XX. 
umgwbt, .~': 1 e der ~mg_ des ~aturn semen Planeten, geheure Räume ausgebreitet, so völlig gleichmässig M. pulv. subt. 
und allmahg auf sie mederfaUL und horizontal dass von einer-- Entstehuna aus --------B-"_h ___ h ________ _ 

Von ganz besonderer Bedeutung sind für die Lavaströmen k~ine Rede sein kann; am wenigsten UC erSC aU. 
neue Theorie die Beobachtungen von Staubbei- können aber die uno-eheuren Blöcke aus Nickel- Hager's Untersuchungen. Ein Handbuch der 
mengungen zum Schnee in hohen Breiten; in eisen, deren Meteorn:tur vielfach bestritten, aber Untersuchm1g, Prüfung und Wertbestimmung 
diesem Staub findet man überall Körner, die sich von Nordenskiöld sieareich vertheidio-t wird mit aller Handelswaren, Natur- und Kunsterzeug-
mit dem Magnet ausziehen lassen und beim Reiben und in einer viel lei~hteren Lava a~s dem' Erd- nisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimmittel etc. 
in einem Achatmörser metallischen Glanz zeigen, innern herausgekommen sein. Gerade so gut, Zweite umgearbeitete Auflage herausgegeben 
also aus metallischem Eisen bestehen , da~ in sagt Nordenskiöld, könnte man annehmen, dass von Dr. H. Hager und Dr. E. Ho I derman n. 
irdischem Staube nirgends vorkommt. Fnsch- die erratischen Granitblöcke vom Meeresorunde E. Günther's Verlag in Leipzig. 

gefallener Schnee auf den Treibeisfeldern nörd~ich heraufgeschwommen seien. ., Die noch mit Schluss des Jahres 1885 erschienene 

Q 
d t t 9te Lieferung dieses Werkes bildet den Abschluss des 

von Spitzbergen enthielt pro . ua ra m~ er CirCa >Denjenigen«, so schliesst der schwedische I. Bandes, der zu seinem vollständigen Erscheinen in-
1 Milligramm solchen Staubes, m dem ~~eh auss~r Forscher seine Arbeit, >welche sich von Kindheit folge eines Wechsels in der Person des Herausgebers 
Eisen auch Phosphor, Kobalt und Nickel, dw an mit den Glutphantasien der Plutonisten ver- einen unverhältnismässig langen Zeitraum in AnBpruch 

gewöhnlichen Bestan_cl_teile der Meteorste_ in_ e, nach- tr_aut gern_ acht und . noch die gewöhnl_iche w. and- ~enommen hat. Die ersten Lieferungen sind bekannt-
h 

F hch von Gawalovsky herausgegeben worden, der die 
weisen Iiessen ; freilich waren auc e1mge rag- Zierde emes geologischen Lehrsaals 111 fnschem Materie weit über den Rahmen der I. Auflage hinaus 
rnente von Diatomeceen, also irdischen Ursprungs Gedächtnis haben, die den Durchschnitt durch auszudehnen bestrebt war, so dass es der Verlagshand
beiaemengt. Nimmt man an, dass dieser. Staub die Erde in Kreisform und mit einem hochroten lung wohl schwer gefallen wäre, dem auf dem Titel-

alle
"'ntbalben auf dei' Erde gleichmässig m der Kern in der Mitte darstellt, von welchem rote blatt gegebenen Versprechen: "Erscheint in 15 bis 18 

Q d t t Lieferungen" nachzukommen. Um so erfreulicher muss 
Quantität von einem Milligramm pro . ua ra me. er · Ade~n nach kegelför~igen, a~f den Kreisumfang es für die Subscribenten sein, dass es dem jetzigen Ver-
jährlich niederfalle, so würde das alle:n _schon eme geze1chnet~n ~er~en fuhren, die nac~· den R~geln fasser, dessen Gewinnnng für das Werk als eine äusserst 
Masse von mindestens einer halben Million Ton~en der Theone zierheb geformt und m1t Elevatwns- glückliche bezeichnet werden muss, bei der Bearbeitung 

h h · I"ch aber erheblich d E r k t ver~ehe · d d ··b der neuen Auflage mehr nur darum zu thun ist, das 
jährlich ausmachen, wa rsc em 1 . un rup IOns ra ern " 11 sm ' un u er Werk einer zeitgernässen Revision zu unterziehen und 
mehr. Dass niederfallender Staub mächtige _Schichten umliegende mit bunten Farbenrändern bezeichnete nur da. Erweiterungen und Zusätze anzubringen, wo 
bilden kann, unterliegt ja kein~m Zweifel ~1ehr, sedimentär~ Schic?ten ungeheure Lavaströ~e ent- eben seit dem Erscheinen der I. Auflage wirklich aner-

se
it R i eh tho fe n unwiderleglich _I_lachge\'iies~n send_en, durfte die neu_e L~hre recht ku_hn er- kannte Verbesserungen in den analytischen Methoden 

h L I r die h D t } f Jb t- d d zu verzeichnen sind. 
hat, dass die zentralasiatisc en o>s age .' sc emen. em vorur e1 s re1en, s_e s a_n 1g. e_n-"i h I d F 1 h k dl l Die Lieferung beginnt mit der Fortsetzung des Nach· 
stellenweise eine Mächtigkeit von 1000 u · errei~ .. en, ke~ e~ arseher a~er, _we c er weiss,_ Wie ·m ICl weises von Phosphor, behandelt sodann dessen Sauer-
nur aus dem niederfallenden Staube der V\ uste naiV dieses Wandbild 1st, welcher die schlagende stoffverbindungen in ihren mannigfachsten Beziehungen 
Gobi bestehen. Gebereinstimmung zwischen den vulkanischen Ge- zur ch~misehen _Analyse. ~s folge_n daun der Sticks_toft 

· h' h' · d · h '"' N ·denskiöld's steinen und einer Menge von Meteoriten kennt; 1 und se~ne Verbmdpngen, d1esen d1e_ Halogene, an ~hese 
B1s I er I?- Wir SlC . ge."en . or ~ . . . a f""h t S . . . angereiht das <?yan, Ferro und Ferncyan und als emge-

Ansichten wemg gerechtfertigter \V1der"pruch er- der 9em beharrlich "~ u r en treit ZWische?- den I schaltetes Kapitel das Bittermandel- und Senföl. Zum 
heben lassen; ein zuwachs zum Volumen der Erde Anhangern des pluton~schen und d~:o neptumsch~n ~chluss der Lieferung kommt der Verfasser eiuem schon 
durch Niederfallen von Stoffen aus dem Weltraum Ursprungs der basaltischen Gesteme gefolgt ISt ofter ~usg!lspro_chenen Wunsche UJ:? Erhöhung _der 
. · f 11 t tt d · t seither bedeutend und in der \Vahl zwischen den beiderseitioen Be- U:ebersiChthchkelt des Sto~es durch .e.m ~nhaltsverz~l<;h-

fmdet zwei e OS s a un IS . .. . ~ d h t . . I h ?_ • DlB des _ganzen I. Bandes lD der befnedlgendsten w else 
unterschätzt worden. Ob aber die Versuc~e' fur WeiSen ratl?s ge"tan ~n a ~- we c. er w_ei::>s, wie nach, be1 welcher Gelegenheit wir empfehlen möchten, 
die einzelnen Hauptbestandteile der Erde die Ent- schwer es m den meisten _Fallen I~t, die Cen~ra ~ass. beim II. Band je~e einzelne Lieferung mit einer 

h 
" 1 hen kosmischen Substanzen nach- nachzuweisen, aus denen die plutomschen Gesteme a.hnhc~en Inhaltsübersicht versehen werd~n sol_lte ..• 

ste ung aus -0 c d k"" · t h ro brachen sind _ ihm dürften die hier W1e uns von der Verlagshandlung m1tgeteüt w1ra, 
zuweisen, gelungen genannt ~~er e~ onnen ' IS ervo ."e : . a • sollen die Lieferungen des II. Bandes in Intervallen von 
. dere Fraae Nordenskwld mmmt an, dass ausgesprochenen Ansichten wem.,er fremd vor- 4-5 Wochen erscheinen so dass das ganze Werk mit 

eme an "' . . . h k d J h 88 . ' . der Kern der Erde aus metallischem E1sen beste e, ommen<. em a re 1 6 semen Abschluss :finden wrrd. 
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Berechnong*) der nacb der Pbarm. Germ. Ed D. bezw. I. jederzeit friscb zu bereitenden Arzneimittel 

Gramm 

Hydr. hichlor. corr. 

Aq. Calcar. 

Pfennige . 

Gramm 

Amygd. dulc. 

Aqua destill. 

Pfennige . . 

Gramm 

01. amygd. dulc. 

Gi. arab. pulv .. 

Aq. destill. 

Pfennige . 

Gramm 

Gi. arab. pulv. 

Sacch. alb. pulv. 

Aq. destill. 

Pfennige . 

Gramm 

Acid. citric .. 

Aq. destill. 

Natr. carb. 

Pfennige . 

nnch den . ·onnon der \\'ürttcmb~rgischen Arzneitaxe pro 1881; von E. \\"alt e r. 

Aqua phagedaenica. Ed. I. 
Zu berechnen sind die Preise für Hydr. bicblor. Aq. Calc. 2 \Yägungen und 1 Anreibung. 

:W 30 40 I 45 I 50 60 I 70 I 7'J I 80 I 90 100 1201 150 I 1 0 : :200 220 :240 I 260 I 280 I :300 
I I 

I 

O,O(i r 0,10 o,~ 0,1" 1 0,16 0,20 0,23 0,2;) I 0,26 0,30 1 0.32 0,40 
1 

0.50 j 0,60 0,66 , 0.73 r o.:o - ~ . 6 I 
0.93 1.6 

I I 

2 0 ! 3~(} 20 ! 30 40 45 . 50 60 70 7G 80 f.IO 100 j 121) l:JO 180 J 200 220 i 240 I 260 I 

27 27 27 I 27 27 27 I 
28 I 28 I I 28 2f.l I 29 I 30 32 33 35 36 '(} -

t)( 39 40 ! 41 
Emuls1o Amygdalarum. 

Zn berechnen der Preis tür Amygd. dulc. Aq. destill. 2 Wägungen und Emulsion. 

20 30 40 45 50 60 70 75 80 I 90 l 100 j 120 150 180 I 200 I 220 240 I 260 I 280 300 

2,0 3,0 4,o 4-,5 1 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 I 9,0 \ 1o,o 12,0 l 1s,o l 18.o 2o.o ! 22.0 i 24,o l zG,o 
1

2s,o go.Q 

20,0 3o,o 4o,o 45,0 1 5o,o 6o,o 
1 

7o,o I 75,0 8o,o 9o,o 10o,o\ 12o.o
1
15o,o 18o,o zoo,o. zzo,ol24o,o>6o,Oj2 o,o 3oo,o 

32 32 32 32 32 32 34 I 34 I 34 36 36 38 42 44 46 48 I 50 52 I 54 I 56 

Emulsio oleosa. 
Zu berechnen die Preise für 01. amygd. Gi. arab. Aq. dest. 3 Wägungen und Emulsion. 

20 ~0 I 40 I 45 I 50 I 60 I 70 I 75 I 80 I 90 ' 100 ' 120 / 150 I 180 I 200 I 220 240 260 I 280 300 

1,0 1,5 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 3,75 4,0 I 4,5 5,0 I ö,O 7,5 1 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 115,0 

2,0 ~,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 I 9,0 110,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 I 28,0 I 30,0 

17,0 26,0 34,0 38,S 42,5
1

51,0 60,0 63,8 68,0 76,5 , 85,0 102,0!127,5 153,0
1
170,0

1
187,0 204,0 221,0!338,0 255,0 

38 I 38 I 40 I 42 I 42 I 44 I 46 I 49 I 49 I 51 I 54 I 59 66 73 78 83 I 88 93 I 97 102 

Mixtura gummosa. 
Zu berechnen die Preise für Gi. arab. Sacch. alb. Aq. dest. 3 WägungEln und 1 Auflösung. 

20 30 40 45 50 60 70 75 I 80 YO 100 120 150 I 180 I 200 220 240 260 280 300 
I 

1,5 2,25 3,0 : 3,35 3,7 4,5 5,2 5,6 6,0 6,7 7,5 9,0 11,2 13,4 ' 15,0 16,4 18,0 19,4 I 21,0 22,4 

1,5 2,25 3,0 3,35 3,7 4,5 5,2 5,6 6,0 6,7 7,5 9,0 11,2 13,4 15,0 16,4 18,0 19,4 , 21,0 22,4 

17,0 I 22,5 34,0 38,3 42,6 51,0 I 59,6 63,8 68,0 I 76,6 85,0 102,0 ] 27,6 1 153,2 170,0 187,2 204,0 221,2 258,0 255,2 
I 

33 I 35 1 36 I 37 I 38 I 39 1 41 I 43 1 43 1 46 1 48 I 53 1 60 I 66 I 71 76 1 8o 85 I 89 1 94 

Potio Riveri. 
Zu berechnen die Preise für Acid. citric. Natr. carb. Aq. dest. 3 Wägungen und Saturation. 

38 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 39 1 39 1 4o 1 41 I 41 1 43 1 46 1 49 1 so 1 52 1 55 1 57 1 59 1 61 

20 I 30 I 40 I 45 I 50 I 60 I 70 \ 75 \ 80 \ 90 \ 100 \ 120 \ 150 \ 180 \ 200 I 220 I 240 \ 260 \ 280 I 300 

0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,4 3,0 I 3,6 4,0 4,4 4,8 ~~ 5,2 I 5,6 6,0 

18,7 28,1 37,4 42,1 46,8 56,1 65,5 70,2 74,8 84,2 93,6 112,2 140,3 168,4 187,0 205,0 224,0 243,0 262,0 281,0 

0,90 1,35 1,80 2,00 2,24,2,70 3,14 3,36 3,6 4,0 4,48 5,4 6.72 8,0 9,0 9,90 10,80111,7 112,56 13,44 
I I I I . I I I 

Plumbum tannicum pultiforme. Ed r. Ungt. opiatum. Ed I. 
Zu berechnen Cort. quere. liq. plumb. Spirit. Decoct 2 Filtrat, 3 Wägungen und Zu berechnen Extr. op. Aq. deshll. Ungt. cereurr 3 Wägungen und Salbenbel·eitung 

1 Anreibung. · · -~~~-------~ 
5 I 10 I 15 I 20 I 30 I 40 I 50 I 60 I 80 100 

zo 1 30 1 45 1 50 1 60 1 75 1 90 11oo 1120 1 150 
Gramm. 

Gramm. 

Gort. quere. c. 13,0 20,0 30,0 33,0 40,0 50,0 60,0 66,0 180,0 100,0 

Aqua c. 65,0 100,0 150,0 165,0 200,0 250,0 300,0 330,0 400,0 500,0 

Liq.plumb.sub. 6,5 10,0 15,0 16,5 20,0 25,0 30,0 33,0 40,0 50,0 

Extr.op.aquos. 0,2~ 0,5 I 0,75 1 1,0 1,5 I 2,0 I 2,5 

1 

3,0 4,0 I 5,0 

Aq. destill. 0,2:.> 0,5 , 0, 75 J ,0 1,5 1 2,0 2,5 3,0 4,0 \ 5,0 

Ungt. cercum 4,5 / 9,0 / 13,5 18,0 27,0 36,0 45,0 \ 54,0 \ 72,0 90,0 

Pfennige 64 96 I 112 \ 119 163 \ 206 250 : 293 380 46'7 
Spiritus 

Pfennige 

Unguenta cum extractis narcoticis. ti I. 
Zu berechnen Extr. narc. Ung. cereum, 2 Wägungen und Salbenbereitung. 

Gramm. 

Extr. narcot. 

Ungt. cereum 

Pfennige 

5 

0,5 

4,5 

43 

1 10 1 15 1 20 1 30 1 40 1 50 1 60 1 80 1 1oo 

1,0 ,1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 

9,0 I 13,5 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 72,0 90,0 

60 I 77 I 93 / 127 / 160 I 194 I 227 I 294 806 

Mucilago Salep.***) 

Ferrum jodatum. Taxpreis bis zu 1 g incl. 20 J**) . 
. Zu berechnen die Preise für Ferrum, Aq. dest., Jod., 3 Wägungen, Auflösung und 

1 

Filterieren. 

Gramm 5 I 10 \ 15 20 25 J 30 40 50 

I Ferrum 1.5 . 3,0 I ~,0 I 6,0 j :.,5 I 9,0 1 12,0 ' 15,0 

I Aq. destill. 5,0 110,0 11v,O 20,0 ~ -:::>,0 \ 30,0 40,0 150,0 

I 
Jodum . 4,1 8,2 1 12.3 l 16,4 20,5 24,6 \ 32,8 41,0 

Pfennige 102 163 189 240 291 342 433 544 

*) Unserer Aufforderung m Nr. 8 1st Juem1t durch Herrn 

Zu berechnen Tubera Salep, Aq. dest. 2 Wägungen und Decoct. 
1 Apotheker Walter in Heilbrunn in liebenswürdigster Weise ent

sprochen worden. Wir lassen eine Anzahl Exemplare auf Schreib
vapier besonders abdrucken und stellen solche zu Selbstkosten 
a 25 0 franko gerne zur Verfügung. ramm G 

1 'ubera Salep 

JAq. frigid 
qua deslill. l 

Aq. ebull. 
A 

p fcnnige . 

20 I 30 I 40 I 50 I 60 I I 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

18,0 27,0 36,0 
I 

45,0 I 54,0 

42 1 42 1 42 1 42 I 42 I 

8o j 1oo 

0,8 1,0 

8,0 10,0 

72 0 
' I 

90 

42 1 42 
I 

120 I 150 I 180 I 200 
I I ' 

1,2 1,5 1,8 2,0 

12,0 15,0 18,0 20,0 

108 135,0 162,01180,0 

42 1 42 1 43 43 
I 

**) Diese Position der staatl. Arzneitaxe ist wohl ein Irrtum. 
1 Da Ferr. jodat. jederzeit frisch bereitet werden nmss. so sollten 

Men()'en bis zu einem Gramm doch hierin keine Ausnahme machen. 
~*) Die Berechnung yon Mucil. Salep als Decoc~. so natür

lich sie an sich ist. hat aewiss "'eaenüber dem "ortlaut der 
Taxe. die für "Schleime" ein:n besonde~en • .\nsatz hat. für man:hen 
unserer Leser etwas Ueberraschendes. Wir haben uns zu di~ser 
Anschauung gewendet, nachdem ein in Taxfragen sehr e~·fahrener 
Kollege uns aufmerksam machte, dass unter den Sch.le1men der 
Arzneitaxe die "kalt" zu bereitenden zu verstehen seu~n. 
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arma 
aus Württemberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

Erscheint jeden Donnerstag und kostet 1 Preis der Einzelnummer 15 0- jt; .,."_,. 
b ' · ·1 · ·• d , R Heilbronn a • ..i."l• durch die Post bezogen. einschliesslich Bestellge ül.r, 

1

_."nzeig en die einspaltig~ n:_ ernze11e o er ueren .Laum 
in Württemberg halbjährlich J{. 2. - 1<> 0-; . 
im übrigen Deutschland Jf. 2. 10. grössere .Aufträge gemessen Rabatt. - ·,·. 1!. März 1886 . 

Für das .Ausland Kreuzbandsendungen l:albjährl. J/. 3.- Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 4239. 
,.. * ----.....-.. ~---

XX'V .. I. 

• ;\j ll. 

Inhal-tsver:-6eichnis. 

1 

den Zeitströmung entspricht, der in der Tllat einem ein :\linimalgehalt derselben von 3,5 Proz. China-
Tagesgeschichte. -:~Verordnungen der Behörden. immer dringt nder \Yerdenden Bed ürfnis~e genügt: basen als obligatori::ch erk!i1rt \Yurde. 

- Pharmaceutische Peusionsk:;.<;;se. - Ueber die offizi- zurGründ u n()' einer pharmaccutischen Pensions- ! Es war dieses Vorrrehen ein dmchwe". be"'rün-
ne.lle 9hinarinde: - \~i~sen~chaftliche. und gewerbliche K· ~~ Wohl e~i~t·e ·en bereits eine Anzahl a!lrre- detes denn es war dahin aekommen ° das~ die 
}.htteünngen: D1e Thatl~keit der k. Untersuchungs-An- ~ a~.,e . ' - 1 1 . . " . . ' . " , . , ' 
stalt. Erlangen im Jahre 1885. Kronentafel öl. -01. Cocos. memer Rentenans talten, _m denen d_er nicht mit I C!llna~mden der Apotheken faSl C!:n·cuweg . zwar 
- Rezeptenschntz. - Sprechsaal. - Fragekasten. - Glücksgütern Ge<::egnete steh durch Emlegu ng sei - von hubsehern Aussehen, aber alka!OJdarme Rmden 
Briefkasten. Anzeigen. m r Er:::parnisse oder durch jiihrliehe Zahlun~ eines \\"aren, welche von den Chininfabriken als unloh-

Tagesgeschlcbte. 
Gestorben: Frau Apotheker Müller, Ueberkingen. 
Verkauft~ Die Apotheke des IIerrn Heim in 

Gundelsheiru an Herrn Apotheker W i.i. r t t e m berge r 
aus Baden um 68 000 vif. 

Aus Cannstatt wird gemeldet, dass die Mitteilung 
in Nr. 9 betreil."s des dortigen Sanitäts-Vereins sehr der 
Berichtigung bedarf. Den dortigen Apothekern war an
gesonnen worden, ausser den bereits gewährten 20°jo Rab. 
noch l32°jo Defizit zn tragen, was der Mehrzahl denn 
doch zn viel verlangt schien. Der Berichterstatter führt 
bitttre Klage über den Mangel an Zusammengehen U!ttcr 
den Kollegen. 

be::timmlen Beitrags eine grössere Henle für diE; neml zur Verarbeitung zurückgewie.:;en, dann an 
Tage des Alters sichern kann, allein diese Ein- Apotheker o il um den doppelten Preis dessen, was 
richtungen entsprcche11 den Bedürfnissen unseres lür eine chininreiche Fabrikrinde bezahlt wird, ab
sueziellt:'n Berufs in ungenügender \Veise. .Aucb gesetzt wurden. Dazu kam als weiteres Aender
die Unttr.:;tützung~~;::-tsse des D. ;L-V. Yerrna g die I un:zsmo.iiv d:r Umstand, das sicl1 r_iie ers~ se~t einem 
Lücke nicht auszufüllen, dt"nn die dieser wöglic!Jcn DeceJmium 111 grosscm Umfange m Ostmd1en kul
U n t erst ü tz u n g e n sind ungenügend; Das was li rierten Bäume als sehr alkaloidreich herausgestellt 
not thut, sind nicht Unterstützungen, e~ sind hatten. 
Rech t e, die c1 er EinzeIne durch j ii h r-- Die neuePhamiQCopöe ist aber noch einen Schritt 
liehe Zahlung von Beiträgen zu erwer- weiter gegangen,indemsienichtnurdenzulässigen 
b e n hat. Der hier vertretene Gedanke ist ja ~.linimalgehalt an Alkaloiden nahezu auf das Dop
auch durchaus nicht neu, er ist nicht nur für zald-- pelle der früher für die beste Sorte angenommenen 
reiche Stünde schon verwirklicht, er hat bereit'>, Zahl erhöht, sondern gleichzeitig eine Methode - Neues pharmac. Blatt. \Vie wir einer Er-

klärung der "Pharm. Ztg." entnehmen, beabsichtigt der abgesehen von der Pensionskasse des Deutschen vorgeschrieben hat, nach welcher dieser Alkaloid
Drucker der bisherigen "Bunzlauer Pharm. Ztg." unter A pol heker-Gehilfen- Vet·eins und ähnlichen Bestreb- gehalt ermittelt 'verden soll. l\lit Rücksicht auf die 
eben demselben Namen ein Anzeigenblatt herauszugeben ungen österreichischer \' ereine, in der von Apotheker mit dem Wortlaut der Pharmacopöe nicht vertrauten 
und so a la Lnbawsky in "Doktor Klaus" das Geschäft Hais:::: !!eleiletetcn bayer. Kasse ein trdfliches Vorbilt.l. Leser mag dieselbe hier kurz skizziert sein. fortzusetzen. Wir finden es sehr begreiflich, dass ~ 
unsere Berliner Koile1rin ein solches Vorhaben als u - \Vir las,·cn es dabin •estellt ob die Grlinclun"' Von der gepulverten Rinde werden 20 g mit 10 g 

" · d 1 Pl ' t F~ · ~· " offizineller, d. h. 10-prozentiger Ammoniakfiüssigkeit, 
loyal hinstellt. et.ner gesam~ eulsc Jen lar~aceu · ensJOn::,Ka~~e 20 g Spiritus von 90 Proz. und 170 g Aetber 24 Stur;den 

Das Landgericht I:Ii:'.nchen II hat als Berufsinstanz mcht vorzuziehen gewesen wa.re, aber nachdem n 1e maceriert, 120 g des klaren Auszugs mit Salzsäure au
einen Bader von Offerfing, dafur, dass seine Frau in lliefür bemfen gewesene SteHe, der D. A .-V. sich gesäuert und durch Erwärmen vom Weingeist befreit, 
seiner Anwesenheit "Aconit-Lösung" zu Heilzwecken für die Idee nicht erwärmen konnte waren die worauf man aus dem filtrierten ;wässerigen Rückstand 
verabfolgt hat, wegen Uebertretung des § 367 Zif!'. 3 bayerischenHerrn vollkommen imRecht~. für ihrLand du:rch Kalilauge die Alkaloide f~llt und trocknet. Sie 
des R.-St.-G.-B. zu J(. 5. - Strafe verurteilt. . .. . . mussen alsdann 0,42 g schwer sem, was genan 3,5 Proz. 

.. '"" 188_ .86 d' m1t der Grunclung voranzugehen. Es Ist eme ebenso der Rinde entspricht 
Munchen. Im \V mtersemester "i stu Ierten d . a d I l l b , A fa b f.. d A ll k \V. . ' . . . 

hier 158 Pharmaceuten. wovon acht nachstAhende Her- rm.,en e ~ s ~an< ~re u "a e ur en P? le er- . 1e man Sieht, Wird auf rlJC Art d1eser Alka-
ren deJ? Akadem. Ph;umaceuten_- Vereine angehören : 1 stand der ubr?g~n suddeutscl:en Staaten srch dem l~1dc hier nicht \\·eiter Rücksicht genommen und 
Es?hweiler W. X Euskuch~n (Rhempr.); Sauer, W. X.X gegebenen Beispiele anzuschiJessen, urnsomehr als dw Folge davon wal', dass der Handel, welcher 
Tner; Dessauer,_ .Max, Rahb~r; Has_sler. Johann, Wur- die in Bayern damit gemachten Erfahrunrrcn o·anz friiher die überhaupt alkaloi iarmen Rn den den 
ges (Nassau); L1etzmann, Hemr., Tner: Pnrucker, Mar- . N I I '' " .l • I 
tio, Hammelburg; Schmiel, Rudolph, Naumburg a. S.; entschl;~en Z?r I ac Ja Jmtmg_ ermuntern. In wel- Apotheken zuschob, jetzt wenigstens speziell chi-
Stöckmann Gerhai·d Oberhausen (Rheinpr). eher \\ e1se cl1e Aufgabe gelo~t werden kann, wa- · nmarme in dieselbe zu werfen sucht. Wer sich 

' ' .. - gen wir heute nGch nicht zu entscheiden. Wohl die l\lühe gab, die Preisansätze d~r Droauenhand-
VerordD!!Dgen der Behorden. ! läge das Anstreben eines Anschlusses ·~n· .die schon Iungen für 'Succirubra-Rinde mit einand~e zu ver-

Deutsches Reich. I. Baden. Verordnung bestehende bayrische Kasse am nächsten, allein wir gleichen, dem_ musste deren grossc Differenz sofort 
betr. die E_inf:.ü)nu?g ller Tierlymph_~· fürchten, dass die ß1i.inchner Leitung aus begreif- auflallen, d~nn man fand in der gleichen Saison 

§ 1. Die ofi~ntll.chen Imptunger.' .. mussen vom Iichen Gründen zu einem solchen Anschlusse vor- das kg zu J& 8 - 7 50 7 - G 50 6 - 5 T 
1. März l. J. an mit T1erlymphe ausgefubrt werden. ~ . . . . d .. f .. ~ ' ' • • • • • • • ' ' t>, 

§ 2. Die Impfanstalt in Pforzbeim giebt die er- e~"t _wem~ generg~ sem ~r te. Dagegen musste t>,50, 4,50, 3.80 angeboten, und zwar durchweg 
forderliche Tierlymphe an die Impfärzte unentgeltlich ! eme ahnhhche Grundung seilen.:; der Apotheker der unter Garantie eines noch über die Anforder
ab. Die ~mpfanstalt ist ~er :r,eitung· eines A_rztes u~ter- / Einzelstaaten unschwer durchzuführen sein. Speziell ungen der Pharmacopöc hinaus"'ehenden Alka
stellt. DwLymphe darf_mcdl:t eher anhd1eimdptarzte l iu \Vürtternberg-, mit seiner strammen Zen[rali- loidgehailes. D:lnebenher aienge~ noch direkte 
abgegeben wuden, als bis 1e Untersuc. ung er ge- . d · · L l · b · . . . " ' 
schlachteten Tiere, welche die Lymphe lieferten, deren satwn, a~ ll1 sen:em an r es ver e 1 n er?:ts em Spezm.lofferten emzclner Häuser, welche noch wei-
Gesundheit erwiesen bat. Organ besitzt, "'lC geschaffen zur Durchluhrung ter, bis zn J6. 2,90 herab, unterboten. Daraufhin 

& 3. Die Impfanstalten in Mannheim, Freiburg, un:::eres Gedankens, sollte man keinen Augenblick bezogene Proben eraaben in der That einen nach 
Uebel:lingen werden auFtgebhobeu. 886 mehr zögern, dem Beispiel Bayems zu folgen Für oben beschriebener ~\lcthode ermittelten Alkaloid-

Karlsruhe den 5. e ruar 1 . l b .. .· -. d' L d' \V 1 h 1 · 
' Grossherzogl. Ministerium des Innern. Jeut_e cgn~gen \\Ir un", Ie. eser I~ser oc Jen- ge a t von mcht unter 5 Proz., nur bestand das 

Turban. sclmft zu emem Austausch 1hrer .Mcmungen über gewonnene Alkaloidgemenge eben nicht .. vorwiegend 
II. Baden. Bekanntm. betr. rtie Apotheke dieses Thema einzuladen. aus Chinin, sondern hauptsächlich aus anderen 

in Eigeltingen. u b d" offi ·nelle Chi . d . ') Chinabasen, sogenannten Nebenalkaloiden. So war 
Die persönliche Berechtigung zum Betrieb der e er le Zl narmue. ~ z. R. ein gefundener Gesamtalkoloidg~halt von 6,60 

Apotheke in Eigeltingen ist durch den Toi des Apo- Von Dr. G. Vulpius. p 1 h · H 
4 5 

b 
thekers Baumann in Erledigung gekommen. Dieselbe \Vährend die erste Ausgabe der deutschen sroz:, wbe c Re~ deme ZUbel/fl ' 0 pro 1 kg ezogene 
wird hiermit unter dem Anfügen zur Bewerbung aus- UCCII'U ra- 111 e erge en hatte, zusamQJengesetzt 
geschrieben, dass der neue Konzessionär die vorhan- Pharmacopöe sich damit begnügte' von der als aus 1,22 Proz. Chinip, 2,80 Proz. Cinchonidin~ 
denen Vorräte und Einrichtungen gegen eine --nötigen- beste u"nd wertvollste der drei aufgenon11;nenen 2,58 Proz. Cinchoein und amorphe Basen. 

-falls =n dem unterzeichneten ::-Jinisterium festzustellende Chinasorten !!eltenden Köni!!schina- oder Calis·ava- E · 
~ " J 's mag Ja nu11 wohl sein, da:;s die Autoren -. Verp;ütnng zu übernehmen hat-. Bewerbungen sind rinde einen Gesamtalkaloidegehalt von 2 Prozent der 

unter Anschluss der erforderlichen Zeugnisse binnen_ . d Pharmacopöe von der Ansicht ausgegangen 
14 Tagen bei dem unterzeichneten Ministerium einzu- zu Yerlangen, und sich über diesen Punkt bei der sm , es komme bei der arzneilichen Anwendung 
reichen. braunen und roten China gänzlich . ausschwieg, von Chinarinde nicht sowohl auf die Anwesenheit 

Karlsruhe, den 13. Februar 1886. hat in dieses Verhältnis die jüngste Pharmacopöe einer !l"rossen :Men.,o-e eines einzelnen bestimmten 
Grossherzogl. Ministerium des lnnern. 1 · d S 't h' ""{\T d 1 b ht · ] ~ 

Der .Ministerialdirektor. nac J Je ee 81 e m ' an e ge rac ' mc em an Alkaloides an, welches ja erforderlichen Falles dem 
Eisenloh r. Stelle der verschiedenen südamerikanischen wilden Arzte auch im isolierten Zustande zur Verfügung 

• 

(Ph. Ztg.) Rinden die Stamm- und Zweigrinden kultivierter steht, als vielmehr auf eine im Ganzen an Alka-
-----------------:.....;.......:;.~ Cinchonaarten, vorab diejenigen der Cinchona suc- loiden und den sonstigen typischen Chinabestand-

Pbarmaceutische Pensions-Kasse. cirubra unter der gcmein~e:haftlichen und alleini- teilen reiche Rinde. Allein der Chinarinde he-
Das in diesen Blättern jüngst enthaltene Unter

stützungsgesuch mahnt von neuem zur Verwirklich
ung eines Gedankens, der nicht nur der herrschen-

gen Bezeichnung »Chinarinde> für offizinell und ziehende Apotheker ist Kaufmann und hat ·als 

*) Vom Hrn. Verfasser uns freundliehst überlassener solcher zu überlegen, ob nicht die erwähnte Lücke 
Abdruck aus der "Cbemiker-Ztg." 1 in den Forderungen der Pharmacopöe dazu miss-
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};raucht wird, um ihm eine Chinarinde zu einem 
Prei·e zu verkaufen, welcher deren wirklichen Han
delswert weit übersteigt. lJie ~löglichkeit ist ja 
nicht aus:;e;:chlossen, dass nicht nur die zu dem 
niedrig:;len Preise angebotenen, sondern auch höher 
noliel'len Rinc'len weni~ Chinin und viel ~eben
alkaloide enthalten. Aber auch die billigsten _ ro
tierungcn der chininarmen Riml en dürften noch 
übel' deren Verkehrswert hinuusgehen, denn zu der 
Fabrikation von Alkaloiden findet ja eine solche 
Rinde gar keine Verwendung und würde also, wenn 
nicht in den Apothekern, überhaupt keine_ rehmer 
finden. 

Um sich somit vor Uebervorteilung 
hei111 Einkauf zn schützen, genügt die 
Prüfungsweise der deutschen Pharma
c o p ö e n i c h t sondern es muss dieselbe noch 
eine Vervollstüncligung erbalten, nliUelst welcher 
in dem erhaltenen Alkaloidgemenge da:; Chinin als 
der in erster R eihe wertbestimmcllfle Bestandteil 
seiner Menge nach ermittelt "ird. Flir die H.egel 
rlürfte sich hierzu unter den verschiedenen em 
pfohlenen L\Ietboden die folgencle am besten eignen: 
Man schüttet die nach dem beschriebenen Verfuh
ren erhaltenen Gesamtalkaloide mit ihrem zehn
fachen Gewichte Aether gut durch, filtriert in ein 
r:, ewog c~ n r5 h ölbchen unter gutem Auswaschen des 
ungelöst G-·!JJielJenen Rückstandes mit Aether, ver
jagt letzteren aus dem Fillrate durch Erwärmen 
und hat dann in ut~r zu konstatierenden Gewichts
zunabrne des Kölbehens deu Chiningehalt, denn 
die bcigemen6ten AnlE>ile von Chinidin und amor
phen Basen pflegen ziemlich unerheblich su sein. 
Glaubl ma11 aber auf absolute Genauigkeit in der 
Beslinllllllllg- llalten zu müssen, so erübrigt nur, 
den uach dem Verdunsten des Aelhers im Kölbchen 
hinlc·rblit>bcnen Rückstanct m \\'eingei5t zu lösen, 
die Alkaloide in dieser Lösung durch genaues 1\eu 
trali:oiercn mit Schwcf'el~äut·<' in Sulfate überzufüh
ren und dann das Chinin in der bekaunten \Veise 
ab llerapatl1it zu fäll en, wobei mnn die f'eslslchende 
Korrektionsziffer für den in Lösung bleibenden Teil 
mit in Rechnung zu ziehen hat. 

Es darf als besclleideller Anspruch gelten, 
wenn man VPrlunÄt, dass unter keinen Umsländen 
der f~slgestellte Chinin;;ehalt weniger als 2 Proz. 
der in Untersuchung gcnot1Jlll8ilen Hinde betragen 
soll. Noch besser würde es sein, wenn e1nP. spä
tere Ausgabe der Pharmacopöe einen Chiningehalt 
feslselzen und denselben möglichst hoch normieren 
wollle, damit alle minderwertigen Rinden ausge
schlo,sen und nur die erslen Handelsqualiti.i.len 
zugelassen wären, nenn für die deutschen Apothe
ker ist das Beslc gerade gut genug. 

WissenschaUt u. gewerbl. IHiUeilungen. 
Die Thiith;-1>e1t der k Untersuchungsan

stalt Erlangen im Jahre 1885.*) Die kgl. Unter
sucbungsanstu1t l!:rbngcn, die unter der Leitung 
des IJerrn Universitätsprofcs.oot·s Dr. A. Hi lger 
steht, hal die Uebersichf ihrer im Jahre 1885 
ausgeführten Arbeiten abge:;;chlossen, und es möge 
uns gestattet sein, in Kürze darüber zu b:::ricbten . 
Dieselbe strebt in Erfa::;sung ihrer Aufgabe zunächst 
eine regelmüssige, dübei möglichst au:;gedehn! e 
Kontrolle an unil es ist ihr dank dem Entgegen 
kommen der k. Verwaltungsbc·hörden, der Di>:trikt .; 
Vertretungen als auch der Magisträte grös;orrer 
Orte von Mitlell'ranken, Ollerfranken und tler Ob.;r
pfalz gelun~en, in einer Reihe yon Di.;trikten und 
Städ le eine das Gesamtgebiet umfassende Kon
trole einzuführen, \\·eiche in der 'Veise organisiert 
ist, das::> gegen eine Yon drn betreffenden Distrik
ten oder Gemeinden jährlich zu entr ichtende Ver
gütung alle in das Gebiet der Nahrung·smittel und 
Gebrauchsgegenstä nde gehörenden Untersuchungen, 
auch solche hygien ischer ~atur, wie auch Gut
ach ten, welche von diesen Behörden verlangt wer
den , überno n1 men werden. Die Arbeit der kgl. 
Un tersuchungsanstalt beschränkt sich aber nicht 
allein auf die Ausführung der ihr von den Be
hörden vorgelegten Unsersuch ungen, sondern die
selbe hat noch eine wei tere T hätigkeit eingeführ t, 
welche sich nach den bisherigen Erfahrungen be
währt, diE' sogenannte a Jnbulanle Thäligkei t. Diese 
besteht darin, dass d ie StäcHe und Gemeinden, 
mit welchen vertragsmässige Ueberei nkommen be
stehen, von Fall zu Fall besucht werden, teils 
um durch den unmitt elbaren Verkehr mit. den 
Behördrn die nötigen Massnahmen zu vereinbaren, 
besonders aber, um an Ort und Stelle Einsicht-

*) Sonderabdruck aus der Augsb. A.-Ztg. 
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nahme in alle zum Verkanfe, zur Aufbewahrung Fabt·ikant die Uutter aB Ersatz für Kuhlmlter zum 
oder zur Her~lellung von ~ahrung'rnitteln dienen- Kochen, Braten und Backen empfiehlt. 
den Lokalitäten, Vorrichtun~en etc., soweit die.,el- __ ;.... ___ _ 
ben von Einflu;;s auf die Qualität der:;elbcn ;,ein Bezeptenscbatz. 
können, zu nehHien, al·o d.1l1in zu wirkt:n, absicht
lichen o ler dmch gewohnheilsmässiges Herkommen 
veranlassten Verschlechterungen oder Fälschunricn 
nach .Möglichkeit entgegen zu treten. Dadurch 
wird die:;;e ambulante Thätigkeit ge\\'issermassen 
zu einer prophylakti::chen Ma srezel und dtes in 
um so höherem Grade, als sich hieLei reichlich 
Gele..,.enheit er~iebt, durch den persönlichen Verkehr 
mil dem Publikum, Verkäufern elc. mannigfach be
lehrend als auch über den wahren Wert der Lebeas
millelkontrolle au klärend, in häufigen Fällen auch 
beruhigend wirken zu können. Liegt über dm 
Wert dieser Kontrolle auch erst die Erfahrung 
ei!l er knrzen Zeit vor, so lässt sich gleichwohl 
heule schon aussprec:hen, dass dieselbe wohlthät ige 
Fol;;en geübt hat, indem an vielen Orlen gewisse 
Uuzukömmlichkeiten, die sich bereits eingebürgert 
hallen, verschwunden sind. Da hier nicht auf' die 
Dl'lails der Unlersuchungen und Beobachtangen, 
uie durch die3e Kontrolle in den drei Kreisen ge
wonnen wurden, ein;;• g;mgen werden kann , so 
möge über die Au:;dehnung und Arbeitsleistung 
der k3l. Untersuchungsanstalt folgende kurze .Mit
teilung genügen: Im Vertragsverhältni~s mit der

:;: Ofe dac.k. 
(Zu,,lcich .\nl\\'ort auf Fragl! • ·r. 8.) 
Rp. Gi. ßen~.oe:.:; 180. 

. lo1·ac. J;quid. GO 
Gi . an'mL'S. 

> mastich . 
> olib:m. aa 45, 

rqn :faef. Jcg-. U!.'ti~. adde 
Carbon. pul\'. 
13al,:. ,,eru\·ian. aa , 
_lo"chi (optime c. sacha:-. tri'.) 0,25 
01. caryopay ... 

> ber~amo' t. 
." Ja,·endulae. 
> citri aa gll. :XX. 

f. I. art. baccill. 

:#= Wachspapier. 
l\Ian löst 1 Teil Cera japonica warm m 10 

Teilen Benzin, bestreicht mit uieser Lii~UnJ Weisses 
ScbreibpapiP.r auf beiden Seiten und lii=-5l an der 
Luft g-ut abtrocknen. 

Sprechsaal. 
selben stehen die kgl. Bezirksämter Ambach, De7.ugnehmend auf die Redaktionsbemerkung in No. 
Ba 1nberg I, Bamberg JI, Erlangen, l'ürnberg, 10 möchte Einsender den jüngeren Herren Kollegen doch 
R h b Uff 

raten, ihre galenischen Präparate wie Succ. liquirit. 
ot en urg, enhei111 und \Veis.:;enburg afS, teils dep. Extr. ferri pomat selbst zu bereiten, wenn sie 

für einzelne grössere Gemeinden dersrlben, ferner auch theurer zu stehen kommen, als die gekauften. Ein 
die Magistrate Samberg, Bayreuth, Eichslätt, Er- von einem Drogistm gekauftes Extract z. B. ist gewiss 
lungcn, Neumarkt i,'O., Rcgensbur·g, Rollwnburg nie so rein, als wenn man es selbst mit gr·osser Sorg-

falt darstellt. Den iiltereu Herren fällt es selten ein, 
ofT. und Sch wabach. Ausser diesen Behörden, so etwas zu kaufen; folgen die jüngeren ihrem Beispiele 
mit welchen regrlmässige ßeziehungrn unterhallen und lassen sie sich nicht ,..-eg<;n so kleiner Preisdifl'e
werden, sinrl es vorwiegend die königlichen Land - renz01_1 davon abhalten! Es gereicht unserem Stande 
nn:i Amtsgerichte , auch Pri\'ate, welche die 1 u)n~ J~dem College~ ,z.ur Ehre, woruöglich die galen. 
,-.1 .. '· 1 · t d k" · 1 U l I l lt · A l r<tpar ate s elhst aJ,zt.iertigen, dann \\'eiss man auch, 
1 I:J.Lig (E'J ~ l' ·omg · n ersuc Jlll1i3'~ans a 1D n- was man vor sich hat und ist nicht eiu H5.ndler, zu dem 
spruch nehmen . lJie Ge;:;amtzahl det· im Jahre er dadurch wohl gestempelt würde. 
1885 vorgelegten Untersuchungsobjekte betmg 3507 , Ein jüngerer Kollege. 
die Zahl der Anträge 44(), die der Berichte und 
Gutachten elJenfalls 44-G. Auf Grund der Unter
suchungen wurden 738 Oeanstandungen erhobrn, 
d. h. 21 Prozent de r untersuchten Proben waren 
enl wedel' verfälscht oder in einem nicht \'erkaufs
fähigen Zustande. Die Unlct'suchung~objekte Yer
t0ile;J sirh f'olgend·~rmassen : Biel' 2:37 , Bnltcr. 
Schn1alz 87, Wein 12!5, Oe\ 3, Wasser 129, :Mehl, 
Gries 2:38, Liqueure li, Brod 2, Essig 1 ~:i, Kon
ditorwauren 117, Milch 205, Ge\\'üt·ze 13H, iliine
ralwas~er 4, Thee, KaiTee ctc. 17, \Vürsle 52:3, 
Gulachten 17, Käse 31 , Biersurrogate 4, Spiel 
waat·en 3:3, Tapel('n 99, Petl'oleum 57, Geheim 
mittel 11, technische Analy;,e 17. In Ausübung 
der ambulanten Thäligkeit wurden 174 Einzeln 
besuche von Städten unct Gemeindrn amgeflihrt, 
welche sich derart Yertei len, ctass nach Bedürfnis 
und Vereinbarung in einzelnen Gemeinden jährlich 
em bis zwei , in Stärllcn monallich 1-2 Besuche 
(Bamberg etc.) stattfinden . 

Kronentnfelrel. Herr Dr. H. Hager in Frank
furt a. Oder schreibt durüber in der » Pharm. Cen
tralhallct ; 

>Unter diesem Namen wird ein Oel in den 
Handel gebracht, welches von der Oell'ubrik Fr. 
Kollmar in ßesigheim am den Früchteu von An1chis 
ltypo3aea, den sog. Et'dnüssen, d'irgestellt und einer 
besonderen Heinigung unterworfen wird . Die feinste 
Sorte ist völlig farblos, während die Z\\'eite einen 
gelblichen Schitnmer· hat. Geruch und Ge,schmack 
lassen dem besten Provenceröl gegenüber keinen 
Unterschied et'kennen, so dass es letzterem infolge 
seiner grösseren Billigkeit zweifelsohne bedeutende 
Concurrenz machen dürfte. Zudem empfiehlt es 
sich, wegen Abwesenheit. freie r Fettsämen, als 
vorzügliches Schmiermi ttel für Maschinen. Es wird 
bei 0° dickflüss ig und eratarrt bei - 3 bis 5°.' 

Ein weiteres Erzeugnis der Fabrik ist die 
Cocosnussbutler. 

Das Ol. Cocos zählte bisher zu den unangenehm
sten Körpern der t\lateria medica, weil es mit einer fasl 
beispiellosen Prompthei t zur Zersetzung neigte und 
so oft es auch erneuert wurde, stets ein ranziges 
übelriechendes Präparat darstellte. Vor uns liegt 
eine Probe Cor.osnussbuller von Fr. K o I I m a r m 
Besigheim , die sei t fas t 5 l\Ionaten in unsern Hän
den, und absichtlich der Lu ft zugünglich gemacht 
lwute noch ohne jerle Rancibidät milde riecht und 
schmeckt, geschmolzen - - dem damit geschü ttelten 
Wasser keine freie Fettsäure abgiebt und mit Jod
kaliu m zu Salbe verarbeitet vollständig farbl o~ 
bleibt. Erwähnenswert dürfte es sein, dass der 

FA~·p .u~'"·~~&P..,, t-i0t.~~!Jal~a. 
Frage No. 16. Kennt Jemand die Znsammensetzung 

des Rhoden'schen Ka:k-Syrupes (Syr. calcar phosphoric.) 
von Alberte, deutscher Apotheker in Arco? 

Frage No. 17. ht did von andern Goilegen bereitete 
Tinct. strychni glauzhcli? Einsender dieses erhält trotz 
peinlichster Sorgfalt immer eine etwas trüb aussehende 
'rinctur, die tro1z öfterem Filtrieren nie schön hell und 
klar wll'd, wie 7.. B. Tiuct. calami und colocyuthid. 

Frage No. 18. Die Ph. G. ll schreibt, 'rinct. strychni 
sei von gelber Farbe. Nach derselhea ist auch tinct. 
colocynth. von gelber Farbe, die aher doch viel heller 
ist als die tiuct. strychni, wdclle bei dem Einsender 
immer brii.unlir:h gelb wird, wie z. B. Tiuct. stramoni 
Ist das et' 'a eiu Dri.ickfehlet· iu der Ph. G. 11? 

Aufra.;;e. I~t C!IH; lll badischen Kollegen ein bad. 
Ministerialerlass vom Jahre 1876 bekannt, wonach die 
Anmcrkuug iu de!' königl. preuss. Arz:1citaxe im An· 
schlusse an die "'l'a:s:e der Gefässc": dass iür oie Beur
tellung der Grösse derselben das ab so I u t e Gewicht 
rnr.s3gebend ist und 1:ic!Jt nur die Summe dt:s Gew·ichts 
der flüssigen Bestandteile - also des spezifischeil Ge
wichts - für Bad<'n aufn-ehoben und ein Ht·gulativ zur 
gegenteiligen Beurteilt::ng geg-eben ist, so d.ass beispiels
weise das grüne Glas zu einer· Mixtur mrt 100 gramm 
Flüssigkeit nnd 0,01 'l'nrt. stibi::l.t. oder Morphium nicht 
mit 20, sondern mit 15 g. zu berechnen ist? Eine mög
lichst compctente Antwort sehr erwünscht. 

Brieikasteu. 
H. in D. Der Verkauf der Homeriana könnte wohl 

verhindert werden. wenn die Herren Staatsanwälte den 
hier vollkommen z~treifenden § 263 des Strafgesetzbuchs 
- Yorspiegelnng talscher Ti>atsachen - anwendeten. 
So lauge es Gerichte giebt. welche ei:Jen Zeitungsredak· 
teur, der eine Veröfl'entlichunrr des Karlsruher Orts· 
gesundheitsrats abgedruckt h:rte, wa~en Beleidigung 
eines IT<?rrn Geheimmi:telrabrik<>:oten in Straie ziehen. 
ist n.llerdiugs von dieser Seite wc1:ig zu hoffen. Für Ihre 
Korrektnr hestanDank. In den beiden erstenPunkten haben 
Sie wohl recht, in cien übri.,.en i•t eine yerschiedene 
Auslegung immerhin mögli~h u. blei' en wir im Ein
verstür:dnis mit dem Herrn Verfasser be1 der früheren 
A uf:!'assung. 

IV o h 1m einen cl er Korres p o n den t. \Venn die 
Presse bloss da7.u da sein soll, alles zu loben, wenn sie 
Din"'e, die nun einmal wider den Charakter gehen nicht 
meh~ beim wahren Namen nennen darf, dann müssten 
sich hlänner von Charakter bedanken, ihren Namen an 
Zei! un.,.snn ternehmungeu zu ku ü pfen. 

V." Ihre beleidigenden Postkarten werden uns nicht 
abhalten, auch ferner unsere 1J eberzeugung zn vertreten. 
Es gehört viel böser 1\'ille dazu, unsere Stellung zur 
Sache in dem unterschobenen Sinne zu verstehen. 

W. in Gm. Unser Schuldbuch sei vernichtet. 
Berichtigung. In der Tabelle, Beilage zu No .. lO, 

ist bei Emulsio amygdal, wie bei Emulsio oleo:;a J8 1 
\ Vägung weniger zu berechnen. Infolge des'en ver
ringern sich alle Ansätze dieser beiden Emul ionen um 
je 3 g .. Im Sonderabdruck aut Schreibpapier ist dieser 
Berichti gung bere it s Rechnung getragen. 

Auf besonderen \Vunsch wird auf das heutige Inserat 
von Franz Josef-Bitterquelle aufmerksam gemn.cht. 
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AI'lzeigen. 

tähle & Friede! lll Stn.ttgart • 

Buchd:r"L-ackerei~ Litl1.og:raphie UJ.'l.d Slten1dr1.-1..Ckerei 
Specialgescbäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothel{erpapi~rwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerutensilien. 

ctll!J.~Aß!Mh&b~AaAßO 

1 ~n:~t ~l~~~~~"~e;.n ~:;~: I 
~ von mittag-s 4 Uhr an staU. W ! Thema: Nochmals kurz dir Ra- ~ 
'GI batlfr,;ge, dann !;}' 

f 'E~llSJ:rPchrn die forl - ~ 
C wübrrnc1 faiiendcn Tax- ~ 
(f be.stimrnun>ren unseren ~ 
~ A poi heketw~rhäitnissen?, ~ 
~ Die Yerchrl. Veri:·aucnsm~nnc?r !il' 
C des Schntz\·ereins ersuche ich, ~ 
@ sich um halb 4 Uhr schon ein- P 
G zufindcn. Li n den m a y er. ~ 
GW'GV\W\D'~~'G'JV~~~'®'@ 

Bezirk VlfirUemberg. 
Die geehrten Mitglieder, die ihre 

Beiträge für 1886 noch nicht ein
gesandt hnben, ersuche ich, dies in 
Bälde zu Llmn, da Yom 1. April an 
für ~äumi:;e Mitglieder Archivsperre 
-eintrilt. 

Ulm, G. ~!ürz 1886. G. Leube. 

Ein aragehender r~ediciner 
sucht gegen gu!r. Entschädigung für 
sofort eine Stelle als Volontär bei 
t>inem tüchtige-n Apntheker. 

Näheres durch 
Apotheker ßlezinger in CraHsJwim. 

A uf 1. April sui:ht einen wohl
emprohlenen Gehilfen 

Rü.nzelsau. Apotheker Seybold. 
I"UederBtetten. 

Auf 1. April suche einen empfoh
lenen Gel1ilfen. 

Hirsch, Apotheker. 
Meine Stelle i:ot besetzt; den HH. 

Bewerbern besten Dank. 
Saulgau. C. llauer, Apotheker. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. .April oder l\lai suche ich 

einen gut empfohlenen, examinierten, 
jüngeren Herrn (Süddeut~chen). 

Th. 'l'homm· 
Stuttgart. 

Für 1. April oder 1. Mai sucht 
einen gewandten, gut empfohlenen 
j üngercn Gehilfen 

H. E. ütto 
zur Johannes-Apotheke. 

V e:rtre-tu:n.g 
übernimmt ein stud. pharmac. bis 
Ende April. Gef. Offerte sub K. 
an d!e Hedak!ion ds. BlaUes. 

Ein schon viele Jahre als 

Stösser etc. 
fungierenrler n1ann' welcher sehr 
gute Zeugnisse besitzt, wünscht ähn
liche Stelle zu übernehmen. Anträge 
sub X. a!l die Redaktion d. Blattes. 

Mit ca. 30,000 J{: Anzahlung wird 
baldigst eine 

Apotheke 
zu kaufen gesucht; Offerte befördet 
die Redaktion d. Ztg. 

Ebingen. 

Extr.Filicis mar.aeth.Ph.G.II. 
garantiert sicher wirkend a ..16 4.
per Hektogramm wie auch alle anderen 
Extrakte liefert 

das chemische Laboratorium 
von 01. Groz Söhne. 

Preislis"t,c'? n g·ratis und t"ra nko. 

Spezialität: iedicin-Korke, I 
~Jlodeldokkorke etc. 

in 3 verschiedenen Qualitäten liefern billig-t 

Geb. Praechter & Co., Frankfurt a.lu. j 
gegründet 1859. 

• , :.l ti Preiscour~nt und Modellkarte ,franko. j 

RheH1\vald s Cnem. ren1e Verband-~\fatte 
(Gossyph:~um depuratum) 

für medicini~ch-chirurgische Zwecke. ron Autoritäten als rorzüglich aner
kannt in eleg~nt au>'ge;otutteten Päckchen in Pergamentpapier mit Sanitäts
kreuz im Eiiqnctt 

a 10 Grarr.m 
» 20 ) 

q
-D 
50 

» 100 
» 250 

J6.- G g. 
- 10 ) 

~ --- 12 ) 
t - 18 > 
' - 30 ) 
)) -70 » 

> GOO , . . 
1 Postpaket rnit 4 1/2 Kilo lose, l\'cllo . 

Zu bezieh.en durch die Generaldepots 

1.40 » 
> 12.GO » 

für \\'ürttemberg Sicherm·'sche Apotheke in Heilbronn, 
für Baden u. Reichslande Dr. Holdermann in Seelbach-

Apotheker Radlaner's cosmetische S})ecialitäten. 
1) Radlauer·s Salicyivascline-Co!d-crcam, eleg. Dose m. Britanniadeckel 1 oft. m. 

33 1/s 0fo Rab.; 2) Radlauer's Eucalyptus gloilulus-ftltmd- u. Zahnwasse;-, 1<'1. 60 0. und 
1,25 Jt. m. BiJI/s 0/o Rah., Euca!yptus-Zahnpulver, Blechdose 75 g. m. 33 '/s"/o Rabatt; 
3) Radlauer's Eau de Lys zur Konserviernng des Teints, Fl. 1,25 oft. m. 33 1/s "/o Rah.; 
4) Med. Sommersp;·os:>snwassur, Fl. 1,25 Jt. m. 33';s "/o Rab.; 5) Kummerfe!dt'sches 
Waschwasser, Fl. 1 ,.r,; m. 331/s 0fo Rah.; 6) Pruf. ßöttgcr's Depilatorium, Fl. 1,50 oll. m. 
33'fs 0fo Rab.; 7) Pcu:lrc dc Riz, eleg. Dose m. Brita.nniadeck, 75 0. m. 331ts"lo Rah. 
8) Kirchma>~n's Samimam!elkleie, Dose 1 oft. m. 33 1/s0/o Rah.; 9) Bergmann's Theer
schwefelseife, Dtzd. 3 ,./,~, ßergmann's Vaselinesaife, ßergmann's Birkenhalsamseire, 
Bergma;;n's Lilienmilchseife, je ein Dtzd. 3 Jt., Berg:nann's ZahniJasta, in Blechdosen, 
Dtzd. 3,60 J::; 10) Rat.!l;:ue;·'s Caniferengeist von prachtv. Tannenwn.ldgeruch, zur 
Reinig. der Zimmerluft, Fl. 1,25 Jt. m. 33 1/s 0fo Rab.; 11) Haarfarhe-Re!Jenerator, blei· 

I 
frei, garant. unschädl, um ergrauten Haaren ihre 11rsprüngl. Farbe wiederherzu
stellen, Fl. 2 o/.{ m. 33'/n"/o Rah.; 12) cosmetisches Wasserstoffsuperoxyd zum Gotd
blondfärben unc1 Bleichen jedes Haares, Fl. 1,50 vlt. m. 33 1/s% Rah.; Ra!ilauer's Hüh
nerauo~nmiitel , Carton mit Flasche und Pinsel 60 0. mit 33'/s 0/o Rah. Obige Spe
zialitäten sind auf das Eleganteste ausgestattet und in den meisten Geschäften 
als beliebte HandvPrkautsartikel eingeführt. 

Radlauer's Rote Apotheke in Posen. 
Prämiiert mit der goldenen Medaille. 

Landa(lotheke 
mit J(: 8000 Umsatz ist bei Anzah
lung von d/6. 20 ,000 zn verkaufen 
durch Dr. Yorwerk in Speyer. 

Malzextrakt 
und des!!en Präpa1·ate 
offen und in Flacons billigst. 

Preisliste zu Dienst. 
Jul. Schrader, Malzextraktfabrik, 

Feuerbach-Stuttgart. 
W• E*M?t 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Der Plochinger Kranz 
ist in der Lage, sehr schönes 
Pulv. rad. altl1. gross. a GO g. p. Ko. 
Yon einem Kollegen geliefert , anzu
empfehlen. 

Gemeinsame Bestellungen auf Ma· 
laga von Rein & Co. werden in 
nächster Zeit gemacht, und ersuchen 
wir di:. darauf reflektierenden Herren 
um ihre baldigen Bestellungen. Un
sere Preise sind billige, und machen 
wir darauf aufmerksam, das die 
Malagaweine in nächster Zeit be
deutend anf;;chlagen werden. 

Weisser Pfeffer 1 Ballen ist be
bestelll und kann Yon demselben ab
gegeben werden. 

liilHge Chemikalien. 
Dampftbrau u. Medicinal-Leber

thran in halben und ganzen Tonnen, 
sowie im Anbruch billigst. 

Aufträge gef. nach Kirchheim u. T. 

Echten, dickflüssigen 

5 Fischlei:m5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 31-, lose 
Ko. 1,601 bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Im Sclb:::t•erlag des Unterzeich
neten ist zu beziehen : 

'"l_"""axe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 au::gt>setzten Preisen. 
Broschiert 2 J6. üO g. geb. 3 Jl4•) !_?}., 
gebunden u. durchschossrn 3 Jt. 70 g. 

Otto Sautcrmeister, 
Obere Apotheke, Roltweil a. N. 

ITH:~:::::::~ 
~ :!EMus-cu~ Würlibg. 
JJ Dt>n HH. Apothekern empf,·hlc 
• ich mich zum Reparieren von 

Wagen und Gewichten 
jeder Art aufs Feinste u. Billigste. 
Schadhafte können auch durch 
neue yon mir ersetzt werden. 

ti@-fp~rli~@$~~ 

Verlag von Heinr. HotOJ> in Cassel 
gegründet 1836. 

Neue Au:ilagen crscllicucn TOn: 

Signaturen 
(Papicrschilder) nach der Ed. IL 

2000 St., zehnte Anfluge, 15 d/6 

General .. Catalog·, 
achte Auflage, 5 d/6. 

Proben und Pro3pekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke, He ilbronn. 

Niiede;•la~e de1• 

Eier-Farben 
von Dr. Schatz in Dresden 

bei ApothPker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

Als ganz neu wird empfohlen: 
a 10 g. en detail, ein elegantes Täsch
chen mit 4 verschiedenen Farben, 
mit denen ca. 50 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckchen 5 Mark. 

Ebendaselbst Kleiderfarben. 

I Dr. Oidmann's Purgatif I 
empfehlen billigst 
Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

4 »· **-et ** 
Vegetabilien in Ia. Ware 

habe noch folgende anzubieten: 
Flor·. centaur. min. conc. d/6. 95.) 

> farfarae . » 100. 
> Lamii. > 500. . 
» papav. rhoead > 280. ~ 

' ('0. ~ > sambuci • u lo"l 
> , gerebelt > 65. 

0 > Tiliae . > 125. 
0 Insektenpulver Ja. dalmat. » 275. ~ 

Rad. altl1aeae Ia. conc. 90. ~ 
» gentian. pulv. gr.. » 54. ~ 
» liquirit. nat. conc. > 75. 

Sem. cynae Ia. > 70. 
> cynosbati nov. Ia. > 30. 
Zum Schneiden und Pulverisieren 

von Vegetabilien bin ich nun aufs 
Beste eingerichtet und halte m~ch 
bei Bedarf bestens empfohlen. 

Julius Schrader, 
Feuerbach-Stuttgart. 
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(amllich untet"uchl). 
8tHmiseher Uofwein von bester 

Qualitül und feinem Geschmack, Er
salz ftir Bordeaux, 1 Orig.-Fas;; von 
50-GO Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fi'nchen von 2-:i-45 L. 
p. Li!. 1,~0. Fä~:;then extra. Probe 
franeo und !!rali,::. 
Löwen-A poi heke in Freiburg i. ß. 
Max Rinkenbacb, vorm. B. Scherer. 

Wundsalbe-
Dr. G. Heinu·'s Cholesterin-Fettver
bindung unter <lem Namen: >Dr. G. 
Heiner's anli-eptische Wundsalbe< 
zum Patent angemelrlet, bei Brand-, 
Schnitt- un :l Quel;:e!Hrnnd<.'n, Oeku
bitu~; Flechten, sypili!iiischr-n Ge
schwüren u. a. erprobt und vonüg
lich bewiihrt, empfkhll <lie 

Chemische Fabrik E~sllngcn 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Würltemberg) 
und cleren Depots. 

l(oussotabletten 
a 1,0 Flor. l:ousso enthaltend) 100 
Stück zu 2 ~lk. empfiehlt als gang
baren IJandl·erkaufsartikel 

die A Gierapotheke von Otto Büchl, 
Sc:w.m:laC~I lwi "1ürnberg. 

Sebum albiss. nltr. 
41/2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsulcs-FabrH{ in Eschau 
Eug-l'n Lahr. 

-=-::----::---.----; 

Blutreinigungspillen, 
seit 11/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, edaubte und 
konlrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne F'irma 
und ohne Prei~nngabe mit Gebrauchs
anweisung 
u 50} st·· I· 15 meist üblich 50 Pf. 
u 25 uc \. 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gNn in Comm., von 
7 M. fiO Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Tbür. 

Rottwitt, Apotheker. 

A. Heimsch, Essling·en 
empfiehlt: 

Lanolin von Dr. Heiner, Esslingen 
in reinster bis jetzt zu erreichen
del' Beschaffenbei t und zu billigen 
Tagespreisen. 

Schweizerpillen mit üb!. Rabatt, 
wobei zu bemerken bille: mit oder 

ohne Firma. 
Yoss"sche KatarrJ1pillen. 
Liq. ferr. alb. Drecs. 
Guttaperchapilastermull mil Zink, 

Quecksilber. Quecksilbercarbol, Jo
doform, Jchthyol, Salicyls, 

Zinksalbemnull, ßorsa]benmnll von 
Beiersdorf. 

A.q. amygd. Ph. G. II. bei 10 Kilo 
75 g. 

01. amygd. Ph. G. Il. bei 10 Kilo 
u/6. 3.50. 

Syr. rubi id. 100 Kilo 90 e-/6. 
Tinct. arnic. e pl. rec. bei 10 Kilo 

2 u/6. 

Bindenwickler 
zum Anfet·tigen von Binden in ver
schiedenen Breiten liefert 

Filehne. E. Just. 

Papier-Standfässer 
in allen Grö;;sen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 

nach Professor Oscar Liehreich empfehlen clie nlerzr>ichneten ftir 
Pharmacil' und Parfümerie. Broschüren über cla~ Lanolin stehen grati~ 
und franko zu Diemten. Vor unreinen Prll.paraten wird gt'warnt. 

Benno Jaffe & Dar-.. s ·~edter, 
Uhurlott~n hur::: I P.i Der I in. 

BITTERQUELL , 
altbewährtes, vorzüg· 

.. liches Bitterwasser. 
Die Vers.·Dir. Budapest. 

in d ... r Sicheror'sche:1 Apotheke. 

voa 1vD ax .c~I·nold in {'henn~ ftz (~achs'-' n), 
älteste Fabrik dieser Branche in Deuts(;hlanrl; eigene Crw:lcrie elc., empfiehlt: 

&ntisaptische Scb:ä~i~kisse:u f'~~ Dame~ 
bei Menstruation und Wochenbett (Hnster geschützt}, ferner Ichthyol
watte, so1\·ie aile übrigen VeriJand-Watten nnd -Stoffe hei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu ckn gürrstigstm1 Bedingungen. 

Pi·otupte BetHenung. 
.. ,.;"! ., ' 

Kan.oldt~s 

Tamarinden-Conse!-:ven 
(alleiniges Original-Präparat). 

Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxatif - Confitürenform 
von anrrenehmem Geschmack - beliebtes l\Iillel in der Kinclerpraxis. 

P;eis p. Schacht. 80 Pf., mit einem Habalt von 33 1/s pCt. 
bei 50 und mehr Schachteln mit 40 pCt. frko. 

lose p. 100 St. 7 M., bei 500 St. a 6 .M. franko, Netto per Casse. 
U. H..u.noldt-Gotha. 

Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt
depots in: 

Cannslatt 
Darmstadt 
Frankfnrt a. M. 

Mannheim 
) 

Meran 
München 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuttgart 

> 
Wien 

bei Auotheker ;\Jorstatt, 
> Ft:iedr. Schaefet·, 
» J. i\1. Andreae, 
» F. A. Büdingen, 
> G. \V. Frischen :t\achfolger, 
• Bassermann & Herrsche!, 
» lmh.off & Stahl, 
> Ludwig 8: Schiitthelm, 
» Apotheker v. Permverth, 
> A polheker Ostermaier, 
» Ph. Gessner, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
> L. Duvernoy, 
> Schmidt & Dihlmann. 
> Apotheker Bayer. 

Cl1ristian E H N ER, München. **'* ?SM *äW'#&ilil'i!i 

I PJ. 
Billigste Bezugsquelle, 

l!t·ö~:::e~ L::12er· nnd Auswahl füe 
Wiedervl'rkäu~er garantiert rei
ner, von ersten Chemik<.'rn und 
Aerzten geprüfter u. empfohlener 

med. Tokayer-Weine, 
"IVO>on ProLen zn Di~>nslen hält 

Jo . Frieden]utin, 
\\\•in - Gro~c:handlnng 

J<,ranld'urt a. 11. 
Tran::it-Lager in Wien. 

-~~.-..<-~-.:::;:-;~ .;;-, :u:;~~~Biä31 
lUn~of~H~ l?unua Uap, 
genannt in Afrika rad. Keamo
como, Lewü!:rtesles und neue::tes 
Bar:dwurmmittel, I .Ko. tot. rad. 
=- 30 .\1., 1 Ko. pnlverat. = 40 .:'11. 
KlPinere ~!engen höher. 

II. §dHi~in gegen Ratten und 
Mäuse, in Pillen und Lattwerge, 

I 50 l~o. = 40 ~I., 1 Büchse, ent-
hn.ltend 4GO,O, = 2 11. 

I III. li:..u~i~ieb~Ouh1l.~ gegen je-

/ 

den Sdnnerz, als ßligräne, Neu
ralgie,Rheumatismus, sowie Zahn
sc!JnJPrzen empfohlen, von Yor
zügliclter Wirkung, ganze Flacons 
2 unu halbe 1 },]. 

IV. Al€S. aam.n: g. ~G.il~ll., 1 Ko. = 
85Pf., <!}• .am:;-~d . vea·. r·ee., 
1 Kn. = .\I. 3,fJO, :!Phu~ell!lt., 
1 Ko. = 0,80 Pf. 

V. B~~~~:t~~"• ~iii~·ea;!J\!&;~Te~~ 
30 Gramm dieses Pulvers geben 
mit cin<.'m Liter Regen- oder 
besser de;;t. \Vasser eine schöne 
blaue Ti11te (kein Anilin). Preis 
0,80 Pf. Für Apotheker zur Färb
ung von Ungt. popul. zu em
pfehlen; nwn mache zuerst UngL 
flav. und setze einige Tropfen 
dazu. 

A.JH~Uu-ft.c in Bauerwitz 
F. A. Winkler. 

Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 
Herren Committenten in \Vürttem
berg haben wir den Herren 

Zahn & Seege1s, 
Hirsch Apotheke in Stuttgart 

das Hauptdepot unserer 

Mariazeller 
Majgentropfen 

übertragen. 
Dieses Hauptdepot liefert unsere 

1\fariazel!er lilagentropfen 
franko zn Fnbrikpreisen 

in Kommis.:;ion mit 25° o Rabatt 
für fC'stc P.eclmung mit 30°/o » 
per comptanl mit 33°io > 

Packu ng für 1 Original-Kistchen 
per 40 Flacons 40 g. 

Kremsier (Oestcneich, l.1iihren). 
ßt·ady & Dostel, Apotheker. 

Verzeichnis der für den alten Kollegen 
in B. eingegangenen Beiträge: 

A. R.-G. 5 ull., .M.-G. 2 .lf, in Bietigheim 
er ammelt 39 ull, ::\L-R. 2 ,;1{, Y.-T. 5 Jt., 
N. N.-A. 5 Jt. H.-E. 1 ,II., B. b. R.-G. 2,#.', 
G. 2 Jf., G. 2 Jt., F.-B. 5 Jf., K.-R. 1 Je, 
H.-H. 3 dt, Dr. Y.-R. 5 .,tt., W.-R. 5 Jt., 
L.-R 5 Jf., F.-F. 5 Jf., S.-S. 3 Je, C.-H. 2Jt 
80 g, L.-Pl. 3 Jt.. N. N. 20 Jt., N. . 20 vlt, 
zusammen 142 ..ll 0 9 

Indem ich den gütigeil Gebern namens 
des Empfä11g:ers bestens danke. erkläre ich 
mich zur Entgegennahme etwa zugedachter 
weiterer Spenden gerne bereit. 

B. Wörthle, Gmünd. 

- Verantwortlicher Redakteur: I<'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. :.._Druck, Verlag und Expedition rler Schell'schen Buchdruckerei (Jüacmer .1: Schell) in Heilbronn. 
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harmaceutisc -e 
aus Wü1,.ttembe1,.g. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwgndter Berufszweige. 

Herausgegeben von Frjedr. Kober, Apnth:.·~'er in Heilbronn :1. 'i. 
A&Sit"ttt~;,;,;- 5 Sii ·Sf•1"=«? ie cW ;;:.,...._,.mr;:::s::::;;:-m;y..~".. ~~::i"T.~-~~~....-::<JC•!f :z-t .. ~'*""**"'!f#-dSS:±' •% fJE &4 -'t S* 'i?AV ?"tFSA?W?!., *'~-..-~~·-a:::;;u~ 

xx.v:r T Erscheint jeden Donnerstag und -ko-:tct I Preis der Einzelnummer 15 g. 
• --" uhrgang· durch die Post bezogen, cinschlies~lich Bestellgebühr, 1 Anzeigen die einspaltige ~leinzeile odc;· deren Raum 

in Württemberg halbjährlich J/. 2. - i 15 0-; 
7\.'•! 12.. im übrigen Deutschland ~ft. 2. 10. f grilssere Aufträge !!eniessen l~ab:J.tt. 

~l.~eilbron.n a. N. 

1!1 18. foi:irz 1886. 
I ii~iiii>;;;;e;~:;;;;:~.~"":"-'··::;~;;;.;=-..:-u;;.,;:;:;.~;o;,........":;:..,..~ .• ;;;;>r=r~""'"~~F~ü~r~da~si,;"'~\.u~s~la~J~ld~K;_;r~eu~z~b~a~n~d~sei,;";,;'d~~~n:~~;:=:==~;!~l~euL>che R.'i~h X o. 4239. 
ti!Mttli~~~ 

I 
Inhaltsverzeichnis. ! V"erbir:d:mgcn, 1 ..;tJ .. priv., derselbe. Au>ge"iihlb Kapitel 0!. Oli\·arium 20,0 

Ab.mn~·rn"~Ls - El"nlad·ln _ T . 1. bt _ u·L_ / aus der organischen Chemie, 2 Std., priv., R·patent Dr.', "'nOil.nl· 3Cl 0 
~ ""L '' g. !I<>"CSO"CSC llC e. lillL , L" f "t·· h" t . • U • 1 't 1 'l" d lb Lu • • • ' teilungen ü.ber c'as La 1 .~ .,..,. o " h ftl" .1 ~ e-l "ump . u oc, wme nscne ei!ungen, ti ' ··· puo 1ce, ersc e. 1 h . ~ . d : .~, n<> Jo •• - "1ssensc a 1c Je unu g Anse ewenu fe~t aut et· 

we~·bhche ]IIitteilun~en: Mittel gegen Frostbeulen. Milch- , • • .. • • 11 Ha.nt, jedoch schmalzend. 
wem (Kem). Prüfun"" von OJivenö'. E11tLutterte Chinin· U:mversibt HeulellJerg. 
präpar:te. - D~ch~cb.e"'r·s Differ.Jntialhehe!pressen. - ~ezep- ' Vorl~sungen im Sommer-B:a.lbja.hl' 1886. ~mplast.. Plumb.i ~imp.l. 
tenschatz. - Emsendung. - Sprechsan.l. - Waarcnbenchte. II D" V .. 1 •. , ·d d 98 • il .··ff t 1 Jo.molastn plumbi snnpli-
Bücher"c'·au B · ft t> A c · e Je oueoungen wer en en _ . 11 pt eJ o me . j , 

, " · - n e n:as cn . - nz 1; n. 1 Medizinische Fakultät: Dd!fs : Org<1nis~he Experimental· cis, Lanolini anna 45,0 
I chemie .. - Pra~tischc ,Uchu!l_g"en im chemischen Labor~torium. j Adipis sui!l i . . 10,0 

Gelegentlich des ltera;zna!zenden Ablaufs ~lnlosoph ls.che Fakultat: .B~nsen ~xc. : E:s:penmental- 1 Zn erhitzen bi11 das Wasser 
• • 7 • • • ch~m1e. - Le~tung- der ~rak~ISCJ.l·chemtsc~e~ _ Arb~Jten. :- wecrn-eht hei Eczemen zu 

des VierleiJahrs becm en wu uns zu1· Erneue- Qumcke: E:s:penmentalphrs1k (OptJk, Eloktncltat, i\ta~netJs- "'"' ' , h 
) U b · b. ik 1· 1 o · p kt" h geurauc en. run.q der Bestelluno auf das P!tarmaceutische mu~ : - . e .unge~ l~ P ys ·a Jsc wn '.'emmar.- .. ra Jsc e 

, u Arbeiten 1m phr~1kahschen Laboratonum fur Geubtere. - Unf!t Hydrarg. cinereum. 
Wochenblatt 7 Süddeutselle Apotheker·- Zeitung, Pfitzer: Botanik (Allgemeine Morphologie und Systemntik mit Hydrargyri 50,0 
er·gebenst einzuladen be.sontlere~ Berücksichtigung d~r offizinellen PiLmzenl;_- Lanolini l2, 5 ' · Mikroskopischer Kursus fur Anfanger. - Rosenbusch: ~.lme· 

JVir können mit Gcnugtlmung feststellen, ralogie. - Mineralogisches Praktikum. - Methodik der Ungt. Hydral'g. einer. 2,5 
mikroskopisch-mineralogischen Untersuchungen. - Anleitung Sebi 25,0 

dass sich die Wochenschrift in den siid- zu selbständigen Arbeiten auf dem Gebiete der Mineralogie Lanolini 87,5 
deutschen Staaten rnehr und rnehr einbür- und Petrographie für Geübtere. - Bornträger: Pharmacie 

1 
• • 

d B 1 0der pharmacentische Experimentalchemie. - Praktisch· Uncrt. Hydrar"". rubrum. 
gert und teer en in unsern emü,zungen fort- ch~mische Ue~ungen im Laboratorium. - ~orstm~nn: Tbeo- Ilydrar"". oxy~lat 10,0 
+ahr·en

7 
dieselbe reichhaltiger und vielseitiger ret1sche Chenue. - Askenasy: Uebungen 1m Best1mmen der , . . o . 1. I' Pflanzen.- Bernthsen: Organische Experimentalrhemie.- Adipl~ ~UIII 30,0 

ZU ge&talten. ßcstc!/un.r;en u·o!len beim näch- Praktische Uebungen im 'lhem. Laboratorium. - Zorn: Or- Lanolmi 6070 
sten Postamt viertel- 7 ltalu- oder ganzjährig gnnische Experimentalchemie. Unguent. Kalii jodati. 
gemacld ·u;erden. Die Redaktion. Kalii jodati 20,0 

J{aiser-Wilhelms-Universität Strassbm·g. ' 10 o 
Vorlesu::1gen int Sommer-Semester lBBG 

(3. Mai bis 14. August 1886). 
De Bary: Allgemeine Botanik.- Botanische Exkursionen.

Ern n. n n t: Zum Landgerichtsarzt in Lands1mt: Arbeiten im botanischen Laboratorium.-Kundt: Experimental-
Bezirksarzt Dr. Aman in Vilsbiburg. physik, erster Teil (Allgemeine Physik, Akustik, geometrische 

Tagesgeschichte. 
.oj,quae . , , 
Adipis suilli 20,0 
Lanolini 150,0 

Ungucnt. Plumbi. 
Liq. Plumbi subacet 8,0 
Adipis suilli 10,0 
Lanolini 80,0 

liessen. .Auf der Tagesordnung für die Beratungen der Optik). - Praktische Uebungen im Laborato:ium. -
ersten Ständekammer, welche zum 17. März ein berufen ist, Benecke: Gcolng-ie. - Anleitung zu selbstständigen Arbeiten 
st.;ht unter anderem auch die Gewährung von Mitteln zum in den Gebieten d0r Geologie und Paläontologie. - Paläon-
Neubau eines chemischen Labomtoriums für die Universität tologischc üebuugcn. - Geologi<ches Co!l<>quium' in Ver- Unguent. Zinci. 
Giessen. bindung mit Bücking. - Reye · Mathematische Theorie der 

Elastizität fester Körper. - Flückiger: Pharmaceutische Zinci oxydati 10,0 
Berlin. Die 87. Abteilung des Schöffeng-erichts hat den Chemie. - Arbeiten im Laboratorium des pbarmaceutischeu Adipis ~ni!li 10,0 

Beilkünstler William Becker, den Erfinder der .. Tropischen Instituts. - Mikroskopische Untersuchung der ArzneistnJfc Ln.nolini . . . 8'1 0 
Naturheilmethode", der ja auch den Süden Deutschlands so und Nahrungosmittel. - Fittig: Allgerneine Exuerimental- S ll a· S lb 

1
.. ' 

f! . . "t . h l t" A k .. d' b j·· kt h . .. . h T "l Ch . h ·u b • 'U t o lese a e an"'ere , eiSSJt; rm semen sc wu.s 1gen n un 1gungen eg uc , wegen c em1e, orgamsc er e1 . - enusc e e U..'lgen unrt n er- z "t fb h • d <> 
Betru~s zu 1 Jahr Gefäno-nis und 2 Jahren Ehrverlust verurteilt.! suchungen im L:~.boratr,rium, unter Mitwirkung von Rose. - . ~1 au e";a ~" \yer I :I' 80 

Die V~rhandlung ergab, "dass Becker das von ihm allmonatlich Bücking: Krystallographie. - Petn·graphie, I. Teil (die ge-/ 18 bes ~":ec ~massi~.:hl eps 
erscheinende Blatt .. Der fliegende Ra!-gcber" in 411_0 o.~o Ex~!.~ st~inbil~enden Ji:Iinera)ien). - Uebu?gen .im B.estimme.n von enzoma · zu '~ 11 en. 

Ungue!1L Argent 
Argcnt. nitric. 
T 1" • Lfll10,1lll . . . 

"f • n:.nc. 
1,0 
9,0 

Etwas fest, jedoch gut. auf 
Charnie zu streichen. Wird 
Salbe weicher gewünscht, 
so ist Zusatz von l0°/o Fett 

erforderlich. 

Unguent. Picis 
Picis liquid. 
Lanolini 

liquid. 
20,0 
so,o 

Ungt. Bal;;nm. Peruviani. 
Bal3atn Peruvian. 1 0,0 
01. Terebinlh. 20,0 
Lanolini 70,0 

Unguent. boricum. 
Acirl. borici 10,0 
Adipis suilli . 20,0 
Lanolini . 70.0 
Bei einer 10 und mehrproz. 
Salbe ist ein Zusatz von 

20°/o :B'ett erforderlich. 

Unguent. carbolic. 
Acid. carbolic. 5,0 
Adipis suilli 5,0 
Lanolini . . . 90,0 

Fettzusatz 5 bis 10°/o. 

Unguent. Ichthyoli. 
Ichthyol. 10,0 
Lanolini 90,0 

Unguent. 
ß Naphtoli 
Adipis suilli 
Lanolini 

Naphfoli. 
5,0-10,0 

10,0 
85,0 

Haarpomade. 
Lanolini 
Butyr. Cacao 
Adipis snilli ana 
Tinctura benzoes 
Ol. rosar. gutt. IL 

50 

5,0 
3,0 überallhin verser.det und dadurch, Y/Ie er selbst emraumt, m Mmeralien und Geste:nen. - AI bc1ten 1m mmeralopschen Unguent. Chrysarobini. 

6 Monaten einen Umsatz von Jt 45 000 erzielt hat. Die An- und petrographischen Institut. - Geologisches Colloquium, Chrysarobini 10,0 _ 25,0 
ferticrung seiner Rezepte, täglich etwa 30 an der Zahl, wurde in Verbindung mit Benecke.- Rose: Chemische Technologie 
in c1:r Floraapotheke von Richnow in Berlin besorgt und der Leichtmetalle. - Analytische Chemi.~. - Chemische Adipis suilli · 10,0 Frostsalbe. 
solche unter Nachnahme versendet. l'ntersuchungen und Uebungen im Laboratorium, mit Fittig. Lanolini 80,0 Acid. carbolic .. 

- Carriere: Allgemeine Naturgeschichte der Insekten. ebenso: Lanolini 
Zoologi~che Exkursionen. 

2,0 

Mitteilungen über das Lanolin. IL Polytechnikum Stuttgart. 
Verzeichnis der im Sommersemester 1886 statt

findenden Vorlesungen und Uebungen. Die Herren Benno Jaffe & Darmstädter verötfent
Naturwissenschaften: Hygieine, 2-3 Std., Prof. Dr. Iichen nachstehende Zusammenstellung von Lanolin

Klunzinger. Allgemeine Botanik einschliesslich der Grund- Rezepten: 
züge der Systematik, 3 Std., Prof. Dr. v. Ah!es. Botanische >Seitdem Herr Professor Liebreich das Lanolin 
Exkursionen, 1 .t'achmittag, derselbe. Pharmaceutische Bota· . d 
nik, 3 Std., derselbe. Entwickelungsgeschichte der Gefäss- als Salbengrundlage ll1 ie · Therapie eingeführt 
kryptogamen, 2 Std., priv., Dr. Fünfstück. Ueber die Be- hat, ist das Interesse für dasselbe, sowie für die 
wegungserscheinungen in der Pflanzenwelt, 1 Std., priv., der- daraus hcrgestelltca Präparale von Tag zu Tag 
selbe. Mikroskopische Uebungen, 4 Std., Prof. Dr. v. Ahles. f 
Praktikum für technische Mikroskopie, 4 Std., priv., Dr. gcs iegen. 
.Fünfstück. Pharmaceutische Chemie, 2 Std., Prof. Dr. 0. Von verschiedenen Aerzten sind wir nundarauf 
Schmidt. Toxikologie, 2 Std., mit Demonstrationen, derselbe. aufmerksam gemacht worden, dass beim Verschrei· 
Geognosie, 5 Std., Prof. Dr. v. Eck. Geognostische E:s:kur- ben von Lanolin-Präparaten nicht immer diejenige 
sionen, in Verbindung mit Ergii.nzungsvorträgen zur Vorlesung Konsistenz erreicht wird, die für den beabsichtigten 
über Geognosie, 3 St.l., derselbe. i\Iineral<•gische Uebungen, 
2 Std., derselbe. Petrographische Uebungen, 2 Std., priv., Zweck nötig ist. 
Dr. Kloos. Die gesteinbildemlen Mineralien, ihre physikali- vVir erlauben uns dahei', im Nachfolgenden 
sehen Eigenschaften und ihre Erkennung unter dem Mikroskop, eine Zusammenstellnng einigrr wichtiger Rezepte 
2 Std., priv., derselbe. Experimentalphysik' 3 Std.' Prof. zu geben, aus der die Herren Aerzte andere Zu
Dr. v. Zech. Lösung physikalischer Aufgaben, 2 Std., Hepe· 
tent Dr. Nebel. Physikalische Uebtmgen, 5 Nachmittage, sammenstellungen mit Leichtigkeit werden ableiten 
Prof. Dr. v. Zech. Grundzüge cler praktischen Physik, 2 Std., können. 
Repetent Dr. Nebel. Uebungen im Laboratorium für synthe- U B 'I d 
tische und organische Chemie, täglich, Pruf. Dr. Hell. Theo· nguent. e1 a onnae. 
retische Chemie, 4 Std., derselbe. Analytische Chemie, Extr. Belladonnae 5,0 
(quantitative Analyse), 2 ~~rl._, Prof. J?r. v. !;1arx .. 1Jebungen I Lanolini . . . . 45 0 
im Laboratorium für annl}"LISC!lc Chemie uud chemische Tech- 1 . ' 
nologie, täglich, derselbe. Chemi~ der Nahrungsmittel, Ge- Alle Salben mit Extracten 
nussmittel und Gebrauchsgegenstande, 2 Std., Prof. Dr. 0. de~ Pharm. germ. ed. alt. 
Schmidt. Aromatische Verbindungen (Benzolderivate) II. Teil, I smd ohne Fettzusatz zu 
2 Std., priv., Repetent Dr. Kehrer. Theorie der aromatischen i machen. 

Unguent. Cerussae. 
Cerrusae 0,03 
Adipis suilli 10,0 
Lanolini 60,0 

Unguent. Diachylon. 
Emplast. Plumbi sim-

plex . 50,0 

Ungt acicl. pyrogallic. Ungt. Plumb. ana 40,0 
Ungt. Hydrarg. alb. OJ. olivarum . 20,0 

Ungt. Jodoformii. 01. La vand. gtt. XXX 

Wir sprechen schliesslich rlie Hoffnung aus, dass 
die mit dem >Lanolin« gemachten so günstigen Be
obachtungen nicht dadurch wieder verwirrt 'ver
den, dass einige inzv.dschen aufgetauchte unreine 
Imitationen unseres Produktes zur Salbenbereitung 
verwandt werden.< 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen . 
Mittel gegen Frostbeulen etc. hat nach ver

schiedenen Quellen Frank zusan1mengestellt und 
die wirksamsten (Ztschft. d. ö~t. Ap.-Ver. d. Rund
schau, Leitmeritz) wie folgt ausgewählt: Für er
frorene Körperstellen. Dr. Kepes, Arzt 
der Österreichischen Nordpol- Expedition, erhielt die 
besten Erfolge von einer Mischung von Jod 4, 
Aether 30, Collodium 100 Teilen. - Nordens
kj ö ld wandte eine Salbe an aus Aetzsublimat 15 
Gran (0,91 g), Ricinusöl 40 Tropfen, Terpentinöl 
60 Tropfen, Collodium 10 Drachmen (36,540 g). 
- Ein Trapper der Hudsonsbai empfiehlt eine 
Salbe aus 2 Esslöffeln voll Terpentinöl gemischt 
mit 1 Eigelb und 12 Esslöffel voll Leinöl. Für 
Frostbeulen. Ein gutes Waschmittel für Frost
beulen an Händen und Füssen ist nach "Lancet< : 
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Sdmcfli~c: Säure :1, Glycerin und \ as;;er je 1. -
Pcrubab:am 3,5, Alkohol 8,5 geJö,t und zugesetzt, 
Salz~J.urc 3.;), zu,;ammc:nge.selzte Denzoe!inktnr 16. 
Moq:rpn.; iiTill aLr:nt.b aur 11 ichtau f'g e b rochen e 
Fro,;!!Jen:cn anzuwenden . - Fett :32, Terpentin 8, 
Camp!:· r 2, Ho"-marinöl einige Tropfen. Aufnicht 
offen eil Ff'l):> beulen mit anhaltender Friclion ein
zureiben. - Die beste Applikation für a u f g- e
b rochene [<roslbeulen be.:;teh! ans Plumb. 
acct. so!. l mit 2 01. camphor., das Ganze gemischt 
mit seiner zweifachen ~Ienge einfaci1em Gerat. 
Letz tere~ \\'irJ ge::chmolzen, untl während es noch 
flü,sig ist, Blei un:l 0 ·l zugesetzt. - V an c e ' s 
Cream für nicht aufgebrochene Fro3tbeulen: Un
guentum Hy,lra rg. nitr. 8, C.m1pher 1. Terpentinöl 
2, Olivenöl 4. ~lit ~anflem Reibeil anzuwenden. 
- Ein Liniment, welches das Jucken ge;:cldossener 
Frcostbeulen !'ehr milde:t : T erpentinöl und Schwe
fel siiure je 1, Olivenöl fi. Zuer,;t werden die Ode 
gcmi3cht, dann langsam tropfenweise die Siiure 
zugeset :d. Zwei- bis dreimal täglich einzureiben. 
- !Jas >Journal de i\ledicine de Paris) giei.Jt fol 
gendes Hausmittel gegen Frostbeulen: Eine Selle
rieknolle wird mit genug Wasser zu einem Fuss
bacie gekocht bis die Sellerie zerfallen ist, die lei
den den T ei le werden so heiss wie ir~enJ erträg
lich mit ciiesem Wa sser gewaschen . - V i gi er 
garantiert in der >Gazette hebdomaciai re de Me
dicine et Chirurgie< die Wirksamkeil folgenden 
.Mittels: Tannin O,G, Glycerin 20,0, Rosenwasser 
115. Gemischt und filtriert. Die leidenden Teile 
werden morgens und abends mit einigen Tropfen 
eingerieben. Für Hautschrunden ernpfiehlt 
V i g i e r das obengenannte Mittel. Es erweicht 
die Haut, macht sie geschmeidig, vertreibt Haut
unreinigkeiten, hindert Einwirkung von Wind und 
Son nc·nbrand und lässt die Schrunden auf Haut 
und Lippen bald verscll\\'inden. - Der früher in 
Paris angeprit~2cnc > Complexionsbalsarn <, die 8 
Unzenflasche für 20 Francs, abgesehen von seinem 
unverl:iillnismässig hohen Preise sehr wirksam ge
gen rauhe und rissige Haut, brstand aus gleichen 
Teilen Glycerin und Eier-Albumin, schwach par
fümiert. Jetzt führt dic·ses Präparat den Namen 
>Glycerin-Sichele: und i;; t allgen1ein beliebt. Gly
cerin allein darf nie auf die Haut appliciert wer
den, denn bei seinem Streben, Wasser aufzuneh
men, trocknet es die Epidermis aus und macht sie 
gelb. Mit Wasser gemischt ist es ein seht ange-
nehmes Mittel für rissige Haut. (lnd.~BI.) 

Milchwein (l{etlr). Von Kogelmann. Zur 
Erzeugung von Kefir ist man nichl an den impor
tierten Kefirpilz gcbuwlen. - Der gleiche Gährung-s
erreger ist bei uns einheimisch und in der beim Butter
machen restiE>rcnden Flüssigkeit, der sogenannten 
> Bullermilch4: enthalten. (Desgleichen in stark 
sauer gewordener Sahne.) Mischt man etwa 1 
Volumen dieser >Buttermilch< mit 1 auch 2 Vo
lumen >süsser Milch« in einer Flasche, so tritt 
nach einigen Stunden lebhafte Gährung ein, die 
in ungefähr 3 Tagen im wesentlichen beendet ist. 
l\Ian hat eine nach Wein riechende, Alkohol, Koh
lensäure, Milchsäure, Kasein etc. enthaltende Flüs
sigkeit, die nach allen bisherigen Untersuchungen 
identisch ist mit Kdir. Somit kann jeder Patient 
oder Liebhaber dieses Getränkes sich Milchwein 
zu den allergeringsten Kosten selbst herstellen, 
ohne dabei auf den importierten, nicht gerade jedem 
zugänglichen >l{efirpilzt angewiesen zu sein. Es 
dürften folgende praktische Winke behufs Erzeug
ung eines guten Produktes nicht ganz überflüssig 
sein: Die zu Terwendende >süsse .Milch< soll von 
der Sahne nicht völlig befreit sein. - Die Flaschen 
seien so gross, dass die Milch nm etwa 2/s der
selben füllt und entsprechend stark im Glase. - Die 
gährende Milch muss täglich öfters (mindestens 
3mal) tüchtig geschüttelt werden, worauf man einen 
Kork fest aufsetzt, den man nachher lüftet, wobei 
die Kohlensäure heftig entweicht. - Die geöffneten 
Flaschen mü">sen täglich wenigsten;; 2mal etwa 10 
Minuten in eine horizontale Lagegebracht werden, da
mit die Kohlensäure austreten und dafi.ir Luft in 
die Flasche gelangen kann, Ja sonst die Gährung 
fast aufhört. Will man ein stark kohlen.;änrehal
tiges Getränk, so unterlässt man gegen Ende das 
Umlegen der Flaschen. - Um ein neues Quantum 
Milch zum Gähren zu brinrien, braucht man der
selben nur etwa 1/s ihres Volumens schon in star
ker Gi:i.hrung befindlicher oder fertiggegohrener Milch 
zuzusetzen. - Gährungstemperatm etwa zwischen 
+ 9 bis 21° C. Am günstigsten ca. 15 ° C. 

Prüfung von Olivenöl. In eine in Kubik
centimenter geteilte Proberöhre werden 2 ccm des 

5G 

zu prüienden Oek,; geb.·ac:.t, 0.1 :; ·rn pu!v~·ris:cr- 1 ln Jcr Pt·a.-is machen -ich tlic;;e \'0! I eile in 
tPs Kaliumbichronnt zn7~:;ctzt und darauf geschi:it- folgender Weise fühlbar : 
teil, ohne jedoch die R6hrc zu verschlie-3cn. Zu Pre;"l man z. B. irg(•nd eine :,l.l,ße in <!em 
de_:n G~s:tmtinlrtlt fü,;t rnan ~ l'l 2. ccm e~nes Ge -

1 
unter Jen Pres:;:.to:ben ge"te1He!1 Bu:il~er, so \\'ird 

rm.,ches von fhSO, uncl H:\ Os hmw. rubrt u.n zunäch->l J;e Schraube anf dw .la3.;e niccle:·ge
und setzt nach ca. 2 jJinuten 1 ccnr Aelher hinzu dreht, der lbndhebcl in da-> obere S üc~, in m·l 
und rüh:·f wicdc>r um . Al.sb:1ltl tri:t Aufbr 1 Be 1 ehern die Fal!~-eile sich bewe ren, ein; 2Lcckt. s:> 
ein, ro te Däm pfe entweichen und sofern das 0 !1 dass man einen (ei~1sciligen) ei11fache•J llt:IJcl vor 
rein W;Ir, sch .vi mmt es mit gro:ner Farb..: anf d ·r sich hat. An diesem fl ehe! lllacht IWt!l nun mit 
OberflädH', enlhäll es aber nur 5°/o eine-> frcm Jen den Arm einfach Vor- und Rüc!'\Yäri.-IJ·~,,·c 'Un'Ycn 
Oeles wieSesam - Er·in•H;;- ßaumwollem:~.men-~bhr;öl in ftnrizonlaler Hichtung, so lan~e hie1.u die Kraft 
beigm1engt, so V<.ll'iirl die Farbe von grü:Jhch;re:b des bediem'rrclcn lannes ausreicht. 
bis gelb o.lcr selb~t rolgelb, je nach d"r j!engc .\hn wird begreifen, d1::;~ di •:;e !Iand!Jab 11'' 

der I3eimt ngung viel bequemer ist, a ls diejeni;re d:::r Pre;;:ea mit 
Audoynaud. N. Chem. Zlg. zwei Hand"riffen auf der Schraube, dJ::s da,; 

• 'eue Artikel der Plwrmacie t'legar.s ~ind die letzteren eigentümliche _cilüdliche Bru~tquelscher1 
entbutterten <Jhininprii.parate de3 A pot ltckcr;: ror·l räliL. Au eh leuchtet ein da-s ein soviel J:in
Go betzky in Essegg (Sia\'Oilien). Es sind Chinin- geiet· Hl·bel schon einen höh,eren Druck bri _>\uf
z u c k er I e n mit je 0,05 Chinin, Chi n i n c h o c o- wend•mrr der "'Ieichen Kraftäusserun" eniell. 
I a d e Yon gleicher S!ärke, comprimierte Eisen- ::;obald m~n die Pressmasse im B~hällcr durch 
chocolade je 0,08 Cbin in und ellensoviel löslichem die zunehmende Dichti"'keit der ßewea-untr des 
Eiscnoxydhydrial,endlichcomprimierteChinin- Hebels einea zu starke~ Wider.stand ;ntcr~'''en
z u c k er I e n mit 0,08 Gehalt an Chinin. Die Präpa- setzt, d. h. sobald c•i11e immer höhere f\raft:fu;::er
rate sind :;a_ubcr gearbeitet und d~ren genauer ung zur Weil erfüh rung der Pressung crl'o.-derlich 
Gehalt an Wlrk;:art~ern Stoff durch em Gutachten ist, wird der Hebel übersetzt, J. h. e:s wi rd durch 
von Willste in Yerbürgt. Verstellung des Handhebels und tlas Einrücken 

eines Zwischenhebelteils der erste 11ebel mit 
Duchscher's Differential-Hebel-Pressen einem zweiten, der sich auf der Säule in einem 

für chemische und pharmaceutische 
Laboratorien. 

Vor einigen Jahren wurde eine neue Erfin
dung in den Handel gebracht, welche den löb
lichen Zweck verfolgte, dem Apotheker, Chemiker 
und Droguisten die oft so schwierige Arhe1t des 
Auspressens der Tincluren und ölhaltigen Materien 
zu erleichtern und zugleich ein rationelleres Aus
pre::sen der oft sehr teueren pharmac. Droguen 
u. s. w. zu erzielen. 

Auf den mit den Kongressen des Allg. Deut
schen Apotheker-Vereins verbundenen A u.sstellun
gen in Wiesbaden, Dresden und Königsbc>rg er
regten diese Pressen allgemeines Aufsehen. Seit
her sind dieselben mit grossem Erfolge überall 
innerhalb und ausserhalb Deutschlands eingeführt, 
haben sich in jerler Beziehung trefflich bewährt 
und sind heute wohl das ßeste, was überhaupt 
auf diesem Gebiete geboten wird. 

Diese Pressen stellen sich dar als sogen. 
Spindel- und Bügel-Pressen, wobei es zunächst 

Fig. 1. auffällt, dass der 
Handhebel nicht 
mehr wie bei den 
bisher bekannten 
Systemen auf der 
Schraube ange
bracht, sondern 
dass ein beson
deres Druckwerk 

vorhanden ist, 
welches auf dem 
Bügel aufsitzt und 
einen seillieh an-

gebrachten 
Handhebel auf-
weist. 

Die Beschreibung 
Druckwerkes würde nur 

des Mechanismus des 
Mechaniker interessieren, 

Fig. 2. fGr uns ge
nügt es, die 
Vorteile zu 

erkennen, 
welche diese 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiH' Einrieb tu ng 
mit sich 

bringt. 
Wie wir 

sehen, ist der 
Hebel zwi 

schen 
Schraube u. 

Handgriff 
abgesetzt, 

oder, tech
nisch ausge
drückt, über
setzt. Wir 

haben also einen übersetzten Hebel vor uns. 
Durch die Uebersetzung des Hebels ist zweierlei 
erreicht: erstens, die Verdoppelung und Verdrei
fachung des Drucke:; gegenüber dem einfachen 
Hebel und zweitens, die Verminderung um die 
Hälfte und um ein Drittel des Kraftverbrauchs. 

Drehbolzen stützt, verbunden, und kann mit Hilfe 
dieses überse tzten Hebels die Pressung mit der
selben Kraft weiter und bis zu Enda geführt werdc>n. 

Die hierdurch zu erreichenden Druckkräfte 
sind relativ enorme, und kann man hieraus Schlüsse 
ziehen auf die Ausbeule, die man diesen Pressen 
verdanken wird- so z. B. err<!icht man mit d(·n grös
seren Pressen (cfr. Abbildung l!~ig . 2) einen i\'etto
drnck Yon 150 Kilogr. pro Ocentimeter Pressfläche, 
denselben Drutk also, den die bekannten hydrau
lischen Pressen von Brink & Hübner erzeugen. 
Hier sind elementare Kräfte in Anspruch genom
men, welches immer kosbpielig und mit Gefahr 
verbunden ist, dort genügt die normale Kraft 
eines Mannes, welche durch einen ingeniös er
dachten t.mci dab c> i merk·.vürdig einfach hergeslell
ten mechanischen Apparat in ihrer Uc>berlragung 
auf die Pressmasse vervielfacht wird. 

Fügen wir noch hinzu, dass diese Pressen in 
den verschiedensten Grö5sen in den Handel ge
bracht werden, dass das Ditierential-Hebel-Syslem 
auf alle nur erdenklichen Pressen, namentlich auf 
solche für sehr hohen Druck anwendbar sind und 
dass für obige patentierte Pre.>sen die HH. Julius 
Wo I ff & Co. in Heilbronn n. N. den Alleinverkauf 
übernommen haben. 

RezeptenscnatAt 
# Flüssigkeit zum Bestreichen der Reibflächen 
an schwed. Zündholzschachteln und überhaupt 
Stellen, an denen man schwed. Zündhölzer ent
zünden will, z. B. Lederhosen (für den biedern 

Landmann!) etc. 
Caput. mortuurn 
.Mangan. llypcroxyd. 
Antimon sulf. nigr. 

f. pnlv. subtiliss. 

30, 
15, 
50, 

adde. Phosphor. amorph. 30, 
1\lucilag. gi. arabici q. s. ad dilut. 

Einsendung. 
Das Glas und die Korkstopfen der .Apotheker. 

In dem die vorstehende Ueberscbrift tragenden Ar
tikel in No. 5 Ihrer geschät.zten Zeitschrift, welche dem 
Einsender dieses leider etwas verspätet zukam, werden 
einer Klage über die Qualität ries deutschen gewöhn
lichen Medizinglases harte Worte geliehe~. Ge tatten 
Sie daher. Herr R edakteur!. einem Leser d1eses Blattes, 
der dem Kreise der Fabrikanten und Lieferauten jenes 
Industriezweiges nahe steht, ein Wort der Entgegnung. 

Da in jenem Inserat in besonderer \Yeise auf ein 
stärker und sorgfältiger gearbeitetes ausländisches Fa
brikat hingewiesen wird, sei zunächst erwähnt. dass in 
den letzten 5 Jahren. wie die reichsstatistischen Anga
ben bekunden, der Export dieses Artikels namentlich 
nach den Nachbarländern - unter Verminderung des 
Im p0rtes - stetig' in erheblichem hl.aasse zugenommen 
hat. Nicht nur bezieht das doch bekanntlich auf Solidität 
sehende Et gland und zwar für sich und seine Kolonien 
und besonders für Indien und trot:l: dem der zerbrech
lichen Xatur des Glases nachteiligen und wechsel volleu 
Transport, immer grössere Massen des deutscheu _-\rz
neiglases und nicht nnr \'erschafft letzteres sich ~tets 
s_tärkereo Eingang in den Orient, wo bislnn~ ausscblie~~
hch Eno-land Frankreich und Gesterreich m gegeuseltl
gt>r Ueberbi~tung in L eis tung und Billicikeit um die 
\Vette stritten, sondern auch die Schweiz, wo _doc~. n_eben 
dem dortigen Fabrikat hauptsächlich das franzos1sche 
z•Jr Verwendung knm o-reift mehr und mehr zum deut
schen Glase und in Belo-ien das wegen der cl.eutschen 
Konkurrenz die eigene }~abrilo.ation gänzlich hat uutge-
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1 · lt d r ··h 1 J • ht 1 b hLe< ·1·1 gar jungen , pothekenbesit~ern zn_ m:>glichst n_iederem Zins-lJen müo:~c·~. ·"ndet man nur no~ l \"t:rei!lZe_ as 1l"U ~r u:n so eiC . er zu ver~c J~lerzcn, re)p. eac c '" l , •. fuss nber genu··gender· Sicherhe_Jtan.aelca. t wur __ de, so wurde 
dort übliche französi<cbe Arzne1glas. - D1eses auch 10 rucht. als .Ja der behordlich festgesetzte Ver.raufspr_e~s - ,., ,, 
ver•chw!encn ande1·en L<indero stattfindende iegreiche der ).fedizingläser ihrerseits das Mehrfache des zcü1- dadurch ein zweiter wohlthätJgcr Zweck Hfnllt. 
Vordri··"t'n d('l eiuheimi eben Industriezweiges ist aber I gen Einkaufspreises beträgt. Ein Apoth3kenbesitzer. 
nicl.t : 17..-a nur der billigen deutsGhcn Produktionsweise, Das hier zu Gunsten des deutschen :lledizinglases II. 
so:1 !cn allch nach dt>m off"enen Zeognisse der ausländi- Gesagte bezieht sich m<:!hr oder weniger auf das Fabri- Die in voriger_ -ummer dies2s Blattes gegebene An-
scheu. sdb~t fr~nzö-ischen, ~ledizinglas-E'abrikante_n I ~at je.ner Hütten. die re_gelmässi~ Jahr an~ Jahr ein und regnng zur Gründung einer pharmaceutiscbcn Pension~
minde-t-"ns 1n gle1chem ::Uaasse der verbesserten Quah- , m grosse:t;em Umfang di_esen Artikel anfertigen. Dagegen Kasse ist nur mit J!'renden zu begrüssen, und wir~ d_Ie 
tät 11 noeres- Glases 7.~ ~erJanken. . besteh_en m d~n ve:.schiede~en __ Gegen~cn peutscbh~ds Verwirklichung die er so wichtigen Ar:ge!egenheit m 

\Librend es solllit feststeht, dass letzter~s Im grossen zahlreiChe kleme Rutten, d1e fur gewohnhc~ nur Bier- nächster Zeit sehr erwünscht. 1\achdem VOl! mehreren 
~anz;::o auf dem W_eltmarkte konkurrenzfähig geworden, g~äser und ähnliche für Ha_ush~ltungen bes:lmJ?lte Ge-, Kollegtll die Gründung einer - allgemein aus~edrückt 
1st Jdchtsdestowem~er zugegeben, dass das englische I tassa herstellen und nur zeitweise, wenn nambch Au~- -pharmr.ceutischeu Unterstützt;nn-skas~eschon emgehe!t
nnd fr:_mzösis_che Glas im allgemeinen . schwerer von/ träge in diesen -~eg~nständen _mangel~, oder w~nn d1e der besprochen wurde. so möge hier die ~itteil?ng der 
Masse ,1st. Dieser Umstand begru!tdet mdes9 - ~ach Schme~zmassa fur die~e~ben__ rucht rem genug 1st, dw ausgesprochenen Ansichten _hierüber ge_stat_tet sew. D_Ie
der he";mmten Sent~nz von der~! ~esse_rell als dem E eind An~ert1gnng ".?n :lle<hz~glasern vor~!'hmen .. Letztere. elben geben nämlich dahm, _dass die ei_nen nur. ewe 
des Guten - noch ~n kemer Welse ~IDe Zurucksetzung I weil von ungeubten Arbmtern ?nd "?:elfach nnt ?ll:voll- Krankellunterstützungskasse, d1e andern eme PensiOn~
des dent:;chen Fabnkates. Das englische Glas hat, ab- kommeneu Werkzeugen verfertigt, konnan begre1fhcher kasse verbundeil mit einer Krankenkasse wollen. D1e 
gesehen von denen des kleinsten Inhalts, teils die acht- ·weise nur von untergeordneter Güte soin, finden indess Gründuno- der ersteren wurde in ilinsicht auf das seit 
eck1ge und teils die. ovale Form. S_o gestaltete Gläser I we_gen ~er derselben und der gewöhn~ir:hen Geldyerlegen- dem 1. D~zember 1881 in Kraft getretene Reicbsgese~z 
aber verlangen zu Ihrer Haltbarkelt nach bekannten I he1t dieser Hütten ange_pa~sten bilh2;en Pre1 c ste~s betr. das Krankenwesen al!,..emein bevormundet. D1e 
physikalischen Gesetzen eine nicht unwesentlich grössere Käufer und das selbst be1 elDZelnen Grosshändlern, die letztere scheint etwas mehr

0 
Schwierio-keiten zu erfor

Wandstärke als die V<?n cylindrischer Form, ein Ge?ot, Ü~H'r ~olchen augenblickli_chen, oft J?lit Jn:~merhafter F~- <lern, deren Begründung leicht darin z; suchen i~t, da~s 
das der d~utsche Fabnkant be1 Herstellung d_er gleichen I d~~ke~t er.strebten VorteiL _ den we1t gross_eren Nachteil die meisten konditionierenden Pharmaceu_ten siCh mit 
Fa~Yons mwdestens ebenbo genau befolgt w1e der Eng- ganzh<;:h ubersehen, de~ s1e dur?.h das Emschmug:geln der Hoffnung tragen, später auch nocn Besitzer zu _wer-
1änder. derartiger Ware und d1e Unterstutzung solcher Rutten den als welcher man natürlich das Bene einer PensiOns-

Dieser berechnet aser auch jene Formll:te um ca. d~m Rufe des deutseben F~brikats und der s? notwen- K~<dse weniger bedarf. Aber _gerade_ diese~ Ansicht _ge-
400,'o teurer. Wenn nun der Deutsche, d1e 1hm durch d1gen Aufbesserung der hef gesunkPnen PreiSe dessel- aenüber möchte Schreiber d1eses <he Ernchtung emer 
die Hütten des ei~enen Landes in reichs~em ::'llaasse ge- ben ~ereitcn. . . . . pharmaceutisehen Pensionskasse, die ~ugleich auch Kran
bote!"~~ Gelegenheit zun;t Bezu_ge ach!eck1ger und ovaler I . Noc~ aus emem anderen w~chh_gen Grun~e. schemt kenunterstützungskasse sein soll, befürworten. Es gieht 
Med1_zmglä~er v~rhä~tmsmäss1g we!:ng benutzend, m1t ~he Quahtä~ des deuts~hen gewohnlichen Mediz~glases sehr viele Kollegen, die von Hans ~us nicht mit Glüc~s
Vorhebe dle cyhndnsche Form wahlt, so b~_kundet .~r ~-m allgememen ausreichend. Infolge. der. stetig und gütern gesegnet sind, doch sollen_s1e ~t~ts st~andesgemass 
dadurch, bewusst oder unbewusst, das VerstanJn~s fur I uberall zunehmenden Pflege der Hygiel!-e ISt der Ver- j dastehen. Dem einen winkt vielleicht emmal Amor 
den grössere Festigkeit in grösserer Einfachheit b1eten-. brauch in diesen Gläsern nachgerade em enormer g e- freundlich zu oder es blinkt ibm sonst ein Stern, der 
den und_ somit praktis~heren We!t dieserletzteren For:n. '~orden . Massenweise zu_r yerwendung koJ?lmende Ar- ihn zum glücklichen Apothekenbesitzer macht, _d em an
And ers 1st di& Sache m FrankreiCh begrunclet. Dort __ Ist t1~el aber, wenn anders s~e 1hr_er H~uptbestu:~:ununz g~- dern ist ein weniger angenehmes Los besclueden -
es das uns allen bekannte Bestreben, w1e den tagtag- nugen, vertragen schwerhell VIel hohere Preise, als die bis ins Alter zu konditionieren. Von den wemgen Er
lichen Gebrauchsgegenständen so auch den einfachsten sind,. zu denen sie sich un~e:. Berücksichtigung des d~r sparnissen während seiner Konditionszeit wird er wohl 
Umhüllungen .. von Sacheu, also au_~h Glas-, Porzellan- Arbe1t, den.l\füben, dem R1s1K? ents1>rechen~en besch~1- kaum ein Kapital errungen haben, wom_it er seine le~z
und dergl. <Jetassen und selbst der ausseren Verpackung dPnen Gewmnes fur den Fabnkanten und die versch1e- •en Tao-e in H.uhe fristen kann und tntt der Fall em, 
dersei he~ ein grosses Ma_a~ von Eleganz und Saube.rkcit dene_n. Zwischenhän~ler, anfertigen lassen. W~hr~nd ~in dass e;' leidend oder sonat geb

1
rechhch w1rd,. würde er 

zu verle1hen. Der hochf..,me Panser Geschmack findet Med1zmglas von 2o0 gr. Inhalt durchschmtthch Im seiner Gemeinde zur Last fallen und, w1e leider schon 
bei den Fabrikanten der Seine-Departements stets die Gewichte von 150 gr. gearbeitet und zu Jf. 2.75 bis Jt. 3.- viele derartio-e Fälle konstatiert werden können, auf ir
eingehendste Beriicksich~igung. .Paris aber ist tonan- per 100 S~ück v~rka~ft ~ird, ist _der gleich~alls sehr ga-- gend welche0 Weise um ein Almosen bei den Kollegen, 
gebend für ganz Frankreich. Daher w1rd m den ersten drückte verkaufspreis emer Wem- oder Liqueurflasche namentlich bei den Herren Besitzern bitten. Dies letz
Apothek.~n der d?rtigen Städte ei,n be~onders schwer von gleichem Inhalt und bei einem Gewicht von 250 gr. tere ist gewiss keine Zierde fü~· den pharma~eutischen 
und schon gearbeitetes Glas gctunuen, d1e sogenannten Jt. 6.-, also mehr als doppelt so hoch. Soll nun erste- Stand. Um diesen ·wurm der die pharmaceutlsche Ehre 
doppelt s~hweren_ Gläse: phioles en __ verre renf~rces. Selbs~- res eine der letzteren a~ch nur anniihe~nde ~usführung gewiss sehr beeinträchtigt, unschädlich zu machen, ist 
verständlich bedmgt d1ese Quahtat emen hoheren Preis I erhalte?, so fordert das eme solche, der em ~reisat~fschlag die Gründung einer Pensionskasse um so notwendiger, 
von rund 33°,o. . . von mmdestens 30-40°/o ~ntsprechen ~urde, em Ver- als dadurch dem unbemittelten (bedüdhgen) Kollegen 

A?L'r auch die deutschen Fabnke_n Wissen Gläser la~gen, das seine Re~htfertigung schon m den oben er- ein Recht geschafi"en wird, womit er als ~itglied der 
von dieser Gu_te zu e~tspreche~den Pr~1sen an~_uferhgen. w~hnten Verkaufspre1s~n ~es betr. engl. und \r~nz. :U:a- Pensionskasse Anspruch auf Untersti~tzung <'rhoben kann, 
Nu: maugelt Ihnen eme~: es fehlen die Auftrage .. Er~t bnkats findet. ~s durfte mdes :wohl zu_ bezweifeln sem, andererseits bleiben die besser sitmerten Kollegen, be
~uf 30c0 Bestellungen 111 l\l~dizwglas kommt ~llle 111 dass ~uch nur em e~was ~rhehhcher Tell der Apotheker sonders die Herren Besitzer, vor Almosenforderungen 
Jene1· stärkeren Sorte. D1~se eme 'fhatsacbe beweist nun I b~hu{s Erlangun~ en1:er hnbschere_n Wa~e und zur Ver- bewahrt. Es ist aber noch ein anderer wichtiger Grund 
wohl zur Genüge, soll mc~: dem ganzen. kon~umi~;<l_n - mmde1:nng des auch _.1etz~ ver~ii.1tmsmä~~Ig selt~nen Bru- vorbanden, der die Gr?ndung ein er pharmnceutische_n 
den Publikum und besonder::; dem besser s1tmerten Ie1lu ches eme solcha Prmsste1gerung gnthe1ssen wurde. Da- Pensionskasse notwendw macht. \VIe bekannt. swd die 
desselben, sowie den ~potheker~.' Händl~rn _u nd !abri- gegen wür_de es viele Kreise mit nich~ geringer ~enug- Herren Apotheken besitz~r bis jetzt noch nicht zur Tri
k~nten. Deutsch~a.nds Jedes Verstandms fur ehe Erforder- t~uung erfüllen, wenn der geehrte Verfas~~r des d1~ vo~·- butleistuug für die Ullfallversiclwrung beigezogen wor
msse emes Medizmglas_es r~ndweg abgesproc~eu werden, h~gencle ~ntgeßnun~ veranlassenden A~·t1,w_ls, sow1e die den. \Venn wir l1iesen Punkt gcna11 ins Auge fassen 
dass clas deutsche ~abnkat Im allgememen selUen Haupt- vielen semer für. d1esen P_unk~ Verstandms ha)nnden I und stellen demselben die in pha~·maceutischen Labora
zwecken vollständig entspncht. \Herren Kollegen Ihren gewichtigen _Emfluss dahm gel- l torien und Offizinen schon vorgekommenen Unglücks-

vVäl~rend _die v~rschiedensten Rücksichten fordern, ten~ machen w~llte~, d_ass dem :von emz_~lnen A pot~ekern 1 fälle gegenü?er, so. muss ma_n entschie~len gestehen, wie 
dass \Vem-, B1er-, Mmeral- und dgl. Flaschen sehr stark beh~b~en Druck auf d1e ?hnehm g~druckt~n Preise des' notwendig d1e Ernchtung emer PensiOnskasse be1 un
und k_räitig gearbeite~ seien, dami_t sie_ sowohl den durch M~d1ZI_nglases _gest_euert wurde. Da w:_r~ zu weilen und ohne serem Stande e~·schein t . ~ ed~nfalls ha?en. die ba:Y.eri
chemische Prozesse m der Fluss1gkelt etwa entstehen- RucksiCht auf glm~h_ gute oder bes"ere Ware um 5 o~er sehen Kollegen m dieser Hws1cht das Richtige gewahlt .. 
den Druck der Ausdehnung, besonders aber die von ge- 10 ~- p. 10:J Bt. get.eüscht .. Der Beruf der Ap<?theke~·Ist Es wäre daher sehr angezeigt, dem Beispiele der baye
wöhnlichen Arbeitern noch dazu unter Zuhilfenahme ~em der. Aerzte gleich - em zu hoh~r und Wird gluck- rischen Pensionskasse zu folgen. Die näheren Verhält
von MaRchinen mit bedeutender Gewalt ausgeführte Ver- hchen~e1se !ll~ solc~er auch allgemem aufgefasst - als 1 nisse bezw. Beitragsleistungen dieser Kasse, um die sich 
korl;:ung U!Id ferner die schwem Last cier in den Lager-~ dass siCh ~1t Ihm em solches Verfahren vertra~e. Solche' wohl das Zögern vieler Kollegen, einer derartigen Kasse 
räumen hoch anfgeschichteten l<.eihen. anszuhalten ver- Vorkommrusse haben dann aa;-~. 1 noch die en~ere ;eklo.~ beizutreten, dreht, werden in näch_ster ~ummer bekannt 
mögen, ist. die Behan~lung des ,hlerl!zwglases eweganz: genswerte _Folge, das~ der Faon_Kant oder .Grossh~n~l~r gegeben werden . In welcher \Ve1se dw Regelung der 
andere. D1e Jedem ewzdnen Glase zu teil werdende I nur. zu leiCht von _emzelnen Fallen auf 7'\.llgem~m.le~t hier besprochenen An<>elegenheit geschehen soll, kann 
Umhüllung mit Stroh leistet auf dem 'rransr>orte doch. sch~_Iess~nd, auch be1 andern Apothekern dlC ~eneigtheit am besten durch eine"' Versammlung konditionierender 
gewiss dasselbe, wie ein weit stärker gearbeitetes und 1 zu ahnhcher A_nschauungs- und [hndlung?weise vmans- Pharmaceuten, als auch durch Besprechungen der Herren 
nur in Art der Wein- u. dgl. Flaschen verpacktes ~e- s~tzt ?der_ befurchtet und auch Ihnen - m __ der Be~org- Prinzip:ile aut den einzelnen Kränzchen und Mitteilun
dizinglas und schützt es, wenn wir von der zuweilen ms, Sie _wurden Ihm sonst den fr';J-her oder sp_ater zu~hrer ~en der Resultate im phltrmaceutischen \Vochenblatt 
rohen Behandluno- bei der Verfracbtuno- abs<Jhen' vor Kenntms gelangenden Unterschied der Preise verubeln ~no-ebahnt werden Um aber der Sache ein festes Zu
~ruch fast g~nzii~h . Das Füllen, Verk"'~rken, Etiquet- - ni~h~ 1g_er~e höhere~. Pre~s ZIJ ~eilen wagt, _d er de: s~:ndekommen ~u ·sich~rn,_ ist es notwen~ig, dass Prin 
tleren ruht mcht m der Hand von Arbe1tern, sondern ~rbmt ."e~uhr t ll:nd der IhD: m den ':'t~nd setze, em sorg z1päle nud Gehilfen mit ewander Hand m Hand gehen, 
ist zärtlicheren Händen uud umsichtigeren .Personen blbger angefertigtes Fab_nkat zu hetem. . denn nur mit vereinten Kräften können wir über manche 
anvertraut. Dann mahnt unwillkürlich die zierliche G~- . Um nun auf ~e.n Arti~el ~orken näher emzugehen, Klippen, die sich uns in den Weg stellen, hinwegkam
stalt und das leichte Gewicht des Gegenstandes, sow1e so Ist es unbegrmfliCh, wie Emsender von Schn_ndwa:e men und eiuem sicheren Ziele entgegengehen. 
die Hücksicht auf den verhältnismässig wertvolleren spre~hen kann. Entweder hat bGtr. Herr noch mcht ~Ie .Mögen die Herren Prinzipäle, sowie besonders die 
Inhalt den Träger des gefüllten Glases zu einem grösse- nchtlge Bezu~squelle_gefunden _oder er legt S<?lche P~else konditionierenden P harmaceuten Vorstehendes beherzi
ren Maasse von Vorsicht als er erfahrungsmässig nnbe- an, welche n_IChts Besseres bedi?gen i .::mr di~~e bmde_n gen nnd sich möglichst bald zu einer recht zahlreichen 
schadot der Integrität den tiir andere Getränke b<:stimm- Annahmen _smd denkbar. IJ?- beiden F~llen mochten wn·. Versammlung entschlie:lsen um das fragliche Thema 
ten schweren J<'laschen zukommen zu lassen braucht. nun dem Emsendtlr raten, siCh nach emer besseren Be- eingehender zu besprechen. ' 
Wenn nichtsdestoweniger Gläser beim Spülen, Verkor- zugsq';lelle u~zusehen. . .. Ein absolvierter Pharmaceut. 
ken oder auf dem \Veo-e von der Apotheke zum Kranken Die Homoopathen, deren Ems~nder J?rwahn:mg thut, JJT; ·te ·e Eimcndungen nwssten fiir No. 13 ztwiickgelegt 
zer brechen so ist da~ heerreiflich: der Gegenstand ist verlangen und bekomme_n allerdings ems weit bess~re . ·d et 1 

eben von Glas. Dann ist"' aber die Ursache daran min- ~Varr., dagegen bezahle~ d1eselbcn aber auch durchschmtt- tcel en. R. 
destens eben so oft in einem Fallenlassen, Umstossen, heb den ~oppelten ~re1s. . . 
oder in einem der Unaufmerksamkeit und Jem Versehen Es gtebt für diesen An~kel dw bedeutendsten tmd 
gutzuschreibenden so starken mechanischen Druck su leistungst:ii.higsten llä~:er. m1t Fabriken in D_eutschland 
suchen, das demselben auch ein weit stärkeres Glas zum ?n<1 Spamen .. ~velche Jahrheb mehr als 50 Mill. Kor~en 
Opfer gefallen sein würde als in einer an und für sich m allell;.~ualitaten nach dem In- und A.usl::nd~ zur g~o~s-
zu genngen Stärke der \Vandnngen des Glases. ten Z,:urnedenhe1t der Abnehmer, namentlic~ 1~ Med1~m-

s ·• d E. d · · h E t" 1 stopten versenden, denen es ohne allen Zwetfel eme Leich-owei" ern 1nsen er aus e1o-ener reic er r a uung, t" 1 · • • d h d 1e · d d ' t"k 1 · d h d. ·· dli h d h ·r y. h y d ·c Ig.{eit sem wn· , auc. en _,_.msen er es . .,.r 1 es m 
urc Ie mnn c ~ nn sc n t IC e \.O~respon enz ml No. 5 Ihres Blattes zu befriedigen. 

Apothekern und Haudlern, ans den Benchten der Rei-
senden etc die Verhältnisse bekannt sind, gehört ein 
bei den erwähnten Handhabungen entstandener Bruch 
zn den äussersten Selter.heiten und dürfte noch nicht 
1f2 °jo der überhaupt zur Verwendung kommanden Medi
zingläser bilden. Oefter frcili~h ereignet es sich, dass 
aus dem Rande tler lründung ew Stückehen ausgestossan 
ist, ein Umstand, de7 darin seine Erklärung findet, dass 
dieser Teil, eben weil er aus den bekannten Zweckmäs
sigkeitsgründen nicht anliegi, sondern absteht, sowohl 
auf dem Transport wie bei einem unachtsamen Heraus
ziehen des Glases aus den Packen oder Gefachen, oder 
beim Spüien durch Anstossen leichter verwundbar ist. 
Macht nun auch das eine oder andere Mal ein solcher 
schon spätPstens beim Spülen bemerkbarer Defekt das 
Glas unbraucbba;· so ist das zwar ein Nachteil für den 
Apotheker, der g~össte Teil derselben weiss jenen aber 

Sprechsaal. 
Zur pharmaceutischen Peusionskasse. 

I. 
Zuerst wäre zu entscheiden, ob dieselbe zunächst. nur 

für Gehilfen u. Verwalter, oder auch für besitzende A pothe
ker zu gründen wäre. -Für letzterenFall könnte der Bei
tritt flir die Mitglieder des Landesvereins verbindlich 
gemacht werden. Solchen wäre zu gestatten, sich durch 
Zahlung einer beliebigen grösseren Summe eine Alters
r ente zu sichern oder falls sie dieses Alter nicht errei
chen, für ihre Witwen oder Kinder eine entsprechende 
Pension zu bedingen. Die Anlage der Beiträge ist bei 
dem immer mehr herabgehenden Zinsfuss, besonders in 
Staat spapieren_nicht leicht. Wenn das Geld aber bei den 

Warenberichte. 
H amburg, Anfang März 1886. 

Der lang ~ndauernde Winter wirkte sehr störend 
auf das Geschäft ein; man schien sich allgemein auf das 
Allernotwendigste zu beschränken. 

Acidum citric. folgte der Steigerung des engli
schen Marktes, nachdem die billigen P artbien sich rasch 
(l.Utgeräumt hatten. 

Babam copaivaa entschieden fester. Erste Hand 
ohne Vorrat. Auch für 

Balsam peruvian. macht sich bessereFrage geltend. 
Borax ist gegm1 Erwarten abermals im Preise ge

fallen und bald aut einem Standpunkt angekommen, 
dass sich die Fabrikation nicht mehr lohnt, es sei denn, 
dass auch der Rohstoff sich billiger anschaffen lässt. 

Campher hat guten Abzu~; Preis unverändert. 
Cantharide<J. nur wenig gefragt, so dass Inhaber 

mit ihren Forderungen etwas nachgiebiger sind. 
Cortex quillaJae. Grössere Zufuhren werden in 

ca. 8 Tagen erwartet. . . 
Cubeben steigen bei geringen;t Vorrat w~1ter. 
Folia. coca. ruhig, nachdem s1ch ansehnhche Men

gen in allen Qnalitätsabstnfungen angesammelt. 
rielken bleiben hier knapp und teuer. 
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? ;:.~ua:t<'.m:;e:t;;caa.lan Jl:Iala.g·a. ganz vergri:Ien. sin. - Tbc Prcsent Abuse and Future t'~~ of Disi11fo>ktants. ' t~n der Pt.nrm. an ·friac., Lan_garica, g.,r ...•. : ~.a tm•l i.e' -
R a.d. gal?.nga.e im Preise crmäg<·i~t. By Dr. J . R. Duggan. - Le:.ransh:ltcn, Vereine ur:d Ge- vetica widmet und zum andern die Anheqo•·mu~~ a. tiie 

,, ja.la.ppa.e anzi•.>IH:nd und mehr beachtet. werbliches. Jahre-versammlungen d<;r State Pharmaceutica~- R1·fordernis:~e der täglichen Praxi~. d~;r \\-ir ira liucbe 
" nan~g;\C bes:Je1·t sich g!dchfall.q; für spätere As~ociations . Aerztc tmd .Apotheker iu lndit:n. - Litxr:J.- l:äu:i:.; lgg.?p;nen. .1an merkt ~:-s dem Verfa.c:ser wohl 

Lieftrung werden höhere Ford'·run!!;en ~estel!t. risches und literarische .P.e'l'ue. an. J:>ss er mi'ten in dem nmta"itnd"n Betrieb eines 
. St ::::r!Jß~li::: i;,folgt! einiger Zutulm::n etwas billiger I gro: cn _J;>~harnHtc~~tischt-n Lnboratoriom;~, ~tt-h~. pa.s 

loszumacncu. umt.an;p-rl~h<~ Ka1 .. td Empla-tra, ·ol!:wn Ex.ra~.:!. Gos-
Pharmaceutisch-technjsches }{auunle. Anl~·ilun~ , .·,rp1a, Pa.,tilli.. Un:.~·enta und andere gel, : u ih:n rei::h-

ßÜChCTSChaU. :wr rationellen DarslclluntY pharmaceul i,;chcr lieh Gclegenhet~, sr·me Erfa.Lruu~en zu vt;-wt!r~n. Ganz 
I' - 1 C •t r:l ?l'jf t'~ l ß he~ond<!r,; n·rdtf'ntanch da~ Kapuel Gela~1 .ae hervorge-

Pharmaceutisclle Rundschau. Eine ~tonatsschrift I 1:apara e,, . on~posi a un. t,l .. ~:1 ~ 1 e' z~r ~- hoben zu wer,len. FürSyr•1p~ lehr dcr"Verf. ":;er die Her-
··- d. . I fll. h _, bl. h. rr:1tung ofhzmeilcr und mclllo,;lZlltdler drzne: - <>t~llung von yrupeli:tmctf:n, wä-> cri.,.e A.u~zii<re dü· mit 
Tllt' 1e 'VI'S"n'c 1a 1c en un~ , gewer tc, en . · · · · \\' · · t d GI · "' ·. · "" '· • - - • 

1 
• d B nnllel , sow1e zu m nchl 1gen Bel neb der phar- c~~gelS nn ycerm vr:rst:tzt ur:.I ant r:tn hE:stlmmtes 

Interes~en der P .1armaoe und verwan ten e- aceuti~ch ,n 1'\eb"ni l lu,trio Ein LT a 1 11 .• Gewtcht ab~edämpft und dann cxternpor« mit vrnpcom-
rufs- Unll Ge.:;(;bällszwe>üre in uen Vereinigten mf_ .\ "th ek . "GI ( I. ~ . ( 1 ,·, ~ ' I lrh. JI~Cll I plex gemischt werden. Ohnedem \Tcr:·:u er 'iesc Hcreich <>r-

~ nr tlpo e·e·· von u s av 1 e .ö.pO et..I'L' I · ,,. k- v · -Staaten. Herau:.;ge~Phen von Dr. F r. Hoff- ;-., .· ·_., . ~ :. , ' .. , . , : ung s.t-mes .• er e" zum orwur! z•, :nach::_n, kann m. n 
E ' rr . 183 ß. d N y k I unrl l am ikbe:-.I.Zf r, P ras.dcnt de r o-,lerreiCIII - ~ar mcht olt genug hetouen, da3 ,o.cl.e ••xt.:mr.oratJo-

~ann . •;pec l ~~:1 . , toa wa'f , ew-. or . scheu pha rmaceutischcn Gesellschaft und \'or- ncn auf Pri~parate der Pharmacop. kt:ine .\nwendmw 
bcner:~l- r,::;ent fu,r Enropa : . Juhus ~pnnw=·!· · stan•i des schle:>ischen i\polhekcr-Gremium". finden sollen. AngereiL.t ist eine .. An~ahl Rt:zept.formeln'; 
l\lonbljOU- l'lalz i\ o. 3' ß;?rhn ::-l . IJanrl I V I • · - • • . ' ; \ .. ; ' r. • der ,Verfasser nrwabrt steh ausdrnckheh ~cgr:n dto> unter-
.• ~ ,,.. 

1 
UQ(j I l I , h 1 I. P :Hrmaceuli;,Cilf 1 1 e.l. "' be.b- und !'lacn- schH~bung als ob er d<>r ·"od1·castcr'·l· daru1·t Vo _ h b 

.\0 . i:J uJarz ov 1:1 1:ac l~lC enc t'n .. 1. . . ' . - ..u, • · .- : r~c u 

I b 1 t
. Ed·t . . 

1
. p 

0 
d Hopc .. n oder Morphin schlagebuch I ur Hezeptur und De.ectur . Dntle le1st~n wollte. Ellle Anzahl Gehe1m:mttel - Ar.alyse!J 

n a · t one. · r umo. 1 · · b •t t 1 •1· 1 • t ' " 1 Maximaldosen u d G ···t S l t · S · ' Kaski:P. _ Oricrinal-Beitri!g-e: l!citrä,:e zur Pharmacognosie umgear et e e unc wrsenl JC 1 verme11r e f lU I- " d L .. r . n, cgengn e, o ~ 1~!•s- , ~at••ra~tons-
L'onii!llJcrikas. 0 Von Prof. J. lJ. Ll<•yd und C. G. Lloyd. Die latic>. 1 Exemplar br-oehirt 7 J6 50<:}. 1 Exem- ug~clierroesnc1 c0hkien1}1sa-,rtabdtellcn,..;·~~:'0,1l tTll.r.~IglelnXdefr~ r ... E•!che1n, 
kul 

· · rt M d' fl B ·1· \' D Tb l 1 ''L "' • ' s "c:r~>.e.,. a•>ö ~ 1 ~xp o-tiVJe en an 10cp anzen ras1 tens. r-n r. eoc or plar e e".cmt acb unden 8 c/Ju 50 0.. 1 Exemplar sive Medi' a e t " · d · · ·· • - E"· 1 
Peckolt Die neue enulische Phannacopoe. Von Henry G. " b "l . . ~ . NI . d. !{ m 11 e \\er en wtr :"'t gut.:;~>r r anb-
Greenish. F. I. C. Th: Liquid Extracts of tbe British J:'har- üleg<ml ge unc en nnt Pap:l'r rlur(;h"cnos;;en 9 c.-:m , ms es Herrn Vert~ssers. der . zu,reffeud~ 11 Form, der 
macopoeia. What sb.mld a Pharmacopoeia be? Ily Prof. Referent ist im Verl aufe der letzten 12 Monate eine I Zus.ammenstellung, v; e~e~ 10 t>mer der na:;h~ten ~um-
J. "G. Lloyd. - Monatliche TI.undschau: Deutsches ~ose?öl. s~r.ttliche. Anz.a.-h l neuer ,,llan?a~e" vorgelegen, wohl ~~mi zum, .~bd~u~k bnngen. D.er 1~:-~om er•ten .unab
:Fabiana imbricata. 7.ur Geschichte d.er San.tonin-FabnkatJOn. em Bew~1s. l~afu r, dass d~s prn:KtJ.sche Leb~~ .eben a_uch !,.~3~;-e 'I?Il 'nru der pharmac-_ut .. \«·J:n -Indu3tne ge-
Spiritus ,\etheris ni.trosi. Ueber .~Il lchwem (Kefir). Perc~- da_s Bednrfms nach soknen vwl~ac~ ~ethat1 ~t. _Dt e~e ___ t_ s_e,_n_. ---::""'":'""'":'o:-----------
lation oder 1\facerabon. Zur Prütnng des. Mandelols. Acl- r~Ich e Auswahl hat neben ... den Nac~.~Cllen, dte SJC f~lr B . n,. ..,. t 
f1um a:·senicosum. Kohlensaures Ammomak des Handels. dte Verleger haben mag, fur den Kauter den Vorte1l, fle J.a.aS en. 
Nachweis "''n salp·~triger Säure. Pie Atropin-Reaktion~n. ct::ss jede! Autor ein~r neue? An~gabe bemüht sein muss, G. St. Besten Dank. 
Pilocarpinum hydrocbloricum. ~ Tachweis von Thymol 1m w Jll er . mcb t den retchen Vorrat an .\1akulatur vermeh- H. in H. Wird iu nächster :\'ummcr berücksidltig-t werden. 
Menthol. Harnprüfung auf Eiwe~3S. Die l'Iax imal~osen der ren, semem Werke beso~1.der~ Vorzüge zu gebnn .. Abl 
starkwirkenden neucren Mittel. Ueber das Schwksal des solche kann das \Verk fnr steh beanspruchen: e111m a.l Auf besonderen \.V unst:h wird auf das heuti"'e Inserat 
Pepsins und Trypsins im Organi~mus . Lanolin. Crust Pep· die kritische Vergleicbung, die Verfasser den Präpara- von Franz J osef-Bitterquelle aufmerksam gem~cht. 

Stähle & F riede! lll 
0 

Bucl:tdru.ckerei~ Lithograpl-.ie u1.1d Steind:rucl~erei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Altothekerpapieren, A.potltelwrpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apotheke r n ten s i lien. 

@AA.au:.~~.saata~.&~ 1 

l
t }loHtag den 29. _Miirz9 ~ 
~!7-ii~-~~h~~ 

i:; Oehrlng;en. 
fJ Zu d i e~rm Dcsnchc bei Freun d ! 
G L u l z sind auch die l.Jenachbar- 1r1 
t ten Herren Kol!c•gcn a us dem ~ 
G Neckarkreisc ft·e und!ic lt st cinge- ! 
G laden. n. 

11 
••••~~ww~• 

Auf 1. April sne:hl cineu wohl-
empfohletwn Ge:llil fen 

Künzelsau. Apotheker Seybold. 
Schwä.b. Gmünd. 

Auf L April oder Mai suche ich 
einen gut empfohlenen, examinierten, 
j üngeren Ilerrn (Süddcutöchen). 

Th. Thomm· 

Lehrstelle-Gesuch. 
Ein junger nlann mit guten Zeug

nissen sucht bis 1. April in eine 
Apotheke als Lehr lin :.;- einzutreten. 
Nähere Auskunft ert eilt 

Herr Apotheker I(ayser, 
Buchau a;Federser . 

Unterzeichn eter stud . pharm. über
nimmt Aushil fe bis anfangs Mai. 

Niederstetten. C. Rau. 
In einer Apot heke Stultgarts ist eine 

Lehrstelle 
zu vergeben. Der Eintritt könnte 
sofort oder im Laufe des Monats 
April statlßnden. 

Gefl. Anträge vermitteln 
Schmidt & J)ihlmaun, 

Stuttgart. 
Ein stud. pharm. sucht für einige 

Wochen 
V e•·ti·etung. 

Näheres zu erfragen bei 
Apotheker Dr. Geyer, 

Stut tgart. 

Preislist;e:n g·ratis und f'ran.ko. 

Mit Jt 30 OGO. Anzahlung 
wird eine Apc•liH'ke in BadPn oder 
\Vürttemherg zu kaufen ~esu (;ht tlurch 

--~------------~---------------------

1 Microscopische Präparate. V ert:re-tun.g 
übernimmt ein stud. pharmac. bis 
End e April. Gef. Ofl·erte sub K. 
an d:e Redaktion ds. Blatt es. 

Ei n befreundder fJ en sucht eine 

Apo-theke 
mit 30 000 J6. Anzahlung zu kaufen. 
An träge erL itt et n·rl rauensro ll 

Heilbronn a. N. Kober. 

Mit ca. 30,000 uf6. ldlzah lung wird 
bald igst eine 

Apotheke 
zu bufe n ge:mch t ; OITer le befördet 
clic i;cclakl ion d. Zl g·. 

Der Plochinger Kranz 
isl in der Lage, sehr schönes 
Pulv. rad. alt h. gross. a 50 g. p. Ko. 
von einem Kollegen geli efert, anzu
empfehlen. 

Gemeinsam e Bestellungen auf Ma
larm von R ein & Co. werden in 
n~\-chster Zeit gemacht, und ersuchen 
wir di :: darauf reflektierenden Herren 
um ihre bald igen Bestellungen. Un
sere Preise sind billige, und machen 
wir darauf aufmerksam, das die 
Malagaweine in nä chster Zei t be
deu tend au f:=: chlagen werden. 

W eisser P feffer 1 Ballen ist be
bestellt und kann von demselben ab
gegeben werden. 

:Billige Chemikalien. 
Dampftbrau u. Medicinal-Leber

thran in halben und ganzen Tonnen, 
so wie im Anbruch billigst. 

Aufträge gef. nach Kirchheim u. '1:. 
Wir bitten um Einsendung der 

Bestellungen auf Crocus, da jetzt 
bill iger gekauft werden kann, als 
spä tPr. Es sind schon Vorausbe
st ellungen da unrl participieren die 
Nachbesteller an dem eingeräumten 
billigeren P reise. 

\ Teichmanns Haeminkrystalle 
von Mcnschenblut, I ~. microsccpischen Nachweis v. Blut; 

I 
Blutkörperchen-Präparate 

des Menschen, sowie der verschi e
densten Haus ~i e 1·c ; 

Tu berccl ba.cill en 
empfiehlt 1 S tück zu 1 J6. 50 g. 

· Otto Sautermeister, 
Obere Apothf'ke, Rot t wei l a. N. 

Vegetabilien in Ia. Ware 
habe noch folgende anzubieten : 
Flor. centaur . min. conc. "'/6 95. 

farfarae . » 100. 
Lamii. > 500. . 

» papav. rhoead > 280. ~ 
~ sa mbuci 60. ~ 

> gerebelt 65. 
0 Tiliae . . > 125. 0 Insektenpulver Ia . dalmat. » 275. ~ 

Rad. alfhaeae Ia. conc. !:.1 0. ;.. 
» gentian. pulv. gr.. » 54 ~ 
» liq uirit. nat. conc. ~ 75: 1"'4 

Sem. cynae Ia. ' 70. 
cynosba ti nov. Ia. > 30. 

Zum S (;hneiden und Pulverisieren 
von Vegetabilien bin ich nun aufs 
Bes te e:ngerichtet und ha lte mich 
bei Bedarf best ens empfohlen. 

Julius Scltrader, 
Feuerhach-Stuttgart. 

Echten, dickfiüssigen 

5 Fischleiln 5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dlzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 n etto incl. 
Verpacku ng. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Dr. Yorwerk in Speyer. 
Die aneri<anr.t besten und biliigsten 

lutegel 
liefer t 

D ;;c E . B@ o! d,.~t·nRann, 
Seelllach b. Lahr, B~den. 

110 gros;;:m:ttcl 5 Jt., 110 gTos:>e 6 J'& 
:rranko P orlo unrl P ackung. 

Cataplasma artificiale 
em pfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsflaih a. d.W es er. 
10 Slk. 1 J6 20 9., 100 St. 11 d6., 
500 Stk. 50 uf{: P roben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot : .Fr ietlr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh . .fioiz, Weil der Stadt. 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
. Pharmacopoe, .. 
m:=:besondcre ::mch F ehlingscJJe Lo
sung zur Zuckerbest immung, \reiche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist, (getrennte Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billiost Otto Sautermci.;ter, 

I 0 
Obere Apotheke, Rottweil. 
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Bei b("•innendcm Oslerge_;;chäft erlaube 
e B 

arant:aert 
mir meine 

in t:tnpfehlende Erinnerung zu bringen. 
Ich liefere diest'lben wie bi:;her in bewährtet· Güte und fol;;enden • uancen: 

Una·moi~Sint•ot 
Scharlachrot 
Rnsn. 

Orange 
Gelb 
llraun 

,-lole1t 
Griin 
Blau 

in Päckchen a 10 und 5 Pfennig detail; 
frrner Rartons 11nit 3i~tl~ 4 Hauptrarben cnlhaltend, mit Gebraucl!sanwcisung in den verschiedensten Sprachen, a 25 Pfg. detail, sowie 

G olil und ~ilhcl' in Päckeben a 10 und 20 Prg. detail. 
Belieblt'S Eier0ad)cn-Plakat winl jeder crste.1 Sendun~ beigelegt. 
Wie ich mit be~onderPm Zirkular milwlei !en mir erlaubte, liefere ich auf Verlangen, neben meinen bisherigen Stoffpfarben, auch ein 

Schwarz ohne Beize it 10 und 25 Pf~. de t:ül, und siehe gem mit fn:;truktion über meine gesamten 

präparierten giftfreien Farben f"ür Ha.nsge'brauch, 
~ sowie Pro:::pckt über Tintenfarben, Prci;;lisle über arsenfreie Anlline, wie auch Konditorfarben elc. zu Dienst. 
~ JPdes äc!Jle Päckchen bester QualiUi.t muss nebenstehende Schutzmarke !ragen. - Meine Fabrikate sind auch dun:h die meisten 

renommierten Gros3ofirmen der Drogen- und Farbenbranche zu beziehen. 

f!Yillaelißlt B-o'GU/~Cf/s~~s~ Quedli'Jl,burg. 
FabJ•i!:, gijtf're-ic1' I!'arbe·n. 

r=-aooW~b~<=OOII r . ' ~estes . W'l ", 

I DUL·clJ vortP.ilhafte Uebernahme siim!licher Magazin-Bestände einer a Speise-Scnweine~ett Jlai ke " I cox 
liquidierenden rheinischen Gla~hüttc befinden wir uns in der Lage, e garantiert rein 
allen Int~ressenten zu nachsle!wnden Preisen - so lange Vorrat -- g in Kübeln mit ca. 25 Pfd. per Ztr. c/16. 42.-1 Kühe! 

d - anzubieten. a , 50 , > > , 41.-l d 
8 Die Ware ist von der besten, die im Handel e>xisl ied, sel1r stark, 8 » 100 ) 40.-J un 
~ ohne Glassplitler, mit schön egalen Ocffnungen und Inhaltsangabe iru g > Originalfässchen , , 300 » » . , 39.50 Fass frei ! 
~ Boden. 8 bei l.W"Hh. Hau~, 
8 Muster ;::tchm gerne zu Dien::lrn. B 34: RoHtestrasse 34: 

~ ]~1:edizin.g las, rund, englische Form: a stuttgart. 
cj 5 10 15 20 30 50 65 75 100 G. ~ 
g t:~!.~wciss,p.lOO~tck .. : 1,30 1,;0 ~,~0 ~·?O 1,60 1.70 ~·?O u;o 1,~10 c/1~ 8 
a httos p.100::Stck .. 2,10 2,_0 .,_o .... ,30 2,40 2,50 _,/0 2.80 3,-e-?L.tl 
f} J 125 150 180 200 225 250 300 400 500 G.~tJ 
fth~l.~weiss.p.100Stck .. :2.- 2,

0
;0 2,iJO 2,?>0 ,2,40 2,~J 3,10 ~.- 5,- J6 . 8 we~:>s, p.100Stck,. 3,10 3,_0 3,50 3,v0 3,80 4·,.20 5,- 6,4-0 7,50 Jt 

g U n:a cla1.111it ra!§cll. z1.1 :rä-..-.n'l..en~ B 
ß gewühren wir bei Abnuhme von nicht unter 1000 Stück zu;::amrnen 8 
~ folgende Rabatt;::älze: D .fi bei flern Inhall von 10-225 G. 5°/o, bei dem Inhalt von 225-500 G. 10°/o.~ 
a1 Das Glas ist in äusserst starke Strohbündel verpackt, 
8 dauerhaft für den grössten Transport. 

l~~tter& Kunstn Höhrbei C~~~~!s 
Fabrik medicinischer V er bandstoffe 

vo11 lnnx ~"-rnold jn Che1nnltz (Sachsen), 
ältestP Fabrii;: di,~scr B1·anche in Deutschland; eigene Ca.rclerie elc., empfiehlt: 

a,ntiseptische Schutzkissen fü1Q Damen 
bei Menstrualion und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Yerbanrl-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 
i&Riii#$iP4i,s-:;e'.\l'lkf~~*~"""~~"i@.':r..$iil~ 

R e i n ~so~t .. !!.i~fr~. I f e t t I 
Reines Wollfettmit Wasser M'.lrke. J D R"ledel ReinesWollfett m. Glycerin~ 

"Marke Riedel". ~s • • • "Marke Riedel". ~ 
zum vharmaceutischen Gebrauch. Beste Salbengrundlage von un

I übe1·t1·o1fener Reinheit, nach, zum "Patent angemeldetem Verfahren" 
~ dargestellt, 

. Kilo 4 Mk. inkl. - Quantitäten billige1·. 
Peps1n Germ. solub Ph. G. II "Marke Riedcl" 
Pepsin pur. granulat. (I : 100) ,,.Marke Riede!" 
Peps~n pur in lamell. (I : 100) "Marke Riede!" 
Peps1n c. amylo "Marke RiedeP' 

in tadellosen Präparaten, unter Garantie füt· vorschriftsmässige 
Verdauungskraft 

Ferner habe ich auf Wunsch mehrerer Geschäftsfreunde, als Ersatz der 
im Kleinverkauf verbotenen Oxalsäure, eine wasserlösliche, gift
fl·eie Putzsäure dargestellt, die ich in sauberen Originalbeutelehen 

zum 10 Pf.-Verkauf - sowie auch lose - abgebe. 
Muslet· zu Diensten. 

J. D. Riedel, Gericht-Str. 12. 
Berlin N. 

±? 

Sa11tonin-Zeltchen 
grosse Sternform, Inh 0,03, pro Mille ciE. 7.-

" " ) 0,05, } ) 9.-
klein~ " » 0,03, » > 5.50 weiss 

" " > 0,05, > 7.50 oder 
grosse Sc1meckenform, » 0,03, » » 7.-

" " 0,05, • 9.- rosa. 
kleine " , 0,03, , 5.50 

" " ) 0,05, )) 7.50 
incl. Verpackung ab hier, netto Kasse I 

Otto R. Böhme, 
Choco1aden- und Zuckerwarenfabrik 

Chemnitz. 

Der Deutsche Apotheker-Verein, ''"elcher bisher die "Pharma
ceutisehe Zeitung" als sein Vereins-Organ benutzt'C, hat sein Verhält
nis zu genanntem Blatte gelöst. Es erscheint daher vom 1. April 
ab die 

Apotheker-Zeitung. 
Heransgegeben vom Deutseben Apotheker· Verein. 

Beiblatt: Pharmaceutischer Central-Anzeiger. 
Verantwortlicher Redakteur: Paul Lohmann ßerlin NW., 

iil Karistrasse 25. 9 Expedition: C. Milller's Buchdruckerei in Eberswalde. 
~ Die ApothekN-Zcitung erscheint jeden Sonnabend; sie wird den 

I "v'ülle~tgäimch wd postfrei zugesandt. 
Das die Inserate enthaltende Beiblatt empfangen auch die Apo

thekenbesitzer Deutschlands, welche nicht Mitglieder des Vereins sind, 
kosten frei. 

I 
I 

Abonnementspreis bei der Post für die Apotheker- Zeitung 
mit dem Beiblatt Pharmaceutischer Central- Anzeiger für Nichtmit
glieder des Deutschen Apotheker-Vereins J6. 1,50 vierteljährlich (Zei
tungspreisliste 5. Nachtrag Nr. 503a). 

Insel'tionspreis: Für die einspaltige Petitzeile oder deren 
Raum 30 ~ 

Eberswalde. Expedition der Apotheker-Zeitung. 
Herausgegeben vom Deutschen Apotheker-Verein. 

Beiblatt: Pharrnaceutischer Central-Anzeiger. 
E. & C. Müller. 
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Salicy -Lanolin 
vorzürrlir·h bcwältr t b~i anfge
, prungener Unut, Fleehfen, 
Entzündungen, Schnitt.- und 
Quetscbwmulen, in ganz ncut'r 
äu<:t:er~t pt·nkt i•c!Jer \' rrpackun!!, 
ges. gesclüitzt ~ 'o. 7208. Dntz. 
JL 3.50, G Siück frallko geticn 
franko flir Jt 2.-

Höllenstein-Stiffe 
in B. eifederform zum An
spitzen \·oll clrr ge~:unten !•'ach
presse empfohlen Dutz. Jt. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus gm·antiert1·ei nem Jll:'nthol, 
l10chelegante V crpackung, 6 
vcr.sch. Fa~ons. Dutz. dit. fl.
bei Gross. bed. Uabattempfiehlt 
Heinrich Sachs, Hoflicfer., 

Berlin SO. 33. 

I. i.Tnconut Pauna Cap~ 
genannt in Afrika rad. Neamo
corno, bewäilrte~trs und neue5tes 
Bandwurmmillcl, l I~o. tot. rad. 
=- 30 :\I., l Ko. pu! verat. = 40 M. 
Kleinere i\Iengen höher. 

II. §ciUitin gegen RaUen und 
l\Iäuse, in Pillen und Laltwerge, 
50 Ko. = 40 M., 1 Biicltse, ent
halteml 4GO,O, = 2 l\'I. 

IIf. ~ ntir;ich.Hiuitl~ gegen je
den Schmerz, als Migräne, Neu
ralgie,Rheumatismus, sowie Zahn
schmerzen empfohlen, von vor
züglicher Wirkung, ganze Flacons 
2 und halbe 1 M. 

IV . .&q. amy@itU. am.~ 1 Ko. = 
85Pf., @J.am,·~d.vcr. u·ec., 
1 Ko. = M. 3,50, PJacent.~ 
1 Ko. = 0,80 Pf. 

V. D!aues '.l'iutcuJtulver~ 
30 Gramm dieses Pulvers geben 
mit einem Liter R egen- oder 
besser dest. Wasser eine schöne 
blaue Tinte (kein Anilin). Preis 
0,80 Pf. Für Apotheker zur Färb
ung von Un gt. popul. zu em
pfehlen; mnn mache zuers t Ungt. 
fl av. und setze einige Tropfen 
dazu. 

.A\iu'thclt.c in Baucr,lr'itz 
F. A. Winkler. 

---=vo-::N:-:-. ir-· -o-:::ff:c-e-:r i-er-en : 

Cort. Chinae Calisay. 2°,'o Alkaloide 
1 kg. u/6 3.- soweit Vorrat. 

Aq. Amygd. am. Pb. G. II. 1 kg. 
7 5 g., bei grösseren Posten ent
sprechend billiger. 

Ol. amygd. ipse express, garantiert 
rein 1 kg. ul~ 3.50. 

Genfer Ban<lwurmmittel Yon Apo
theker Petzold in Sebnitz, p. Karton 
u/6. 3.- mit 20°/o Rabatt. 

Rueff's Senfpapier, Dose mit 200 
Blatt u/6 6.50, mit 50 BI. u/6. 1.75. 

Knorr's Hafermehl, Gerstenmehl 
u. Leguminosen zu Fabrikpreisen. 

Adler-Apotheke von 
Preu & Hartmann, Stuttgart. 

Im Selbstverlag des Unterzeich
neten ist zu beziehen : 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
Broschielt 2 Jt. GO g., geb. 3 -./16. 40 g. , 
gebunden u. durchschossen 3 u/6 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rollweil a.N. 

Sebum albiss. mtr. 
4 1/2 Kilo franko 5 Mark. 

CarJsnles-Fabrik in Eschau 
.Eugen Lahr. 

Apotheken- V ~•·käufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

GO 

~ ~~!~~~ H~Ig!~~~~~~~~r. ~!!~~}i .. ~.~~c~!~· 
I 

Vorstand der k. landwi1Gc!taftl. \'er·such- ta'ion für Bayern. 

Reine Allgäuer Milch ohne z u.cker o~er Chemikalien 
-----------------'-kondensiert fur heranwach

Preis sende Kinder sowie zu Milchkuren be::;onders geei~net Ge-
60 g. hall: Fett 10, 5 °/q, ~lilchzucker 1:3. 78° 'o, Eiweiso::~toffe 

I 
75 g. 10,27°/o, Asche 2,2:3°/o (mit 0,65°/o P.0. 5}, Wasser 62. 7 °/o . 

Kinder-Itlilch (Loeflund's Patent). Allgäuer Berg-milch mit 
Cerealien-Extrakt kondensiert. Zum Gehrauehe 

Preis fertig, nur in Wasser aufzulösen. Gehalt: Fett 12.~20 '0 , 

90 g. ß.!.ilch.zucker 12,G3°,"o, Maltose 33,84°;o, .Dexl~n 8,Gso:o, 

I 
El\Veissstoffe 9,8G 0/o ' Asche 2,24°o (mit O,t() P. o .a), 

J& 1.20· Wasser 20,58°1o. 

Rahnl· Conserve (Loeflund's Palen~). Frisc?er Rahm. mit 
-----------Maltose kondensiert. Letchlverdauhcher 

Preis und woh l.schmecke~der Ersatz für Leberthr~n, \~ie B~lter 
J6 1.50 auf Brod zu g-emessen. Gehalt: Fett 23,02°,o, ~hlch-

f; u/6 2.- zucker 7,82°/o , Maltose 33.09°;o, Dextrin 10,13°/o, Eiweiss-
stoffe 5,8~ 0/o, Asche 1,87°/o (mit 0,57°/o P. 0. 5), Wasser 
18,25 °/o . 

Diese so günstig aufgenommenen Produkle halte ich den Gerren 
Kollegen bestens empfohlen. Bei 10 Büchsen franko. 

Ed. Loefiund in Stuttgart. 
(Milch-Produkten-Fabrik bei Harbatzhofen, bayr. Allgtiu). 

'AA~,.;"t;:gilf"!.fiE;.:--:····"".:':>h:N~~;.w:p:;:..._,~.s..e ~-;';·~em·.?fJ!;,.,J..-·??~I!r::J· ~~m~~~ 

W, .. ,.h'.!~ "VIiUil JnHn§ §_&u·h~~ca· in Be1·Un .N. 

Conversations-Buch 
für Pharmaceuten. 

E n g 1 i § c h F:ra.I'l.zösisch 
von 

Dr. Th. D. Barry. 
Preis cart. 1 C/16. 

von 
Fe1ix Kamm. 

Preis cart. 1 u/6 

Zn beziehen dn.ii·ch. jccUe 
*®4~34#&;-~~~.::~~~~~~~x~~~~ 

Drei .. Kronen .. Schmalz 
laut Unt ersuchung des stüt!tischen Gesund
heitsamts r1altier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechenrl, offerieren in Fäss
chen von Nl'tto 50 Kilo unrl Kübeln von 
25 Kilo zu billig:;ten Prei3en 

.....,,........,_~~~~"""'l:lS-:lt!.JiuUns 'ilelsPnsteln ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. .i!C.eHJ.n·otm. 

MILCB. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, es, 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksam in 
leicht verdauliches Eisenpräparat füt· Kinder uncl Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chcm.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 

1 
Bonn a. Rh. Zn haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6 1.~0. 
General-Depgt bei ~~ricdr. Schiifer, Darmslad t. Haupt-Depot für Harnburg 
und Umgegend bei E. I\iamitz, Apotheker, Bamburg. 

Wir haben die Generalvertretung für 

Vomacka's Oblaten-Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigte r Abnahme: 
Capsulae amylacac Nr. 3 ca. 2,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J6 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchn ;., 5 mm Tiefe 1000 St. "/6 3.10. 
1\·r. 5 ca. 3 cm Durchrn. , 3 mm Tiefe 1000 St. ,.J{. 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. ~16 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Gra1·ure ein für allemal mit c-16 4.
bezahlt wird. 

Oblatenverschluss-.A.pparat, handlich und elegant J6 z5.-
Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 

Heilbronn a. N. 

- en 
von Dr. :Schalz in Drc::rlcn 

twi .i\polhr·k<'r liml·•: ·•· ayer 
in Kirehlwim Il. T. 

,\J.s ~anz ncn wird empfohlen : 
a 10 .y en detail, ein ele,.,antcs Täsch
chen mit n~Fchicdenen Farben, 
mit denen ca . . iO Eier !!Cffirbt wer
den kön e'l . I 0 :::'ickehcn ;) .\Iark 

Ehenda~"IIFI Klciderfarben. 

Butter-Schmalz! 
garantiert rein 

aus feinster Sennbutter versendet in 
Blechbüchsen von 9 bis 100 Pfd. zu 
d!tz 1.15 per Pfund. 

l\luster zu Diensten. 
Wilb. Haas, Stnttgart 

31- Hothe3lra.=>se ::34. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Choleslerin-Fettveri bindung unter dem Kamen: , Dr. G. 
Heiner's anliseplischc Wundsalbe< 

\ zum Patent angemeldet, bei Brand-, 

I 
Schnitl- und Quetsch\Vunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vol·züg

! lieh bewährt, empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Hriner 
in Esslingen (W ürttemberg) 

und deren Dcpol;;. 

! ! Durch lOjährigerr Gcbrauelt erprobt !t 
Die einzig und allein richtige und 

bewährte Aufbürstefarbe ist die 

Restitutionsschwärze 
wie solche von 

Otto Sautermeistcr zur Obern 
.Apotheke R ollwei l und 

Albert Sautermeister, Apotheker 
in Kloster \V alr! (Hobenzollern) 

seit 10 Jahren fabrizi er t wird. 
Dieselbe hat sich auf allen grös

seren Plätzen als äusser~t vorteil
hafter Handverkaufsartikel eingeführt, 
und wird durch fortlaufende Annon
cen in steter Aufmerksaml:eit des 
Publikums erhalten. An Orten, wo 
noch kein Depot ist, wird solches zu 
errichten gesucht. Nti.here Auskunft 
erteilen Obig-e Firmen . 

Ernnfehle 
den geehrten H;rren Kollegen 

Brand's Sig·nirapparat 
als bestes Hilfsmittel znr HerstPllung 
eleganter Schilder in jeder Schrift
farbe (auch weiss aufschwarz !) und 
in 7 Grössen, in p]pganter Aus:::lat
tung, complet (incl. Porto u. 1\ach-
nahmegebühr) zu 12 i\Iark. . 

Schrift proben gratis und franko.; 
Brand jr., Ludwigsburg. 

Compagnie des Ex.traits de Viande 
et Conseryes "liemmricll" 

§a:a-.-ta EleiJ.a. 
Fleischextrakt in Töpfen ä. 1,r Pfd ., 

112 Pfd., \4 PfJ. u. l,s Pfd. eng!. 
Fleisch-Pepton in Dosen a ~00 ~r. 
Fleisch- Bouillon, konclen:!ert m 

Flaschen uud Original - &rten a 
24 Flaschen. 

Hauptdepot für Württemberg und 
Hohenzollern bei 

Schmidt & Dihlmann 
Stutt.gart. 
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Die im \'erla~e von Eugell Grosner in Eerlin er.::c!Jeir~endc: 

~ 

~ 
l!i! 

~ 
C l1 e m i k e ~~ D Zeit ll1i1g 

~ Q 
i -t allen denjcnigf'n ein will'·ommener ßcraler, deren \\ i;;senscbaft oder ~ 
Ge\\·erbe auf chemischer Grundlage basiert; dem;;-e1näss berichtet sie i~ 
au.:; folgenclen Disciplinen r t>gelmässig, schnell und den Gegenstand 8 
erschöpfend: fi 

':'h~:Joretisohe, p'ilysikalisc'l!e, allgemeine, analytische, technische, · 1 

. Agrilmltnr- und Pfl.a::tzen-Chemie, M:edicinische und physioloooische r1 
COJ.emie und Physio!.ogie. Gerichtliche Ci!emie und Toxik~lo<> ie. {;} 
Phar:nakagnosie, Pß!.'.l"m">kclogie und Pharms.cie. Nahrungsmittel- " 
Chemie. Bakteriologie. Oefientliche Gesundheitspflege. Mikroskopie. ~ 

Wahrung der Standesinterassen, Berichterstattung aus Vereinen ~ 
und Gesellschaften uud Un!ersuchungsämtern, sowie über neue Ge- • 
setze, Verordnunge:1, Bekanntmachungen, Entscheidungen und Gut
achte:l, i;;t die Hauplanfg;1be r!Jl' Deutschen Chemiker-Zeiluog. I 

An fragen aus A bannen: cn- !(reisen werden S:J.chg-emä:::s beantwortet. 
Ueber Patent-Annwldungen, Erleilungen, Erlösebungen und Ver- · 

sagnng-en, Marken- und Muster-Eintragungen, Firmenregister und . 
Konkursnachrichten, Submissionen und Handelsverkehr, Personalien w 
und ramiliennaclrri chten f'!P.. ctc. \\ird mö;;-lichst schnell herichlet; dem ~· 
Angebot sowie der ll!achfraga ist der Annoncenteil ~cwidmet. · 

BESTESINSERTIONSORGAN -
für Stellen-Angebote und Gesuche, Kauf- und Verkaufs-Offerten aus 
a II e n Ge b i e t e n der chemischen In du s tri P. 

Abonnement pro Quartal 3 i\Jark; Anzeigen 30 Pf. 
Probenummern gratis und franko . 

Rad. rhei 
cbin. opt.ver. 

1. -cot.~ jedes Stück aufge:c-ügl auf Rolbruclr, fein . 
Pfd. 4,50 u/6. 

2. 0 5"atl. •·hci~ in 3 Form. z. Handverk. viel 
eingef., Pfd . 5 u/6. 

3. htbul. ('ORnc.~ 1 llii.ngl. Striemen, staubfrei, 
z. Tinct. etc., ~ehlei111t nicht, fillr. leicht, liefert 
!'thöne, klare, hallb. Präparate. 

4. ;unh'.O)JQ.ina.~ 2mal ge.:;iebt, unlcr Gas•un
fit.·., Ia. Pfd. 4,50 u!l., Ib. 4 und 3,50 u/6. 

G. §c~an.Uzcl von den 1 1 zu Extr., a b, 3 und 
3,5() "46. 

6. Exh·. J•bci und Exta·. rlu.~i eomn•· 
billigst. 

1. Cot. elcct. in bis zu 11!2 Fuss lang. 
Röhren, Pfd. 3 ..16 

f1 t 
1
. . b 2. ([;oa·t. Ia eonhas., dies. Rinde, unt. 

\JOf 0 c nnae SUCCU'U r. Garantie. Pfd. 3 J6 
3. fVo.-t .• llb eonhas.~ schwächere Rinde, 

Pfd. 2 u/6. 
4. IExtJ·. chinae Sttirit. und aq. Ph. 

:n I billig st. 

Apotheker L. Nie m e i .. , Münster i. Westf. 

Apotheker Radlauer's cosmetische Specialitäten. 
1) Radlauer's Salicylvaseline-Cold-cream, eleg. Dose m. Britanniadeckel 1 ,_/(. m. 

331/s 0/o Rab.; 2) Radlaucr's Eucalyptus globufus-M1:nd- u. Zahnwasser, 1<'1. 60 g. und 
1,25 J~ m. 331/s 0/o Rab., Eucalyptus-Zahnpulver-, Blechelose 75 g. m. 33 1/s 0/o Rabatt; 
3) Radlauer's Eau de Lys zur Konservierung des Teints, FL 1,25 Jt. m. 331/s 0/o Rab.; 
4) Med. Sommersprossenwasser, FL 1,25 Jt. m. 33 1; s Ofo Rab.; 5) Kummerfeldt'sches 
Waschwasser, Fl. 1 J~ m. 33 1/s0fo Rab.; 6) Prof. Böttger's Depilatorium, Fl. 1,50 Jt. m. 
33 1js 0;o Rab.; 7) Poudre de Riz, eleg. Dose m. Britanniadeck, 75 g. m. 33 1js0fo Rab. 
8) Kirchmann's Sandmandelkleie, Dose 1 Jt m. 33 1/s% Rab . ; 9) Bergmann's Theer
schwefelseife, Dtzd. 3 ..lt., Bergmann's Vaselineseife, Bergmann's Birkenbalsamseife, 
Bergmann's Lilienmilchseife, je ein Dtzd. 3 .Jt., Bergmann's Zahnpasta, in Blechdosen, 
Dtzd. 3,60 .I~; 10) Radlauer's Coniferenyeist von prachtv. Tannenwaldgeruch, zur 
Reinig. der Zimmerluft, Fl. 1,25 .;/~ m. 33 1/s0fo Rab.; 11) Haarfarbe-Regenerator, blei
frei, garant. uuschädl, um ergrauten Haaren ihre nrsprüngl. Farbe wieder herzu
stellen, FL 2 .ßf. m. 331/s 0/o Rab.; 12) cosmatisches Wasserstoffsuperoxyd zum Gold· 
blondfärben und Bleichen jedes Haares, Fl. 1,50 .ßt. m. 331Js OJo Rab.; Radlauer's Hüh
n~r~u~enmit~el, Ca1:ton mit .!<'Iasche und Pinsel 60 g. mit 33'/s 0fo Rab. Obige Spe
Zlahtat~n smd auf das Eleganteste ausgestattet und in den meisten Geschäften 
al!! beliebte HandvPrkautsartikel eingeführt. 

Radlauer' s Rote Apotheke in Posen. 
Prämiiert mit der goldenen Medaille. 

~~~:l.;:zmn.., ..... ~~~§:o:~ ~t1~~~~~~t::[ZOO~~~ 

B Wer sich auf dem Laufonden erhalten will, 

8
8 auf den intere!'santen Gebieten der antiewandten Naturwissen

schaft und technischen Praxis, der abonniere auf die 

I N atunvissenschaftl. · tecbnis~'he U mseban. 
8 IDustrierle populäre Halbmanatsschrift 

1 ~ über die Fol'lsc:hritle auf den Gebieten der angawandten Naturwissen
schaft und technischen Praxis. 

Herau~gebet· : Th. Schwa r t z e, In:!enieur in Leipzig. 
Preis pm Quarlal, durch Post oder CuchharH:I. bezogen nur :3 Mark, 

~ Jährli<.:lr ~4 reich illustrier~e Uefte. 

I§ 
~ stig~Je bf'urteilt. 

Von der 2e~:11nl t• n Pn's"e als zeit:rerllii.:;.:; bP!!rÜ"st und aufs Giin -

ö grat1s zu bez!ehen. 
a Pcobehefte ,;"" duceh jede Boohhaudlung. wwic YOffi Ye<·J 

8 Jena. Fr. ~lauke's Verlag. 
D 
OOOOOOQOO~D~~~~~mh.~OOOOOO~ 

Nachfoloer von G. G. Kessler & Co. 
Hailieferanten Sr. Majestät des Königs von \Vürttemberg 

in Esslingen a. N cckar 
(älteste deuts;;he Mousseux-Fab1·ik, gcrp·ündet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

0.l'!'a~mrnS~o:•nte·:I"1 ~~- l}J~f;G~"'!. .....,....:. 
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1f1 , 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die ·weine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersat;r, für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst-1\_Iedaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Ste~:in. 
1866 Stuttgar t 1786 Pans. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 W 1en, 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). 

l~.c3~~.c::::r~!CS'~.c3~ 

ffi . In vergrössertem Umfange erscheinen ~ 
] Jetzt: 

~ Industrie-Blätter. 
ll1 Woche_nschrift h1 
l~ fur L~ 
111 gemeinnützige Erfindungen und ~ 
l~ Fortschritte in Gewerbe, Haushalt 
m und Gesumlheitspflege. 
ffi (Begründet !SGI 0' 

~
durch Dr. II. Hager und Dr. ll. Jatobson.)~ 

Herau~gegebcn von ~ 
Dr. E. Jacobsen, 

Redacteur d. "Chomisch-technischen Repertorium 11 ~ 
00 nnd der "Chemischen Industrie". lij 
ID XXIII. Jahrgang 1886. ffi 
ffi Jrthrhcli oZ Krn. gr.4. Preis u/6.12.-, vicrleljfihrlicb rn 
h~ J6. l- m 
LQ ."'(';Die lud nstrie· lUätter sollenzunächst LU 
ffi dem Kleingewerbe als Rathgeber und ~ 
111 Berichterstatter über Erfindungen und ~ 
l~ Neuerungen in den einzelnen Industrie- Qj 
00 zweigen dienen uud durch Wiedergabe ffi 
~1 gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit-
l~ theilungen den Gewerbetreibenden ein ~ 
ffi Ergänzungsblatt der Fachzeitschl"if· ~ 
111 ten bilden. Die Industrieblätter ver-
l~ öffentlichen stänilige, mit Illnstratio· 
ffi neu versehene Berichte über die neue- n1 

~ 
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge- l.!J 
sundheitspfiege berührenden Patente. ffi 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen ffi 

h1 Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- 01 
l~ heitspßege und der Hauswirthschaft. l..U 
~ Die Industrie-Blätter haben seit ihrer h1 
~1 Begründung i. J. 1864 unablässi" und, ~~ 
l~ durch ihren ausgeoehnten Leserkr~is un- l..~ 
00 terstützt, mit Erfolg die medicinischen ~ 
0, Geheim_mittel_ bekämpft und diesen 
l~ Kampf Jederzeit auch gegen die Fäl-
ffi scher von Nahrungs und Gebrauchs- ffi 
n1 gegenständen bethä tigt. ~1 
lll Probenummern sende bereitwilligst. LU 
ffi ßcrlin W. R. Gr.ertner's Vel'lag ffi 
ffi Kurfürstenstrasse 18. H. Heyfelder. ffi 
.."~1~~~~~~) 

Verlag von Heim·. Hotop in Gassei 
gegründet 1836 . 

Neue Auflagen et·scbienen Yon: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 u/6. 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 u/6. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche .Apotheke, Heilbronn. 

Migräne .. Stifte 
in fein Holzetuia u. Duz '"'"' ''"""''~ ' " 
'Duz M. ö. Grcss .1! ~'2, G Grotis.hl. 

in Ni.ekelhülsen 
Form einer Grn.nate, 
zunt Tragl ~~ su J..der Uh1 

gcelgnel, 
per Duzet.d .M. ().fJII, 

per Grcss .}L i:l . 

Homöopathie. 
Urtinkturen 
Verreibungen 
Verdünnungen und 
Strcnkügel-Potenzen 
Weingeist und 
Milchzucker 

empfiehlt die homöopathische Apo
theke von 

Otto Sautermeister. 
Obere Apotheke, RoHweil a. N. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 
Register der in Württemberg 

geltenden in Kraft befindlichen 
Verordnungen und Erlasse 

Preis franko 25 <;?. 
Ergänzung zm· württ. Arzneitaxe 

Preis 20 <;?. 
Württemberg. Apothekerordnung 

vom 1. Juli 1885. Preis 50 0 
Giftbuch 

nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januar 1876. Preis geb. u/6. 2. 
Württembergische Arzneitaxe . 

vom 16 .. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 <;?. 
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Kamp & Soh 1 
' 

bei 
gegründet 181.:> 

und 

St~~ Ludwig- asel 

cutwa~ce~· 
Spezia.litä.t: Gcfäs3e al ler 
Art für die Chemische lnd! t
sl rie, Apotheken, Drogen- u. 
~lateria l waaren -Band lungea. 

Fa.brik und Export 
chemi sch - pharmaceu ti scher 
Apparat~ n. Geriit.~c h aflen . 
Sämtliche Glas- u. Porze llan
Artikel fü r Apotheken, che
mische Fabriken 11. Drogen
Geschä fte. - Töpfe und 
Krüge zum Versand fü r 

Drogen und Farbwaren. 

Standgefasse aus S tei ngut 
mit blau oder schwarz ein
gebrannten Schriften; für 
Keller und Maler ial kamm er 

sehr zu empfehl en . 

Vorzüge bei dein Bezuge unserer Standgefässe ! 
1. Vorzügliches, starkes, haltbares Glas und sorgfäJltigst eingeschliffene Stöpsel. 
2. Absolut eä.urefeste schwarze und rote Schrift, für deren Hallb:nkeit wir g-a rantieren. 
3. Prompte Bedienung ! Das ganze Jahr Waggonladung-en auf alle grös;:crn Piii!ze \Vlirttemberg<>. 

Jedes Jahr im Mona t l\Iai uncl Oktober Sc: 1iffladungen nach Mannheim und Heilbron:n, "·odmch bedeutende F rachtvorteile 
geboten sind; bei grösseren Aufträgen Franco-Lieferung bi ;; Mannheim resp. H eilbronn. 

~ori~-~j_edeJt~Iage 
der Korkfabrik von Perclrieux & Kamp in San Felin de Guixols (Cataloni cn, Spanien) und. Höhr bei Coblenz. 

Lud~uer a ~~~@:bo~ 
Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 

I-I eil b:ron1.1 
Fabrikation und Export. 

Spezialitä t;en: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karnieliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekauer Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronner Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Weil- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation von Cognacoel uml weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker : 
Hocfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96°/o absolut neutral, Malaga, 
illarl;e Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

T01·mo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depots werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 

arlc 
Muster franko und gratis. 

Spezialität: Dledicin-Korke, 
Opodeldokkorke e1c. 

in 3 verschiedenen Qualitäten liefern billigst 

Geb. Praechter & Co., Frankfurt a. M. 
gegründet 1859. 

Preiscourant und Modellkarte franko. 

.LlliiOiitt 
nach P rofessor Oscar Liebreich empfehlen die Unterzeichneten für 
Pllarmaci~ und Parfümerit·. Broschüren über da:: IJa.noHn stehen gratis 
und franko zu Dicmtl'n. Vor unreinen Priiparaten wird g ew;trnt. 

Be11uo Jaffe & Da.r.mstaedter, 
iJharlottcJJbur:.r t.ei Derlin. 

11811fiBIIB11!811811ttll8.ttB 
; PrämUrt mit 3 Gold- und einer Verdienst-Medaille. 

I FR IITZ JOSDF !~~~!~~!~~o~~ü!~ • · 11!1 II · !iches Bi~terwasser. II 
• D1e Vers.·Dir. Budapest. • 

Hauptdepot in Heilbronn in dPr Sicherer'schen Apotheke. ~ 

•• • ••••••••• 
Lanolin 

in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weis;; empfiel1l t unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fab:rik Esslingen 
Dr . G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und rl Pren Depots. 

Papier-Standfässer 
in allen Grö;sen nnd Farben, mit 
und ohne Signaturen , für die Ver
kau fslokale wie füt· d:e ~bgazine der 
Apolheken und Drociuenhandiungen 
besonders geeignet und vor teilh aft, 
empfiehlt bill igs t 

die Papierwarenfabrik von 
Christian EH NE R, München. 

~~~~;-:1 
J. Hauser, Mechaniker, · 
Ebin~cn~ W ürt tbg. 

D,, n HH. Apothekern empft'hlc 
ich mich zum Repari er en von · 

Wagen und Gewichten 
jeder Art au fs Fei nste u. Diilig te. 
Sch.1dhafte können auch dnrch 
neue Yon mi r er:::ctz.t werden. 

Apo ken- Verßiufe 
besorgt prompt und di.~kret das 

Plwr m. Ceutral-Institnt, 
Berlin W. 6'1. 

(H u n d er t c R c f e r e n z e n . ) 

Verantwortlicher Redakteur: Fri edr. Kob er, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition rler S che ll'scbr.n lluchdrackcrei (Krr.~mer & S~hell) in IT~ ilh;·0nn. 
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aus -wül--tten'lberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
*[ ,...,.._, :;; -a ..",;;; n~ $<'+ ea ?Pi! '* **'" -oc~;;:o , :s ,_ t-tn f±i4iE' =ues-: 

XXv""I. Jahrg·ang· 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet 

durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 
in Württemberg halbjährlich Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. j · N 
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum Heilbronn a • ..L • 

im übrigen Deutschland J(. 2. 10. 
15 g.; I ~ .. 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. J 2a. ~larz 1886. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährL Jt. 3.- Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 4239. 

Inhal-tsverzeichnis. 
Tagesgeschichte.- Vorordnungen der Behörden.

Ueber den Nachweis minimaler Men~en von Arse.n. -
Wissenschaftliche und gewerbliche }iitteilungen: Mit
teilung über quantitativen Nachweis von geringen Men
gen Harnzuckers. - Warenberichte. - Bücherschan. 
- Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. - Bei
lag e: Plochinger Kranz. - Znr projektierten Gehilfen
Pensionskasse III. - Einsendungen. - Neue Artikel, 
- Anzeigen . 

genstein, Schweinfurter Grün etc.) in den Häusern 
ist untersagt. 

:Bekanntmachung, betr. die Errichtung einer 
weiteren Apotheke in !-l!annhei~. 

Für die Stadt Mannheim ist die persönliche Kon
zession zur Errichtung einer Apoth.ekB in dem ueueu 
Stadtteil jenseits des Neckars zu verleihen. Be\•;erbungen 
um dieselbesind unter Anschluss der erforderlichen Zeug
nisse binneu vierzehn Tagen dahier einzureichen. 

Die Anwendung von Phosphor in Form von 
Brei, Teig oder Pillen, Zeltehen ist in Haus und 
Feld gestattet. Hinsichtlich der Phosphormisch
ungen ist zu beachten : Karlsru he, den 9. März 1886. 

Gelegentlich des herannahenden Ablaufs 
des Vierteljahrs beehren wi?· uns, zur Erneue-
1·ung der Bestellung auf das Pharrnaceuiische 
Wochenblatt, Süddeutselle Apothekc1·- Zeitung, 
ergebenst einzuladen. 

TVir können mit Gemtgthuung feststellen, 
dass sich die Wochnschrifl tn den süd
deutschen Siaa'en mehr und mehr einbür
ge1·t und ~cerden in unsern Bemühungen fort
fahren, dieselbe 1·eicldwLtiger und vielseitiger 
zu gestal!m. Br.:siellun/}en wollen beim näch
sten Postamt vie1·tel-, halb- oder .r;anzjährgi 

Phosphor· Pillen und Zeltehen kommen unmit
telbar zur V crwendung. Pho3phor-Brei und Teig 
werden entweder auf Brot- oder Fleischschnitten 
gestrichen oder mit gehacktem Fleisch oder Speise
resten gemischt auf Schindeln oder Dachplatten 
gelegt. Da Phosphor leicht entzündlich ist, so ist 
Erwärmung der Phosphormischung und sogar Be
rührung derselben mit der Hand möglichst zu ver
meiden. 

Mit Strychnin vergiftete Samen (Strychnin
körner) dürfen in den Häusern gelegt werden, 
wenn sie auffällig gefärbt sind. Sie sind abgezählt 
in sehr nieder berandeten, flachen Gefässen an ge
schützten, für Kinder und solche Tiere, für welche 
sie nicht bestimmt sind, möglichst unzugänglichen 
Orten, z. B. unter Schränken etc. aufzustelleu und 
nach einigen Tagen oder Wochen wieder einzu
ziehen. ·wenn von den gelegten Samen etwelche gemacht ~cenlen. Die Redahlion. in dem Gefässe fehlen, so hat man sich davon zu 

-- überzeugen, beziehungs\vei::;e dafür zu sorgen, dass Tagcsgeschichte. 
Gestorben: Apotheker Leers in Bottrop, früher 

in Wimpfen a. N. 

:Baden. Nach einer Verfügung des Ministeriums 
sind von jetzt ab nur noch die Aichämter in Karlsruhe, 
Konstanz, Freiburg, ~l'lannheim und Pforzheim zum Ge
brauche des Präzisionsstempel ermächtigt. 

Verordnungen der Behörden. 

am Aufstellungsorte keine Samen zerstreut zurück
bleiben. 

Bei Verwendung von andern Giften, selbst wenn 
dieselben weit weniger starkwirkend sind als Phos
phormischungen, und mit Strychnin vergiftete Sa
men ist dennoch die gleiche Vorsicht zu üben, da-
mit nicht Menschen oder nützliche Tiere an Ge
sundheit oder Leben gefährdet werden. Insbeson
dere ist: 

Erlass des JL Ministeriums des Innern an die der Vorrat an Gift stets in geeigneten mit der 
K. Stadtdirektion und das Stadtdirektions-Phy- Aufschrift des Namens des Gifts unter dem Bei
sikat Stuttgart und an die n:. Oberämter und 1 satze 'Gift< versehenen, ein Durchdringen oder 
Oberamtsphysikate, betreffend die Verwendung Zerstreuen des Inhaltes ausschliessenden Behältern 
von Gift zur Vertilgung von lästigen oder schäd- dergestalt unter sorgsamem Verschluss zu hallen, 

liehen Tieren, insbesondere von M!i.usen dass eine Verwechslung des Gifts mit anderen 
und Ratten. Stoffen nicht stattfinden kann, 

Vom 10. März 1886. Nr. 1543. das innerhalb von Gebäuden verwendete Gift 
Die K. StacHdirektion und das Stadtdirektions- an möglichst versteckten und für Kinder und Un

Physikat Stutlgart, sowie die K. Oberämter und berufene unerreichbaren Plätzen aufzustellen, 
Oberamts-Physikate werden hiemit angewiesen, den ferner zu verhüten, das das gelegte Gift durch 
Vorständen der Apotheken in ihren Bezirken zu Tiere verschleppt wird oder dass dasselbe mit 
eröffnen, dass, in Ausführung cte3 § 3 der Verfüg- Nahrungs- oder Futtermitteln in Berührung kommt. 
ung des Ministeriums des Innern vom 12. Januar Im Freien darf Gift nicht in unmittelbarer 
1876, betreffend den Verkauf, die Aufbewahrung, Nähe von Quellen und Brunnen gelegt werden. 
Versendung und Verwendung von Giften, jedem Das gegen .F'eldmäuse zu verwendende Gift muss 
Empfänger von Gift zur Vertilgung von lästigen in die Mäuselöcher selbst hineingelegt und hierauf 
oder schädlichen Tieren, insbesondere von .Mäusen müssen die Löcher zugetreten oder zugestampft 
und Ratten, nachstehende Belehrung über die bei werden. 
der Verwendung dieses Giftes anzuwendende Vor- Vergiftet vorgefundene Tiere müssen sofort 
sieht gedruckt einzuhändigen ist und dass des- verscharrt oder sonst unschädlich gemacht werden. 
halb stets ein Vorrat von Exemplaren der gedruck- Die unverbrauchten Reste von Giften oder gif
ten Belehrung in den Apotheken vorhanden sein tigen Zubereitungen sind entweder dem Apotheker, 
muss. da dieser zu deren Feilhaltung und Verkauf allein 

Stuttgart, den 10. März 1886. berechtigt ist, ohne Anspruch auf Vergütung zu-
K. Ministerium des Innern. rückzugeben, oder in unschädlicher Weise, z. B. 

Hö lde r. durch VerschatTen samt den Gefässen zu vernich
ten. Die Ueberlassung von Giftwaren an Dritte 

Belehrung 
über die Verwendung von Gift zur Vertilgung 

"\'On lästigen oder schädlichen Tieren, ins
besondere von lUäusen nnd Ratten. 

ist VP.rboten. 
\Ver Gift aufbewahrt, verwendet oder dessen 

Verwendung anordnet, und wer unbefugterweise 
Gift an Dritte abgiebt, bleibt für jeden durch das 
Gift angerichteten Schaden verantwortlich. 

Grassherzogliches Ministerium des Iunern. 
Der iofinisterialdirektor. 

Eisenlohr. 

Ueber den flachweis minimaler fiiengen 
von Arsen. 

Von Apotheker Dr. Rie ck er. 

Ich hatte 1 Ko. liq. kali arsenicos in Arbeit 
und ermangelte nicht, nach der Filtration und Rich
tigstellung des Gewichts die Probe der Ph. g. II 
mit liq. Jodi volum. auszuführen; auf 5 cc. des 
Iiquors kamen 10 cc. Jodlösung, und mit den zwei 
folgenden Tropfen derselben stand die blaue Jod
stärkefärbung vor mir. 

Es schien mir Yon Interesse zu sein, das Mi
nimum von liq. kali arsenicos kennen zu ler·nen, 
das die Gegenwart von Arsen noch deutlich und 
untrüglich konstatiert. Zur Entnahme desselben 
bediente ich mich einer 1 Cub.-Cm.-Pipette, welche 
in 100 Teile geteilt, s. Z. von Trommsdorf in Er
furt bezogen worden war. Dieselbe gab im Mittel 
von mehrerm Versuchen 25 Tropfen auf 1 cub. cm. 

Der Methode, der ich mich bediente, muss ich 
um so mehr des näheren gedenken, weil dieselbe 
gegenwärtig weniger im Gebrauch zu sein scheint, 
obgleich diese Versuche ihre Konkurrenzfähigkeit 
mit den andem darthun werden. Andererseits sind 
dieselben im Interesse unserer pharmaceutischen 
Jugend untemommen worden, denen hiemit Ge
legenheit geboten ist, an einigen charakteristischen 
Reaktionen ihr positives Wissen zu bereichern. 

Die arsenige Säure wird in erster Linie in die 
Form von Arsenwasserstoff übergeführt; der Ap
parat selbst besteht aus einer Flasche von 1/4. I. 
Inhalt, 1 cloppelldurchbohrten Kautschukpfropfen, 
einer Einzugsröhre, einer doppelt rechtwinklig ge
bogenen Röhre nebst einem Reagensglas von 2 cm 
Weite und 16 cm Höhe. Mit Hilfe von 6-8 gr. 
chem. reinem Zink, einer kleinen Platinspirale und 
verdünnter reiner Schwefelsäure (1 : 3) wird die 
Entwicklung des Wasserstoffs eingeleitet. Das 
Reagensglas enthält 10-15 cc. 1 °/o Silbernitrat
lösung und 15-10 cc. Wasser. Nachdem die 
Gasentwicklung in dem zusammengesetzten Appa
rat 10 Minuten angedauert, ohne die Silberlösung 
zu trüben, wird der liq. kali arsenicos in die Trich
terröhre gegossen und mit der verdünnten Schwe
felsäure nachgespült. Die Gasentwicklung lässt man 
1/2 - 3/4 Stunden unter mässiger Erwärmung durch 
ein 'iVasserbad andauern. 

Der Arsenwasserstoff reagiert alsbald auf die 
Silberlösung und beginnt sich grau, später schwärz
lich zu färben; nach U mfluss der Entwicklungszeit 
sitzt das reducirte Silber auf dem Boden in schwar
zen, dunkeln Flocken, die Flüssigkeit ist wasser
hell. Durch ein Filter von 7 cm Durchmesser wird 
das Silber getrennt von der Silbernitrat im Ueber
schuss enthaltenden, farblosen Lösung. Bei allen 
folgenden Versuchen muss Silbernitrat immer in 
gehörigem U eberschuss vorhanden sein. 

Die Reaktion verläuft wie folgt: 2 Hs As .+ 
12 Ag N03 + 6 H20 = 2Hs As Os + 6 Ag2 + 
12 HNOs. Das Legen von Arsenik und Strychnin im 

Freien ist Privatpersonen verboten. 
Die Verwendung von Arsenik und von arse

nikhaltenden Mitteln (Arsemk-Fltegenpapter, Fhe-

Nachschrift derRed ak ti o n: Wir haben 
eine Anzahl Sonderabdrücke von dieser »Beleh
rung< machen lassen und verweisen deshalb auf 
unsere Mttteilung un Anzeigenteil. 

Die Eigenschaft des Arsenwasserstoffs, Silber
lösung zu reduciren, kommt zwar auch dem An
timonwasserstöff zu und ist dies die einzige Schat-
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tenseite die:·er ~Iell,ode; da aber das letztere sich I vollständig die innere benetzte Seite der Porzellan
in Form von Antimonsilber ab-cheidet, so kommt 

1 

schale; bei der vierten scheint dies die äu.sser~te 
das Antimon im weiteren Verlauf der Reaktion Grenze zu sein. 
nicht mehr zum Vorschein. 4. 2 gtt. liq. kali arsenicos enthält 0,0008 gr. 

Das erhaltene Filtrat enthält nun arsenigsaures = 4/5 milligr. As203. 

will ur.ter diesen mständen _ ~iemand und auch zu bil
ligen Lieferungs-OJI"erten zeigt sich keine Neigung. 

Olivenöl. Die Olivenbäume haben durch die an
dauernde Kälte so stark gelitten, dass man ailgemein 
glaubt, die nächste Ernte wer<le nur sehr klein ausfal
len. Trotz der sonstigen G~schäftslosigkeit halten die 
Besitzer deshalb fest anf Preise und. da namentlich in 
hochfeinen Qualitäten die Vorräte ·sehr zusammenge
schmolzen. so ist an einen Rückgang nicht zu denken. 

Silberoxyd, freie Salpetersäure und überschüssige I Die beiden Reaktionen 1 und 8 sinJ noch 
Silbcrlösung. c1eutlich erkennbar, die Färbung dP.r Flüssigkeit nach 

Wird dasselbe in eine Porzellanschale von 7 cm 2. ist noch deutlich sichtbar, die vierte Reaktion 
Durchmesser gego-sen und vorsichtig tropfenweise ist nicht mehr deullich. 
Ammoniak zuaesetzt, so zeigt der zweite und dritte 5. 1 gtt. liq. kali arsenicos enthält 0,0004 gr. 
Tropfen die Bildung des charakteristischen, cana- = 2

/5 milligr. As203. 
riengelben Nieder~chlags, bei geringer l\lenge eine Die Färbung der 1. Reakt. deutlich sichtbar; 
jedoch sehr deutliche gelbe Färbung der ganzen die gelbe Färbung der Flüssigkeit der 2. R eakt. 
Flüssigkeit (arsenigsaures Silberoxyd); auf weiteren beim Zu;;atz des zweiten Tropfens Ammon. momen
Zusatz von Ammoniak verschwindet Färbung und tan, schnell vorübergehend sichtbar; die 3. Reakt. 
Niederschlag, die Flüssigkeit ist jetzt wieder was- ein deutlicher grauer Anflug der Porzellanschale; 
serhell. die 4. Reakt. = 0. 

Das Auftreten der charakteristischen canarien- 6. 1
/2 gtt. liq. kali aesenicos enthält 0,0001 ge. 

gelben Farbe des iederschlags und der Flüssig- = 1/5 milligr. A~203, eehalten durch Mischung glei
keit ist ein unwiderlegbarer Beweis für die Gegen- eher Volumen Iiquor kali ars. und Wassee. 
wart der arsenigen Säure. Die 1. Reakt. lässt eine deulliche grauliche 

Eewärmt man die farblose Flüssigkeit in der Färbung der Flüssigkeit erkennen ; die 2. Reakt. 
Porzellanschale auf dem Wasserbad, so dauert es n!cht mehr, die 3. einen deutlichen grauen Anflug; 
nicht lange bis eine abermalige graue Färbung dte 4. = 0. 
und eben solcher Ueberzug auf dem Innern der Es ergiebt sich aus diesen Reaktionen, dass die 
Schale eintritt. Diese Reaktion beruht darauf, dass Grenze der 4. Reakt. bei 1 milligr., die der 2. 
arsenige Säure auf Kosten des Silberoxyds sich zu Reakt. bei 2

/5 milligr., die der 1. und 3. dagegen 
Arsen:äure oxydirt, und demzufolge Silber metal- noch jenseits 1/5 milligr. As203 liegt; ferner, dass 
lisch abgeschieden wird. diese Methode neben Einfachheit und Eleganz ihre 

Diese nicht minder charakteristische Reaktion instruktiven Vorteile besitzt und in Betreff der 
verläuft wie folgt: nachzuweisenden Minima von Arsen neben den 

2 Hs AsOs + 4 Ag NOs + 4 N Ha + 2 Ha 0 neueren in Vorschlag gekommenen ihre Berechtig-
= 2 Hs As 04. + 2Ag2 + 4 (NHt) NOs. ung aufrecht erhaltP.n kann. 

Nach demErkalten wird die Flüssigkeit durch Marbach a. N., im März 188G. 
ein Filter von 7 cm D. filtriert in ein Reagensglas 
von 1 Clll weite und 8 Clll Länge; sie enthält Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
arsensaures Silber und ammoniakalische Lösung Mitteilung über quantitativen Nachweis von 
neben iiberschüssiget· Silberlösung. Auf Zusatz geringen Mengen Harnzuckers. Gewiss sind vie
einiger Tropfen verdünnter Salpetersäure {1: 10), Jen Kollegen, die sich mit Urinuntersuchungen be
welche aufgeschichtet werden, gelingt es, freilich fassen, schon öfters solche Urine in die Hand ge
nur mit Umsicht und Geschick, die bekannte röt- kommen, in denen die Feststellung eines äusserst 
lich-weisse Zone von arsen;;aurem Silber zu er- geringen Zuckergehalts, sei es von Aerzten, sei es 
zeugen, welches als Beweis für die Gegenwart der von besonders ängstlichen Laien gewünscht wird. 
Arsensäure gilt. Hat man nun einen Harn vor sich, der, obwohl 

Fassen wir nun das Hesultat unserer Opera- frei von Eiweiss und Schwefelverbindungen, Ma-
tionen zusammen: gisterium bismuti leicht bräunt und aus alkalischer 

Die ersteReactionberuht auf der Ueber- Kupferlösung geringe Mengen oder nur Spuren 
führung des Arsenwasserstoffs in arsenige Säure Kupferoxydul ausscheidet, eventuell blos deren Farbe 
durch Silbernitrat unter Abscheidung von metalli- verändert, so ist die .Methode von Neubauer und 
schem Silber. Vogel, Extraktion des Abdampfrückstandes mit Al-

Die zweite beweist durch Neutralisation mit kohol u. s. w. viel zu umsländlich für die Praxis, 
Ammon. die Gegenwart von arsenigsaurem Silber- meist auch zu teuer für den betreffenden Patienten. 
oxyd, als charakteristischer, canariengelber Nieder- In diesem Falle koche ich 5 oder 10 ccm mit 
schlag oder Färbung. Natronlauge alkalisch gemachten Urins mit 10 ccm 

Die dritte beruht auf der Ueberführung der Wasser, dem 1 ccm Fehlingischer Lösung zugesetzt 
arsenigen Säure in Arsensäure in ammoniakalischer ist, einige Minuten auf. Lässt sich dann im Filtrate 
Lösung und bei Gegenwart von Silbernitrat unter noch Kupfer nachweisen und zwar, ausser durch 
Abscheidung von metalli;;chem Silber. Ferrocyankalium, durch ein weniger scharfes Rea-

Die vierte beruht auf der Abscheidung des gens, wie Schwefelwasserstoff, so ist der Bewei;; 
arsensauren Silberoxyds in ammoniakalischer Lösung geliefert, dass die fragliche Flüssigkeit weniger als 
durch Aufschichtung ·weniger Tropfen einer ver- 1/10 resp. 1/2o 0/o Zucker enthält und dürfte dieser 
dünnten Salpetersäure (1: 10). Befund auch üngstlichen Gemütern genügen. Es 

Es folgen nun die H.esultate der G folgenden eignet sich diese ~Iethode besonders in solchen 
Versuche: Fällen, in denen Leute, die früher grössern Zncker-

1. 25 Tropfen liq. kali arsenicos = 1 cc. enlhal- gehalt hatten, periodische Untersuchungen vorneh-
ten 1 c e n t i g r. As2 03. men lassen und kann man mit geringer Modifikation 

Sämtliche 4 Reactionen treten mit sicheren der qualitativen Untersuchung leicht sofortein quan-
charakteristischen Erscheinungen auf. titatives Resultat angeben. Lässt sich kein Kupfer 

2. 15 gtt. liq. kali arsenicos enthalten 0,006 gr. mehr nachweisen, so nimmt man zur zweiten Probe 
= 6 milligr. As203. einfach weniger Harn oder mehr Kupferlösung und 

Die erste und dritte Reaction geschehen in ist dann der Gehalt von Zucker rasch konstatiert. 
etwas verminderter Weise, die canariengelbe Färb- . 
ung der zweiten ist immer noch deutlich, etwas 
Yermindert dagegen die vierte. 

3. 5 gtt. liq. kali arsenicos enthält 0,002 gr. 
= 2 milligr. As20s. 

Die erste Reaktion zeigt noch deutlich schwärz
liche Flecken, die canariengelbe Färbung der zwei
ten ist deutlich sichtbar, die dritte überzieht noch 

Warenbe1·icht. 
Ba ri , Mitte März 1886. 

Seit einigen Tagen haben wir abermals sehr kalte 
Witterung und in kurzer Entfernung vom Meere war 
das ganze Land mit Schnee bedeckt. 

Mandeln. Bisjetzt hatte das Wetternoch nicht viel 
geschadet; da aber die Bäume nunmehr in Blüte stehen, 
so hegt man sehr schlimme Befürchtungen. Verkaufen 

Stähle & Friedel lll 

Ca.robbe. Es wird behauptet, dass heuer gar keine 
Ernte zn erwarten sei, weil die Bäume auf Jahre hin
ans durch die Fröste ruiniert seien. 

Bücherschau. 
Handbuch der Pharmaceutischen Prax.i. . Für 

ApothekPr, Aerzle, Drogisten und ~ledizinal 
Beamte bearbeitet von Dr. Hermann Hager. 
Mit zahlreichen in den Text geclr11cklen Holz
schnitten. Neue wohlfeile Ausgabe mit Er
gänzungsband. Lieferung 16 -21. In 44 Lie
ferungen a Jb. 1. 

Damit ist das Handbuch bereits bei Platrir.c~lorid ange
kommen und die Vollendung des Werkes näher gerückt; wie 
wir erfahren, soll solches in diesem Sommer abgeschlossen 
werden. Wir behalten uns vor, dann ausführlicher auf das 
ganze Werk zurückzukommen. 

Fragekasten. 
Fraga Ko. 19. Dürfen Kaufleute Sublimatholzwolle 

und Sublimatholzwollwatte, Jodoform- und Karbolgaze
Watte und Gaze abgeben? Existiert eine Hand verkaufs
taxe über Verbandartikel und von wem kann man eine 
solche beziehen ? 

.Antwort auf obige Frage. Hierüber giebt der Er
lass des Mediz. Kolleg., in No. 7 abgedruckt, .Auskunft, 
obschon uns die dort gezogene Folgerung keine besonders 
glückliche dünkt. Eine Handverkaufstaxe für Verband 
artikel hat unter .Anderen Max Kahneman in Berlin 
herausgegeben. Auch die im Verlage des Pb. W. er 
schienene Ergänzungstabelle dürfte Ihren Zwecken 
wenigstens teil weise entsprechen. 

Frage Nro. 20. Ich habe schon zweimal Succ. Rub 
Id. nach Manilla gesandt, einmal mit gutem, voriges J a.hr 
mitschlechtemEr±olg. Obgleich ichdenSucc. gut ausgähren 
liess, mit6°/o Spiritus versetzte, einmal aufkochte, rein ab 
schäumte, heiss in Krüge füllte, gut verkorkte und über 
band, schrieb man mir aus Manilla, der Saft sei milchig 
trübe gewesen und der fünfte Teil der Krüge sei zer 
sprangen angekommen, kotzdem ich die Verpackung in ei 
ner starken Kiste mit Heu u. Stroh pünktlicbst ausführte 
Hat einer der Kollegen s pez. Erfahrungen? Einsender 
möchte gern mit solchen in Meinungsaustausch treten. 

Frage Nr. 21. Wieistfolgende Ordination zu taxieren? 
Rp. Chloralhydrat 2,0 

solve in aq, dest. 9,7 
adde 

Syrup. cortic . .Aurantior. 25,0 
alb. Dentnr tal. doses Nro. 5 
8 + 3 + 3 + 25 + 9 + 15 + 20 = 80 Pf. 

5 mal 80 Pfg. = 4 .!(. oder? 
25 + 3 + 100 + 9 + 15 solvere + 15 dividere + 100 

5 vitr, alb. = 267 = v/4 2. 65. 

.Antw. Unseres Erachtens unbedingt mit Jt. 2. 65. R 

Frage No 22. Wie wird das Keratiniren von Pillen 
resp. die Anfertigung der Unna'schen Dünndarmpillen 
taxiert? 

.Antwort. Diese Frage ward bereits im Vorjahre 
(No. 42) gestellt und von uns wie folgt beantwortet: 
"Das vVieviel richtet sich nach dem einzelnen Falle. 
Gewissen und geschäftliche Einsicht müssen sich über 
einen solchen Ansatz einigen." Um aber doch einen 
positiven Vorschlag zu machen, raten wir, den A.nsat~ 
der Taxe für Gelatinieren zu benützen und das zu ver
wendende Keratin vielleicht mit 50 Pfg. für 30 Stück 
besonders anzusetzen. 

----------------------------------Briefkasten. 
Hr. Pharm. E. in .A. Wir sind ans mannigfachen Gründen 

sehr für das von Ihnen empfohlene Institut eingeno~
men, halten aber dessen Heranziehung für den vorlie
genden Zweck nicht zureichend. Es wird sich noch Ge
legenheit bieten, die Gründe hiefür öffentlich zu erör
tern, auch sind wir gerne bereit, Ihnen solche mitzuteilen. 

Ap. Br. in Sm. Wir danken bestens für Ihre Mit
teilung, wonach das dortige Postamt Ihnen bei Bestel
lung unserer 'Vochenschrifl andere Preise stellt, als die 
am Kopfe des Pb. W. bemerkten. Wir bitten auch an
dere Leser, denen etwa da.s gleiche widerfahren sollte, 
um gef. Benachrichtigung. 

Auf besonderen Wunsch wird auf das heutige Inserat 
von Franz Josef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 

Stuttgart 
Buchdruckerei, Litl1.ograpl1ie 1.:1.I1d Steindruckerei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekeruten s i I i e n. 

Preislisten gratis und franko. 
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............... 
j Xontag den 29. März ~ 
K~ill~~ll~BD 

in Oehrlngen. • 
t Zu diesem Besuche bei Freund t 
f Lutz sind auch die benachbar- & 
f ten Herren Kollegen aus rlem ~ 
f Neckarkreise freundliebst einge- ~ 
4 laden. R. t) ................ 
A uf 1. April sucht einen wohl

empfohlenen Gehilfen 
Künzelsau. Apotheker Seybold. 

E in jf.ngerer Gehilfe, Gehil f. exam. I., 
sucht bis 1. Juli event. später 

Stelle in Sluttgart od. dir. Umgeb
ung. Off. bef. d. Redaktion d. BI. 

Ein sehr empfehlenswerter, der 
französisch en Sprache vollslän

.dig mächtiger Gehilfe sucht für die 
Monate April u. Mai Au::hiHcslelle. 

Näheres durch 
Strassbmg i. E. 

_A_. Pfiifflin, St. Johannes-Apotheke. 
Ein stud. pharm. sucht für einige 

\Vochen 
V erfl•etung. 

Näheres zu erfragen bei 
.-\pothcker Dr. Geyer, Stuttgart. 

Mit J& 30 000. Anzahlung 
wird eine Apotheke in Baden oder 
'Vürttemberg zu kaufen gesucht durch 

Dr. Vorwerk in .Speyer. 
---
Apotheken-Verkäufe 
besorgt prompt und diskret das 

Pharm. Central-Institnt, 
Berlin W. 62. 

(H u n d c r t e Heferenzen .) 

Lanolin 
jn anerkannt vorzü~licher Reinheit 
und schön weiss empfieh\t unter 
bil\igster Berechnung die 

Chemische Fabrik Ess1ingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

1\Ticd.erla~e dct• 

:Eier-Farben 
von Dr. Schatz in Dresden 

bei flpothPker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

Als ganz neu wird empfohlen: 
~ 10 g. en detail, ein elegantes Täsch
dwn mit 4· \' t> l'~r·hiedenen Farben, 
mit denen C;J. !10 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckchen 5 Mark. 

Ebendaselbst Kleiderfa.rben. 

Dr. Oidmann's Purgatif 
empfehlen billigst 
Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

Bergmann & Co. 
Frankfurt a,. M. 

Theer-Schwefei-Seife, 
allein ächt anerkannt wirksamste u. 
reellste aller medic. Seifen gegen 
Hautunreinigkeiten und Hautkrank
bei ten , versenden wir franko 3 1/2 

Dutzend zu J6. 9.-
Bergmann's 

BirkenbaIsam-Se i fe, 
allein ächt, versenden wir franko 
gross Mod 3 1/2 Dutzend zu J6. 9.-, 
kl. Mod 3 1j2 Dutzend zu J6 5.75, 

Bergmann's Lilienmilchseife, 
allein ächt, vorzüglich gegen Sommer
sprossen, rote Flecken etc. versenden 
wir franko 3 1/2 Dutzend zu J 6. 9.
Bergmann & C~ Frankfurta.M. 
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1••···················--··1 f8 PrämUrt mit 3 Gold- und einer Verdienst-Medil.ille. 8 

• FRANZ JOSBF BITTERQUELLE, II •. · • al!bewäh~tes, vorzüg· t§J• 
l!ches Bitterwasser. 

8 DieVers.·Dir.BudapesL e 
~ Hauptdepot in Heilbronn in der Sicherer'schen Apotheke. ~ 
•••••••••••••••••••••••••• g 

"""' -. 

! ----------------------------------------
,_. 13este§ 

Speise-Sch'lveinefett ~Iarke 
garantiert rein 

mit ca. 25 Pfd. per Ztr. J6. 42.-1 Kübel 
> 50 • > > > 41.-l und 

> ) » 100 ) > > ) 40.-j 
> Originalf'asschen > > 300 » » > > 39.50 Fass frei! 

in Kübeln 
) 

bei '~'ilh. 1H!nas, 
34: ltothestrasse 34: 

L Stuttgart. 

~fjlffij!!!@'ß'~~~Zt~~~ 

Zur Saison empfehlen wir in anerkannter Güte: 

~~ ierfarben -.J 
in Päckchen a 5 u. 10 g., 6 u. 10 Cent., 3 u. 5 Kreuzer en detail, 

in nachstehenden 10 Nuancen: 
Schwarz, Braun, 
Scharlachrot, Orange, 
Carmoisinrot, Gelb, 
Rosa, Blau, 

I 
Violett, Grün. 

Schutz~ Marke. 

Neu! Sch"varze Eierfarbe= Neu! 
Die damit gefärbten Eier erhalten eine glänzende, ebenschwarze 

Farbe. Wir sind überzeugt, dass diese Neuheit überall leicht Eingang 
finden wird. Ferner Cartons mit Bild in Briefform, 4 Sorten Eier
farben enth., a 25 g., 25 Cent., 15 Kreuzer, sowie Gold und Silber 
a 10 g., 10 Cent., 5 Kreuzer en detail. = Stoft'cfa.t•ben = = Restitutionsfarbe = 
in Päckchen a 10 u. 25 g., 6, 12 u. 15 Kreuz., 10 u. 25 Cent. en detail. 

Mit ausführlicher Instruktion über Stoffefarben, sowie mit neuester 
Preisliste über ar~enft•eit~ Aniline dienen wir gern. 

=Das im vorigen Jahrevon uns eingeführteDirektschwarz 
(Schwarz ohne Beize) findet überall Beifall. = 

Unsere Fabrikate sind auch durch viele Engras-Firmen des In- und 
Auslandes zu beziehen. 

Ulrich & Seiler, Quedlinburg·. 
ee 

::Eierfarben::: 
Stoffcfarben, Restitutionsfarbe 

aus der Fabrik von 
Ulrich & Seiler, Ouedlinburg 

empfiehlt zu Fabrikpreisen 
Apotheker E. Heim., 

Gundelsheim. 

Extract. Filicis mar. Pb. G.ll. 
garantiert sicher wir-kend a J6. 4.
per Hektogramm, 

Oleum Menth. pip. eff. germ. 
extrafein a J6. 10.- per Hectogr., 

Flores Verbasei germ. 
goldgelb a J6. 3.50 per Kilo, 

Insektenpulver ächt dalmat. 
a d6. 3. 50 per Kilo offerieren 

Dl. Groz Söhne in Ebingen. 

Unsern Abnehmern zur gef. Kennt 
nisnahme, dass 

Bunya.di Janos 
noch im Laufe dieser Woche, 

Selters 
nächsten Montag hier eintrifft und 
bei rechtzeitiger Bestellung direkt 
ab Bahnhof verladen werden kann. 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Vit Monat April nimmt Vertretungen 
lii. a. k. oder I. Zeit wieder an. 
Tübingen. A. Neuffer, res. Apotheker, 

Christophsh'. 7. 

Ein junger Mann 
der 11i4 Jahre in einer Apotheke ge
lernt, und im Rezeptieren schon sehr 
sicher ist, sucbt zur Beendigung 
seiner Lehrzeit Stellung. Gef. Otrerlen 
erbeten unter Z. 2000 an die Re
daktion des Blattes . 

V er~l."'etung 
übernimlllt ein stud. pharmac. bis 
Ende April. Gef. Offerte sub K. 
an d!e Redaktion ds. Blattes. 

·~--~ A..JlOtheken- V f"t•käufe 
vermittelt prompi und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Heim' sehe 

Cassatagebiicher 
zum täglichen, genanen, specifizierten 
Eintrag des Geschäftumsatzes 
für 5 Jahren . . . . a J6 4.50 

) 10 . . . . > ) 6.50 
zu beziehen durch die 

Sicherer'sohe Apotheke 
Heilbronn a. N. 

.A. Heimsch, Essling·en 
empfiehlt: 

Lanolin von Dr. Heiner, Esslingen 
in reinster bis jetzt zu erreichen
der Beschaffenheit und zu billigen 
Tagespreisen. 

Schweizerpillen mit übl. Rabatt, 
wobei zu bemerken bille: mit oder 

ohne Firma. 
Voss'sche Katarrhpillen. 
Liq. ferr. alb. Drees. 
Guttapercharrflastermull mit Zink, 

Quecksilber. Quecksilbercarbol, Jo
doform, Jcbthyol, Salicyls, 

Zinksalbenmull, Borsalbenmull von 
Beiersdorf. 

I
.Aq. amygd. Ph. G. II. bei 10 Kilo 

75 g. 
01. amygd. Ph. G. II. bei 10 Kilo 

J6. 3.50. 
Syr. rnbi id. 100 Kilo 90 J6. 
Tinct. arnic. e pl. rec. bei 10 Kilo 

2 J6. 

Butter-Schmalz! 
garantiert rein 

aus feinster Sennbutter versendet in 
Blechbüchsen von 9 bis 100 Pfd. zu 
J6. 1.15 per Pfund. 

Muster zu Diensten. 
Wilb. Haas, Stuttgart 

34, Rotbestrasse 34. 

Sebum albiss. llltr. 
41/2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschan 
Eugen Lahr. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetschwunden, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
.16. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J6. 2.-

Höllenstein-Stifte 
in Bleifederform zum An
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. J6. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
versch. FaC)ODS. Dutz. J6. 5.- · 
bei Gross. bed. Rabatt empfie4Jt 

Heinrich Sachs, Hofliefet., 
Berlin SO. 33. 
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Bei beginnendem Ostergeschäft erlaube mir meine 

garant·ert gi freie • 
I r 

in empfehlende Erinnerung zu bringen. 
Ich liefere dieselben wie bi-her in bewährter Güte und folgenden Nuancen: 

Unrtnolsini"oth 
§charlacbroth 
Rosa 

Ol·ange 
Gelb 
Braun 

"l'iolett 
Griin 

lau 
in Päckchen a 10 und 5 Pfennig, 10 u. G Centimes, 5 u. B Kreuzer etc. detail; 

ferner Jli.al'fons auit BHd, 4 Hauptfarben enthaltend, mit Gebrauchsanweisung in clc:n verschicdemlen Sprachen, a 25 Pfg. detail, sowie 
Gohl und §ilbcr in Päckchen a 10 und 20 Pfg. clelail. 

Beliebtes Eierfarben -Plakat ,vird jeder ersten SendunJ beigelegt. 
Wie ich mit besonderPm Zirkular mitzuteilen mir erlaubte, liefere ich auf Verlangen, neben meinen bisherigen Stoffefarben, auch em 

Schwarz ohne Beize a 10 und 25 Pfg. detail, und stehe gern mit Instruktion über meine ge~ammten 

präparierten giftfreien Parben für Ra.usge rauch, 
-=-L sowie Prospekt über Tintenf'arben, Preisliste über arsenfreie Aniline, wie auch Kondito1·farben etc. zu Dienst. 
~ Jedes ächte Päckchen bester Qualität muss nebenstehende Schutzmarke tragen. - ~feine Fabrikate sind auch durch die meisten 

renommierten Grossofirmen der Drogen- und Farbenbranche zu beziehen. 

Wilhellfl~ lllra·Vf/UI};S, Qttedli1~bu'rg. 
Fabrik giftfreier Fa'rben. 

Sämmtliche priiparirte ~'arben werden auch lose (Kilo- und Fass-weise) abgegeben, was für Export nach einigen Lindern vorzuziPhen. 

!lgon!hnmer: 
Andreas Sulehn~r 

in Bndapo~t. !1111g;n & Apotheken 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Lleblg, Bunsen und Fresenius a rralysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen An t o r i t ii t e n ch:it:lt und empfohlen. 

Llebio's Gutachten: r,Jolesclwtt's G~tachten: 
nSe!t ungPf.i.hr 10 Jahren ver
ordne ii:b das "Huny:tdi 
J Anos"-Vt#asscr, wenn e:n 
Abt'i;hrmittcl von pro inp:er, 
zuvcrliisbiger und gf'me . .,scner 

" 1irk ung erforderlich ist." 

"Der(:;cbalt des Hunyadi Jänos~ 
\Vasse 1·s an Bittersalz und 
Glaubersalz iibertrifft den aller 
anderen bekannt n llittcrquel
len1 und ist es ni('ht zu bezwei
feln, da~s de.c;sen \Virksamlteit 
damit im Verhältaiss steht." P.cm, J9. Mai 1884. 

München, (J --/'.·..,h
Juli 1870. ()--., ~~'tg' 

-l<f-. ikros op 
zu Bacillen· Untersuchungen. 

Das neu konstruierte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bakterien-Mikroslwp 
mit Abbe'schem Beleuchtungsapparat, 3 Okularen 
und B Systemen, 50 bis 1500 linear. Vergrösserung, 
mit Oel-lmmersion, grosses elegantes Hufeisenstativ 
zum Umlegen, Cylinderblenden, drehbaren Hohl- und 
Planspiegel, komplett in Mahagonikasten liefere für 
140 Mark. 

Beleuchtungsapparat nach AbM fertige für 
jedes Mikroskop a 25 Mark. 

Tricbinen-Diikroskope 
nach Dr. H. Hager. 

Vergrösserung 50 bis 200 linear 24 M. 
) 50 ) 300 27 > 

Preiskourante franko gra-tis. 

Berlin, Ed. Messter, Friedrichstrasse 95. 
Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhäuser. 

arlc 
Spezialität: Dled.icin-Korke, _ 

OJ..todeldolt.korke etc. 
in 3 verschiedenen Qualitäten liefern billigst 

Geb. Fraechter & Co., Frankfurt a.M. 
gegründet 1859. 

Preiscourant und rw1odellkarte ft·anko. 

Lattolin 

Santonin5]Zeltchen 
grosse Sternform, Inh 0,03, pro Mille J6. 7.-

" " 
> 0,05, > ) 9.-

kleine 
" 

» 0,03, > » > 5.50 weiss 
" " ) 0,05, } 7.50 

S h k ~ oder grosse c nec enj_orm, » 0,03, > » ~ 7.-

" 
0,05, > > 9.- rosa. 

" kleine ) 0,03, > ) 5.50 

" " 0,05, » 7.50 
incl. Verpackung ab hier, netto Kasse! 

Otto iit Böhme, 
Chocoladen- und Zuckerw:n·enfabrik 

Chemnitz. 

rrtalzextrakt., u. Leguminosenfabrikate, Pepsinwein, 
Spezialitäten der Firma J. Paul Liebe in Dl'esden, und zwar: 

Liebe's l'fialzextrakt, Ph. Ge1·m. ed. I, feinen, kräftigen 

Geschmacks, haltbar, als vorzüglich anerkannt. 
Liebe's Diastase-Malz-Extrakt, slärkelösend, lichtblond. 

Liebe's Malzextrakt mit Chinineisen 0,4°/o, Chininsulfat 
0,2, Eisen 2°/o, Hopfen 2°/o, Jodeisen 0,2°io . Kalk 1,2°/o, 

Leberthran 50°fo, Eh;enleberthran aa, Ka!kleber
thra.n aa, Pe11sin 1 °/o, do. zu Bädet·n; sämtlich in 

Vacuumapparaten erzeugt, 
Liebe's Malzextrakt-Bonbons, durchscheinende, malzreichste 

Qualität, in Metallelosen und lose. 
Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form, Extrakt zur Be

reitung von Liebig's Kindermilch (Invention d. Firma). 
Liebe's lösliche Leguminose, aufgeschlossen, part. dextriniert, 

ohne Kochen anwdb., reinen Geschmackes. Leguminosen
Chocolade und Cacao mit je 20°/o Leguminose. 

Liebe's Pepsinwein von hoher Eiweisslösungsfähigkeit, aus edlem 

Ge\\'ächs. In Originalpackung zu beziehen durch die Engros-
1 hiiuser der Drogenbranche oder ab Fabrik. I 
I Tadellose Qualität, billigen Preis, coulante Bedienung sichert zu 
~Gögr. 1866.) J. Pnnl Liebe in Dresden. (12 Ehr,'nau3zclw.~. 

Gold=Dialaga, . 
alten, bekannte ausgezeichnete Quali
Uit. Bedeutend ermässigte Preise! 
16 l 26 J6, 32 I 48 J{, Zoll und 
Fass frei. 

In1 Ve1•lage de§ Pf.:~r•na
centi§chen 'Wocheubl~•tts i§t 
et•§cbienen und durch den
selben zu be:.;;o;iehen: 

"Beletwung über die Verwen
~dung von Gift u. s. w." 

iau §inue des lllinisterial
Erlasses v. 10. lflärz 1886. Capweine, 

nach Professor Oscar Liebreich empfehlen die Unterzeichneten für helle und dunkle, süsse, edelste, alte 
Pharmacie und Parfümerie. Broschüren üb~r das Lanolin stehen gratis bouquetreiche Weine. Per Litee zu 

IOO Blätter= 170 Pfg. 

und franko zu Diensten. Vor unreinen Präparaten wird gewarnt. 3,40 cJI6. bis 4 ,50 J6 Direkt importiert. Der heutigen Auflage ist eine Beilagt~ 

Be-DO J"'!JJ a~r.e• »- D~-oct'11111St"'!!edter, der Salvator-Quellendirektion in Eperies 
aa A~!l!il <!XI ew;a, .IUIIA ew Ii:ork vor Strassburg i. Eis. (Ungarn) beigefügt, auf die wir beson-

fJhal•lottenbut·~ t:ei Berlin. F. )Valtlwr, Apotheker. ders ver\\eisen . Expedition . 

Verantwortlicher Redakteur: .l!'ri e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition rler Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Pharmaceutisches ochenblatt aus Württembe~o. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung.· 

XXVI. Jahrgang. 
.!t!! 13. 

I 
I 

-Beilage.- Freilbronn, 25. ~Iärz 
1886. 

PlOCbinger Kranz. ; man sich viel oder wenig erübrigen kann. Durch Beitrag für sie geleistet · ist, bei Domicilwechsel 
Der am 16. er. abcrehaltene Plochincrer Kranz die Einlage von je 0 ..\Iark :;ichert man sich eine 

1 
und wenn der Erkrankte an einem andern Orte 

war nur wenicr besser" besucht als das "letzte mal: Rente (oder Kapital) \Velche bei Beginn des 56. noch nicht aufgenommen ist, nicht zahlungs-
1 ~ Kollegen h~tten sich eingefunden , 2 entschul- Leb~nsjahres f~llig wir?. Wenn. in ~be~·zeufender pflichtig u. kann man durch Klage w·ohl zu seinem 
digten ihr Nichterscheinen. (Zum erstenmale 'Y etse nachgeWJe;;~m .·•nrd. dass em ..\lttghed mfolge Rechte gelangen? Aus der kurzen Anmerkung, 
wurde Papa Laccorn's ehrwürdiges Haupt mit emer. nacl~. ?Pr _\<::r.::;tcher~ngsna~me ~ingetretenen )bei uns 15°.'o<, glaube ich eine grosse Selbstbefrie
den jugendlichen Locken vermisst.) Kollege Lin- ArbeJtsunfahigkeit ausser Stan~e Ist,. semen Lebens- digung des betreff. Beamt~n in Oehringen, von 
denmeyer begrüsste zuerst die Anwesenden und unterhalt zn erw.erben, so tntt die Zahlung von unseren Kollegen dorten emen so hohen Rabatt 
widmete dem vor Kurzem verstorbenen Kollecren R.ente . oder Kapit~l auch schon früher ei n. l herausgeschlagen zu haben, herauslesen zu können. 
Villinger sen. in Besicrheim einen kurzen ~nd, Die Emlagen (wemgstens die nach Tarif III ein- Da die Rezepte für die Ortskrankenkassen, 
herzlichen Nachruf. "' g~zahlten) sind j:derzeit k.ündbar, so d~ im Falle wenigstens hier, sehr einfach und der Betrag hie-

Kollege Kachel sprach sein lebhaftes Bedauern emer Selbstetabhe~:mg diPs~lben wieder . zuri~ck- für oft so gering ist, dass ich schon. vi~le Rech
darüber aus, dass der Plochincrer Kranz verhält- gezoge~. werden konnen. Dte K.-W.-S. Ist mcht nungen unter dem Betrage von 30 g. emgegeben 
nissmässig schwach besucht w"erde und es wurde bloss fur den Arbeiterstand, wie oft fälschlich an- habe, so ist ein solcher Abzug gewiss nach unserer 
besonders betont dass in der Mehrzahl nur die- genommen wird, sondern für jeden. der nicht ge- Taxe nicht begründet, und dürfte ein besseres 
jenigen Kollegen 'erscheinen, welche die ziemlich rade zn d:n Reichen zählt. . Sie ~at bis jetzt bei kollegialisches Zusammenhalten. zur . Abwehr sol
umfangreichen und mannigfaltigen Geschäfte des dem Arbeiterstand .noc~ mc~t die. Anerkennung eher ~umutm~gen wohl angezeigt sem,. umson:ehr 
Schutzvereins besorgen, diejenigen Kollegen jedoch, g~funden, welche .sie eige~thch .~t Recht v~r- als die Vorstande. der betre~~nde~ I~assen Ihr~ 
welche die Thäticrkeit des Schutzvereins am öfte- dte.nt. Besonders smd es die Anhanger der allem- Errungenschaften siCh gegenseitig mttteilen und bei 
sten in Anspruch nehmen und welchen derselbe sebgmache'?den Sozialdemokratie, welc~1e geradezu Nachgiebigkeit von unserer Sei~e es einer dem 
schon so manchesmal gute Dienste geleistet hat, \ demonslra!t~ von derselben fern blmben. '~as andern zuvorzuthun versuchen wmi. . 
crerade diese kommen so selten nach Plochinaen brauchen dtese Menschen auch zu sparen, wird A. R. m H. 
~vo sie doch die beste Gelegenheit hätten, lhr~ ihnen doch fortwährend von ihren Agitat~ren 
\Vünsche und Anliecren vorzubrincren I vulgo - >Ailerweltsdusler (' vorgeschwadromert, II. 

Durch ihre Ab;~esenheit glän"ze~ leider ganz ~ass :- Eigentum Di~bst~hl sei, u~d bald alles Vom Neck a r. Wie ich vernehme, hat Kai-
besonders die Kolleo·en der nahen Re~idenz Gememgut werde. Fur diese Leute ISt das Sparen lege Linclenmayer in Kirchheim die Absicht ge
welche gewöhnlich n;r durch 1 oder 2 K~!lege~ ein sc~on ~än?st überwundener Standp~nkt. . äussert, mit Ende dieses Jahres seine Stelle als 
vertreten sind. Die Mttglteder der K.-W.-S. rekrutierten siCh Obmann des >Schutzvereins« niederzulegen. Be-

Die Debatte über den der Krankenkasse zu bis jetzt hauptsächlich aus dem niedern Beamten- gründet wird dieser Schritt von Hrn. L. mit der 
gewährenden Rabatt nahm längere Zeit in An- s~and ~nd. aus den klei~eren Kapit~listen, we.lche Unmöglichkeit, die dazu nötige Zeit neben den 
spruch, da verschiedene Ansichten geltend gernacht sich ~mt Ih.~en Erspa:mssen und Ihrem klemen Obliegenheiten seines eigenen Geschäftes zu er
wurden. Die anwesenden Kollegen schilderten Vermagen furs Alter steherstellen wollen. übrigen. Nur wer die wichtigen Dienste kennt, 
den Umsatz und. den Verkehr mit den Kranken- Die Direktion der Kaiser Wilhelms-Spende die Hr. L. seit 8 Jahren, dem Bestehen des Schutz
kassen ihres Bezirks. wobei besonders über diE> (Berlin Vil. Mauerstrasse 85) schickt auf Verlangen vereins, der Sache ,des Vereins und damit der!} 
Höhe der Umsatzsum~e in den einzelnen Städten portofrei zu: ganzen Stande geleistet hat, wird die Grösse dieses 
ein gewaltiger Unterschied sich zeigte, so dass 1. gegen Einsendung von 10 g. die vollstän- Verlustes begreifen, ja ich übertreibe nicht, wenn 
ein einheitlicher Rabattsatz gültig in allen Städten di~en Versicherungbedingungen und Tarif, so- ich behaupte, dass Hr. L. in dieser Stelle kaum 
wohl nie aufgestellt werden kann. Schliesslich w1e Anmeldungsformular; ersetzt werden kann. Gerade deshalb sollte allem 
nahm die Versammlung einen vom Kollegen Zwink 2. gegen gleiche Einsendung von 10 g. Brief- aufgeboten werden, um den Rücktritt zu verhin-
formulierten Antrag fast einstimmig an ; derselbe marken die Hefte 1 u. 2 (Grund 7. ü g e, Ein- dern. So wie ich genannten Kollegen kenne, wüt·de 
wird gewiss den Beifall der meisten Kollegen im zahle!' u~d deren Rechte). er jede bare Entschädigung seiner Mühewaltung 
Lande finden. Dieser Beschluss des Plochinger 3. gegen Emsendung von 60 0- Briefmarken zurückweisen. Damit aber würde sicherlich seiner 
Kranzes wird den .Mitcrliedern der einzelnen Kreise das Statut, Bedingungen, alle Tarife nebst Empfindlichkeit nicht zu nahe getreten, wenn Mittel 
direkt zugehen. Ge,~iss bietet derselbe vielen Einleitung und Bemerkungen (95 Seiten). ausgeworfen würden, um ihm einen bezahlten Se-
Kollegen im Lande eine willkommene Handhabe Sehe sich also ein jeder Kollege diese Sache kretär an die Seite zu geben, der wenigstens einen 
bei dem Andräno·en der Vorstände der Kl'anken- etwas genauer an und opfere er eine 10 ~}-Marke Teil der umfangreichen Geschäfte zu übernehmen 
kassen um GewährunG' hober Rabattsätze. Sollte um sich Heft I (Grundzüge) zu verschaffen, hätte. Da der Schutzverein selber nur über be
die Rabattfrage, so wie in Plochingen vorgeschla- rr wir~ von der ~weckmässigkeit dieser Anstalt schränkte Mittel verfügt und die Thätigkeit dem 
gen, erledigt werden, so würde den berechtigten sofort .uberz.eugt sem,. . . ganzen Lande zu gut kommt, so wäre es die 
Forderungen der Apotheker und au?~ den A_n- Eme .. e1gene Gelulf:n·\e?.sions-Ka:se wäre Ja Aufgabe des Landesvereins~ hie~ den richtigen. Weg 
sprüchen der Krankenkassen auf biihge v'ileise re~ht schon und gu~, dte ~rund?ng emer solchen zu fir.den. I~h. erlaube mtr, die AngelewmheJt der 
Rechnung getragen. Nach Erledigung der Rabatt- :vur~e aber auf VIele .. Hmdermsse stossei~, auch I AufmerksamKeit des verehr!. Ausschusses drin
frage wurden noch verschiedene geschäftliche An- Is!. et?e ~olch~. n~ch Grundung der K. W.-S. voll- g end zu empfehlen. 
gelegenheiten besprochen. standig uberflussig ge·.vorden. Ein Mitglied des Landesvereins. 

Nach alter Sitte und Gewohnheit wurde das Ein .Mitglied der Kaiser Wilhelms-Spende. Neue Artikel. So schwer es an sich ist, über 
letzte Stündchen in der Bahnhofrestauration bei 
dem bekannten Durbacher in gemütlicher Stimm
ung verbracht; ja sogar ein Glühwein wurde auf
getischt, diess jedoch wohl nur zur Erwärmung 
wegen des kalten Nebels, der auf Clem Neckar
tbale lag und wegen bevorstehender kühler Heim
fahrt zum Teil auf holpriger Landstrasse. 

Von den Anwesenden wurde noch der Be
schluss gefasst, im Frühjahr wieder eine Blüten
tour mit Damen zu veranstalten, da die vorjährige 
so gelungen ausfiel. Im Programm wurde als 
Ziel der Neuffen ausgewählt, auch der Reissen
stein und das Filsthal wurden vorgeschlagen. 

-n. 

Zur projektierten Gehtlien ·Pensions· 
Kasse. 

III. 

Die im Dezember 187\J eröffnete, mitte1st der 
Stiftung > Kaisee r Wilhelms- Spende < begründete 
gleichnamige Anstalt bietet den konditionierenden 
Kollerren eine ganz vorzügliche Gelegenheit, sich 
für das Alter Rente oder Kapital zu versichern. 
Man ist bei dieser Anstalt an keine feste Jahres
prämie gebunden, sondern man kann einzahlen 
wann man will und soviel man will, je nachdem 

Einsendungen. den bleibenden wert neu eingeführter Heilmittel 

1 
ein abschliessendes Urteil abgeben zu wollen -

· . . die Erfahrungen mit Kairin und Thallin u. s. w. 
. Zu Anfange des vm:Jgen i\o~on_ats kam em mahnen gew·iss zur Vorsicht- so scheint die Ver
JLmger Bursc~e vo~ Oehr~ngen hiehier; er hatte I mutung nicht allzu gewagt, dass dem Lanolin auf 
auf der Retse e~nen _Krampfanfal_l bekomt~en die Dauer das Bürgerrecht im Arzneischatze vorbe
und musste am gletc.~len fage von semer Quart1er- halten sei. Bereits hat sich auch die Grassindustrie 
frau zum Arzt_e gefu.hr~ werden, demselben wur- , des neuen Stoffes bemächtigt und ist bemüht, dar
d:n. nun von emem hwstgen Kassenarzte 2 Rezepte aus Präparate her.zustellen, welche durch gefäll. 
OidmJert. . .. . .. Aeussere sowohl Wie durch zweckmässige Zusam-

Da dei~ K~ssen~eürag fur .?1e erste Halfte des mensetzung allgemeine Einführung finden sollen. 
Februar, wte tch mJCl~ selbst ~b~rzeugte, vo~ der Vor uns liegt eine Probe Salicyl-Lanolin von Hein 
Ortskra~kenkasse Oehrm;sen qutthert war, s? ube~- rich Sachs in Berlin, welche den oben erwähnten 
sandte ICh derselbe:1 dte Rech.nun? zugletch ~mt Anforderungen nachkommt. In einem sauber ge
de: .. des .Ar~tes. Betde nu? erhielt 1ch. u~fra~ktert , a:beite!en Holzcylinder ohhe Boden befindet sich 
zur uck, mtt ?em Bemerken ~uf d_er ~rztltc.hen em gleiChfalls bodenloser Glaseinsatz, in diesem ein 
Rechnung: >dtese Rechnung mrd di:ssetts m?ht schiebbarer Cylinder Salicyl-Lanolin. Von harter 
anerka~nt, achtungsvoll Kr~uss < ' wahrend sich Konsistenz, auf äer Haut leicht erweichend, dabei 
auf memer Rechnung nur dte Bemerkung befand von anaenehmem Geruch crleicht es dem bekannten 
>Bei uns 15°i~ « . U~ jeder Weitläufigke~t z~ ent- Salicyl~Vaselin, ist dies~~ aber überlegen durch 
gehen, hatte Ich 10 /o abgezogen, obgle1ch ICh es eine viel bedeutendere Aufahmsfähicrkeit des Lano
b~i einer Krankenkasse, mit der man nic~t in Ver- lin gegenüber dem Vaselin. Salicyl-Lanolin ver
bm~ung steht und ~eren. Rec~nung ._emen sehr spricht so ein gangbarer Handverkaufsartikel zu 
germgen Betrag aufweist, ntcht fur begrundet finde. werden, den namentlich das bessere Publikum, vor 

Ich erlaube mir nur an meine Herren Kolle- allem die Turistenwelt, gegen alle möglichen Schä
gen die Anfrage; Ist eine Krankenkass0, so lange den freudig begrüssen wird. 
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A:n.zeigei1. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. II. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

~---~~~~--•.Julius Welsenstein ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. Heilb•·onn. 

Reines Wollfett 
absolut ammoniakfrei. 

Reines Wollfett mit Wasser Marke . J D R"l edel Reines Wollfett m. Glycerin 
"Marke Riede!". • • • "Marke Riede!". 

zum pharmaceutischen Gebrauch. Beste Salbengrundlage von un
übertroffener Reinheit, nach, zum "Patent angemeldetem Verfahren" 

dargesteHt, 
Kilo 4 Mk. inkl. - Quantitäten billiger. 

Pepsin Germ. solub Ph. G. II "Marke Riede!" 
Pepsin pur. granulat. (I : 100) ,,Marke Riede!" 
Pepsin pur in lamell. (I : 100) "Marke Riede!" 
Pepsin c. amylo ,,Marke Riede!" 

in tadellosen Präparaten, unter Garantie für vorschriftsmässige 
Verdauungskraft 

Ferner habe ich auf Wunsch mehrerer Geschäftsfreunde, als Ersatz der 
im Kleinverkauf verbotenen Oxalsäure, eine wasserlösliche, gift
freie Putzsäure dargestellt, die ich in sauberen Originalbeutelehen 

zum 10 Pf.-Verkauf - sowie auch lose - abgebe. 
Muster zu Diensten. 

J. D. Riede I, Gericht-Str. 12. 
Berlin N. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von ltlax A1•nold in Cbentnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Franeo! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 

f 
1. tot.~ jedes Slück aufgesägt auf Rotbruch, fein 

Pfd. 4,50 d/6. 
2. I 1 rad. rltei., in 3 Form. z. Handverk. viel 

R d h 
• eingef., Pfd. 5 J6. a I" ei ~; tabul. eonc . ., I llängl. Striemen, staubfrei, 

1 z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. lei-cht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präparate. 

Chl•n opt vei" 4. pulv.optina • ., 2mal gesiebt, unter Ga•·an-
• 8 1 tie., Ia. Pfd. 4,50 J6., Ib. 4 und 3,50 J(. 

5. Schnitzel von den 1 1 zu Extr., a b, 3 und 
3,50 ol6. . 

6. Extr. J•llei und Extt·. t•ltei comt•· 
billigst. 

j 
1. tot. eleet. in bis zu 11!2 Fuss lang. 

Röhren, Pfd. 3 J6. 

C t h
. . b 2. Vot·t.. Ia contus., dies.- Rinde, unt. or . c mae SUCClfU r. Garantie, Pfd. 3 J6. 

3. Vort. Ib eoutus.~ schwächere Rinde, 
bis 5°/o Alkaloid. Pfd. 2 Jtz 

4. ExtJ·. eltinae SJtirit. und aq. Pb. 
II billig st. 

Apotheker L. Nie m er, , Münster i. Westf.' 

Kai1ol~lt~s 

Tamarinden-eonserven 
(alleiniges Original-Präparat). 

Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxalif - Confitürenfor·m -
von angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in der Kinderpraxis. 

Preis p. Schacht. 80 Pf .. mit einem Rabatt von 33 1,'s pCt. 
bei 50 und mehr Schachteln mit 4:0 pCt. frko. 

lose p. 100 St. 7 lU., bei 500 St. a 6 .\I. franko, ~etto per Casse. 
(;. Kanoldt-Gotha. 

Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt
depots in: 

Cannstatt 
Darmstadt 
Frankfnrt a. ),J. 

bei Anotheker :'.Jorstatt, 
> F~iedr. Schaefer, 
" .J. ~I. Andreae, 
" F. A. Büdingen, 

) 

Mannbeim 
' G. W. Frischen Xacbfolger, 
» Bassermann & Herrschel. 
» lmhoff & Stahl, 

)) > Ludwig & Schütthelm, 
Meran 
~lünchen 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuttgart 

» Apotheker v. Pernwerth, 
> Apotheker Ostermaier, 
» Ph. Gessner, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
, L. Duvernoy, 

) 

Wien 
; Schmidt & Dihlmann. 
' Apotheker Bayer. 

Apotheker Radlauer's cosmetische Specialitäten. 
1) Radlauer's ·Salicylvaseline-Cold-cream, eleg. Dose m. Britftnniadeckel 1 J~ m. 

33 1/ß 0/o Rah.; 2) Radlauer's Eucalyptus globulus-Mund- u. Zahnwasser, 1<'1. 60 g. und 
1,25 Jt. m. 331;s 0/o Rah., Eucalyptus-Zahnpulver, Blechdose 75 g. m. 33'/s 0/o ·Rabatt; 
3) Radlauer's Eau de lys zur Konservierung des Teints, FL 1,25 Jt m. 331/s 0/o Rah.; 
·4) Med. Sommersprossenwasser, Fl. 1,25 Jt. m. 33 1;s% Rah.; 5) Kummerfeldt'sches 
Waschwasser, .F'l. 1 Jt. m. 331/s 0Jo Rah.; 6) Prof. Böttger's Depilatorium, FL 1,50Jt. m. 
33'/s0jo Rah.; 7) Poudre de Riz, eleg. Dose m. Britanniadeck, 75 g. m. 331js 0/o Rah. 
8) Kirchmann's Sandmandelkleie, Dose 1 Jt. m. 33'/a 0/o Rah.; 9) Bergmann's Theer
schwefelseife, Dt.zd. 3 Jt., Bergmann's Vaselineseife, Bergmann's Birkenbalsamseife, 
Bergmann's Lilienmilchseife, je ein Dtzd. 3 Jt., Bergmann's Zahnpasta, in Blechdosen, 
Dtzd. 3,60 ulf.; 10) Radlauer's Coniferengeist von prachtv. Tannenwaldgeruch, zur 
Reinig. der Zimmerluft, Fl. 1,25 Jf. m. 331/s 0/o Rah.; 11) Haarfarbe-Regenerator, blei-

1 
frei, garant. unschädL, um ergrauten Haaren ihre ursprüngl. Farbe wiederherzu
stellen, Fl. 2 Jt. m. 331/s 0/o Ra.b.; 1~) cosmetisches Wasserstoffsuperoxyd zum Gold

' blondfärben und Bleichen jedes Haares, FL 1,50 cJfi · m. 3B1fs"/o Rah.; Radlauer's Hüh
neraugenmittel, Carton mit Flasche und Pinsel 60 g. mit 33'/s 0/o Rah. Obige Spe-
zialitäten sind auf das Eleganteste ausgestattet und in den meisten Geschäften 
al~ beliebte HandvP.rkautsartikel eingeführt. 

Radlaue~r's Rote Apotheke in Posen. 
Prämiiert mit der goldenen Medaille. 

Verlag von Heinr. Hotop in Gassei 
gegründet 1836. 

Nerre Auftagen erschienen von: 

Signaturen· 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 J6. 

General-Ca talog·, 
achte Auflage, 5 J6 

Proben und Prospekte zu verlangen 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dr. G. 
Heiner's antiseptische \~'undsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge-

-schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Hein er 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Vino Priorato 
(amtlich untersucht). 

Spanischer Rotwein von bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
satz für. Bordeaux, 1 Orig.-Fass .-on 
50-60 Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen von 25-45 L. 
p. Lit. 1,25. Fässchen extra. Probe 
fmnco und gratis. 
Löwen- Apotheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 

I 
Papier-Standfässer 

in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie fiir die Magazine der 
Apotheken und UroguenhandJungen 
besonders geeignet und Yorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian EH NE R, München. 

Malzextrakt 
und dessen Präparate 
offen und in Flacons billigst. 

· Preisliste zu Dienst. 
Jul. Schrader, l\lalzextraktfabrik, 

Feuerbach -Stuttgart. 

Echten, dickflüssigen 

5 Fischleiin: 
r von unübertroffener I\:Iebkraft, kl. JTl. 

I 
Dtzd. 1,75, gr. FL Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1.60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
\' erpackung. 

C. F. Dahms, 
1 Berlin SW., Commandantenstr. 8. 
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Pharmaceutische ochenblatt 
aus Württemberg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrg·ang· Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
drn·ch die Post bezogen, einscbliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich J{. 2. -

Preis der Einzelnumm~r 15 g. I . He i 1 b r 0 n n a. N. 
Anzeigen die einspal tige Kleinzeile oder deren Raum 

.M 14. im übrigen Deutschland u!t. 2. 10. 
Für das .Au~land Kreuzbandsendungen halbjährl. dt. 3. 

grössere .Aufträ~~ f~~iessen R~batt. l. April 1886. 

Inhal1:s;yerzcichuis. 
Tagesgeschichte. - Zur pharmaceutischen Kranken

kasse. --'- Tinctura Strychni. - ""'' isaenschaftliche und 
gewerbl. Mitteilungen: Sodawasser-Bereitung. -Harn
prüfung auf Eiweiss.- ·wohlriechendes Band. - Schel
lackfirniss. - Nickelgefässe. - Rezept-Kontrolleur ~nd 
-Beschwerer. - Einsendtmgen. -Rechnungs-Ergebmsse 
von Ortskrankenkassen.- Bücherschau.- Fragekasten. 
-Briefkasten. - Beilage: Bekanntmachungen des 
Karlernher Ortsuesundheitsrats. - Neue Artikel. -
Anzeigen. o 

Gelegentlich des herannahenden Ablaufs 
des Vierteljahrs bee~ren wir uns, zur Erneue
rung der Bestellung auf das Pltarmaceutische 
Wochenblatt, Süddeutsche Apotheker- Zeitung, 
ergebenst einz~tladen. 

Wir können mit Genugthuung feststellen, 
dass sich die Wochenschrif1 in den süd
deutschen Staaten mehr und mehr einbür
gert 2tnd werden in unsern Bemühungen fort
fahren, dieselbe reichhaltiger und vielsei.'iger 
ßU gestalten. Bestellungen wollen beim näch
sten Postamt viertel-, halb- oder ganzjährig 
gemacht werden. Die Redaktion. 

Tagesgeschichte. 
Stuttgart. Stein, O?erapotJ:te~er des Beurlaub

tenstaudes wird der Absch1ed bew1ll1gt. 

Aus der Pfalz. Die Väter der Stadt Pirmasens, 
deren Bevölkerung vorzugsweise aus Arbeitern in d~n 
dortigen grassartigen Schuht'abrike!l besteht, hatten 1m 
ver"'angenen Jahre zur Kranken verstcherungs kasse. nahe
zu Jt: 1000. ans dem städtischen Geldbeutel znsc~1ess~n 
müssen. Sie haben nun den Beschlus.s g~fasst, für dte
ses Institut zwei besondere Aerzte m1t etner Paus eh al 
summe auznstellen und da die ortsansässigen . .A.erzt~ 
auf dies Anerbieten nicht eingi~ge~, soll~n dte zwet 
Stellen aus"'eschrieben werden mlt emem Gesamtfixum 
von Jt 3000. Femer wurde der Antrag gestellt, wenn 
die hiesigen zwei Apoth~ker eine~ höheren Rabatt (als 
10 Proz.) dieser Kasse mcht gewab;en sollten, ~o solle 
man ein Gesuch an die Regierung: nchten, um dte Kon
zession zur Errichtung einer dntten Apothe~e zu er
wirken. Wollen wir sehen, welche Folgen dtese Sub
missionsmet.hode nach sich zieht! 

-Prof. Lommel in Erlangen ist an Stelle .!olly's 
als Professor der Physik an die IIochschule Manchen 
berufen. 

München. Dem demnächst an hiesiger Universität 
beginnenden _pharmazeuti~cheu Staatsexamen werden 
sich 41 Kandtdaten unterztehen. 

Zur pbarmacentischen Pensionskasse. 
IV. 

Gleich beim Erscheinen des ersten Artikels 
über rlie Gründung einer pharmaceutischen Pen
sionskasse in Württemberg stellte ich an Herrn 
Haiss in 1lünchen das Gesuch, mir über die Ver
hältnisse der in Bayern bereits bestehenden Kas;;e 
näheren Aufschlu~s zu erteilen und die Statuten 
zu übermitteln. 'Herr Hais:; willfahrte meinem 
Wunsche in sehr gefälliger Weise und kann ich 
nicht umhin, den grösseren Teil der Mitteilung 
hier wörtlich wiederzugeben. Unter Anderem 
schreibt Herr Ha iss wie folgt: :. Es dürfte nicl_tt 
schwer halten, die württembergischen und badt
schen besitzenden und conditionierend0n Fachge
nossen zu einem ähnlichen Verein, wie ~~ B_ayern 
zu veranlassen. Von dem Yon den conrliltOmere_n
den Herren allein ins Leben gerufenen V erem, 
der seine MitglieJer meist in Norddeulschl~nd hat, 
aber deren Zahl nicht recht waci_Jsen Will_, v~r
spreche ich mir nicht viel , . da dw Orgamsatw_n 
eines solchen Vereins unbedmgt erfordert , dass 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reteh ~o. 4239. 

die Kasse an einem Orte verwaltet wird, was nur 
möglich ist, WPnn Besitzende sich daran beteili
gen. Der Ortswechsel der conditionierenden Her
ren verursacht hierin unausbleiblich die unange
nehmsten Störungen. Ich habe die Herren, welche 
sich s. Z. bei der Gründung an mich wendeten, 
recht drin"end darauf aufmerksam gemacht, und 
haben mir

0

schon wiederholt mehrere davon münd
lich und brieflich mitgeteilt, wie sehr sie sich 
von der Richtigkeit meiner Gründe überzeugt 
haben. Ein solcher Verein wird und kann nur 
prosperieren, wenn die Besitzenden in mögl_ichst 
"rosser Zahl sich hiebei beteiligen. Dafür hefert 
der bayeri,;che den besten Beweis; d?nn als wir 
nach Genehmigung der Satzungen Im Febru~r 
voriges Jahr· mit Nichts anfingen, werden w~r 
z. z. oder binnen kurzer Frist, wenn eben dte 
Beiträge pro 1886 alle eingelaufen sein werden, 
incl. der Schenkungen im Betrag von 5400 u/6 
ein verzinsliches Kapital von 13000 u/6. haben<. 

Indem ich mich mit verschiedenen anderen 
Colle"en der Schilderung des Herrn Haiss voll
kom~en anschliesse, gestatte ich mir einige wich
tige Punkte aus den Satzungen der bnyerischen 
Kasse anzuführen. 

\V as Gründung und Zweck betrifft, so nennt 
sich die Kasse: > Bayerische Pharmaceuten-Pen
sions- und Unterstützun"s-Kasse<, zu dem Zwecke, 
conditionierenden Phar';naceuten, welche Mitglie
der des Vereins sind, sowie deren Witwen Pen
sion, bezw. Unterstützung zu gewähren. - Zum 
Eintritt in den Verein sind berechtigt: 

1) alle Personen, welche i~ Bayern eine .. Apo
theke als Eigentümer, Nutzmesser oder Pachter 
betreiben; 

2) die in Bayern condilionierenden Pharma
ceuten; 

3) die ausserhalb Bayern conditionierenden, 
aber in Bayern zuständigen Pharmaceuten; 

4) diejenigen, welche sich in Bayer~ als -,. Lehr-
linoe in einer Apotheke ausbilden. '~ 0

Hiebei möchte ich darauf aufmerksam rn~chen, 
dass andern Staaten angehörige Pharmaceuten 
nnr dann aufgenommen wet·den können , wenn 
sie längere Zeit in Bayem conrlitioniert haben. 

Was die Beiträge betrifft, so sind jährlich zu 
entrichten verpflichtet : . 

1) Apothekenbesitzer ohne ständigen Gehtlfen 
3 J6., Apothekenbesil7.~r mit _einem ständigen Ge
hilfen 10 J6 Beschäftigen d1eselben mehrere G~
hilfen, so erhöht sich der Beitrag für jeden Wet
teren Gehilfen um 5 Jl; 

2) ledige conditionierende Pharmaceuten 10 u/6; 
verheiratete conditionierende Pharmaceuten 20 ell6.; 

3) Lehrlinge 5 Jf:.. • . . . 
Die unter Ziff. 2 aufgefuhrten Mttgheder smd 

\Vährend der vorgeschriebenen Dauer ihrer Studien 
auf Universitäten und der Ableistung des Militär
dienstes von den Beiträgen befreit. 

Pensionsanspruch tritt ein mit dem ~urückge
legten 60. Lebensjahre: Unterstütw~en m Krank
heitsfällen, incl. Penswnen, werden, so lange das 
Grundkapital noch nicht 50,000 u/6. erreich_t hat, 
im Betrag entsprechend der Hälfte der geleisteten 
Beiträge gewährt. 

Da ich der Kürze halber hier nur die wichtig
sten Punkte der bayerischen Satzungen berührt 
habe, erkläre ich mich den Herren Goilogen gerne 
bereit, weitere Aufklärung hierüber zu geben . 

Heilbronn a/N. Fr. L o y, 
absolv. Pharmaceut. 

Tinctura Strycbni. 
Bei Bereitung der Krähenaugentin~tur ko~mt 

es wesentlich darauf an, welcher Art dw Zerkleme
rung der Krähenaugen ist. 

Man sollte glauben, dass mit geraspelten 
Krähenaugen sich die Tr. sh·ychni ganz gut dar
stellen lasse· dies ist nicht der Fall, denn man 
erhält in di~sem Fall durchaus nicht eine gelbe 
Tinktur wie die Pharmacopoe sie verlangt, son
dern ei~e beinahe weisse, kaum ins Strohgelbe 
scheinende. Ich habe Gelegenheit, häufig diese 
Tinktur darzustellen, und interessierte mich des
halb die Frage in No. 11 besonders. 

Will man eine den Anforderungen der Pharma
copoe entsprechende Tr. strychni darstellen, _so 
müssen die geraspelten Samen zuvor noch 1m 
eisernen Mörser tüchtig bearbeitet werden, dann 
erhält man eine schöne gelbe Tinktur, dem Aus
sehen der Tr. Colocynthidis nicht unähnl.ich, ~ur 
etwas dunkler. Eine braune Tr. strychm erhielt 
ich noch nie, glaube auch, dass man von selbst 
bereitetem Pulver keine braune Tinktur erhält, 
wenn man verdorbene Stücke beim Zer-kleinern 
entfernt. Es könnte vielleicht sein, dass man bei 
dem nach Art der früheren württembergischen 
Pharmacopoe dargestE:llten Pulvnr:, (welche die 
Samen vorerst. im Dampfkessel dämpfen lässt) 
eine dunkle Tinktur erhält, hierüber habe ich keine 
Erfahrung, da ich diese Methode nicht anwende. 

Bezüolich der Klarheit der Tinktur kommt 
Vieles auf das Lösungsmittel, resp. die Stärke des 
Weingeistes an. . . 

NachVorschrift der württemberg1schen Pharma
kopoe, die Weingeist von 0,854 P .. sp. dazu ver
wenden liess ebenso nach der 1. und 2. Ausgabe 
der Ph. G., ~velche einen schwächeren Weingeist 
von 0 893 vorschreiben, erhielt ich stets eine vollstän
dig h~lle, mehr oder wenig,er gelbe Ti_nktu~.' je 
nachdem ich die geraspelten Samen noch 1m Morser 
be~rbeit,et hatt~ ..• ''-:enn sie jrr:· nal\h de~1 ~iltrieren 
nicht ganz glanzlieH war~ so 1 wurde Sie dies stets 
nach kürzerer Zeit. Ein geringes Absetzen der 
Tinktur war aber immer wahrzunehmen, wenn der 
Vorrat zur Neige gieng. 

Bekanntlich ist die Nux vomica auch in der 
Homöopathie eines der wichtigsten und am öfte
sten gebrauchten Arzneimittel. 

Hier erhieltich sowohl nach der Schwabe' sehen, 
als nach der Gruner'schen Pharmacopoe stets klare, 
schöne gelbe Tinkturen. Bei der Rademacher'schen 
Tinktur dagegen gelang mir dieses nicht. Dieselbe 
wird durch Ausziehen von 5 Teilen Krähenaugen 
mit 24 Teilen eines Gemisches von gleichen Tei
len Wein"eist von 0,830 und destilliertem Wasser 
bereitet. "'Hier erhielt ich eine Tinktur, die trotz 
aller Sorgfalt heute noch nicht klar ist, (sie wurde 
vor 10 Jahren bereitet) obwohl in der Vorschrift 
steht: sit limpida! . 

Die...gelbe ~be . der Tin~tur rührt _nu~ zwei
fe~hne, nicht v<Jn ~eil}. bemharten E1We1ss her, 
sondern von den brau~en, die Samenhaut bilden
den Zellen, wie auch möglicherweise von den so 
eiaentümlich geformten Haaren. Je nachdem diese 
J~rch Quetschung mehr otier weniger fre_i ge_legt 
und dadurch aufgeschlossen werden, wird d1e Tmk
tur mehr oder weniger dunkelgelb ausfallen; Auch 
ist die Dicke der Samenhaut nicht bei allen Samen 
gleich stark. Die Zeit der Einsammlung kann also 
auch etwas beitragen. 

Etwai"e Trübuno der Tinktur wird aber durch 
den Gehalt der Sa~en an fettem Oel bedingt. 
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Während starker Weingeist dieses in Lösung be
hält scheidet schwächerer dasselbe wieder aus, 
und durch die. e Wiederausscheiduno- wird die Rade
macher'sche 'l'inktur getrübt. Erfolgte die Dar
stellung der Tiinklur bei einer etwas höhern Tem
peratur, so i t es wohl möglich, dass dadurch das 
im Ueberma:::s gelöste fette Oel sich bei niederer 
Temperatur wieder abscheidet und dieselbe dauernd 
trübt. 

Es ist nun leicht ersichtlich, wie notwendig 
es i t, bei der Bereitung galenischer Präparate 
denjenigen Weg einzuschlagen, welch7r zu __ dem 
von der Pharmacopoe gewünschten Z1ele fuhrl. 
Ebensowenig als eine beinahe wass0rhelle und 
kaum strohgelb o-efärbte Tinktur acceptiert werden 
kann ist dies mft einer braunen oder trüben Tink
tur der Fall. Sit. flavum! Obwohl nach Obigem 
die gelbe Farbe nicht als ein Kriterium der Güte 
gelten kann, so muss dieselbe doch im Interesse I 
der pharmaceutischen Ordnung gefordert werden. 

_ Otto Sautermeister, Rottweil. 1 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Sodawa. ser-Bereitung. Für Kollegen, welche 

sich mit der Darstellung von Sodawasser beschäf
tigen, veröffentlichen wir nachstehend die Resul
tate, welche wir bei der Fabrikation mitteist flüs
siger Kohlensäure erzielt haben. 

Mit einer Flasche flüssiger Kohlensäure wur
den bei 4 1/2 atm. Druck ~080/a Flaschen Soda
wasser hergestellt. Die Flasche Kohlensäure von 
Brohl a. Rh. bezogen kostet incl. Fracht hierher 
und Rückfracht l'ür die leere Flasche r./16. 14.60. Um 
das gleiche Quantum Sodawasser herzustellen, ge
brauchten wir 65 kg Schwefelsäure ä 13 0- = 
r./16 8.45 und 42 hg Dolomit a 4·,5 ~ = r./16. 1.89 
zusammen r./16. 10.34, llienach käme die Bereitung 
des Sodawassers mit flüssiger Kohlensäure um ca. 
\'s teurer zu stehen als mit selbstbereiteter. Hie
bci ist jedoch das reinliche und rasche Arbeiten 
mit flüssiger Kohlensäure nicht zu unterschätwn 
und zu beacl1ten, dass die gekaufte Koblcnsüure 
rein und geschmacklos ist. Ferner geht die Be
reitung der Mineralwasser um Vieles seimeUer 
vor sich, da das Einpumpen der Kohlensüure weg
füllt, das viel Zeit wegnimmt und mit Unkosten 
verknüpft ist: in 5 Minuten ist der Mischcylinder 
mit Kohlensäme imprägniert. Ausserdem füllt das 
schmutzige u. zeitraubende Geschäft des Beschicken, 
Entleeren und Reinigen, des Entwicklens und der 
Waschflaschen fort, und die immerhin ins Gewicht 
fallenden Reparaturunkosten der Apparate u. derGas
krallmaschine. Einer weiteren Verbreitung der flüs
sigen Kohlensäure wäre das Errichten von Depots 
in grossen Städten gewiss nm· förderlich. 

Stuttgart. Prcu & Hartmann. 

Harnprüfung auf Eiweiss. Von den bekann
ten Methoden zum Nachweiss von Eiweissgehall 
im Harn, dürfte die von Wrn. R o berts modi
flzierte Salpetersäure-Probe den Vorzug verdienen; 
dieselbe Yerwcndet als Reagens eine .Mi~chung von 
1 Vol. konzentrierter Salpetersäure miL 5 Vol. 
einet· kalt gesättigten Magnesiasulfat- Lösung. Zur 
Prüfung giesst man von dieser Flüssigkeit in ein 
Rea.gcnsglas, hült diese3 möglichst horizontal und 
lässt nun den fraglichen Urin langsam an der Seite 
herabrinnen. Ist Eiweiss in dems<.'lben vorhanden, 
so entsteht unmittelbar an der Schicbtung.3grenze 
der beiden Flüs.:;igkeilen ein scharf abgegrenzte2, 
dickes Band, dess<.'n Breite und Dichtigkeit mit 
der Menge des Albumins zunimmt. Enthält der 
Urin auch Mucin, so entsteht ob<.'rhalb des beschrie
benen noch ein zweites Band, welche.~ aber brei
ter, weniger dicht und oben und unten nicht so 
scharf begrenzt ist. Ist der Eiweissgehalt sehr 
g0ring, so ist es nötig, eine kurze Zeit zu warten, 
wmn die Reaktion nicht sofort eintritt, was aller-
dings gewöhnlich der Fall i:>l. (Ph. Post.) 

Wohlriechendes Band. Ein Buumwollbanrl 
wird in eine Lösung 2.5 gr Kaliumnilrat in 50 
cc. Wasser eingeweicht, hierauf getrocknet und 
clann in eine Mischung von Tinct. benzoes, Tinct. 
Mynhae aa 20, Tinct. musc. 10 gelegt, getrocknet 
und beim Gebrauche Stückehen davon angezündet. 

(Rundschau.) 

Scbellackfir11iss. Einen in Alkohol Yöllig 
klar löslichen, zur Firnissbereitung dahet· be30n
c!crs gt;eigneten Schellack erhält man, indem man 
käuflichen Schellack in kochender Sodalösung auf
löst. Nach dem Erkalten schwimmt oben auf eine 
fettartige Masse, welche abgenommen wird, wo-
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rauf man sodann die klare Lösung mit Schwerel- I halten und es würden ihm ~Iittel zur Verfüguno
säure neutralisiert. Es scheidet sich der Lack gestellt, welche ihm erlaubten, einen Verwaltungs
aus welcher unter Wasser tüchtig ausgeknetet I oder i\otariats-Kandidaten nebenher für Be~orgung 
wird. i\Ian zieht ihn in Strähnen und trocknet ihn. der Korrespondenz zu be chäftigen, so würde _ich 

(0.-A. A.-Ztg.) • H. L. sicher der 'ache nicht entziehen. Der ....,chulz-

Nickelgefä se werden jetzt in mehreren che
mischen Laboratorien an Stelle der silbernen ver
wendet. Sie sind nicht nur billiger, sondern auch 
für höhere Temperaturen wideratandsfähicrer als 
letztere. (Ph. Post.) 

Verein wäre alsdann dem Aus cJm~s des Landes
Vereins gewissermassen verantwortlich und mü te 
diesem über seine Thätigkeit in be timroten Peri
oden referieren, und Rechnuna ablegen. Wir hal
ten die Angelegenheit für . o \\ichtig dau; wir 
nicht zweifeln, der verehr!. Au schus~ werde diesen 
Vorsch]ao- in Erwägung ziehen; eventuell könnte 

Rezept-Kontrolleur und ·Beschwerer. ja auch einmal von § 7 der Statuten Gebrauch 
. 1 gemacht werden ; es werden sich sicher mehr als 

Ad. Vomacka 20 Mitglieder finden welchen eine Versammlung 
bringt eine zu gedachtem Zweck willkommen wäre. 

neue Form 
von Rezept-
Kontrolleur, 
eine Erfin-
dun~ Drcyers, 
in den Han
del, von der 

wir anbei 
Abbildung zu 
geben in der 

Lage sind. 
Der Kontrol
leur hat die 

Fortn von einer schliessbaren Melallkapsel von der 
Grösse eines 2-Markstücks, welcher die Firma der 
belreffenden Apotheke eingestanzt u. die an Stelle 
von }Depot« mit forllaufenclen Nummern versehen 
wird. Jede Kapsel enthält eine Gegenmarke 
mit gleicher Nummer. Letztere wird bei Annahme 
de.:; Rezeptes an den Ueherbrin()'er abO'eo-eben, die 
f• I lb . o o o \.apse H: st rmttelst des Anhi.in•7 ers und des da-
rin vorhandrnen Stilles dem Rezepte angel'ügl. 

So dient der Kontrolleur nebenbei als Rezept
beschwen~r, wie nötigenfalls als Zähler, det· die 
Reihenfolge cles Eingangs regelt. Die sauber ge
l~allenen Kapseln werden versilbert, vernickelt, nö
tigenfalls auch --- vergoldet geliefert. 

Einsendungen. 
I. 

Auch ein Mitglied des Landes-Verein!::. 

Rechnungs-Ergebnisse von Orts· 
Krankenkassen.;+) 

Ca n n s t a ll : :Binnahmen uft. 33 730. Ausgaben 
r./lt 22 547., Ueberschuss Jf: 11183. Unter den 
,\w3gaben zählen die l'ür Aerzte Jt ~295., Apo
ll:ekN· Jl. 2~57. 

U l m: Einnahm<.'n Jt. 50 180., Ausgaben 
r./lt. 42 Rl4., Ucberschuss r./16 7861). 

He i I b r o n n; Einnahmen r./16. 34 813., Aus
aaben r./1(.. 35 713., Ddizit r./16 105. Dawnter Aus
gaben für Aerzte r./16 6832., für Apo I heker J6 3912. 

Bücherschau. 
Aus meiner Pillenschachtel. Pharmaceutische 

Lieder und Sprüche von Robert Engern. 
Berlin. Verlag von P. Lentz. 

In unserer Zeit der steigenden Apothekenpreise und 
dr,r fallenden Ar:meitaxe, des zunehmenden Pessimismus 
nnd des abnehmenden Einkommens hat doch eigentlich 
der Dichter noch das beneidenswerteste Los, der ha
ranguirt seinen Dichtergaul und schafft sich seine Welt 
in seiner Weise. Eine gar feurige Rosinante ist es nun, die 
unser pharmacentischer Aristophanes da reitet; mit küh
nem Schwunge setzt sie über alle Schranken des Rhyt
mus und der Prosodie hinweg, während sie nach dem alten 
Rezeptr: 

Der Affe gar possierlich ist u. s. w. 
uns alle Panaceen der neuen Ritter der Reklame vom 
Acet.idux bis zu den Zahnhalsbiindern besingt. 

'I Fast scheint es, als ob Pegasus vor der eigenen Kühn
heit scheu ward, denn am "Schwanze" ruft der Dichter 

Könnten die Herren Kollegen des Pllochinget· aus: . . . 
Kranzes ihre Versammlun"en nicht auch zuweilen Da>s so d1e Spruch- und L1edersene 
· C t tt 11 lt ? :> V rl 'R l 1 I Zu formen ich nicht blöde war, 
111 an n s a . a na en: on er ,ernst Ja - u. \ Wird _ wer bedenkt, dass die Materie 
Murrlhalbahn 1st Plochmgen zu unbequem, nur Für Reimkunst hii.klig spröde war -
mit 1\nfopferung eines ganzen Tages zu erreichen! ! Beim Glüh- und Bogen-Liebt betrachten, 
Dort würde der Besuch gewiss zahlreicher sein! Wen~'s hoch: kom_mt - nicht b_eim Sonnenlichte 

(Damlt er m1ch mcht grausam nchte) 
Und wird nicht die Gedichte schlachten. 

II. Wem's nach dieser Probe nach mehr gelüstet, der 
lasse sich das Büchlein kommen. 

Vom Lande. Im Auschluss an die Ein
sendung »Vom Neckan in Nr. 13 des Pharmac. Formulae .Magistrales Berolinenses. Mit einem 
Wochenblatts bittet auch der Einsender von heute, 

1 

Anhange enthaltend: 1. Die Hand verkaufs-
in derselben Angelegenheit das Wort ergreifen zu Preise. 2. Anleitung 7.lll' Kosten- Ersparnis 
dürfen. Der Schutz-Verein hat in den 8 Jahren 

1 

beirr! Vero_rclncn ~on A,rz~1eien. Ausgabe für 
seines Besteheus sich als eine sehr zeitgernässe u. 188G. Bcrlm. R Garlner ~.\ erlagsbucbhand;ung 
wohlthälio- wirkende EinrichtunO' erprobt verdankt Herman_n H:yfel?er, Schonebergerstrass~ 26. 
· d b ~ E f 1 t> · d ' · Das all;ährhch m neuer Auflage eri!chemende 
;e oc seme r o ge vorzugsweise en unetgen- Büchlein ist ein ".anz besonderes Gewächs der Ei.,.en-
nützige~ und aufopfernd~n BeJ?Ühun~en. des Kol- / tümlichkeit der B~rliner Verhü.ltnisso ent~achs~n, "'und 
legen Lmdenmayer 111 Iürchherm. MJt tbm steht muss auch . von. d1esem. Stan.dpu~kt aus J:eurtmlt wer
und fällt das ganze Unternehmen da keiner so den. E~ splClt _m Berhn, w1e w1r aus. eigener Erfah-
. 1 0 C z 't b · k 'd d I rung wissen, bei dem dort so hoch entwickelten Kassen-

~te _ P e~ an Ct rmgen ann un mag, un ~s weseneine grosse Rolle, während es fii:- unsere südd~ut-
tst thm nwht zu verdenken, wenn er das Vergnu- sehen Verhältnisse mehr vergleichenden Wert besitzt. 

gen der Beso:.gung d~r zahllosen ~orrespondenz Handbuch der Pharmaceutischen Praxis. Für 
auch andern gonnen will, da er erklart, semen be- A th k . A .. t D ()'. l 11nd ued'1z1·nal-

fl . 1 Pfl' l t · 1 t l .. 11 . - po e. PI, etz e, r00 1S en m 
ru tc 1en tc 1 en sonst mc 1 me 1r vo tg genugen B L b b 't t D He ·manrl Hao-er k" N d d d d e.un e ear e1 e von r. r ., . 
~u h ~nnen.. un wm. e ger~ ~t asd ~.as . te~ Mit zahlreichen in den Text gedmckten Holz-

ebu z~el~:el~ vdorzuhgs''r·~rhset ahn~tre dun ~~ Jedz schnitten. Neue wohlfeile Ausgabe mit Er-
sc r vre racn urc ge u t· a , un wJs m en ~ b d L·1 e~'eru 11 rr 00 _ 9.3 •J•.-0:::: 0~" 
-·t t t d L ct V . I d A f b ganzungs an . tl o --" ~ ' -"' -"• -u, 

()'
::.. a u en ·~ ~s , m1l.es-(l' eren:' ~ ~ . essen u g: e ~ 7 _ 28. In 44 ~ieferungen ü. ,_{l 1. 
oen:::tnnt bt. 7.>' vahnmt> der t;e" erbltchen Interes"en Wiederum haben Wll' rlas Ersehewen von 7 neuen 
der Apotheker• vor Schaffung des Schutzvereins Lieferun~en zu verzeichnen. Damit ist Band II nun 
von einzelnen Kollegen je für den einzelnen Fall völlig zn Ende geführt uud erübrigt nur noch. der Ab
vom Ausschuss drs L:l ndes-Vereins brieflich und I d,ruck des Supplementbandes, u~ da.s ganze Wer~. m neuem 
"f'l' tl' .I 1 t S lb t t·· dl' 1 · t d A I Gewande der Pharmac. Welt ubergeben zu konnen. o 1en tc 1 ver,ang ·. e s vers an 1c 1 rs er us-
schuss des Landesvereins aber nicht dazu da, für Fragekasten 
jeden I\:ollegen im besondern Fall die Kastanien . • _ . . 
aus dem Feuer zu holen sondern hat allgemeinere Antwort .a~~~- F~age Nr: ~2. Kerntimeren de_: Pillen 

1 Pfl' ' ·· · h d berechnen Wir"'"") wie Gelatmieren n 30-50 Q. fur Kern-
Aufgaben nnc, 1chten, fur deren energtsc e un tin je nach Men()'e der Pillen. · 
erspriessliche Erfüllung wir dem Ausschuss stets --· ;;.· ____ ..; .......... _____________ _ 

Briefkasten. 
C. in P. Ob er Recht hat? Ja! 

dankbar sein müs:>ell. Dagegen verfolgt der Schutz
verein gerade die einzelnen Fälle und s0ine Thä
tij!keit fällt im Detail mit der ob!gen Aufgabe 
> \Vahrung der gewerblichen Interessenc zusammen. Auf besonrlerrn Wunsch wird auf da· heutige Inserat 
\Värc es nun nicht angezeigt, da.-s der verehr!. von Frauz Josef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 

Ausschuss die Angelegenheit zu seiner eigenen 
machen würde. Wenn ·wir den Herrn Kollegen 
Lindenmayer bitten würclen, die Leitung beizube-

·:•) Fii;:-~~eitere Mitteil~ngen im allgemeinen Interesse 
sehr verbunden. Redaktion. 

**) eine hervorragende Stuttga.rter Apotheke. Red. 

• 
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AI'lzeiKen. 

Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

Bucl1druckerei~ Lithographie u:n.d SteiJ::tdruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerutensilien. 

Auf 1. Juli sucht einen wohlem
pfohlen en, examinierten Herrn 

bei freier Verköstigung und 1 ~0 J t. 
Anfangssalair. 

A. Heimsch, Esslingen. 

Freudenstadt. 
Auf 1. event. 15. i\lai suche ich 

einen tüchtigen, examinierten,jüngercn 
Herren (nur Süddeulsf·hen) auf 3 bis 
4 Monate zu engagicrPn. Referenzen 
erbeten. Gefälligen Anträgen sieht 
entgegen 

Louis Steichele, 
Besitzer der Haug'schen Apotheke. 

Jngel:fingen. 
Vom 8. April oder mitte April 

an bis mitte Mai sucht eine Aushilfe 
Apotheker Stolz. 

Suche zum baldigen Eintritt einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Rünzelsau. Apotheker Seybold. 
Tübingen. 

Wegen Erkrankung- einPs meiner 
Gehilfen suche ich sogleich oder auf 
1. Mai einen tüchtigen, examinierten 
Herrn bei hohem Gehalte zu engagieren. 

Wilh. Mayer, Apotheker. 

Gesucht wird für 1. JWai nach 
\Viesbaden ein zuverliissi~er, ge

prüfte!' Gehilfe mit Sprachkennt
nissen. Angebote mit Freimarke be
fördert die Redaktion. 
Ein erfahrener Gehilfe , mit sehr 

guten Zeugnissen , sucht unter 
bescheidenen Ansprüchen Stellung. 
Offerten befördert die Redaktion d. Bl. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dr. G. 
Heiner's anti!"eplische Wundsalbe ~ 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetscllmmden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
D1'. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

ROBERT LIEBAU 

Mehrere Zentner 

Phosphorpillen 
mit Lockmittel gegen Feldmäuse i:t 
Jb. 20.- incl. Emballage, sowie solche 
gegen Hausmäuse in Blechdosen hat 
billigst abzugeben 
1\ potheker Heim in Gundelsheim. 

Preislisten gratis und franko. 

Mikroskop 
zu Bacillen· Untersuchungen. 

Das neu konstruierte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bakterien-Mikroskop 
mit Abbe'schem Beleuchtungsapparat. 3 Okulnren 
und ~ Systemen, 50 bis 1500 linear. Vergrösserung, 
mit Oel-Immersion, grosses elegantes Hufeisenstali\· 
zum Umlegen, Cylindct'blenden, drehbaren Hohl- und 
Planspiegel, komplett in Mahagonikasten liefere für 
14:0 Mark. 

Beleuchtungsapparat nach Abbe fertige für 
jerlcs Mikroskop a 25 Mark. 

Trichinen-Mikroskope 
nach Dr. H. Hager. 

V ergrösscrung 50 bis 200 linear 24: M. 
50 > 300 27 > 

Prciskouraute franko gratis. 

Herlin, Ed. Messter, Fricdrichstrasse 95. 
Lic·ferant für hiesige und auswärtige Universitülen und Krankenhiinser. 

--0 

Santonin-Zeltchen 
grosse Sternform, Inh 0,03, pro Mille J6. 7.-~ 

,, " 0,05, > > ) 9.-
klein~ " l> o,o:~. ) )) > 5.50 weiss 

" " > 0,05, ) ) , 7.50 d 
grosse Sclmeclrenform, >> o,o:~. ) >> >> 7.- 0 er 

" " 
> 0,05, > > 9.- rosa. 

kleine ) 0,03, > ) 5.50 

" " 0,05, ) )) 7.50 
incl. Verpackung ab hier, netto Kasse! 

Otto B. Böhme, 
Chocolmlen- und Zuckerwarenfabrik 

Chemnitz. 

12 lJieclaillen 111ul Di11lome. 

oeflunds äcfflea 

'ta/l;;-~zttad 
und zwar reines ilialz-Extrakt uml Diastase-~Ialz-Extrakt, sowie 
die bekannten Verbindungen mit Eisen, Chinin, Kn-llr, Pepsin, Jod, 

I 
Hopfen, Lelierthran, ferner Loefinuu's Iiiutleruahrungs -Extrakt 
und Loeflund's ~lalz-Extrn-kt-llonbons empfehle ich den Herren Kol
legen bestens 

Ed. Loeßund in Stuttgart. 
~W\~iJHfi't "'W'&t&~~~Mi5* e+g 

Belehrungen 
über die "Vet''>J'<'IH'Snug· von Gif"t zur Ve~·tHgung von lä· 
stigen oder §cli!iullieRwn Tieren. insbesondet•e von l?Iäu
sen u. Ratten. g·c:>anäss lllinisteriaJ. .. Et•lass von1 10. ltlä!•z. 
"·e.·sendet 100 ~tücii. :ft•.anko .Jt -.5o .• 1000 §t. IJ-. Jt4.50. 

Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn. 

Vegetabilien in Ia. Ware 
habe noch folgende anzubieten: 
Flor·. ccntaur. min. conc. Jt 95. 

> farfarae . . . » 100. 
> Lamii. . . . . > GOO. • 
» papav. rhoead } 280 . .8 

sambuci . . GO. ~ 
> " •• > gerebelt > G?. 

0 > hlme . . . . . 12a. 
0 Insektenpulver Ia. dalmat. >> 275. ~ 

Rarl. aiÜJaeac Ja. conc. 90. ;. 
>> gentian. pulv. gr.. » 54. ~ 
» liquirit. nat. conc. > 75. 

Sem. cynae Ia. 70. 
> cynosbati nov. Ia. > 30. 
Zum Schneiden und Pulverisieren 

von Vegetabilien bin ich nun aufs 
Beste eingerichtet und halte mich 
bei Bedarf besf ens empfohlen. 

J ulius Schrader, 
Feuerbach-Stuttgart. 

HmJ)fcltlenswcrte Handverkaufsartikel: 
MSER PASTILLEN 

·§'in plombierten Schachteln und 
EMSER CATARRH-PASTEN 

in runden Blechdosen mit 
unserer Firma werden aus 
den ecbt.cnSalzen unserer 

Quellen dargestellt und siJ1d 
unter den bekannten Bedingungen 
direkt von uns ab Ems, oder durch 
unsere bekannten Niederlagen zu be
ziehen. ~ Vor NachahmungPn 
unserer natürlichen Quellprodukte 
wird ge\\·arnt. 
König Wilhelrn's-Felsenquellen. Bad-Ems. 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Wcser. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 Jt, 
500 Stk. 50 ei/6. Proben gr-atis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmsta<lt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

He i m'sche 
Kassatagebücber 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 
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mi1· meine Bei be!?innendem O;;tcrge5chüft erlaube 

r- ntiert gif freien Eier en 
in empfehlende Erinnerung zu bringen. 

Ich liefere dieselben wie bisher in bewährter Güte und fol;jenden i\uancen: I 
Carntolslnroth Orange Violett 
Scbarlacbroth Gelb Griin 
Rosa Braun Blau 

in Päckchen a 10 und 5 Pfennig, 10 u. 6 Centimes, 5 u. B Kreuzer etc. detail; 
ferner H at•ton!il ntit Dihl, 4 Hauptfarben enthaltend, mit Gebrauchsanweisung in den verschiedensten Sprachen, a 25 Pfa. delail sowie 

Gold und Silber in Päckchen a 10 und 20 Pfg. detail. 
Beliebtes Eierfarben-Plakat wird jeder ersten Sendung beigelegt. 
Wie ich mit besonderem Zirkular mitzuteilen mir erlaubte, liefere ich auf V erlangen, neben meinen bisherigen Stoffefarhen, auch ein 

Sclauat•z ohne Beize ft 10 und 25 Pfg-. detail, und stehe gern mit fnstruktion über meine ge::-ammlcn 

präparierten gii'tfreien Parben flir Ba.usgebrauch, 
~ (Stoffefarbeu, Pllönix-.A..ut'bür~t!'arbcn, Tinteufar~eu, Eierfarben etc.) sowie Preisliste über meine giftfreien 
~.. Aniline, wie auch Konditorfarben zu Dienst. 

\~..",..,.~-~ Jedes ächte Päckchen bester Qualilftt muss nebenstehende Scbulzn1arke tragen. - Meine Fabrikale sind auch durch die meisten 
renommierten Grossofirmen der Drogen - und Farbenbranche zu beziehen. 

Wilhel.n Brauns, Quedlinburrg. 
Fab1•ik gijtfJ•cim· Pal'ben. 

Sämrnlliche präparir·te Farben werden auch lose (Kilo- und Fass-weise) abgegeben, was für Export nach einigen Länd er-n Yorzuzirhen. 

······-·1 Prämih·t mit 3 Gold- und eine1· Verdienst-Medaille. • 

FR IITZ JOSBFa~~lle!ä~~!~~o~~ü~~ I .111 hches Bitterwasser • 
Die Vers.· Dir. Budapest. • 

Hauptdepot in Heilbronn in der Sichet·er'schen Apotheke. ~ 
811GIJGRI81i1 •• 81181181J.Ia811tlll 

Fabrik medicinischer V erbandsto:ffe 
von JDax A1•nold in Chen1nltz (Sa.chsen), 

älteste Fabrik cliesee Branche in Deutschland; eigene Carclerie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen füt~ Da.1nen 
bei Menstrualion und Wochenbett (Muster g·eschtitzt), ferner IchtJJyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität uncl garantiertem Gehalt zu den günstigsten Beding·ungen. 

Prompte Bedienung. 

-------;:;Spezialität: M::-e--=di=--=i-c--=-in---=-:s:=· =--o-r-=k-e-, 
0JlOdeldokli.orl\\.e ctc. 

in 3 verschiedenen Qualitäten li r. rern billigst 

Geb. Fraechter & Co., Frankfurt a.JU. 
gegründet 1859. 

Preiscourant und Modellkarte ft·anko. 
ä+jRI§S Htc! 

Zur Saison empfehlen wir in anerkannter Güte: 

,.- Bierfarben ,_ 
111 Packehen ~ 5 u. 10 ~. 

in nachstehenden 
Schwarz, 
Scharlaclu·ot, 
Carmoisinrot, 
Rosa, 
Violett, 

Schutz

Nuancen: 
Bramt, 
Orange, 
Gelb, 
Blau, 
Grün. 

Neu! = Seh"varze Eieriarbe = Neu! 
Die rlamit gefärbten Eier erballen eine glänzende, ebenschwarze 

Farbe. Wir sind überzeugt, dass diese Neuheit überall leicht Eingang 
finden wird. Ferner Cartons mit Bild in Briefform, 4 Sorten Eier
farben enth., a 25 g., 25 Cent., 15 Kreuzer, sowie Gold und Silber 
a 10 g., 10 Cent., 5 Kreuzer en detail. = §toß'efat•IJen = = .Restitutiomd'arbe = 
in Päckchen a 10 u. 25 g., 6, 12 u. 15 Kreuz., 10 u. 25 Cent. en detail. 

Mit au:oführlicher Instruktion über Stoffefarben, sowie mit neuester 
Preisliste über a•·~t·mfrcie Aniline dienen wir gern. = Das im vorigen Jahre von uns eingeführte Direkfschwaa·z 
(Schwarz ohne Beize) findet überall Beifall. = 

Unsere Fabrikate sind auch durch viele Engras-Firmen des In- und 
Auslrtndes zu beziehen. 

Ulrich '-~ Seiler, Qued1inburg·. 
es•• ., 

G we•tt'PZ'"Vff'PtH 'S'Se&'UZ ... 
Beines Wollfett 

absolut nmmoniakfrei. 
Reines Wollfett mit Wasser Marke. J D Rl. edel ReinesWollfett m. Glycerin 

"Marke Riede!". • • • "Marke Riede!" . 
zum pharmaceutischeu Gebrauch. lleste Salbengrundlage von un
i.ibertroffener Reinlteit, nach, zum "Patent angemeldelem Verfahren" 

dargestellt, 
Kilo 4 Mk. inkl. - Quantitäten billiger. 

Pe11sin Germ. solub Ph. G. II "Marke Riedel" 
PepEill pur. granulat (I : 100) ,,Marke Rierlel" 
Pepsin pur in lamell. (I : 100) "Marke Riede!" 
Pepsin c. amylo "Marke Riedel·' 

in tarlcllosen Prüpn.raten, unter Garantie füL· vorschriflsmässige 
Verdauungf;krart. 

Ferner habe ich auf Wunsch mehrerer Geschäftsfreunde, a\s Er;;alz der 
im Kleinverkanf verholeneu Oxalsäure, eine wasserlösliche, gift
freie Putzsäure dargestellt, die ich in sauberen Originalbeulelehen 

zum 10 Pf.-Verkauf - sowie auch lose - abgebe. 
MusleL· zu Diensten. 

J. D. Riede I, Gericht-Str. 12. 
Berlin N. 

LanoJJn 
nach Professor Oscar Liebreich empf"ehlen die Unterzeichneten für 
Pharma.ci(l und Parfümerie. Broschüren über das IJanolin stehen gralic; 
und franko zu Dienslen. Vor unreinen Präparaten wird gewarnt. 

Benno Ja.fre & Darmstaedter, 
Lanolin-Fabrik 

NlaJ•tinikenf"eldc bei Berlin. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laul Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Pb. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Xrtto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Prei::;en 

.&n-,_,.g~~Al~~-~Julius 't'els~nstein ~Co. 
ilcilbronu. 

Selbsto·epresstes I o 01. amygd. Pb. G. D. 
bei 10 Ko. 3.50 empfiehlt 

A. Heimsch EssJingen. 
Ich hoffe durch dieses Priiparat 

und dessen biJlio-en Preis nach und 
0 

nach Surroaate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic.~ die der Pl1. nicht ent
sprechen mithin auch nicht als 
.Mandelöl ' zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verclL·ängen. 

Hiezu eine Anzeigenbeilage der Wein
handlung von Dauphin Dornier in 
Kempten. 

Vcra.ntwortlichcr Redakteur: l!'ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag- nnd Expedition cler S .:h c ll 'scben Buchdruckerei (Kraemcr & chcll) in Hcilbronn. 
lliezu eine Redaktions-, eine Muster- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus WürHemberg. 
Süddeutsche Apotheker-ZeitUng. 

XXVI. Jahrgang. 
.M 14. 

Heilbronn, 1. April 
1886. 

Bekanntmachungen des Karlsruher ~egen n:_n '"?"egen B~tr~gs, begangen. durch Anpreisu?g brauchen, sollte auch nicht sofort Heilung eintreten. Es 

0 t dh "\ R \ nd .. Ver~auf von Heilmitteln gegen d1e Trunksucht, eme kann auch der Fall vorkommen, dass meine Salbe den r sgesun el S· a s. G.efangmsstrafe von 4 Woch.en ~:kan_n~ der er sich .durch .d.usschlag zum Ausbruch bringt, wie Sie solchen noch 
Nach Zeitungsreklamen kai:m durch das General- die Fl~cht entzog. Zur Ze1t halt slCh Konetzky m der I me hatten, müssen aber dadurch nicht erschrecken, denn 

pepot von Emil Dannecker in Kolmar (Elsass) ein "für Schweiz auf. dies beweist nur die gute Wirkung meiner Mittel. Diese 
.Jede;n Menschen unentbehrlicher" Apparat gegen Rheu- Karlsruhe. den 10. Februar 1886. Mittel sind absolut unschädlich und enthalten keinerlei 
mat1smus bezogen werden, welcher mit den bekannten Der Ortsgesundheitsrat. schädliche Ingredenzien. Es wird mir angenehm sein, 
Gichtketten in "keiner Beziehung" stehen soll. Schnetzler. Schumacher. nach Verfluss von ca. 8-10 Tagen etwas über Ihr Be-

Nach der Reklame hilft der Apparat gegen Kopf- , finden zu vernehmen." 
f~d Zahnschmer~, Magenkrampf, Kolik, Gicht, Leber- N~ch ZeitlH!gsannoncen werden Krankheiten jeder Dem Briefe waren Gebrauchsanweisungen und ge-
eldhen, KAs~_hma, Nervenschwäche, Schwerhörigkeit, Fall- Art, insbesondere Nieren-, Geschlechts-. Frauenkrank- druckte Reklamen beigelegt, in welchem die Verdienste, 

suc t, ra;mpfe, Fle~hten, Schlagfluss n. s. w. u. s. w. heiten, Wassersucht, Gicht, Magen- und Kopfleiden die sich Herr Dr. Wildenmann um ~ie llenschhe~t er-
W~r s1~h an Er~nl Dannecker wendet, erhält einen n. s. w. u. s. w., selbst in den verzweifeltsten Fällen durch worben, herv01:gehoben we~de~ und lll welchen dresem 

den Wmt~r sehen .G1Chtketten
1 

vor deren schwindelhaf- die Klinik des Direktors F. c. Bauer, Villa Marga~ethen- n~mens der Le1de~den der m~1gste Dank ausgesprochen 
ter A~pre~sung Wlr schon w1ede~holt gewarnt haben, thal iu Binningen bei Basel, gründlich geheilt. w1~d. Wo Dr: Wlldenmanl}- (m den Drucksachen auch 
ganz. ahnheben Apparat, welcher m einer aus Zink und Eine solche Klinik best~ht indessen in Binningen 1 Wide~an~;t, Wllde~ann, W1edmann genannt) lebt oder 
Kupferdraht geflochtenen Kette mit einer aus den glei- nicht; der angebliche Direktor F. C. Bauer, aus Milten- lebte, 1st Jedoch mrgends ~esagt ~md es hab.en unsere 
chen Metallen hergestellten ~apsel b~steht. . berg .in Baiern gebürtig, war früher Apothekergehilfe ~~hebungen auch dessen EX1Stenz mcht ausfindig machen 
. Nach der Gebrauchsanweisung, d1e von emem Pro- und hess sich dann als Kaufmann in Wertheim nieder, konne?. . . , . 

fessor Dr. B. B_ r an d ~s , als dem Erfinder, ohne Orts- wo er mit Bierschönen, fabrizierten Weinen, Rheuma-
1 

D1e ang~blich Wilden man~ sehen Flechtenmittel ~e
angabe unterzmchnet 1st, muss der Apparat 8 Stunden tismusketten Zahnhalsbändern und anderen Schwindel- stehen aus ewem Thee und ewer Salbe. Der Thee 1st 
auf dem blossen Leib getragen und dann an einen ei- waren Hand~! trielo!. eine ~ischung verschiedener Pflanzenstoffe, nämlich von 
serne~ Nagel .aufgehängt werden, infolge welch~r Mani- Weil er sich Titel beilegte, welche ihn in den Augen I Kam1llenblüten, Malve.~blüten, Po.meranzenblättern, Wall
pulatwn er siCh des aufgenommenen Krankheitsstoffes des Publikums als Arzt erscheinen liessen wurde er nussblattern, Sennesblattern, GuaJakholz, Sandelholz, Sas
ent.leere. einmal mit 60 J't. und ein anderesmal mit 240 oft Geld- safrasholz. Queckenwurzel, Süssholz, Seifenwurzel, Cal-

Kaufmann Emil. Dannecker in Kolmar hat den Ap- strafe belegt. m~s und Fenchelsamen. Die Salbe . b:steht aus e~er 
parat von dem Kaufma~;tn Oberle dorten zum Vertrieb I In den Entscheidungsgründen des letzteren Urteils M1sch.~ng :ron F~tt, Wachs, Terp.~ntmo.~ u.nd Xa~eol. 
erhalten .. Der letztere: g1ebt an,, es _würden d~e Apparate, ist sein. Treiben mit Recht als eine "Spekulation auf die Fur be1de M1ttel musste der ubermass1ge Preis von 
durch. emen Mechamker Martm m Kreuzhngen nach Thorhe1tund das Schamgefühl des Menschen" dargestellt. 6 ol(, 88 g. heza~lt w~rd.en. . . . 
Anwe1~ung des Profe~sors Dr .. B .. Brandes in Cincinnatti "indem die Leiden, deren Heilung er bewerkstelligen zu J .. C. Neef 1n ~ms1edel~ .betr~1bt a~swe1sh?h ~es 
g~fert1gt. .In Kreuzhngen . ex1st1ert jedoch kein Tech- können versichert, wesentlich solche sind, die aus fll.l- Zeugmsse.s der dortigen Po~1ze:1behorde d1e l!'abnkatiOn 
mker Martm, wohl aber em Rentner Namens Ludwig scher Scheu nicht gerne einem bekannten Arzte anver- von G~he1m~mtteln berufs.mass1g, ver.kauft d1e letzteren 
Christ?f Brandes,. deil:sen Bruder Karl Brandes ein re- traut zu werden pflegen." aber ~ncht 1m Kanton semes W ohnsltzes, sondern nur 
n omm1erter amenkamscher Arzt sein soll. Dieser Lud- Einer Persönlichkeit, die sich an Bauer wegen Ma- auswa~ts. . . 
wig Christof Bra_ndes versichert auf's Bestimmteste, genleidens wendete. versprach derselbe, ohne sich über Wlr warnen vor d1es~r Quaksalbere1. 
dass der Name semes Bruders, um den Rheumatismus- die Natur des Magenleide.s irgend zu erkundigen, so- Karlsruhe, den 13. Marz 1886 .. 
Apparaten A~satz zu verschaffen, missbraucht worden sei. fortige Hilfe. Die -übersandten Heilmittel bestanden aus Der Ortsgesundheltsrat. 

Indem wu· bemerken, dass der schwindelhafte Preis einem Pulver, das aus Rhabarber, Natriumbicarbonat Schnetzler. 
des völlig nutzlosen, angeblich Brandes'schen Apparates Calciumcarbonat und einem Eisensalz sehr schlecht zu: 

Schumacher. 

7 J't. 20 g. beträgt, warnen wir vor dessen Ankauf. sammengemischt war, ferner aus einer Mixtur, die sich 
Karlsruhe, den 6. Februar 1886. als die in die Pharmacopöa aufgenommene Tinctura 

Ortsgesundheitsrat. chinae composita erwies, die in jeder Apotheke um den 
Schnetzle r. Sehnmacher. hälftigen Preis erhältlichen Mittel kosten bei Bauer 

Nach Zeitungsannoncen heilt die Privatanstalt für 
Alkoholismus von Oska in Stein-Säekingen die Trunk
sucht und zwar auch ohne Vorwissen des Patienten. 
Wer sich an die erwähnte Adresse wendet, erhält: 

1) 70 gr Enzianwurzel-Pulver, 
2) 180 gr eines Thees, der aus einer Mischung von 

Enzianwurzel und Blättern der Menyanthes trifoliata 
(Bitterklee) besteht. 

Die Mittel kosten 12 .!t., während dieselben aus jeder 
Apotheke zu 1 ol(, 80 g. bezogen werden können. 

Eine Privatanstalt für Alkoholismus besteht in Stein
Säekingen nicht. Der angehliebe Dr. Oska, welcher die 
Mittel versendet, ist ein gewisser Oskar Konetzky, 
der 17jährige Sohn des Heils'cbwindlers Th. Konetzky, 
vor welchem wir schon wiederholt gewarnt haben. 

Die von Oskar Konetzky versandte Gebrauchsanwei
sung für seine Mittel ist die nämliche, wie die früher 
von Th. Konetzky verbreitete und spekuliert., wie diese, 
auf die grösste Unwissenheit und Beschränktheit der 
Hilfesuchenden. 

Die Mittel nützen gegen Trunksucht nichts und 
können auch ohne Vorwissen des Patienten diesem nicht 
beigebracht werden. 

Th. Konetzky wurde wegen Medizinalpolizeiüber
tretungen zweimal, einmal mit 3 Wochen und das an
deremal mit 4 Wochen Haft bestraft.. Ferner wurde 

17J~20g. 
Wir warnen davor, diesem Heilkünstler Vertrauen 

zu schenken. 
Karlsruhe, den 4. März 1886. 

Der Ortsgesundheitsrat. 
S chnetzier. Schumacher. 

Ein gewisser J. C. Neef in Einsiedeln (Schweiz) em
pfiehlt durch marktschreierische Zeitungsannoncen "auf 
das Wärmste" ein angeblich von einem Dr. med. ·wil
denmann erfundenes untrügliches Mittel gegen Flechten 
und sonstige Hautkrankheiten. 

Einem Patienten, welcher eine Portion des Flechten
heilmittels erbat, schickte Neef gleich zwei Portionen mi 
folgendem im U eberdruck vervielfältigten charakteristi
schen Brie: "Im Besitze Ihrer w. Zuschrift übermache 
Ihnen ·gewünschtes Flechtenmittel von Dr. med. Wil
denmann. Da Sie jedoch schon längere Zeit an dieser 
Krankheit leiden, so ist es unbedingt notwendig, dass 
Sie eine vollständige Kur mit meinen Präparaten machen 
und dieselbe ohne Unterbrechung durchfuhren. Zu die
sem Zwecke genügt aber eine Dosis nicht, wesshalb 
Ihnen heute, um die Kur ohne Nachteil durchzuführen, 
zwei Dosis zugehen liess. Es ist selbstverständlich, dass 
je nach der Heftigkeit des Leidens eine schnelle oier 
weniger schnelle Heilung erfolgt, und ersuche ich Sie 
daher, mit vollem Vertrauen mein Mittel weiter zu ge-

Ein gewisser N. F re yt ag, "Rittergutsbesitzer, Rit
ter stc." in Bromberg, Provinz Posen, preist durch markt
schreierische Zeitungsannoncen ein Mittel an, dessen 
Gebraueh Hals-, Brust und Lungenkranken selbst in den 
hartnäckigsten Fällen sichere Rettung bringen soll. In 
d~m Prospekt üb.er das M.ittel sagt Freytag: "Dieses Me
dikament gebe 1ch g rat 1 s, nehme nur für meine Mühe 
und Auslagen 4 ~ 50 g. pr. Postvm·schnss oder Ein
sendung des Betrags. Gegen Einsendung von 5oft frco." 
Nach vorgenommener Untersuchung besteht das Mittel 
aus 333 gr einer durch Eindampfung, verdickten Ab
kochung von Malz, schleimigen Pflanzenstoffen und Obst· 
es hat die ihm augepriesane Heilwirkung nicht und ist 
übermässig teuer. 

Karlsruhe, den 17. März 1886. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Schnetzler. Schumacher. 

Neue Artikel. Höllensteinstifte. Eine 
sehr handliche und dabei sparsame Form der An
wendung von Höllensteinstiften ist die in sauber 
lackierten Hülsen von Holz, welche das Silbersalz 
nach Art der Bleistifte fest umschliessen und ge
rade wie diese mit Messern gespitzt werden. 
Heinrich Sachs in Berlin, von dem uns Proben 
vorliegen, fertigt solche sowohl rein (No. 4) für 
die ärztliche Praxis, als mit Salpeter versetzt (No. 1) 
für den Handverkauf. Beide Formen verdienen 
alle Beachtung. 

:Niederla;;e der Verlag von Heinr. Hotop in Cassel I Sebum albiss. liltr. 
Migräne-Stifte I 

fein Holzetuis u.JJu:o~Ltu·vM 
Duz M. 5. Gross J\1. 52, 5 Gross M. 250. 

in Nickelhülsen von 
Form einer Granate, 
zum Tragen an der Uhr 

geeignet, 
per Duzend M. 6.50, 

per Gross 1\1. 72. 

Eier-Parben 
von Dr. Schatz in Dresden 

bei ApothP.ker Lindenmayer 
in Kirchheim u. Ff. 

Als ganz neu wird empfohlen: 
a 10 g. en detail, ein elegantes Täsch
chen mit 4 verschiedenen Farben, 
mit denen ca. 50 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckchen 5 Mark 

Ebendaselbst Kleiderfarben. 

Droguenhandlungen empfehle meine 

Universai·Glycerin·Seife 
zum direkten Bezug. Bei Abnahme 
von 5 Kilo = 4 Dufz. , ~W g. Stück, 
franeo Zusendung. 

H. P. Beyschlag, 
Glycerin-Seifenfabrik Augsburg. 

Die Vorzüglichkeit dieser Seife hat 
sich bereits einen Weltruf erworben 
und stehen Atteste franeo zu Diensten. 

-----,o;----;--';;g;--'eg"_r_ü_n_de_t---;18;-;3,--6_. ______ I 4 1/
2 Neue Außagen erschienen von: Kilo franko 5 Mark. 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. li. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 J(, 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 J6. 

Proben und Prospekte zu verlangen 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
Echten, dick:ftüssigen 

, 5 Fischleiin 5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. FJ. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Cbristiau EH NE R, München. 
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II eil b r o n n a. ~. 

Natürliche lineralwasser. 
Bei beo·innender Verbrauchszeit halten wir uns zum Be-

o -
zuge von natürl. .Jlineralwassern, Quellsalzen, Quellseifen und 
-P~stillrn bestens empfohl('n. Un.·er Lager ist bereits durch
weg mit clie ·sjähriger Füllung ergänzt und sichern wir billigst 
gestellte Preise neben ra ·ehester Bedienw1g zu. 

Regelmässige Sammelladungen nach allen Hauptplätzen 
\Yürttembergs: Badens und Bayerns. 

Sicherer'sche .Apotheke 
Kober & Eggensperger. 

Verlag ''Oll Julius Springer in Berlin :N. 

Con versa tions -Buch 
für Pharmacenten. 

E n g ·l i s c 11 Französisch 
von 

Dr. Th. D. Barry. 
von 

Felix I{:amm. 
Preis cart. 1 J( Preis cart. 1 Jt 

Zu JJezieben thucb jetle Duebbantllung. 

Wir haben die Generalvertretung für 

V omacka~s Oblaten-Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigler Abnahme: · 
Capsulae amylacae Nr. 3 ca. 2,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. Jt. 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. Jt. 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Gra vure ein für allemal mit J6 4.
bezahlt wird. 

Oblatenverschluss-Apparat, handlich und elegant (/16 25.-

Sicherer•sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
Heilbronn a. N. 

. N EU E l'"l 3. l U M 0 E A R 8 E I T E T E I L L U S T R I R T E A U F L A G E. ·· 

• 
· Brockhaus' : 

·· :conversations-Lexikol1. . : 
• <·~-:~- .. ' J ·--!_---.---~-------.____ t 

• . Mit Abbildungen uniflf,arten: - ---~.: · 

Pfeis it Heft 50 Pft 

. - : . . . . ' : ... 

................................... ~ 
Der Deutsche Apotheker-Verein, ''"elcher bisher die "Pharma

reutischc Zeitung" als sein Vereins-Organ benutzte, hat sein Verhält
nis zu. genanntem Blatte gelöst. Es erscheint daher vom 1. April 
ab die 

Apotheker-Zeitung. 
Herausgegeben vom Deutschen Apotheker· Verein. 

Beiblatt: Pharmaceutischer Central-Anzeiger. 
Verantwortlicher Redakteur: Paul Lohmann ßerlin NW., 

Kar1strasse 25. 

I 
Expedition: C. Müller's Buchdruckerei in Eberswalde. 

Die Apotheker-Zeitung erscheint jeden Sonnabend; sie wird den 
Vereinsmitglied-ern 

unentgeltlich und postfrei zugesandt. 
Das die Inserate enthaltende Beiblatt empfangen auch die Apo

thekenbesitzer Deutschlands, welche nicht Mitglieder des Vereins sind, 
kostenfrei. I 

Abonnementspreis bei der Post für die Apotheker- Zeitung 
mit dem Beiblatt Pharmaceutischer Central- Anzeiger für Nichtmit
glieder des Deutschen Apotheker-Vereins J6 1,50 vierteljährlich (Zei
tungspreisliste 5. Nachtrag Nr. 503a). 

Insertionspreis: Für die einspaltige Petitzeile oder deren 
Raum 30 0· 

Eberswalde. Expedition der Apotheker-Zeitung. 
Herausgegeben vom Deutschen Apotheker-Verein. 

Beibla1 l: Pharrnaceutischer Cenlral-Anzeiger. 
E. & C. Jlfüller. 
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ll ohl zn berii ·k irlltigen! 
Durch vorteilhafte Uebernahme .~ämllicher MJ.!.'"azin-Bestände einer 

liq~idieren~e~ rheini:::chen Glashütte befin~en wi; uns in ~er Lage. § 
allen Intere""enten zu nachstehenden PreiSen - so 1 n~e \ orral --
- anzubieten. u 

Die War.e ist vo~ der besten. die im Handel exblierl, sPhr . t. rk, 8 

~ 
ohne Glassphtte1·, mtt schön egal. en Oeffnun~en und Iohalu an:!abe im 8 
Boden. 8 

~luster stehen gerne zu Dien!'len. 

I Medizingla~; r~n~, ~n~li~~~~ ~o~~: halbweiss,p.100Stck.:1,30 1.4-01.401.00 1,u0 1.701.70 1,...:0 UlOufL 
weiss p.100 Slck.: 2,10 2.20 2.:w 2,30 2.40 2.00 2,70 2. u0 3,- ,_,/{. 

I 125 100 180 200 220 2::JO 300 400 500 G. 

wetss, p.100Stck,: 3,10 3,20 3,50 3.50 3,80 4,20 0.- 6.4-0 7.50 uft 
hal.bweiss,p.100Stck.:2,- 2,10 2,30 2,30 2,40 2,60 3,10 4.- ;),- Jt. ~ 

g U In ~lamit rasch Z""Ll.. rä l.l..I"l1ei"l., 
gewähren wir bei Abnahme von nicht unter 1000 Stück zusammen 
folgende Rabattsätze: 8 
bei dem Inhalt von 10-225 G. 5%, bei dem Inhalt von 22:>-500 G. 10o ~

Das Glas ist in äusserst starke Strohbündel verpackt, 
dauerhaft für den grössten Transport. 

8Hofstetter& Kunstn Höhrbei Coblenzu.Offenburgi.B. 
DDD~coa~aaa~xx~~xx~~xx~~xm 

Apotheker Radlauer's cosmetische S})ecialitäten. 
1) Radlauer's Salicylvaseline·Cold·cream, eleg. Dose m. Britanniadeckel 1 ./f. m. 

33'/a 0/o Rab.; 2) Radlauer's Eucalyptus globulus-Mund· u. Zahnwasser, Fl. GO g. und 
1,25 uf{. m. 33 1/a 0/o Rab., Eucalyptus·Zahnpulver, Blechdose 75 ~ m. 33'/a 0(o Rabatt; 
3) Radlauer's Eau de Lys zur Konservierung des Teints, Fl. 1,25 Jl m. 331.'s 0 ·o Rab.; 
4) Med. Sommersprossenwasser, Fl. 1,25 J(. m. 331/a 0/o Rab.; 5) Kummerfeldt'sches 
Waschwasser, Fl. 1 ~ m. 33'/s 0fo Rab.; 6) Prof. Böttger's Depilatorium, Fl. 1,50 Jf. m. 
33'/s 0fo Rab.; 7) Poudre de Riz, eleg. Dose m. Britanniadeck, 75 g. m. 331 a0fo Rab. 
8) Kirchmann's Sandmandelkleie, Dose 1 uft. m. 33 1fa 0/o Rab.; 9) Bergmann's Theer· 
schwefelseife, Dtzd. 3 Jt., Bergmann's Vaselineseife, Bergmann's Birkenbalsamseife, 
Bergmann's Lilienmilchseife, je ein Dtzd. 3 uft., Bergmann's Zahnpasta, in Blechdosen, 
Dtzd. 3,60 oft.; 10) Radlauer's Coniferengeist von prachtv. Tannenwaldgeruch, zur 
Reinig. der Zimmerluft, Fl. 1,25 uf(. m. 33 1ja 0jo Rab.; 11) Haarfarbe-Regenerator, blei
frei, garant. unschädl., um ergrauten Haaren ihre nrsprüngl. Farbe wiederherzu-

1 

stellen, Fl. 2 ~ m. 33 1/a% Rab.; 12) cosmetisches Wasserstotfsupero~d zum Gold· 
blondfärben und Bleichen jedes Haares, Fl. 1,50 Jt. m. 33 1/sOfo Rab.; Radlauer's Hüll· 

· neraugenmittel, Carton mit .l!'lasche .und Pinsel 60 g. mit 33'/s% Ra.b. Obige Spe
zialitäten sind auf das Eleganteste ausgeetattet und in den meisten Geschäften 
ab beliebte Handverkautsartikel eingeführt. 

Radlauer' s Rote Apotheke in Posen. 
Prämiiert mit der goldenen Medaille . 

r Malzextrakt· u. Leguminosenfabrikate, Pepsinwein,., 
Spezialitäten der Firma J. Paul Liebe in Dresden, und zwar: 

Liebe's Malzextrakt, Ph. Germ. ed. I, feinen, kräfligen 

Geschmacks, haltbill", als vor z ü g 1 ich anerkannt. 
Liebe's Diastase-Malz-Extrakt, stii.rkelösf'nd, lichtblond. 

Liebe's Malzextrakt mit Chinineisen 0,4°o, Chininsulfat 
0,2, Eisen 2°(o, Hopfen 2°o. Jodeisen 0,2°ro. Kalk 1.2°'o, 

Leberthran 50°.'o , Eisenleberthran aa:, Kalkleber
thran aa, Pepsin 1 °/o , do. zu Bädern; sämtlich in 

Vacuumapparaten erzeugt, 
Liebe's Malzextrakt-Bonbons, durchscheinende, malzreichste 

Qualität, in Metalldosen und lose. 
Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form, Extrakt zur Be

reitung von Liebig's Kindermilch (Invention d. Firma). 
Liebe's lösliche Leguminose, aufgeschlossen, part. dextrinierl, 

ohne Kochen anwdb., reinen Geschmackes. Leguminosen
Chocolade und Cacao mit je 20°,o Leguminose. 

Liebe's Pepsinwein von hoher Eiweisslösungsfähigkeit, aus edlem 

Gewächs. Jn Originalpackung ;m beziehen durch die Engros-

1 ltiiuser der Drogenbranche oder ab Fabrik. ' J 
Tadellose Qualität. billigen Preis, coulante Bedienung sichert zu 

~~egr. 1866.) J. Pani Liebe in Dresden. (12 Ehrenauszchn.) 

Apotbeken -Verkaufe 
besorgt prompt und diskret das. 

Pharm. Centrnl-Inshtnt, 
ßerlin W. 62. 

(H u n d er t e Re f er e n z e n ._) _ 

A.Jtotbeken- ,~ e.I"käofe 
vermittelt prompt und chskret 

Dr. Torwerk in S}leyer • 
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harmaceu ische 
aus VVitrttembel~g. 

SUddeutsehe Apotheke r-Z e i tll n gQ 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn u.. ~. 
WW* i ,~••as; ·! iäG es @ii&*#t%:\'Zf "'M U:t WSS!...,..1Fif st Ii& i ''t•t.iW!Pi '$ 8 cftWfuf*5d 

XX"'\-I .• :r ahrgang 

./~2 15. 

~rscheint jeden Do~nerstag und kostet I Preis der Einzelnummer 15 i;. 
durch d~e P~s.t bezogen, ems.c_!Jlie~slich Bestellgebühr, Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Ramn 

~n \~ ur.ttemberg halbjahrlieb J(. 2. - 15 ~; 
.. 1m ubngen Deutschland Jt. ~· .. 10. , . grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Fur das .\usland Kreuzbandsendungen halbphrl. Jt. 3.- Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 4239. 
8. . pril 1886. 

Heilbronn a. ~-

Inhaltsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Leber die volumetrischen Lösungen 

der Pharm. Germ. ll. - Exulosi>e Medikamente. - Wissen· 
schaftl. u. gewerbl. 1Iittei1nngen : Wirkung des Alkohols etc. 
Quecksilber gegen die Reblaus. Wertbestimmung der lpeca
cuanha. Bestimmung des wirks. Chlors im Chlorkalk. Ueber 
das Verhalten von Borax. Bittermandelwasser. Schwarzer 
Ueberzug :lür Eisen. Ueber Feuerlöschmittel. l\ eue Artikel. 
- Bücherscbau. - Zur Rabattgewährung. - Briefkasten. -
Beilage: Zur Härtebestimmung Yon Wasser.- Einsendung. 
- R~zeptenscbatz. - Anzeigen. _ 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: In Brooklyn Apoth. Hermann Frank 

ans Tübingen. 
In I•!ordhausen ist Trichinese vorgekommen, an 

der 4D Personen erkrankt sind. 

Die im 1-lonat März dahier abgehaltene Prüfung für 
Apothekergehilfen haben die nachstehend verzeichneten 
Jünglinge mit Erfolg erstanden. 

Stuttgart, den 31. :\Iärz 1886. 

Unter gewöhnliehen Verhältnissen ist die Xa- l 4) Mischung von Glycerin und Chromsäure 
t~ium_thiosul:·atlösung nicht unveränderlich. Ueber (wenn letztere rasch zugeschüttet wird). 
dre :\atur dreser Veränderung gehen die Ansichten 5) Glycerin mit Salpeter::äure. 
sehr auseinander. Die nach einiger Zeit eintretende 6) Jod mit AmmoniakvP.r!Jindungen. 
Trübung der Lösung spricht dafür, dass das Salz 7) Gurgelwässer mit Kali chloricum Tannin, 
in Schwefel (rlerselbe entfärbt Jodlösung nicht) und Morphiumhydrocblorat und anderen organischen 
Natriumsulfit, \Yelches dann \Veiter in Natriumsul- Verbindungen. 
fat übergehL Der Einfluss einer solchen Zersetz- 8) Kalium hypermanganaL mit Alcohol, Eisen, 
ung auf den Wirkungswert der Natriumthiosulfat- Schwefel oder Antimon. 
Iösung ist ein aussergewöbnlicher. 2 ~1ol. Natrium- 9) Argentum oxydatum oder nitricum mit 
thiosulfat werden durch 1 Mol. Jod in Tetrathionat Kreosol, Garbolsäure oder Plumb. acetic. 
übergeführt: 10) Salmiak und Chlorkalk, oder Scln·efel und 

2 ~a2 S2 Os + J2 = 2 Na J + Na2 S4 Os Chlorkalk. 
Sind aber die 2 Mol. Na2S20s unter Schwefelab- 11) Pikrinsäure darf nicht mit organischen 
scheidung in Na2SOs übergegangen, so binden sie Stoffen, Schwefel,Jod etc. zusammengerieben werden 
2 Mol. Jod: 12) Conc. Schwefelsäure und Terpentinöl. 
2 :N::12 SOs + 2 J2 + 2 H2 0 = 2 Na2 S04 + 4 HJ, 
wobei jedoch, wie bei der Titrirung der schwefligen WissenschafU. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Säure, der Verdünnungsgracl von grossem Einflusse 
auf den Jodverbrauch ist. Die Beimischung von Ueber die Wirkung des Alkohols' des 

--~. - 5 Th. ~ iner Dinatriumsulfitlösung von der Stärke, Bieres' des schwarzen Kaffes, Tabaks, des 
.,
12 

Namen und Heimatsort I Namen ~~~ohnort wie sie hypothetisch durch völligen Zerfall der Kochsalzes und Alauns auf die Verdauung. -

Sekretariat des K. .Medizinalkollegiums. 
K.-Rat Gm e 1 in. 

des Lehrlings. letzten J.Jehrherrn. Normal- Nariumthiosulfatlösung entstehen könnte, Von Docent Dr. C. Bi k fa 10 i in Klausenburg. -
1 = zu 9~ Tei·len r·e1"ner N1ornJaltl1r·osrilfatlo··~un"~ gab P. M. Ch. Pr. 1885, No. 31?-37. Excerpt aus 

1 1Hoffmannn, Feli:;:, Ludwigsbnrg Vögelen, Stuttg.nt. - " ~ V 0 1' j E 
2 I Litz, Hermann. Bolheim Picot, Hall. noch eine schwach alkalische Reaction der Misch- rvos. ermeszettuc omanyi 'l'tesilö, Orvosi Szak 

OA. Heidenbeim. ur.g. In einer :Mischung von 2: 98 war das Sulfit 1885. 2. Heft. Deutsche i\le<lizinal-Ztg. 
3 };örr, Carl, Crailsbeim. Pa1m, Scborndorf. noch durch die schwach saure Realdion der Flüs- Eine Reihe von Verdauungsversuchen, sowohl 
4 Volck,0I~~n~~~g~-tt::~heim, 1 

Hermann, llsbofen. sigkeit bei der Austilrirung mit Jodlösung zu er- künstlichen als auch an Tiereil angestellten, führte 
51 Weinland, Gustav, Hohen- Dr. :Manz, Esslingen. kennen. In beiden Fällen versagte das von Bö- B. zu folgenden Schlüssen: 

wittlingen, OA. Urach. decker empfohlene Verfahl'e!l zum Nachweise der 1. Der Alkohol Yerlangsamt schon in geringer 
schwefligen Säure: Nitroprussidnatrium und Zink- Quantität die Verdauungsprozesse, und zwar wirkt Ueber die volqmetrischen Lösungen Vitriol. er auf die Verdauung der Albuminale uno-ünsti-

der Pharm. Germ. II. Da das :.\Tatriumsulfit durch Aufnahme Yon ~er cbin, alskauf dDie Umk~~antcl~lrhmg Mdes Dexft~ins in 
Xach einem Vortrag von 'l'h. Salze1-. Sancrstoff in Sulfat übergehen kann und dann auf · rau enzuc er. er uns IC e agensa t ver-

Vortragender üus::ert sich nmuenll •cb über die Jod nicht meht· ein wirkt, so ergiebt sich leicht, daute bei Gegenwart von 20°/o Alkohol 6 bis 7mal 
Haltbarkeit der in R Pde stehenden titrierten Lös- \Yarurn die Zersetzung einer Thiosulfallösung sehr weniger als ohne Alkohol. Diese Wirkung erklärt 
ungen. Diejenigen von ClJJornatrium, Jod, Aetzkali, weit fortgeschritten sein kann, ohne dass deren sich aus der Fähigkeit des Alkohols, Pepsin zu 
Salzsäure und Silbernitrat können unter den ron Titer gegen Jod sich scheinbar wesentlich veri:in - fällen . 
~Iohr, Fre::cnius u. s . w. angegebenen Vorsichts- dert hat. Aus dem Umstande, dass nicht der Sul- 2. Bier ist selbst in gerin:;er ;\1enge der Ver
rnassregeln unverändert aufbewahrt werdc>n. Ais · f'at-, wohl aber der Sulfit-Gehalt einer Thiosulfat- duuung nicht zuträglich, was man wohl weniger 
mehr oder weniger veränderlich gelten die Kalium- Lösung nachteilig die Titerstellung beeinflusst, folgt d?t~ d

1
och nm unbedeutenden Alkoholgehalt, als 

permanganat- und die ~atriumthiosulfat-Lösung. für die Praxis die Regel, dass ältere, trlibe Lös· vte1 me 11·, wie Buchner annimmt, dem Gehalt an 
Erstere ist nach der Vorschrift der Pharmacopöe ungen nur dann zuverlässige Resultate geben kön- neutralen Salzen zuschreiben muss, da diese die 
übermäs:::ig- stark Yerclünnt. Eine doppelt so starke nen, wenn die bei der TitPrstellung der Lösung freie Süure des Magensaftes binden; hierfür spricht 
Lösung blieb ein halbes Jahr lang fust unverän- durch Jod erhaltene Flüssigkeit nicht sauer reagiert. d<lss bei Zusatz von einigen Tropfen Salzsäur~ 
dert, nachdem S. die zur Aufbewahrung dienende Der Vor-schlag, die Norrnalthiosulfatlösung durch die hemmende Wirkung des Bieres gerin"'er wird . 
.:\lohr'schc Bla::eflaschc in der Weise modificiert Zusatz von Ammoniumcarbonat h:lltbarer zu machen, 3. Wein, in geringer Menge genossc;, scheint 
hatte, dass 0r die Blaseröhre wiederholt im rech- erscheint nicht empfehlenswert, da hierdmch die die Verdauung zu befördern; in grösserer .Menge 
ten Winkel bog und dureh eine Kautschukkappe Möglichkeit genommen ist, die Gegenwart von Sul- wirkt er wie Alkohol. 
oder einen Quetschh::~hn verschlossen hielt, wodurch fit zu erkennen. (Chem. Ztg.) 4. Ebenso ist schwarzer Kaffee in kleineren 
das Eindringeu von Speichel, sowie ::1ncb von Staub Dosen ein der Verdauung zuträo-liches Genuss-
u. s. \dv. unmöglich gemaeilt wird. Die Titerstell- ExplOSiVe Medikamente.*) ~~it~~e\eilnbcg.rösseren Mengen dagege~ beeinträchtigt 
ung er Chamäleonlösung für pharmaceutische 
Zwecke \Yird ~enÜ''encl ..,.enau und weit rascher Es werden nicht selten Stoffe zusammen ver- 5. Aus den künstlichen Verdauuno-sversuchen 
mittel::; ::\ormal~OxalsäureiÖsung bewirkt. J ordnet, rl.eren _vermischen eine Explosion verur- lässt sich schliessen, dass mässiges Raueben die 

.. Bezüglich. der Bereitung clcr .:\atriumthiosulfat- 1 sacht. Nrcht. Imme~· hat der Receptat• ~ie z:it, Verdauung nicht alteriert; viel Rauchen dieselbe 
Losung, aut deren Wirkunorswert crewisse \'erun- YOr der l3t>rertung emes Rcceptes genau dte mog- aber IJehindert, weil die Bestandteile des Tabaks 
reinigungen Yon wesentliche'{11 Einfl~ss sind, giebt I liehen Veründerung~n der. chemischen Präparate - alkalische Reaktion des Nikotins - den sauren 
S. folgende Vorschriften. Die Auflösuncr des Sal- zu überdenken. Die wemgen hier angeführlen Jlagensaft neutralisieren. 
zes in der zeh~fache~ Menge \Vas::er ~oll weder J ~Iis~hungen h~ben sich al.s zur .Explosion geneigte G. Kleine .Mengen Kochsalz befördern die 
durch B~u·ynmn:t rat(.\a2SO*), noch durci1 Ammo- ' 711el11kamente 111 der Praxis erwwsen und es muss ~erdauung, grössere verlangsamen sie, wahrschein
niumoxalat (Kalksalze) getrübt wen1en; sie mus< 1 ,-or fieren Zubereitung ~ewarnt werc1cn. lieh dadurch, dass sie die Schwellung der zu ver-
nach Zusatz ron Phenolphtale"in durch::~ns f,nblos 1) Gurgelwässer mrt Kali chioricum, Ferrum dauenden Körper behindern. 
(~a2COs) sein, ebenso auf Zn:oatz einer Auflösun<Y sesquichloratum und Glycel"in. 7. Alaun beeinträchtigt die Verdauuna- und 
von Bleihydroxyd in ::\at ronlauge (Alkalisulflde)~ 2) ~lischungen vo~ Calc. hypo:oulfurosum, Kali sistiert selbst in sehr kleinen Meno-en die

0 

Um
Auch darf sie nicht sauer reagieren, nachdem .Jod - chloric. und FeiT. Iacl!cum. wandJung des Dextrins in Traubenz~cker. Seine 
Iösung bis zur gelblichen Färbung zugesetzt wurde 1 3) Einfaches Reiben oder Schütteln von Calc. Anwendung bei der Brotbereitung (viele Bäcker 
(Na2S03 oder NaHSOs). Um auf Chlornatrium zu hypophospbit. setzen dem Brot Alaun zu) ist desshalb zu unter-
prüfen, sind etwa 10 ccm der Lösung mit 2 ccrn .. . lassen. (D. Neue Chem.-Z.) , 

Salpetersäure zu versetzen, worauf m::1n die schwef- tech:fsX~~ ~~:n~~le~r~0~2 G~~~~~oc~~ll,n ,+'!fa~~·m~~~ . Da~ Quec~sil~er gegen di~ Reblaus. In 
lige Säure durch En,·ärmen ,·crtreibt, filtriert und Buchholz & Dwbel m Troppau mit ireundliehst einräum-

1 
Ca!Iforn1en gre1ft dre Phylloxera rmmer mehr um 

dann mit Silberlösung prüft. 'ter Bewilligung des Renn Verfassers abgedruckt. I sich und zwingt zu energischen Vertilgungsmass-
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regeln. Irn vorigen Jahre machten Ver::uche ~ 150 g und bewahrt sie in gut verschlo::senen Ge- ! den. d~ eben dur?h. die Xenheit der Behandlung un
J. A. Bauers in an Francisko grosses Aufsehen, fäs:;en. (Rundschau.) he~e .Aufmerk amke1t m fortdauernder Spannung zn er-
da sie den Beweis zu liefern schienen, das- meta!- Schwarzer Ueberzug für Ei. en. \Venn es I a ten vermochte. , chon im 1. Kap., da den allgemeinen Eigenschaf-
li.~ches Quecksilber, dem Boden beigemengt, die sich darum handelt, Ei ·en so billi". als möcrlich ten der Körper gewidmet ist. sto.,sen wir auf exother-
~ebl.~use töte und _die Ansiedelung \'On_ Neuern I und zugleich auf sehr dauerhafte Art gegene die mi:;che oder direkte und auf endothermi~che oder in
em I ur allemal verhmdcre, ohn_e dem Wel~stocke Einflüsse der Atmosphäre zu chülzen, giebt e~ direkte Reactionen. eben o anf Zer"etzrw~en nnd Xen-

h 1 B h t d b h d f h bildnugen. so das die Thermochemie da~ ganze Gewebe 
zu T ~c ac en. . a~er. a __ aru er a~c m er kein ein ac _eres und zugleich billigeres :\litte), als ie ein ~oter Fade~! dnrchse zt. Jm 2. K ap iud es die 
> \\ emlaube< 1m \ OrJahre i\aheres benchtet. Das dasselbe mtt Ozokerit zu behandeln. Ozokerit Metalle 1m allgememen, "peziell der \Vasqerstoff. dann 
1iltel wurde sofort dort in grossem A1as5stabe in bildet eine braune harzige Masse, welche bei etwa die- 'icbtmetalte; hiebei i der \'erflü"igung des: auer

Anwendung gebracht, doch zumeist ohne den ge- ßOO C. schmilzt. Um Eisen~>'eaenstände zu lackie- toff., nnd Wa. serstoffi gedach . welche durch Wort und 
h fft E f I D. \' h · d 1 d 'rt h '] t O " " Bild zur Anschauung und zum Ver• iindn is uebrach t o en r o g. 1e ersuc e m er an wt - ren, sc mt z man zokeril in einem Keo:sel und d D 3 K b h d ,., 

B k I h b wer en.. as . ap. e an el di~ \" erbindllngen im 
chafllicben Versuchsstation in er 'e ey a en erhitzt die geschmolzene ~1asse beiläufi<Y bi;; zum a~lgemem en. da? G<'se z der mulap! Pn Propor ionen. 

nun nach den litteilunO'en des sehr thäligen Siedepunkte des ·wassers. Die zu Ja~kierendeP. d1e ~ay-Lussac s~h&n Ges&tz~. Aeqni\·alen -Ge...-:chre, 
Direktors dieser Station' Hilgard' ergeben, dass Bleche, die man umniltelbar vorher durch Ab- AeqUivalenrvolumwa, AtomgeWichte. Im 4. Kat,. wird <>-e
d h · d ~1' f 1 d 1 d · r t dacht der binären Verbindungen. der Dis ocia;iÖn<;.,~>ch';;i. er ansc emen e ~ I-sero a nur urc 1 te a ur reiben mit Sand ganz blank gescheuert hat, wer- nungen.J Verbindungen der ~etallen mit _·:eh rne·allf,n 
de;; ~odens bed!ng~ wurde. Im Sandbo~en war den in die geschmolzene illasse getaucht, ablrop- der Verbindung des _·atrinms mit '\'a<:~erstofi·. ferne; 
des Erfolg vollslandtg, der Thonboden schemt aber fen aelassen und der Ozokerit dadurch entflammt unter den Kohlenwasserstoflen des Acetvlens. A.etb-,\ens 
die Fähigkeit zu besitzen, Quecksilberdämpfe bis dass" man die Bleche über Kohlenfeuer hält: und des Methylwasserstoff;:, ein mit ~gro«"er "\'Örlieb~ · · s- tt' d b' d d und mit besonderem Geschick behandeltes Kapitel. Das zu etnem gewissen a 1gungsgra e zu tn en un rachdem der Ozokerit eini"'e Zeil gebrannt bat 5. KapitE!l i~t den tertiären Verbindungen ge.,idmet, 
so unwirksam zu machen. Erhitzt man das Ge- erlischt die Flamme meiste~s von selbst und er~ den Salzen im allgemeinen, ihr Verbalten "'C"'"'n Wasser, 
menge von Erde und Quecksilber aber, ehe man scheint das Eisen sodann mit einem sehr fest an- ge~l';nseitige Ein'1"irkung von Säuren. Das~n"'t;nd Salzen 
es an die Rebe bringt, in der Sommersonne oder haftenden schwarzen Ueberzuge versehen, welcher ~n~loan~er, die. BerthE!lo~'schen Gese.tze. _Endlich im 
auf künstlichem Wege für einige Stunden auf der Atmosphäre vollkommen Widerstand leistel stofi~P-~~~~~emiSchbe, Lhn!~i \1\t asdser, mmeraliSchhleBrei?n-
40 0 C "tl' t · 1 d B d h 't • gas a ge anue , ann zum ...,c uss eme 

·: so .. sa 1g SlC 1 er . o en. rase mi und auch gC'gen die Einwirkung von Säuren und. ~eihe von T~belleu über die Bildungswärme der wich-
Queckstlb~rdampf~n und das .Mtllel. w~rd dadurch alkalischen Körpern unempfindlich ist. Soll das I hgs:en,. chem1sche~ yerbindungen, sowie über die Lös-
ebenso Wirksam nn Thonboden wte 1m Sandbo- Eisen für Gefässe an"'ewendet werden \Yelche ung"warme von emfachen und zusa~mengesetzten Kör-
l II 'I .1 h t · 1 "b t d ~ . " ' pern nach den Berthelot'schen Beshmmnnc.en c en. t garu a stc 1 u erzeug , a"s wenn man alkaltsehe Flüssiakeiten aufnehmen sollen »o ist D1'eses k e Res me' t tt t · d ,., Th. t · . . . Q · ., ' - ·urz n ges a e 1n er a emen 

e!ne M1sclw~g von Erde und verneben_em ueck- es zu empfehlen, das Lackieren, so wie es eben Einblick in die Gruppirung des vorhandenen Materials, 
stlber an d1e Wurzeln der Reben brmgt, a 11 e beschrieben wurde noch ein zweitesmal vorzu- sowie in die wesentlich veränderte Behandlung dessel-
R e b) ä u s e binnen 20 - 30 Stunden tot oder nehme!l. ' (Industrie-BI.) ben gegenü_ber den sei~he~gen. Gepfiogen~eiten. D~r 
c:terbend sind (Induc:trie-BI) T •• Lernende Wird stufenweise m d1e anorgamsche Chenne 
~ • - · Tieber Feuerloscbmittel. In Nr. 8 der Che- eingeführt, vom Leichteren zum Schwierigeren aufstei-

'\Vertbestimmung der Ipecacuanha. 5,0 g mikerzeitnng, Cöthen, S. 120, wird die Zusammen- ge~d. lernt e~ den Zusall!~enhang .. der einzelnen Re
feinaepulverter Ipecacuanha- Wur·zcl werden mit setzuna zweier Feuerlöschmittel wie fo)at ange- actiOnen .und Ihre ge~enseitlge_ Erk~arung ke~men, wo-

. "' . . 0 . .. " durch seme Erkenntms und sem Wissen bere!Chert. und 
emer .M1schung von 1,0 g Ammomak, 5,0 g Al- geben: Das »Munchner Feuerloschpuh•er« ent häll gefön1ert wirr!. 
kohol und 30,0 g Chloroform eine halbe Stunde 43,0 Proz. Kochsalz, 19,5 Proz. Alaun, 5,0 Glau- Wir Pind Herrn Dr. Böttger zu Dank verpflichtet. 
digerirt' dann eine Stunde lang ~eko~ht. ~ach bersalz, 3,5 Proz. Soda' 6,6 Proz .. Wasserglas, n_lCbt allein ~·ür die &'ediegene ~.ebe:·setzu_ng de.~ f~anzö
Zusatz von 50 ccrn Petroleumbenzm wtrd '~';'Jeder 22 3 Proz. \Vasser während das > Wtener Feuer- sischen We~kes, sonaern auch_ fur die V:ei.vollstandigung 
. .. ' . . ' .. _ desselben, 1udem derselbe d1e 1m Ongmal fehlfnden 

eme halbe Stunde lang gekocht, nach de1n Er- loschmtltel ( auf emer Auflosung von 4 Th. Etsen- Nicht-Metalle Br J As Sb undBin der deutschen Ans-
kallen fillriert nnLl 111it Benzin auf 100 <:cm n::t<:h- vilriol und 16 Tb. Ammoniumfulfat in 100 Tb. gabe ergänzte. Di~ i~ Buche eingefügten Holzschnitte 
gewaschen. 25 ccm werden sodann mit \Vasser \Va;oser besland. Empfohlen wird als sehr brauch- v,er~ie:.nen ~henfalls :t\.nerkennnng in Bezug auf das bes~ere 
und einirren Tropfen verd. Schw<"felsäure versetzt bares Feuerlöschmiltel eine Mischuncr aus 30 Proz 'i erstundms des J::ernende~. Pharmaceut.en. welche au~s~r 
b. . , "' 1 . . • . _ . ' ) .• . " ) · der pharm. qhem1~ noch em Interesse ±ur '.rhermochemie 

ts zur \ erdumpfung \011 Pelloleumbenzm und Alaun, G5 I roz. Ammonmrnsulfat und 5 I roz. hegen nnd s1eh mit den Resultaten der Berthelot'schen 
Chloroform erwärmt und mit Mayer'scher Lösung*) Eisenvill·iol. Die Mi;;chung, welche sich auch zum Bildungs- und Lösungswärme befreunden wollen, kanli 
titriert. Die Zahl der cc:m mil 0,378 mullipliciert Unverbrennlichmachen vieler farbiger Stoffe eignet dieses Ditte-Bött.ger'scbe Lehrbuch als praktischer Fiih
gibt den Gehalt an Emetin in Procenten an. (hierbei wirkt der Alaun zngleich als Beizmittel), · rer l\Jhestcns t:mpfohlen werden. 
L 1 I 

Dr. R. 
yons 1at nach dieser l\Jcthode 48 Sorten peca- wird iu Lö~ung 1 : 10 angewandt; die vor berge- · . . .. . 

cuanha untersucht und den Emetingebalt zwiscbC'n nannten Feuerlö~chrnit tel müssen in 5 Th. Wasser Uebe!· dte Jodpropwlsaure. Inau~ural-DI~ser-
1,65 u. 3 Procent schwankend befunden. (Ch. Z.) grlöst \verclen. Die Lö:mng des Alaun-Ammonium-

1 
\at10n zu_r Er1u~gung der D~_klorwurde _be1 _der 

sulfat.·Eisenvitriol-GP.misches ist auch nach län"'e- hohen phllosophtschen Faknltat der K. Fnedncb-
, ·k~ine ueCuhel ~e~hodC~ lz~k~ lßkestfmmun~ des rem Stehen noch klar und farblos. Die mit dPr Alex~~n~er-Ut~iver:>ilät 'f.n Erlan?:n. Eing~re~cht 

wn samen OlS llll u OI a , \ on A. Lidow. .. er • 0 .:· I Z "'-t ·r nr ll Yon l· n e d rt c h S t o I z am Betlnt·onn a. t\ec~->:ar, 
'Yenn verdünnte Amei-cw'iure mif Cblorhtll· zu Losunt> 1. 1 getwu cten eu.," ret en' n o e, ' 
" "b· ht . . ·.d ~ ''" t. · 1"t r· 11 " .~·.-Leinen, Baumwolle und Papier verbrannten nicht ! Assistent am chemischen Laboratorium der K. 
~arnmen"e Jac \\ll , so en \\etc l \.O t ensaure, . I . d lb I d . 4 Al'at.lemie der Wi-senc:chaften xu München Mün-
unc Z\\'ar o · .cr~l en au Je - · "lf ,- "' ,, 1 ". ( 1 d . "' h ) · F. · h rr I eben 188G. Bmhr:lru<:kerei von M. Ernst. l, · 1 M 1 d ''ib r · q At ··)- ~ mehr, w1e angege)en wn·, se st nac1 em sie ' " - · . · 
Samen Chlors df's Bleichk.alks: q12 + CH2 <?,2 = 1 a.,e an., auc 1 es 1'ac ts tm /eJer~ ~e a~t"en I Verfasser. ha~. durch Beh~_tndeln .. der Kupferverbind
C02 + 2 H Cl. Auf dieses \ el'hallen grundet 

1 
hatten. ( ndustr e B .) ung des Propwlsaurecsters mit Jodlosung den Ester der 

nun Lidow sein neues Verfahren, indem E.'I' die, I ~eue .Artiliel. Einen sehr aJücklichcn (~edan- Joßprop!ols.ä~re dargest~llt .. und aus diesem durch Ver-
b · E' · ·)· . c: • . t' . A ·- .. . - . . " . seiiea die freie Jodprop10lsaure erhalten. Von den Sal-

et. ', 111\VII ,ung :on vpercel~ tger .. tnebensaure 1 ken bat Dr. Schatz m Dresden m den von Ihm lter- zen der Jodpropiolsäure hat er das Kalium-, Baryum-, 
a~t Chlorkalk fren~erdende l\.ohlensaure aus der I gestellten l<'arbepiickcben >zur 0 s t erze i t t durch- Kupfer- u~d Silbersalz bes~hrieben, welche beim Er
Drfferenz der Gew1chle des Apparates YOr und aeführt. Er hat Anilinfarbstoffe nach Art dC'r Lnckr wärmen mit Wasser unter Bildnn~ _von Jodacetylen zer
nach dem Versuche bestimmt' und hieraus die I ~ufE•·dsalze fixiert und daraus Täfelchen heraestellt setzt werden . .AussHerdl em hat Verf. fl~urch d~nl:Ptger~nlg 
M d Cll b · 1 t A ~ . 1 f G I ' . :· ,.. . , . . " ' von Halogen und a ogonwasse.rsto an Ie rop1o -

en.ge . es 1 ors.. ~rec me : n"pruc 1 au . e- dte stell zum F arbE'n Yon E1ern vortreffltch e1gnen. In säure versc.biedene neue halogensubstituierte Acrylsäu-
namgkelt kann ubrtgens chese Methode ntcht 1 einem bunten Täschc!Jen zweckmässi"' verwahrt, fin- ren daro-estellt und soweit als mögli,.h die Konstitution 
machen, da die im Chlorkalk enthaltene Kohlen- den sich vier solcher Täfelcllen, welch~, verschieden- derselb;n aufgeklärt und, "o .?ie_s nic1~~ gel~ngcn, den 
siiure ebenso dmch die Ameisensi-lure nrdriinat. f ·b'rr l ... h d M l -· 1 . "'. ~ .A II Weg angegeben, auf de_m es moghch wr.r<". dl~ Stellnni7 . t> . ar 1,.., ltnretc en I a e>~a zu emer .,1 o_sen nza l der Halogene zu beweisen. Zum Schlusse g1ebt VerL 
und also. auch als Wirksames Chlor berechnet von Eiern abgeben. Der Einkaufspreis ist blos~ 5 9 einen Ueberblick über die dm·ch Anlagerung von Halo
werden wml. (Ph. Po.::t.) Die Neuemng wird sicherlich einen Yiel begehrten genwassersto1f, freien und gemischten Halogenen an die 

U eber (hS y erbalten von Borax "'e"'en- Hand rerkau fsa rlikel abrrebcn. Den Hau pl vcrschlci~s Propiolsäme, Brom propi?ls~ure und J odp_ropiolsäure -~nt
.. • . o e< I .. . , .. "' , . d , . stehenden hologensubshtmerten Acrylsauren un.J uber 
uber (len Morp]unsalzen. Von l\l. Ho f m a n n. f?.r den. Suden I.~at Hr. A polheker Lm enmuyer 10 die sich daraus ergebende Regelmässigkeit, mit welcher 
Eine Boraxlösung yon bestimmter Goncentration I h.1rchhetm ::t/'1'. ubernommen. die H~logene in ilen Acrylsäuren in die a _oder ß Stell-
füllt mit un<Yemeiner Exaclheit das l\Iorphium in 8 .. 1.. h ung e:utreten. Der ~erfasser, dem.Apotheker~tande a~-

1 .. JT ' ? 11 d 1 . . .. :· UC.u.ersc au. gehöng, hat durch semeüberans .fleJSSJ~e u~d emgeh~nae 
sc wnen \.r) s.a na e n. Die ReactJOn \er lauft am • . 1 .Arbeit wertvolles Material zur Kenntms d1eses Zweiges 
günstigsten, wenn die FlüssigkE>it, aus der das Kurze~. Lehrbuch_ ?.er auorga~sch~n C~enne, 1 der organischen Chemie geliefert. 
Morphin gefällt werden soll, auf einen Gehalt Yon gegrundet auf d~e I herrnochernte nnt Benulz_ttng 
3-4 Procent Borax gebracht wird. l\Ian setzt der thermochemischen Daten von Alfred Dilte, 
also so lanae von einer conc. Boraxlösuna hinzu Prof. der Chemie an der Faculte des sciences zu 
und schütt~lt um; nach 20-25 Min., bei ver- Caen. Autorisierte deutsche Ausgabe von Dr. 
dünnten Lösungen etwas später, hat sich die H. Bö t ~ g er, mit ~ 11 in den Text gedruek~en 
Krystallisation vollzogen. Das ausgeschiedene Mor- Hol~schmtten. Berhn 188G. Verlag Yon Jultus 
phin bildet sehr schöne lange Nadeln, welche sich Sp/mger. . .. -· 
sehr leicht herausnehmen auswaschen und Wä"'en N1~ht .ohne em Gefuhl von Bekle~mu~g uoerneh-

' " men w1r d1e Besprechung des Buches fur <he Leser des 
lassen. (Pharm. Ztg.) Pharm. Wochenblattes; sind wir doch reichlich versehen 

Zur Prüftrug des Bittermandelwassers em- mit Büch~rn, '~~lche denselben ~egenstand mit mehr 

Pfiehlt K übe 1 im Arch. d. Pharm. fol"'endes oder we~JJ~cr ~luc~ beha~deln! M1t dem Namen "Ther
. .. ~ . " mochem1e'· Wird e1geuthch gesagt, dass der gegebene 

br~uchbar~ ~lagnes1aprapar~t : 2;:, g remer 30p- Stoff von einer ganz anderen Seite ~ls bisher be~rachtet 
Cllger Essigsaure werden mtt LOO g. \Vasser ver- werde und demzufolge trat auch be1 der Durchs~cht des 
dünnt 10 g chlorfreier "'ebrannter Mao-nesia hin- Buches ein vollständiger Umschwung alsbald em. Galt 
zuo·efLjd und das Ganz~ unter UmrÜhren zum e.~ ~och, den von de_n Deutschen bislan.g so vernac~-
' e o . T • • • .. lass1gten thermochemischen Errungenschaften Berthelot s 

l\.ochen erhitzt. Nachdem Steh d1e mcht gelaste O'erecht zu werden und zu versuchen, ob von diesem neu 
Magnesia in ein schleimiges Hydrat Yerwandelt gewonnenen Standpunkt aus die anorganische C~emie 
hat et·cränzt man die Mischung mit \Vasser auf für Anfänger in prägnanter Kürze u.nd. doch m1t der 

' 
0 nötigen Rücksichtnahme auf Verständms s1ch werde bear

*) Ist Kalium-Quecksilber-Jodid quantitativ 13,546 Hg Ch beiten lassen. Mit der richtigen Konsequenz im .Aufbau 
und 49.8 Ka J mit Wasser auf 1 Liter >erdüunt. R. des thermochemischen Materials ist ein Werk entstan-

Zur Rabattgewährung. 
\ on mehr als einer Seite erhalten wir nach

stehenden Ausschnitt aus dem ~I ur r t h a 1 b o t e n 
Nr. v. 3. April l. J. zugesandl. Wir unterdrücken 
die daran geknüpft ge,Yesenen biUerPn Bemerkun
gen, da unsere Leser sich aurh ohne clie~e die Vt!l'

stimmung wohl •orstellen können, die ein solcher 
Schnitt ins eigene Fleisch hervorrufen muss: 

>ßacknang. Zur gef. Beachtung. Vonjetzt 
ab gewähre ich bei B a r z a h l u n g auf sämtliche 
Rezepte 10°/o Rabatt, bei Bezahlung innerh:1lb 
eines Monats 5°/o Rabatt. Auch habe ich rueme 
Hand verkaufspreise bedeutend herabgesetzt. 

A. l\Ieuret zur oberen Apotheke.< 

Briefkasten. 
Dr. B.-E. ·wird mit grossem Dank benützt werden. 

Auf besonderen Wunsch wird auf das heutigeIn-erat 
von Franz Josef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 
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Al.'l.zei~eJ.'l.. 

tähle & Friede! lll 
• Stnttgart 

Buchdruckerei~ Litho::;:raphie UJ.'l.<.l Stei11d:r"!.::tckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, .! p o tb e k er u t e n s i I i e n. 
Preislisten g·ratis und franko. , 

I ill ~f~i~~~!l'~~:::.~r· mic I' tfreien Eierrarben I 
• Ich liefere dieselben wie bisher in bewährter Güte und folgenden Nuancen: I 

Uarnaoisloroth Ot•ange "Violett 
Scbau·lachroth Gelb G•·iin 
Rosa. Braun Ulan 

in Päckchen a 10 und 5 Pfennig, 10 u. 6 Centimes, 5 u. 3 Kreuzer etc. detail; 
ferner Rartons l!nit EJUd, 4 Hauptfarben enthaltend, mit Gebrauchsanweisung in den verschiedensten Sprachen, i'l. 25 Pfg. detail, sowie 

Gold und Silber- in Päckchen a 10 und 20 P fg. detail. 
Beliebtes Eierfarben-Plakat wird jeder ersten Sendung beigelegt. 
Wie ich mit besonderem Zirkular mitzuteilen mir erlaubte, liefere ich auf Verlangen, neben meinen bisherigen Stoffefarben, auch ein 

Sclnt'3J'Z ohne Beize h 10 und 25 Pfg. detail, und stehe gern mit Instruktion über meine ge~ammten 

präparierten giftfreien Parben für Hausgebrauch, 
• (Stotref'arben, Phönix-Aufbih·~trarben, Tintenfar~en,. Eierfarben ctc.) sowie Preisliste über meine giftfreien 
-~ Amhne, wie auch Konditorfarben zu Dienst. 

ll'uliu ; \ i\1\ renomnnerten Grossofirmen der Drogen- und Farbenbmnche zu bezwhen . 
tl'l'':tt~~~r. ll rt Jedes ächte Päckchen bester. Qualität muss nebenstehende Schutzmarke tragen. - Mei~e Fabrikate sind auch durch die meisten 

. i-a WilheiUtt BrUiJI/flf;S, Quedlinbu1fig. 
Fabrik giftfreifw Fwrben. 

Sämmlliche prüparirte Farben werden auch lose (Kilo- und Fass-weise) abgegeben, was für Export nach einigen Ländern vorzuziehen. 

Aalen. 
Auf 1. Juli suche ich meine 2te 

Gehilfenstelle mit einem jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

A. Gaupp, Apotheker. 

Besigheim. 
Zu sofort oder zu Anfang l\Iai 

suche ich einen tüchtigen u. soliden 
jüngeren Gehilfen. 

H. Villinger. 
A_ uf 1. Juli sucht einen wohlem

pfohlenen, examinierten Herrn 
bei Selbstbeköstigung und 120 J{; 
Anfangssalair. 

A. Heimsch, Esslingen. 

Freudenstadt. 
Auf 1. event. 15. Mai suche ich 

einen tüchtigen, examinierten,j üngeren 
Herren (nur Süddeutschen) auf 3 bis 
4 Monate zu engagieren. Referenzen 
erbeten. Gefälligen Antrf1gen sieht 
entgegen 

Lonis Steichele, 
Besitzer der Haug'schen Apotheke. 

Suche zum baldigen Ei~ tritt einen 
wohlempfohlenen Geh1lfen. 

Künzelsau. Apotheker Seybold. 
Ein mit~en.süddeulsch. Apot?eken-

Ve~·haltmssen vertrauter, JUnger, 
unex., iranzösisch sprechender Gehilfe 
(Württemberger) sucht für die Mo
nate Juli, Aug.. Sept. eine Aushilf-
stelle E. Kohler 
pharmacie Cuere a Mor;es (Suisse). 

Oehringen. 
Zum 1. Juni ewnt. l. Juli suche 

ich einen wohlempfohlenen, jünaeren 
Gehilfen. " 

W. Ott z. Hofapotheke. 

Reutlingen. 
Auf 1. Juli suche ich einen wohl

empfohlenen, examinierten Gehil
fen, sowie einen j ü n g er e n Herrn, 
der jedoch auch schon konditionirt 
haben sollte. Selbstbeköstigung. 

R. Finckh. 

_ Stuttgal't. 
Auf 1. Juli sucht einen tüchtigen, 

jüng. Gehilfen. Zeugnisse-Bedingung. 
Hermann M.a:yer, Apotheker. 

Tübingen. 
\Vegen Erkrankun[! einPs meiner 

Gehilfen suche ich sogleich oder auf 
1. Mai einen tüchtigen, examinierten 
Herrn bei hohem Gehalte zu engagieren. 

Wilh. Illayer~ Apotheker. 

A_ uf l. Juli wird für die Rez0ptur 
ein wohlempfohlener, examinier

ter, jüngerer Gehilfe zu engagieren 
gesucht. Anträge unter No. 200 be
fördert die Redaktion. 

-Ein schon Yiele Jahre als 

Stösser etc. 
fungierender Mann , welcher sehr 
gute Zeugnisse besitzt, wünscht ähn
liche Stelle zu übernehmen. Anträge 
sub X. an die Redaktion d. Blattes. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge· 
sprungeuer Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetschwunden, in ganz neuer ~ 
äusserst praktischer Verpackung, t 

ges. geschützt No. 7208. Dutz. · 
Jf:. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J(; 2.-

Höllenstein-Stiffe 
in Bleife<lerform zum An
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. J6. 2.45 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
versch. Fac;ons. Dutz. u/6. 5.
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

ßerlin SO. 33. 

• •••••••••••••••••••••••••• • Prämilrt mit 3 Gold- und einer Verdienst-ltledaille. 8 

i FR1NZ JOS F-~~~Je!~~~?~!~ü~:! e a ilches Bitterwasser. • 
Die Vers.· Dir. Budapest. 

~ Hauptdepot in Heilb1·onn in der Sicherar'schen Apotheke. I 
• •••••••••••••••••••••••••• Natürliche Mineralwasser. 

Bei beginnender Verbrauchszeit halten wir uns zum Be
zuge von natürl. Mineralwassern, Quellsalzen, Quellseifen und 
-Pastillen bestens empfohlen. Unser Lager ist bereits durch
weg mit diessjähriger Füllung ergänzt und sichern wir billigst 
gestellte Preise neben raschester Bedienung zu. 

Regelmässige Sammelladungen nach allen Hauptplätzen 
Württembergs, Badens und Bayerns. 

Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn. 
Auf 1. Juli suche ich einen wohl

empfohlenen, gewandten Herrn 
für Rezeptur. 

Tübingen. W. J(eller, Apotheker. 

Landapotheke 
in der Pfalz ist mit Anzahlung von 
u/6. 25,000.- zn verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Spcyer. 
Ein für zwei Herren geeignetes 

grosses Apotheken-Gehchäft in 
Leipzig ist mit Anzahlung von 
J6 120,000.- zu verkaufen durch 

Dr. l orwerk in Speyer. 

Extract. Filicis mar. Ph. G.ll. 
garantiert sicher wirkend a u/6. 4.
per Hektogramm, 

Oleum Menth. pip. ef!. germ. 
extrafein a u/6. 10.- per Hectogr., 

Flores Verbasei germ. 
goldgelb a J6. 3.50 per Kilo, 

Insektenpulver ächt dalmat. 
:i J6. 3.50 per Kilo offerieren 

Dl. Groz Söhne in Ebingen. 
Rtstmtt! 'ftf!'WM93 *RI19MH 

I Dr. Oidmann's Purgatif I 
empfehlen billigst 
Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

MA!iYR #WifiM & WJM#i 

B t • • ·Stöcke, -Mappen, 
0 &UISll.r- Büchsen, -Spaten, 

Pflauzenvressen jeder Art, Gitterpressen 
3 Jt Loupen, l1incetten, Präpariernadeln 
etc. Illustriertes Preisverzeichnis frei. 
Friedr. Ganzenmüller in Nür nberg. 
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nepeu !:1 alle~ 
!.!:.::nlr...::u::.:..:.i
!:=z:~ ~ .l.p'.Zouo 

Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 
Durch Liebig, Bunsen und Fresenius a nalysirt und begutachtet, 

uu<l wm er. L"n llleJizinischen An • "r i täten gescldtzt uud empfohlen. 

Liebig's Gutachten: 
.. D~r(;ehah de:~ltur.\"a,hJino~
\\'uJ~:c.-.a a.n H:uc-r.ol.a!z und 
Glazthf': :a.:z fibP.rtrilrt •lf'n z.lJPr 
anderen l·e~aont. n kincrquei 
Jen~ und j .. t c~ nh-b t znl.wzwei
feln. da..- I df• ·•Pn \\"i·k~amkeiL-

damit. im \'P.Il •. lati~. "!eh!."' 

Moleschott's Gutachten: 
11
Seit ungPffihr 10 Jahren ver: 

ordne it-h das "11 u n y :1 d 1 
J :i;tO'" .. _"·auer, wenn ein 
Ahff.bnniuel Yon prompter, 
zu\·t•rli:i.~~irrer und gf"me~"~ener 
" 'irkur:/' prforderlicb ist.· 

Rom, H.l . .\lai J9,S4. 

ff..&UAU 

Zur Sai -on empfehlen wir in anerkannter Güte: 

farben-. 
in Päckchen ü 5 u. 10 i}., en detail, 

in nachstehenden 
Schwarz, 
Scharl:tchrot, 
Ca.rmoisinrot, 
Rosa, 

Braun, 
Orange, 
Gelb, 
Blau, 
Grfm. Violett, 

Schutz· 

Neu! = Sch"\-varze Eierfarbe = 1'\'"cu! 
Die damit gefärbten Eier erhalten eine glänzende, ebenschwarze 

Farbe. Wir sind überzeugt, dass diese Neuheit überall leicht Eingang 
finden wird. Ferner Cartons mit Bild in Briefform, 4 Sorten Eier
farben enth., a 25 g., 25 Cent., 15 Kreuzer, sowie Gold und Silber 
il 10 g., 10 Cent., 5 Kreuzer en detail. = Stofl'cfaa·ben = = Restitutionsf"tin-bc = 
in Päckchen a 10 u. 25 g., 6, 12 u. 15 Kreuz., 10 u. 25 Cent. en detail. 

1\Iit ausführlicher Instruktion über Stoffefarben, sowie mit neuester 
Preisliste über at·scnft•cit~ Aniline dienen wir gern. = Das im vorigen Jahre von uns eingeführte Dil'cktselnvat•z 
(Schwarz ohne Beize) findet überall Beifall. = 

Unsere Fabrikate sind auch durch viele Engras-Firmen des In- und 
i\uslandes zu beziehen. 

Ulrich & Seiler, Quedlinburg·. 

An~!lr~nnt E l. e 'JIO f a 'I"' b e n vorzughellste .A. Jt 

Schutzmarke. unsclü1dlich, in Jen bekannten 0 Nuancen, in Päckchen ~t 5 
und 10 g und in farbigen Glaceepäckeben mit Golddruck 
a 10 g., Gold-, Silber- und Tiefschwarze Eierfarbe - brillante 

N 0 V i t ä t - in Pöckchen a 10 il 
::...: Stoffefarben = in Pückchen a 10 u. 25 g. empfehlen 

Zipp & Co., Hannover. 
Spezialität: Mediciu-Korke, 

I 
Otlodeltlokkorke etc. 

in 3 verschiedenen Qualitäten liefern billigst 

Geb. Praechter & Co., Frankfurt a.M. 
gegründet 1859. 

Preiscourant und Modellkat·te franko. 

Interessant und originell ! 

A.us meiner Pillenschaclttel 
von Robert Engern. 

Der lustige Inhalt dieses Büchleins hat demselben schon viele Freunde 
erworben. Gegen Einsendung von 1 Jt. 10 <). in Briefmarken erfolgt Franko
zusendang von der Verlagshandlung 

Paul Leutz, 
Berlin SW., ßelle·Alliancestrasse 23. 

La1 olin 
nach Professor Oscar Liebreich empfehlen riie Unterzeichneten für 
Pharmacie und Parfümerie. Broschüren über das Lanolin stehen gratis 
und iranko zu Diensten. Vor unreinen Priipara.ten wird gewarnt. 

Benno Jaffe & Da,rmsta.edter, 
Lanolin-Fabrik 

lt.lat•thdkenfelde bei Berlin. 

7 

F. TI2:cq~te ;~~ 

EicQel C c 
Stärkendes (tonis!rendes) Nahrungsmittel 

für jedes Alter. 
Z11cckmäss:"' als l:r. atz ffr TJH·e u. I~a:fl'eP. 

Zum mtdicini~chen Gebrauch bei katarrh~J:;;cilPD 
Af!'et· !rn,.n der\'. nl:•nnn;wr;;:m._•. seihst hci Säuelängen 
zeitv.eise ül3 Ers~tz fur r.lilc~, be~onders l,ci di~rr!.o:i· 
scbtn Zcstanden mit 'khercr Wirknn:; anzuwendw. 

Zn•·r,t in dtr nnter L<·!t::ng des Hl!rrn l'rof""" r 
Dr. :O:cnator stehenden l'oliklinik des I\U!;U3ta • Hos· 
pil~l s zu Bulin mit au~~erorMn Iiehern Erf·)l!:e an~ewandt. 
..:ithe,.lJcnt~the :llediciniscbe \\" ochenschrift Xr.40. l8i:i;J.) 

500 Gr. Büchse, Verkauf :llk. 2.50 
250 • • 1.30 
Probe-Büchse · 0.50 

6, 500 Gr., oder 11, 250 Gr., oder 34 Probe-BüchseL 
= 1 l:' .stcollo Yon 5 Kilo Brutto. 

Wissenschaftliebe Abbandlongen über die Versuche 
und Erfolge auf Franeo-Anfragen gratis. 

Alieinige Fabrika~ten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

Drei-l<ronen-Schmalz 
laut Untersuchnng- des städtischen Gesund
heitsamts d.:t!Jicr den i\nfordenmgen d er 
Ph. G. Il. ent::prechend, offerieren in Füss
chen von -:\'l'lto 50 Kilo und Kübeln von 
~5 Kilo zu billigsten Preisen 

&...--~~~~-~.AJJullu§ t\ eiseostein k Co. 
eingetragene Schutzmarke. llleii!n-oun. 

~l!'!W~'i"~~~+!ö\;TjffVJ7ß}'Wil§7'77~~<!::w-4®S 

Phosphor illena 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bolu·auer" Phosphor

pillen bei bevorstehender Verbmuchszei t. Diese lben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung- und gros~en f-Lllthad: ei t als fl otter rianclver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpt·cisen. H auplniederlage 
für Württ.emberg, Baden und Hohenzollern: 
Adler-Apotheke von Pt•eu ~ iHla.a.·hau11nn, Stnttgart. 

Dr. G. Heiner's Choles terin- Fett \'er-

I Kauf-Gesuch! 

I Wi(' suchen b. AngeJd von 30 bis 
100 miJie J{. einige guten Apotheken 
in Südd. (Unkosten entstehen nicht.) 
Strengste Diskretion. Freund!. Off. 
an das 
Ph. Ceutral-Institut,Berlin W. 6~. 

(amtlich untersucht). 
Spanischer Rotweiu Yon bestn~ 

Qualität und feinem Geschmack, Er
salz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
50-60 Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen Yon 25-45 L. 

, bindung unter clem Namen: >Dr. G. I p. Lit. 1,25. F~sschen extra. Probe 
franeo und gratis. , 

I Löm~n-Apotheke in Freiburg i. B. 
l[ax Rinkenbuch, Yorm. B. &herer. 

Heiner's antiseptische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen G~
schwüren u. a. erprobt und Yorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (\Yürltemberg) 
uncl deren Depots . 

Sebum albiss. liltr. 
-F.'2 Kilo franko 5 Mark. 

Ca IJSules· Fabrik in Esellau 
Eu!2·en Laht'. 

Plochlnger Kranz. 
J1 · alae;a hat nun bis zu 30 ~!. 
p('r 1 2 ßoth aufgeschlagen. Sämt
liche Besteihmgen konnten noch 
zum alten Preise ausgei'iil1rt wer
den. Auch heute noch liefern 

I 
wir zu ,·erhiiltn:ismiissig billigen 
Preisen. 

Hiezn eiue .J.nzeio-en- Beila~e der 
Cigarren-::Un.nufaktur y;n Tl!. Eilers in 
?ieuwirtl a. Rh. 

Verantwortlicher ReLlakteur: l!' ri e d r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verla~ nnd E:~redition (l.er Schell 'schPn Buchdruckerei (Krnemcr ,'i: ~~.1ell) in Heilbronn. 
Hiczu eine Ticdaktions·, unJ eine Anz~i;cn-Bcilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württembero. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jahrgang. 
.,'\2 15. -Beilage.- Heilbronn. 8. April 

1886 . 

I Wasser sorgsam zu erschöpfen, durch ein kleines I fe~tig~n, es fehlen !hnen aber die A?fträge darauf.< 
vorher genässtes Doppelfilter zu filtrieren und die Jht dteser \~ohlfetlen Phr~se schtebt er_ also die 

Von Apotheker Alb. Schmid in Reichenhall. ,-öllia klar ablaufende Flüssigkeit, welehe die Soda Schuld auf dte Apotheker, m der That, em ebe?so 
Das allg~me!n at:gewa~dt_e Verfahr:_n. zur Be- min;s derjenigen, :welche zur Zersetz~mg des Ca!- beque~es, als_ ~nhöflich~s Verfahre~! _Wer zw~~g~ 

st~m~nung ~er Harte. m ~~turltchen .. w as"ern dur_ch cium- resp. Jlagnesmm-Sulfates, Chlorides etc. (und den~ ?Ie Fa~nkanten, em schlech~e", dunnwan~I.,e"' 
Titnren mitte1st Seifenlosung gehort bekanntheb Ueberführuna in unlöslichP, auf dem Filter zurück- Medizmglas m den Handel zu br~ngen? Thatsac~
keineswegs zu den ganz . ex~kten . J1ethode~. der : bleibende C~rbonate) verbraucht wurde, _ ent- lieh liegt die Sa_che .. so, da~s die Apothek~r mit 
Jl_~s~analyse, ~nd es mag ~telletcht mcht __ gan: u~:r- hält, mitte1st der Eisens~licy!atlösung i~rer Menge Preisli_ste~ fö:~hch ubersc~mt~et w:rden, ~n . de
flusstg ersehe wen, auf eme andere Art, Wa""er nach zu bestimmen. Dte Differenz zwischen ur- nen die \ erbtlhgung als emz1ger ~oder ~.,u~Iert, 
hydrotimetrisch zu, untersuchen, aufmer~am _zu sprünglich zugesetzter Soda _ und nach dieser Be-, üher ~ie Qualit~t aber h~rrscht _meist unhe1mhche! 
machen. - Der \ organ?. auf '~eichen IC~ h1~- ~ handlungsweise gefundener giebt auf Kalk berech- Schweigen. .Moch~en dte Fab_nken nur. du~chwe., 
weisen möchte, gründet Sich auf die Zersetzltchke_It net die permanente Härte an. z. B. man habe besseres Glas offeneren, es wurde freudig_ Neh_mer 
des Eisensalic~]ates in wässriger Lösu~g durch d~e 50 cc Wasser mil 5 cc 1,"100 Normalsoda, entspr. finden; abe:· ohne. irgen~welche Garanhe emen 
~1ono- und ~1carbona~e der Erdalkalien, u~d die 0,0053 Xatriumcarbonat, eingedampft und brauche h~~eren Pre1s anzub1ete~, 1st k~um anzuraten, man 
d_adur;h bedmgt~ Ent_~arbung des er~teren, wd~m zu dem Filtrate Eisensalicylat, welches einer Menge wurde e_ben. doch .?ur d1e l~ndlau~gP- So:te bekom
Slch E1senoxyd 111 Flockeben abscheidet und. eme von 0 0022 Natriumcarb. entspricht so wurden men. Vielleicht konnten die Fabriken em Normal
nahezu farblose Flüssigkeit resultiert. Die Etsen- 0 0056, minu~ 0 002? = 0 0031 Soda' zur zersetz· Gewicht für die einzelnen Glassorten feststellen, 

Zur Bärtebestimmung von Wasser. 

1f '\T l NT t - I " I "" , d. nr salicylatlösung wird mitteist 1oo .~orma- a nu~- ung der Erdalkaliverb. und Umwandluna in Car- damit wäre schon etwas gewonnen, Ie sorg a Ige 
carbonat gestellt und nehme ich eine derartige bonate verbraucht "' Fabrikation müsste freilich noch hinzukommen, 
Verdünnung, dass 2 cc der Eisenlösung von 1 cc COaNa2 CuO um nicht allein das Gewicht, sondern au~? gleich-
der 

1
/1oo Soda gerade zersetzt wer.?en. Es ent- 106 : 56 = 0,0031 : x mässig starke Wandungen und gute Mu.~dungen 

sprechen dann 22 c_? der ersteren _Losung 0,00056 x, d. h. det· gefundene Kalk, ist gleich 0,00163 die zu erlangen. - Was der -~err Ve~fasser uber den 
Kalk. - Zur Ausfuhrung der Ttlerstellung und in 50 cc Wasser vorhanden sind, in 100,000 Thln. Verlust durch Bruch anfuhrt, klmgt wohl allen 
der Prüfung verfahre ich folgendermassen: I= 3 O>ß Thln also eine permanente Härte von 3 26o. Apothekern wie ein schönes Mährehen: also von 

5 cc der 
1
/1oo Soda werden in einem K_ölb- Die~; Zahl ~u den auf vorbeschriebene Weise' ge- der Hütte bis zur Verwendung nur 1/2% Bruch?! 

chen mit 100 cc dest. Wasser z~m Sie~en e~_httzt; fundenen Graden temporärer Härte addiert, Prgiebt Welch ideale Tr~nsportverhäl_tnis~e und Verpack
a1sdann _läss~ m~n v~n der Eisens~hcylatl~~ung, rlann die Gesamthärte. ung, welch >zärtliche und umsiChtig~< Behandlu~g, 
welche s1ch 111 emer 111 

1
/1o ~c gete11t:n_ .. Burette Die Eisensalicylatlösung stellte ich nicht d_urch um ~it dem .. Ve~fasser zu reden, s1~d n~twend1g, 

befindet, ras~h und ~nter Sc~ulteln. de" Kolbchens Wechselzer5 etzung von Eisenoxydsalz mit Natrmm- um em so gunshges_ l{esulta! zu erz1elen. _Dnsern 
s?. l_ange z~fltessen, bis eb~_n ~me_blet~e~de schw~ch salicylat, sondern zur Erzielung eines reinen Prä- Erfah_runge~ nach smd 10, Ja 15°/o gar keme Sel
rotltch~ Far~ung rle_r Flussrg~_ett. em.,etret~n 1st. parates durch Digestion von frischgefälltem Ferri- tenheit, be1 Axentransport ka~n der ~ruch no~h 
D~s sich n~cht gle1ch __ vo!:s~a.ndJ! a ab~che1dend~ hydrat mit Salicylsäure und \\lasser dar. _ Der m~_hr bet~agen, selbstredend -~~~d dabe1 auch dte 
Etsen~xyd _g1ebt ?,er _Flussi.,ket_t 0 e.,en Ende dei gewaschene Eisenoxydniederschlag, entstanden aus Glaser mtt abgestossenem, lad1ertemr R~nde_ als 
Reaktwn et~en braun_hch~n Sc!_H~mer, man }a_nn 40,0 der offic. Ferrisulfatflüssigkeit durch 32,0 Am- unbrauch~_arer Bru_ch zu rechnen. - Nur m et~em 
daher zut Kontrolle _m em be_r e1tstehende~ Cyl!n- moniakliquor in gegenseitiger Verdünnung, wurde Punkte kon~en. w1r ~em Herrn Verfasse: zusttm
der_chen, das auf _weisses Pap1e_r gestellt 1st, eme mit 500,0 Wasser und 1 O,O Salicylsäure längere men, ?ass namhc~ d1e ~eutschen Glasfa~r~ken sehr 
kleme Menge fütneren, und steht von oben, _ob Zeit O'elinder Wärme ausaesetzt und nach dem wohl 1m Stande smd, ell'l besseres Med1zmglas zu 
das ~iltrat schwach rosa gefärb~ ?der farblos 1st, Filtrie~en die violettblaue Flüssigkeit auf zwei Liter liefern:. kr~tisieren wir deshalb so lange, bis sie es 
um 1m letzteren Falle noch e1mge Tropfen der verdünnt auch wtrkhch thun! 
Eisenlösung in d~s Köl~c.hen zn geben. - ~-ach- zu bemerken ist schliesslich noch, dass reich- Was die Korkstopfen anlangt, so haben wir 
dem man auf diese W~tse den WeEt der Etsen- lieh vorhandener Gehalt an leichlzersetzlichen or- uns nach einander an eine ganze Anzahl renom
lösung erfahren hat, mmmt ma~ .:>0 cc des zu ganischen Stoffen in Brunnenwasser insofern eini- m i er t er Firmen gewandt, und ohne Rück
pr~fenden Wassers ~~d ebensovtel dest. Wassergen störenden Einfluss hat, als dadurch Spuren sieht auf den Pre_is das b~steFabrikat ver
(bet_ ha~ten .~assern 2o cc und 75 cc dest. W~sser), der Eisenlösung zersetzt werden, und sich dem- langt, konnt_en aber mrg~nds eme tadellos~ !V'are, 
erhttzt 1m Kol~chen_ zum ~oche~ und ~etzt ~n ~-n- gemäss die Menge der gefundenen Erdalkalien um wie solche m guten engltschen und franzosts_chen 
gegebener Weise EI~ensalicylatlosun~ bts zur Ro~- eine Kleinio-keit höher berechnet. Apotheken zur Verwendung kommt, auftrmben. 
Iiehfärbung zu. Die Berechnung Ist' w~nn die Es sollte mich freuen, wenn vorstehende kleine Auch in dieser Branche müssen die Fabrikanten 
Eisenlösung von oben angegebenem Gehalt Ist, fol- Arbeit Anklana und vielfache Anwendung finden denjenigen Apothekern, welche höhere Anforder
gende: Angenommen, man habe auf ~0 cc \~Tasser und sich als Beilraa zur Beurleiluna natürlicher ungen stellen und dementsprechende Preise zahlen, 
11,3 cc, also auf 100 Wasser 22,6 cc Eiscnsa!tcylat- Wasser dienlich env~sen würde. (Pha~m. Ztg., Brl.) Rechnung tragen, sie nützen sich und den Kon-
lösung verbraucht: sumenten entschieden mehr, als wenn sie die Preis-

2: 0,00056 = 22,6: x - - x = 0,00632, sonach Einsendung. drückerei kultivieren und schlechte Ware in Handel 
entspricht dies 0,0068 Kalk in 100 cc Wasser, Nochmals das Glas und die Km·kstopfen bringen. 
letzteres hat also eine temporäre Härte von 6,32°. s. H. 
Da die Eisensalicylatlösung nicht unveränderlich der Apotheke. ---------·------·-----
bleibt, so muss, wenn sie eine Zeit lang nicht be- No. 12 dieses Blattes bringt eine Entgegnung Bezeplenschatz. 
nutzt wurde, vor einer Wasserunsersuchung ihr auf die in No. 5 enthaltene kritische Betrachtung * Hufsalbe. 
Gehalt mitte1st 1/1oo Soda erst wieder festgestellt der obigen Verkaufsartikel, zu der uns »zum un- OL olivar. virid. 600, 
werden; z. B. wenn zu 5 cc 1f100 Soda 13 cc Eisen- widerruflich letzten male« einige Bemerkungen ge- Cera japonic. 
Iösung nötig sind, so entsprieht 1 cc der letzteren stattet sein mögen. Offenbar ist der weit aus- Colophon. 
0,00021 Kalk nach der Gleichung 13: 0,0028 = 1 : x. holende Verfasser stark bei der Sache interessiert, Sevum. 
x = 0,00021, welche Zahl bei einer Wasserprüf- sei es nun als Grosshändler, Fabrikant oder gar Thereb. veneta. 
Ung m.tt der Men~e der verbrauchten cc Eisen- als beides, er darf uns daher nicht verübeln, wenn p· 1. - "'OO 

-~ IX. nava IS. aa z . 
lösung multipliziert den Eedalkaligehalt, auf Kalk wir seinen Ausführungen von vornherein mit eini- Bals. copaivae 50_ 
berechnPt, in 50 cc (event. 25 cc) Wasser anzeigt. ger Skepsis folgen. Zunächst ist es sehr interes- A · 

1 
K 

.h h d d xung. porCI. o. -- Längeres Kochen des Wassers beim Zu.,oiessen sant und erfreulich, von I m zu ören, ass er f l t t 
~ h GI b d h d . . ar . unguen . der :Cisenlösung ist zu vermeiden, weil das Eisen- Export des deutsc en ases eson ers nac em 

salicylat an sich durch fortgesetzte Kochhitze eine Lande der Muselmanen in Zunahme begriffen sei, 
partielle Zersetzung erleidet; es soll deshalb auch das beweist aber nichts gegen unsere Kritik, weil 
möglichst rasch gearbeitet werden, und stets unter bekanntlich für den Export ganz bestimmt fixierte 
den gleichen Umständen, wie vorerst mit dem 1f100 Qualitäten geliefert werden müssen, die geringen 
Normalnatriumcarbonat, das man stets zur Hand und geringsten Qualitäten aber, die wir ausgemerzt 
haben muss, um gegebenen Falls in \Venigen Mi- 1 wissen wollen, kommen siehedich nicht zum Ex
nuten einen Kontrollversuch zu machen. port, sondern werden dem inländischen Konsumen-

Um dies Verfahren auch auf die Bestimmung ten aufgehängt. Ganz fachmännisch richtig urteilt 
der an Schwefelsäure, Chlorwasserstoffsäure etc, der Verfasser, dass achteckige und ovale Gläser 
aebundenen Erdalkalien auszudehnen, also auch stärkere Wandungen erfordern, als cylindrische; 
die permanente Härte damit zu erforschen, möchte ja w~rum wi_rd dann d_i_ese Tha_tsa~he v_on .unsern 
ich vorschlagen. 50 cc· von dem zu prüfenden Fabnkanten m so sehnoder W etse 1gnonert ? Se~r 
Wasser mit 5-10 cc 1/1oo Normalsoda in einem selbstgefällig sagt der Verfasser: >Aber auch dte 
Porzellanschälchen auf dem Wasserbad zur Trockne deutschen Fabrikanten wissen Gläser von gleicher 
zu verdampfen, hierauf den Rückstand mit dest. Güte wie die französischen und englischen anzu-

# Hectographenmasse. 
250 gr. weisser Köln. Leim wird über Nacht einge

weicht, das Wasser abgegossen und der aufgequol
tene Leim mit 500 gr. Glycerin alb. gekocht, so
dann 50 gr. Oxalsäure in der heissen Flüssigkeit 
gelöst, warm ausgegossen und darauf gesehen, dass 
sich möglichst wenige Blasen bilden. Giebt es 
dennoch solche, oo sind dieselben mitte1st eines 
kleinen Hölzchens oder eines Kartenblattes abzu
nehmen. 

# Hectographentinte. . 
Je nach der Farbe, die man wünscht, wird 1 

Teil Methylviolet, Nigrosin, Eosin, oder Brillant
grün in 10 Teilen warmen Wassers gelöst. 

L_--------~----------------------------~------~---------------------- 1 
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I~aiJ.Ol<-lt~s 

Tamarinden-eonserven 
( all einig·es Original-Prii parat). 

Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxalif - Confitürenform -:
von an:tenelunem Ge;;chmack - beliebtes ~Iiltel in der Kinderprax1s. 

Pl·ei;; p. Schacht. SO Pf., mit einem Rabatt von 33 1 's pCt. 
bei 50 und mehr Schachteln mit 4:0 pCt. frko. 

lose p. 100 . t. 7 ~I., bei ;)00 St. a G .\I. franko, ~etto per Casse. 
U. Kanoldt-Gotha. 

Zn ;slciclten Prei:;;en zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupl
dr>pöb in : 

Cannslalt 
Darmstadt 
Frankfnrt a. ~I. 

> 
> 

Mannheim 
> 
)) 

l\leran 
l\Iünchen 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuttgart 

Wien 

bei Anotheker :\Torstatt, 
> Fr:iedr. Schaefer, 
» J. l\1. Andreae, 
» F. A. Büdingen, 

G. W. Frischen Nachfolger, 
» Bassermann & Herrsche!. 
» Imhoff & Stahl, 
> Ludwig & Schütthelm, 
» Apotheker v. Pernwerth, 
> Apotheker Oslermaier, 
» Ph. Gessner, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
> L. Duvernoy, 
> Schmidt & Dihlmann. 
) Apotheker Bayer. 

Mikroskop 
zu Bacillen· Untersuchung·en. 

Das neu konstruierte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bakterien-Mikroskop 
mit Abbe'schem Beleuchtungsapparat. 3 Okularen 
und 3 Systemen, 50 bis 1500 linear. Vergrösserung, 
mit Oel-Immersion, grosses elegantes Hufeisenstativ 
zum Umlegen, Cylinderblenden, drehbaren Hohl- und 
Planspiegel, komplett in Mahagonikasten liefere für 
1-!0 llark. 

Beleuchtungsapparat nach AbM fertige für 
jedes Mikroskop a 25 Mark. 

Trichinen-Mikroskope 
nach Dr. H. Hager. 

Vergrösserung 50 bis 200 linear 2± M. 
) 50 > 300 ) 27 > 

Preiskourante franko g~ratis. 

Bm·lin, Ed. Messter, Friedrichstrasse 95. 
Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhüuser. 

------ -----

Santonin-Zeltchen 
grosse Steruform, 

" 
,, > 0,05, > > ; 9.-

kleinA 
" 

» 0,03, > » > 5.50 weiss 

Inh 0,03, pro Mille .ß6 7.-~ 

0,05, ) ) > 7.50 d 
" " o er grosse Sclmeckenform, » 0,0:3, ~ » » 7.-~ 
" " > 0,05, > > > 9.;::- rosa. 

kleine ,~ > 0,03, > 5.o0 
" " > 0,05, )) 7.50 

incl. Verpackung ab hier, netto Kasse I 

Otto B. Böhme, 
Chocola(len- und Zuckerwarenfabrik 

Chemnitz. 

() 

Fabrik n1edicinischer V er bandstoffe 
Yoo ltlax A.ruold in Cbemnltz (Sachsen), 

älle:;tc Fabrik die:;er BmnchP in Deul~thland: .:i~ene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei c:\Ien,;lrualion und Wochenbett (Jlm•tf·r gPschii.tzt), ferner IchtJJyol
watte, sowie alle übrigen V HlJand· Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität uml garantiertem Gehalt zu de:n günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

..... -. --

.A. Heimsch, Esslingen i ~Iehrere Zentner 

Phosphorpillen empfiehlt: I 
I Lanolin von Dr. Heiner, Esslingen 

in reinster bis jetzt zu erreichen 
der Beschaffenheit und zu billigen 
Tagespreisen. 

Schweizerpillen mit übl. Rabatt, 
wobei zu bemerken bitte: mil oder 

ohne Firma. 
Voss'sche Katarrhpillen. 
Liq. feiT. alb. Drees. 
Guttaperchapflastermull mil Zink, 

Quecksilber. Quecksilbercarl.Jol, Jo
doform, Jchthyol, Salicyls, 

Zinksalbenmull, Borsalbenmull von 
Beiersdorf. 

Aq. amygd. Ph. G. TI. bei 10 Kilo 
1 75 0. . 
/ 01. amygd. Pb. G. II. bei I 0 Kilo 

Jt 3.50. 
Syr. rubi id. 100 Kilo 90 Jt 
Tinct. arnic. e pl. rec. bei l 0• Kilo 

2 Jh. 

Blutreinigungspillen, 
seit 1 1{2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gut0m 
Erfo]cre eingebürgert, erlaubte und 
kontr~lierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preisangabe mitGebrauchs
anweisung 
a 50} S .. k 15 meist üblich 50 Pf. 
a 25 tue 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag g0rn in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung. die . 

Chemische Fabrik Esslmgen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingeu (Württemberg) 
und deren Depots. 

Malzextrakt 
und dessen Präparate 
offan und in Flacons billigst. 

Preisliste zu Dienst. 
Jnl. Schrader, Malzextraktfabrik, 

Feuerbach -Stuttgart. 

Echten, dickflüssigen 

5 Fischleilll5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. FI. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,GO, bei 5 Ko. 1,50 netlo incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

I mit Lockmittel gegen Feldmäuse a 
Jf. 20.- incl. Emballage, sowie solche 
gegen Hausmäuse in Blechdosen hat 
billigst abzugeben 
Apotheker Heim in Gundelsheim. 

Niederla;;e det• 

Eier-Farben 
von Dr. Schatz in Dresden 

bei ApothP-ker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

Als ganz neu wird empfohlen: 
a 10 g. en detail, ein elegantes Täsch
chen mit 4 verschiedenen Farben, 
mit denen ca. 50 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckchen 5 Mark 

Ebendaselbst Kleiderfarben. 

Bergmann & Co. 
Frankfurt a. M. 

Theer-Schwefei-Seife, 
allein ächt anerkannt wirksamste u. 
reellste aller medic. Seifen gegen 
Hautunreinigkeiten und Hautkrank
heiten , versenden wir franko 3 1/2 

Dutzend zu Jt 9.-
Bergmann's 

BirkenbaIsam-Se i fe, 
allein ächt, versenden wir franko 
gros.s Mod 3 1i2 Dutzend zu J_6 9. -, 
kl. Mocl 3 1:2 Dutzend zu J(. n.75, 

Bergmann's Lilienmilchseife, 
allein ächt, vorzüglich gegen Sommer
sprossen, rote Flecken etc. versenden 
wir franko 3 1/2 Dutzend zu u/6 9.-

Bergmann & Co. 
Frankfurt a. 1\l. und Berliu. 

Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 
gegründet 1836. 

Neue Auflagen erschienen 1·on: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 u/6 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 u!f.. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlag·e 

· Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

- Papier-Standfässer . 
in allen Grössen und Farben , nllt 
und ohne Sicrnat.uren, für die \'er
kaufslokale ,;ie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandl?ngen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst . 

die Papierwarenfabrik von 
Christian EH NE R, München. 
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Pharm ceutisch 
Siiddeu tscl1e Apotheker= Zeitung. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Borufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. X. 
w;p:: Ii B# < E!t+ $«& 00 & iW8iteeAf:AA %PSiS& we euer ;e 5 & F . 

.'ä. ·.j '111~ 
~~~= ..iL~. 

I Erscheint jeden Donnerstag unJ kostet i Preis der Einzelnummer 15 ~). I 

\ 

durch die Post bezogen. einschliesslich BeFtell!;ebi:tl:r, tAnzeigen die einspaltig-c Kleinzeile oder deren Raum I, Heilbronn a. N. 
in Württemberg halbjährlich Jl. 2. - .

1
. l5 ~}; 

11

, 
im übrigen Deutschlancl . ;< '2. 10. grössere Aufträge geniessen Rabatt. 15 . .\pril 1886. 

,L Fiir das Ausland Kreuzban<lsem!m:gen LallJjill:rl. J( 3.- _ Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo . 4239 . .. - 'rf?'~r 

Inhaltsverzeichnis. Handwaagen, insbesondere an Waagen für Grammbruch- ~ 61 nach Stempelung (Präzisionsstempel) (§§ 4!, 47 
Tagesgeschichte. _ Verordnungen der Behörden. / teile, sowie . an Tarirwa.gen für Rezeptur und Hand ver- und 79 der Aichorduuug) ; 

_ Die Pensionskasse. _ \Vissenschaftl. u. gewerbliche kauf V'erbot?n. . . , b. den in § 3 dieser Verfügung aufgeführten. aus 
Mitteilungen: Ba1samfett. Benzoefett. Lacmoid. Jod- Jede ·w aage muss d1e deuthebe und untren_noare schliesslich zur Prüfung der Richtigkeit von Ge\vich-
kaliumwasser. _ Xeue Artikel. _ Fragekasten. _Brief- I Ang. abe der grösst~n Last,. zu deren Abwäg~u:g s1e be- ~ ~en und ·waagen besti:mmten Satz. Präzisionsgewichte 
kasten. _ PflanzenzetteL _ Be ilage: Beitrag zur Kennt- stu~mt .• :md ausreichend Ist, enthalten (d1cnordnung m vorstehend beschnebener \Ve1se sowie bezüglich 
nis der Brombeel·en Württembergs. _ Rezeptenschatz. § 5a Z1fi. 3). .C! " der Aufbewahrung sowohl der einzelnen Gewichts-
- Anzeigen. i . . 'Ii ~u·. . . . i stücke als des ganzen Satzes; 

j Der m § 3 Z1ff. 2 der Munstenalvertügung vom I. I B. an 'War.gen: 
• Juli !885, betreffend die Einrichtung und den Betrieb I sämtliche in den Offizinen, in den Dispensatorien Tagesgesclnchte. I der Apotheken u. s. w., (Reg.Blatt S. 307) angeführte und in den übrigen Geschäftsräumen der .Apotheken 

•• • • • r "Präzisionsnormalgewicht~satz", aus einem Satze blanker 1 vorgefundene Präzisionswaagen 
. Wul·tte~berl; •. Das. ~-misten um des _umern. hat 1 Präzisionsgewichte bestehend , ist ausschliesslich zur 

1 

1) nach Konstruktion und Beschaffenheit der Waage 
1m Reg.-BJ. l'iro. J ewe Verfugu11g ub~r "~1e Gewichte 1 Prüfung der Richtigkeit von Gewichten und \'7aagen auch Material der Waagschalen (§§ 55, 56 57 
und Waagen der Ap'?theken" erlas~en, die Wlr.u~ten~teh-

1 
zu benützen und abgesondert von den übrigen Gewich- und 61 der Aichordnung), '' ' 

end zum ,\. bdruck bnngen. Im Auftrage des M1mstenums ten aufzubewahren· derselbe muss enthalten: 2) .. nach Angabe der Tragfähigkeit ($? 55 Ziff. 3 der 
wurde das betr. Reg.-Blatt durch die X. Oberämter jedem 2 Stück zn 200 und' 1 St. zu 100 Gramm, Aichordnung), ' 
Apothekenin habm: zugest~llt, eine N ~uernng, d_i e dank- 1 " ,, 50 " 2 " " 20 und 1 St. zu 10 Gramm, 3) nach innezuhaltenden Fehlergrenzen, 
barst zu begrussen 1st , und d1e, wenn s1e zurRe- ~ 1 " " 5 " 2 " ,, 2 " 1" . 1 4) nach · Stempelung (Präzisionsstempel) (§§ 60, 61 
gel würde, einem oft empfundenen und in diesen Blät- 1 " " 500 " 2 " " 200 · " 1 '' 100 hlu'Ügr 67 und 79 der .Aichordnung), 
tern wiederholt ansgesprochenen Uebelstande abhelfen 1 50 2 20 1 " " 10 · 5) nach Zahl der Tarir- und Handwaagen, sowie 
würde. 1 1 " " - " ~ " " 2 " 1 " ,, I " Ab f d 1 " " o " ~ " " " " " " stu ung er etzteren und Bestimmuno- dersel-

----------------~--~-~ i Die einzelnen Gewichtsstücke dieses Satzes dürfen b~n für bes~n~ere. Zwec~e (§ 3 Ziff. 1 "'und § 4 
Verordnungen der Behörden I di~ .Aichfehlergrbnze ~'ür .t:räzisi:onsge_wicht~ (§ 46. der Zlff. 6 der M~mst.en~lverfügung vom 1. Juli 1885, 

• • A1chordnung) weder 1m hlehr noch 1m Mmder uber- betreffend dw Emnchtung und den Betneb der 
Verfügung des l"i!inisteriums des !nnern, I schreiten und daher höchstens die Hälte der für die Apotheken u. s. w., Reg.Blatt S. 305 fg. und§ 5 

betreff. die Gewichte und Waagen der .Ai)othcken. entsprechenden im öffentlichen Verkehr befindlichen Abs. 2, § 6 Abs. 1 und § 9 Abs. 2 der Ministe-
V<>m 29 . .l!ärz 1886. Präzisionsgewichte zuduldendenAbweichungen (Bekannt- rialverfügung vom 25 Juli 1883, betreffend die 

Unter Bezugnahme auf machung vom 27. Juli 1885 R.G.Bl. S, 266) zeigen. Einrichtung und den Betrieb homöopathischer 
die Anweisung der Kaiserl. Normal-Aichungskom- j § 4. Apotheken, Reg.Bl. S. 187). 

mission vom 6 . .11ai 1871, betreffend die ~uedizinalge- Der Apotheker hat' seine im Gebrauche befindlichen § 7. 
wichte (Beilage zum R.G.B1. 1871 Nr. 23 und Reg.Blatt Gewichtsstücke, insbesondeTe diekleineren von20 Gramm \V erde~ bei der Visitation (§ 6) Gewichte und vVaa-
1875 S. 402), abwärts, von Zeit zu Zeit durch Wägen mit Tara (In- gen vorgefu~~en, ~eren Benützung nach den beRtehen-

die Bekanntmachungen rler Kaiserlichen Normal- struktion zur Aichordnung V. 4. d. und g.) mit den ent- den V'?rschnften, msbes~mdere wegen Mangels des vot
Aichungskommis;;ion vom 17. Juni 1875 und 24. Oktober sp1·echenden Kontrollegewichten zu vergleichen und die- geschf1ebenen Stem~elze1chen~ oder eine:-_ die zugelasse-
1882, betreffend die in den Apotheken zulässigen vVaagen jenigen, welche hiebei unzulässige .Abweichungen .von nen ] ehlergrenzen uberschreitenden Unnchtio-keit un
(Reg.Blatt von 1875 S. 403 und Reg.Bl. v. 1882 S. 370), der Verkehrsfehlergrenze zeigen, sofort entweder zur zulässig und nach § 369 Abs. 1 Ziff. 2 und .A

0
bs. 2 des 

das Reichsgesetz vom 11. Juli 1884, betreffend die aichamtlichen Berichtigung und Neustempelung zu brin- Reichsstrafgesetzbuchs strafbar ist, so hat der Visitator 
.Abänderung der l!ass- und Gewichtsordnung vom 17. gen oaer deren Aichungsstempel zn vernichten und sie dieselben wegzunehmen und dem betreffenden Oberamt 
.Augnst 1868, (R.G.Bl. S. 115), ausserGebrauch zn setzen und ans den Geschäftsräumen mit entsprechender Anzeige zn weiterem Verfahren zu 

die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 30. / zu entfernen. übergeben. Dasselbe gilt von etwa vorgefundenen Aus-
Oktober 1884, betreffend die Ausführung der Bestimmun- I Ebenso hat der Apotheker seine Waagen von Zeit gleichungsmitteln an den Hebelarmen der Waagen (Sät-
gen ~n § 2 des Gesetzes vom 11. Juli 1884, (R.G.Bl.l zu. Zeit in .. Bezug auf_ ihro Empfindlich_keit und. Richtig- teln etc.) 
S. 21<>), ke1t zu prufen und dieselben , wenn d1e zulässigen Ver- Soweit eine Strafeinschreitung nicht veranlasst ist 

die Aichordnung für das Deutsche Reich vom 27. II kehrsfehlergrenzen (vergi. Anmerkung zu § 6 dieser hll:~ der Visitator die Beseitigung der vorgefundened 
Dezernver 1884 (Beilage zu Nr. 5 des R.G.Bl. von 1885) Verftigung) überschritten werden, sofort entweder zur Mangel durch entsprechende Anordnungen zu veranlassen. 
un<!_ die zu letzterer ergangene Instruktion vom 1 . .11ai 1 aichamtlichen Beri.chtignng und Neustemp~lung zn bril;r- : Der Visitator _hat di~. ge~roffenen Anordnungen in 
188o, gen oder deren A1chungsstempel zn vermchten und s1e 1 demRezessentwurf zum VIsitatwnsprotokoll aufzuführen. 

die Bekanntmachung dm: Kaiserl. Normal-Aichungs- aussser Gebrauch zu setzen und aus den Geschäftsräu- Der Apotheker ist verpflichtet, für den alsbaldio-en 
Kommission vom 30. Dezember 1884, betreffend die Zu- men zu entfernen. Ersatz weggenommener oder sonst ausserGebrauch "'ge-
lassnngsfristen fü1: ältere .;\lasse,~lesswerkzeuge, Gewich_te § 5. setzter Gegenstän~e zu sorgen, sofern diese vorrätig ge-
und vVaagen, (Beilage zu Nr. <> des .R.G.Bl. von 188o), Der .Apotheker hat, wenn auf einem Rezepte noch halten werden mussen. 

die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 27. das frühere .lledizinalgewicht zur Bezeichnung der Ga- , . . . .. §. 8. 
Juli 1885, betreffend die äussersten Grenzen der im benbenützt ist. dieses in das Grammgewicht nmzurech- 1 d Ueber die 1 ~ Gemasshe1t d~r ~ezesse v~rzunehmen-
öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen nen, letzteres mit deutlichen Zahlen uncl Zeichen auf 1 en Neuanschaffungen und Be~IChtlgungen _1st vo~ dem 
der }fasse und Messwerk:r.euge, Gewichte und ·waagen dem Rezepte zu vermerken und sich hiebei folgender 1 ~potheker de~ Oberamtsphys1kat Nachweis zu liefern. 
von der absoluten Iüchtigkeit, (R.G.BL S. 263) UmrecJwungstabelle zu bedienen: I 10 Oberamtsarzte haben den Vo~lzug der betreffenden 
wird auf Grund des § ö69 Ziff. 2 des Reichsstrafgesetz- 1 Gramm= 0,06 Gramm, 1 Skrupel= 1,25 Gramm I Rezesse entsprechend zu _kon~rohere~ und zutreffenden 
buchs und des Art. 51 des Landespolizeistrafgesetzes _1 D:a.chme .= .3,75 Gramm, 1 Unze = 30,0 Gramm~ I Fal~s z_u beurkunden. Die ÄlCh~c?~lne üb~r sämtliche 
Nachstehendes verfügt: H1ebe1 1st, \ne m der Rezeptur überhaupt stets B~nchtlgungen' welche an PrazJswnsgewiChten und 

§ I. 1 Gramm durch 1,0 ' ~ a:_gen ~s A~lass des J?r_gebnisses der von dem Apo-
In den Offizinen (.Arzneiverkaufslokalen) der Apo- 100 Millio-ramm durch 01 e -er se st o er dem VIsitator vorgenommenen Prüf-

theken und in den Dispensatorien, desgleichen in den 10 Milligramm durch o;ol ung_ derselbe~ bewe:·~ste!ligt worden sind, hat der Apo-
Arbeitszimmern zur Herstellung der Potenzen in den 1 :Uilligramm durch 0,001, theker von .e~ner Vislt_atwn zur andern aufzubewahren 
homöopathischen .a.potheken (vergl. § 5 .Abs. 2 der :Ui- ohne eine Buchstabenbezeichnung auszudrücken. und dem VIsitator auf Verlangen vorzulegen. 
nisterialverfügung vom 25. Juli 1sf33 Reg.Bl. S. 189) Stücke des früh eren Medizinalgewichts oder aus ir- § 9. 
dürfen tür Rezeptur und Handverkauf nur Gewichte g~nd ei~em Gr~nde unzuläs~~~e ~tücke des Grammge- Handelsgewichte und Handelswaagen, deren sich 
und \Vaagen vorhanden sein und in Anwendung kom- w1chts mnerhalo der Geschattsraume der Apotheken der _Apotheker_ausserhalb der Offizin beim Handverkauf 
men, welche mit demPräzisionsaichungsstempel versehen weiter zu bcnütze~1 od~r zu behalten z. B. zum Beschwe- bedie.~t, unterhegen gleich den im öffentlichen Verkehr 
sind. ren der Reze pte 1st mcht gestattet. nn~ f~r ~en Handverkauf der Apotheken zugelassenen 

§ 2. . . . § 6. . r.lussl·f~~ts~a~ssen der A~fsi~ht _und Prüfung durch 
In nllen übrigen Geschäftsräumen der Apotheken D1e Apothekenvisitatoren haben m Ansführung der Ie ml Ieser etrauten Pohze1behörden. 

sind ausser den Präzisionsgewichten und Waao-en Han- Ziffer JII der Dien~tanweisung für die Apothekenvisi- . . . . ... § 10. 
delsgewichte und solche Handelswaao-en zulä";;sio-, sei tatoren vom 1. Juh 1885 ffieg.Bl. S. 328) mitte1st der Die j\Iln~stenalverfugung vom 15. November 1871, 
welchen ~ie ~.rösste einseitige Tragfähigkeit nicht "'weni- von ihnen mitzubringenden Normalgeräte zu untersuchen: betr~ffend ~le Anwendung von Maassen, Waagen und 
aer als em Kilogramm beträgt. A. an Gewichten: G:ewic~t~n 1~ den .. Apotheken, (Reg.-Blatt S. 270) und 
~ E' d u 7 1 .. 1. · 1 Offi · . . . die M1mstenalverfuo-ung vom 15 M · 1874 b t J!J.• d me er vv aagen, we ehe im Laboratorium oder in a. samt 1che m t en zmen, m den Dispensatonen d' · d A h "' · ar , e reuen 
einem andern der Offizin oder dem Laboratorium nahe- und in den übrigen Geschäftsräumen der Apotheken Iedlili eU lot eken ver;vendeten Gewichte und W!}agen 
gelegenen geeigneten Raum aufgestellt sind, muss min- vorgefundene Präzisionsgewichtsstücke un e e erwa~h~n.g _Ihrer fortdauernden Ric?tig~eit 
destens eine einseitige Tragfähigkeit von fünf Kilogramm I) nach Stückelung (vergl. §§ 35 und 4~ der Aich- (Amtsblatt des Mlm~tenums des Innern S. 143 fg.) smd 
besitzen und mit den erforderlichen Gewichten auso-e- ordnur:g. VOIJ? 27. J?.ezembe'r 1884 und~§ 3 Ziff. 2 a~ge?oben. D~e Z_I~·. VI Abs. 3 der D~enstanweisung 
stattet sein (vergl. § 4 Zifi. 6 der Mi.nisterialverfügu~g der .limistenalverfugung vom 1. Juli 1885 betr. fur die _ApothekenVlsltatoren .. vom 1. Juh 1885 (Reg.Bl. 
vom 1. Juli 1885, betreffend die Einrichtung und den die Einrichtung und den Betrieb der Apotheken S. 329) 1st entsprechend abgeandert. 
Betrieb der Apotheken u. s. _w., Be_g.Blatt S. 308). u. s. w., Reg.Blatt S. 307), Stuttgart, den 29. März 1886. Hölder. 

An )len H ebelarmen gle1~harm1ger Waagen dürlen 2) nach :llaterial (§§ ?6 und 43 der .Aichordnnng), Anlage I enthält Bestimmungen über Verkehrsfeh-
sich nach § 57 Ziff. 3 der A1chordnung vom 27. Dezbr. 3) nach Gestalt, sonstiger Beschaffenheit und Ein- lergrenzen. 
1884keineriei Ansgleichungsmittel befinden, durch welche richtung (§§ 37, 39 und 44 der .Aichordnung), Anlage II .Auszüge aus den Bestimmungen der Kaiserl. 
die Waao-e im unbelasteten Zustand zum Einspielen ge- 4) nach BezelChnung(ß§38 und 45 der Aichordnung) Normalaichungskommission vom 30. Dezember 1884 be-
bracht w~rden kann, daher sind Sattelvorrichtungen an 5) nach innezuhaltend~n Fehlergrenzen, · ' treffend Zulassungsfristen für ältere Mause u. s. w. 

--------------------------------------------------~------------------------------------- · 
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aller ~lacht entgegenstemmen; ewig wahr aber 
bleibt der Grundsatz: 

Die Pensions-Kasse. 
IV. 

Unserer Aufforderung in i\r. 11 zu kollegialer "Alle für Einen, 
Aussprache über die Pemionskassenfrage ist mehr- Einer für Alle<. K. 

fach e~t prochen worden ; gleichwohl macht e~1e Wissenschaftl. u. gewerbl Mitteilungen 
vorurteilslose Betrachtung der achJage den Em- 1 • • 
druck, als ob der Gegenstand in den Kreisen der Balsamfett. 100 g frisch ausgetas~enes Fett, 
süddeutschen Apotheker, der besitzenden wie der 10 g Tolubalsam, 5 g Aether, 10 g Glaubersalz
konditionierenden, eine begeisterte Aufnahme noch pul ver. \Yenn das Fett soweit abgekühlt ist, dass 
nicht gefunden hat. Der Grund hievon ist nahe- es sich trübt, setzt man ihm den in Aether ge
liegend. Der eine T eil, Yon dem Vorrecht der lösten Balsam und Glaubersalz zu. :\lan erwärmt 
Jugend, dem sorglosen Lebensgenusse zu fröhnen, nun allmäblich, erhitzt schliesslich eine tunde !an"' 
noch reichlichen Gebrauch machend, kann sich im Dampfapparat unter stetem Rühren und filtriert 
nur schwer an den Gedanken gewöhnen, jetzt schon schliesslich Der Balsam kommt auf diese Weise 
für die Zeilen des Alters ein Scherflein zurückzu- mit dem ~elt in die innigste Berührung und giebl 
legen, hoffen jene Her·rn doch alle einmal eines Tage:; wohl alle m Fett löslichen Teile ab. Die Aufbe
clie launische Glücksgöttin bei der Stirnlocke zu fassen wahrung hat ~Yie beim Benzoefett in Steingutge
und so für immer der Inanspruchnahme der Kasse fässen stattzufinden. Das Balsamfett erreicht zwar 
überhoben zu sein. Und die Apolhekenbesitzer, an Haltbarkeit das Benzoefett nicht, dürfte aber 
zum Teil von der Zeit Ernst ohnehin schvrer be- vor allem einen guten Corpus für Pomaden etc. 
rührt, haben wenig Eile, sich neue Opfer aufzuer- abgeben. (Rundschau.) 
legen, für die sie zum allergrösslen Teile niemals Benzoefett 100 g frisch ausgelassenes Fett, 
unmittelbaren .Ersatz gewärtigen dürfen. 10 g Sumatra-Benzoe grobgepulvert, 10 g Glauber-

za~1l ~amit im AugustaspHai in Berlin behandelter 
gluckltcher Fälle verzeichnet, in denen die bi~
herigen Tonica, 'alep, Reiswasser, Xestle's ~Iehl 
u. s. w. sowohl als Opium und 'alz~äure mrher 
im Stiche ge}a<:sen hatten. 

Michaelis Eichel-Cacao aus der Fabrik der 
Herren Gebr. Stollwerk in Cöln wird mrau~sicht
lich zu einem Yif'lbegehrlen Handverkaufsartikel 
werden. der alle Bt>achtung seitens de~ Apotheker
standes verdient. 

- Jede Jahreszeit hat ihre :.Sai·on-Artikel< 
besonders gangbare Zugmittel für den pharmaceuti ~ 
sc~1en Hanch·erkauf, der Winter beispiehveise seine 
;\ltltel gegen Husten u. s. \\·., der Sommer geaen 

Insekten. ~u ~etztere~ \Vohlthätern der geplao-
tet~ :\Ienschhert zahlen dte lnsektenpulversprilzen. 
Wrr haben solche vor uns, geliefert YOn der Firma 
G. A. :\Iittag in Berlin. Dieselben zeichnen sich 
bei aller Einfachheit durch ein gefälliges Aeusseres, 
Metall- und Holzteile sind sauber lackiert, aus. Die 
Handhabung und Füllung ist leicht und durchaus 
z weckmässi~. 

Fragekasten. Und dennoch dürfte schon eine oberflächliche salzpuh·er. Das Fett wird mit der Benzoe und 
Ueberlegung des Sachverhaltes ergeben, dass hier dem Glaubersalz, welche n1an ''OI'iler· nlt.<:cht, et·ne 
d b 

·d ·t· 1 t · G ·· d ' - Frage No. 23. In der letzten ~ro. des Pharmac 
as r ; ersdet tge n eress~ zu .erner run ung Stunde lang im Dampfapparat unter stetem Rüb- Wochenbl." werden wiederholt Trichinen-:.likroskop~ 

drängt, n .e em gegenwärtigen, wre dem künftigen ren erhitzt, koliert und schlicsslich filtriert. Das nach Hag:er .'o~ E. ~esster, Berlin, .ausgeboten. Ich 
Geschlecht die segensreichsten Früchte bringen Glaubersalz erfüllt den doppelten Zweck das ~:.lau?e mir di_e fr. Anfr.age,. ob das Mikroskop a Jt. 27. 
wird. Die jüngeren Herren möchten des soloni- F tt t ,.. . d ~ ' . - f~r die Anspru~he an em Mikroskop genügt, wie solche 
sehen Ausspmches gedenken, dass niemand vor e zu en "assern un da" Zusammenschmelzen J die Apotheker In Vvürttemberg zu halten jetzt genötigt 

der Benzoe zu verhüten. Die Aufbewahrun"' hat sind? M 
dem Tode glücklich zu nennen und dass sie durch in ~teingutgefä=:sen zu erfolgen. Das Be~zoe- Frage No .. 24 .. Dieser Tage wurde ich zufällig a~f
ein den heutigen Salairverhältnissen gegenüber fett rst bekanntlich durch grosse Haltbarkeit aus- m_?rksam auf die. Eigensc~aft .der.Salicyl-Säure, in niner 
bescheidenes Opfer das Bewusstsein gewinnen, für gezeichnet. (Rundschau ) L?sung vo.? kalium acehc. siCh I_D bedeutender Menge 
sich und andere eine sichere Anwartschaft auf · leicht zu losen. Haben andere d!Cse Beobachtnno- vor 
eine Pension für den immerhin möglichen Fall der Lacmoid. Ersatz für Lacmus ; es übertrifft mir gemach! und wie is~ solche zu erklären? ., S. 
Not zu gewinnen. letzteres an Empfindlichkeit und ist einer all"'e- . Frage No .. ~5. Wer hetert_sauber h.ergestellte email-

• '"T .• • " Irrte Decoctpfannchen zum Emsetzen Im Decoctorium? 
Die Apothekenbesitzer erinnern wir an die Not- mcrneren ~ erwendung fahtg als das Phcnolphta- A t t f" F N 20 B . s . . : 

d
. k . d E t t I . h . l I .. S . D I . . n wor au rage J. o. . et uccus rubt tdaet 

wen rg erl, em n s e 1en emes P armaceuttsc wn em. eme. , arstel ung ~rfolgt durch Et~Wlrkl~ng d~r in übe~seeische Länder expo;·ti~rt werden soll, ge~ 
Proletariats vorzubeugen, das gerade in unserem von salpetng"aurem Natrmm auf Resorcm. Eme nugt es ~Icht, . wenn derselbe emtach aufgekocht und 
Fache gefährlich wäre, weil die Eigenheit des als Indicator brauchbare Lacmoid-Lösun"' stellt dann vertunt wird, sondern man muss den Succus voll-
monopolisierten Gewerbes es mit sich bringt, dass man folgendermassen clar: " ständig pasteu:isie:en. ~an füllt den ·~i.ltrierten, ge~och-

. b l A 11 F h ~ er, . ten Succu~ h~tss m Kruge, stellt diese Krüge bts an 
nur eme egrenz e nza 1 von 'ac genossen zu 0,::> 0 1. Lacmotd. den Hals m emen Kessel mit Wasser und erhält dieses 
wirtschaftlicher Selbständigkeit gelangen kann. 100 cc. Wasser. 1/2 Stunde fortwährend im Kochen. Dann erst setzt man 
Zudem ist kein Grund vorhanden, die Wohlthat 100 cc. Alkohol (9ßOjoig). auf_jed~.n Liter.~ru~ 50 gr. Weinsprit, in welchem 0,3 gr. 
der Kasse bloss auf konditionierende Herren zu . Salicylsaure gelost Ist, zu, verkorkt rasch und tunkt die 

Jodkalmmwasser. Jodkalium soll sich nach Köpfe in Flascheulack. Ich habe seit läno-eren Jahren 
beschränken; maueher Besitzer, den Alter und Dr. v. Hösslin in Form eines schwachen Säuer- rege_lmässige ~iefer?n~en v:on Succ.us rubi idaei nach 
Kränklichkeit oder sonstige widrige Verhältnisse lings weit besser nehmen als in gewöhnlichem 1 Tums _und Kairo, die m obiger 'Veise J:>ebandelt, st~ts 
zum Verkauf seiner A potbeke veranlassten, wird Vv ' \ v o 11 kommen gut erhalten am Bestimmungsort em-
einst derWohlthaten der Kasse sich erfreuen dürfen! ass~.r. ~· H. empfiehlt desshalb das Jodkalium trafen. Scbrader-Feuerbach. als kunstltche.:; kohlensaures Jodkaliumwasser zu ---------.----;;.;;,;~:.::;.:....:;,..;;:.:;;;.;.;;.;;;,;;.;;;.:.... 

Sind so beide Teile an der Gründung der b D" s k k Brle""asten ge en. te 'tär ·e ann beliebig gewählt werden !~ • 
Kasse interessiert, so handelt es sich darum, beicle · 1 ' dw gc )räuchlichste dürfte 1 bis 2 g Jodkalium 
zu dem nötigen Zusammenarbeiten zu vert!inigen, auf die gewöhnliche kleine Mineralwasserflasche 
ohne welches jedes Bemühen für unsern Zweck sein. Pharlll. Centralhalle. 
amsichtslos wäre. Es ist das >do ut des« das in 
beiden Lagern beherzigt werden muss. 

Der naheliegende Einwand, dass es der Bil
dung einer solchen Kasse nicht bedürfe, dass Je
der sich ja an einer schon bestehenden Renten
oder ähnlichen Kasse beteiligen könne, ist leicht 
zu entkräften.*) 

Neue Artikel. 
Dr. ~Iichaelis Eichel-Cacao ist ein neues diä

tetische.s Präparat, dem die besten Empfehlungen 
von Selten der Herren Drs. 0. Liebreich, Senalor 
und anderer zur Seite stehen. Al:;; tonisierende~ 
Mittel hat es namentlich bei Behandlung chroni
scher Durchfälle überraschende Erfolge aufzu
weisen und wird infolge dessen hauptsächlich in 
der Kinderpraxis zweifelsohne eine wichti()"e Rolle 
spielen. In der deutschen medicinischen 'Vochen
schrift 1885 Nr. 40 finden wir eine grosse An-

L. in S. Wir wissen uns über derartigen Tadel hin
wegzusetzen. Verweigern wir die Aufnahme, so wirft 
man uns Engherzigkeit, ja persönliche Parteinahme vor 
nehmen wir das Geistespr?dukt auf, so erheben gleich 
Zehn Protestwegen angebhcher Schädigung der Gesamt
Interessen des Standes. 

Schi. in Bghm. Die Kreuzbandsendungen werden 
angel~ngt sein. Ueber den angeregten Gegenstand hof
fen Wir demnächst zu berichten. 

R. H. in Z. Sendung unter Postnachnahme ist kost
billig. Senden Sie uns lieber den Betrag von Jt. 1. 50. 
in beliebigen Briefmarken. 

B. in C. Besten Dank. Wird benützt werden. 
Apoth. W. K. in W. Besten Dank für Ihre freundl. 

Zeilen. Wir werden bemüht sein, Ihnen die vergriffe
nen Nummern zu verschafi"en. 

Auf besonderen Wunsch wird auf das heutio-e Inserat 
von Franz Josef-Bitterquelle aufmerksam gem

0

acht. 

Einmal wissen wir Alle, dass das eben nicht 
geschieht, dass es eines gewissen Korporalions
Zwanges bedarf, um die vis inertiae des Einzelnen 
zu überwinden. Ferner wird eine Pensionskasse, 
an die jeder Einzahlende mit Bestimmtheil An
sprüche auf Rückersatz macht, bei gleicher Ein
zahlung lange nicht diejenigen Leist
ungen gewähren können, die eine solche Fa eh~ Piianzenzettel. Der lfragekasten dieser Wochenschrift enthielt wiederholt Anfrao-en we"'~ 
kasse bietet, an die blass der Bedürfti- zugs "?n Pflanzenzetteln, ohne dass befriedigende Antworten einliefen. Dadurch veranl:::st haben wir 
gere Ansprüche macht, während vor- nach lreundl. Beratung durch einen hervorragenden Botaniker ein Schema zusammengestellt, nach dem 
aussichllich die Mehrzahl in der glück- solche Pflan.zen- mässig.Einmalwä-
lichenLageist, auf Ersatz zu verzichten. zelte! " 011 Jedem --S]rensolcheziemlich 
Hierin liegt der Angelpunkt, von dem aus die ~nchdrncker und Syst. v. Linne: Familie: ~ I' ;,.u ~ kostbillig, weil der 
Sache betrachtet und gehandhabt werden muss. Lithographen her- wu.encutaceae ~106• Sammler einen 
Die dankenswerten lllitleilungen des Herrn Kollegen 1 _.?'eslell~wete,n.. XIII, 

6
· J ~· fJ 1 grossen \

7

orrat sol-
Hai~s in ~: 14 dessen Befähigung i:1 der Sache zu ,,o:m~,n.b ur : :kla- tcot;tteaone&-' clh~j-etalcze j{wJ. . eher Spezie;; miter-
urtet!cn l\ temand Yerkennen mrd, beweisen, I ~ uno ~mer. ken N atürl. System: l .f!l 0/JJ ;: ,/)' werben muss, die 
dass die vorliegende Absicht kein blossPs Hirn- j ':tr, dass 1111 ergent- rom~e-nae-' @Jrtatamy-'lozae flf~ gar nicht in seiner 
gespinnst ist. lrch~n Zettel bloss C·' . • . Gegend vorkam-

Die in Bayern ~innen 1 1/o~. Jahren angewach- dte .. aufrechte cgle//edota& vttufeo 2. men, anderseits 
sene Summe von"~~ 13000.- spricht als kling- , 1 ~chuf\ stehen. · liegt gerade irn 
enderBeweis für die Bedeutung der Sache. Selbst ~.elbt, "ührend.che I Detlt<:c!1 ·• 07 fl - Af. Niederschrei-1 "' d (S 1 1 ) - 1.27cluoa-t:<.e (!VJ-teJouHll?. 
angenommen, aber nicht eingeräumt, dass die dort 1Se"le 1~.fe C1Ld'eJ)- t7 f/ bender Namen, 
festgestellten Pensions::ätze einst als zu hoch be- Clll t von em II Fundort: !l 1, ~/. /. c>~ !! im Ausfüllen 
fundrn werden, die Z\Yeck~~lässigkei_t unseres Ge- ~ar::mler_~:lbsta~~- tc deo ye löj 'et. dJ.u· Olon.n. der übrigen Ru-
danken und dessen Durch!uhrbarkert \Yäre dalllit oefullt '~Hd: \\rr D t ~ 0 J briken eine 
nicht im 1\Iindesten widerlegt. Es sind falsche hallennumhch.?~n a um:/. , ii'j /cJcS · Sa!llmler: .. .. .......................... -. Uebung,diedem 

Propheten, die sich der Gründung der Kasse mit 81.ez~g Yodn '
1
'olhg I. angehendenEo-

er tg ge rucden ~ Officinell: $!ac! rfj/r.//et. 'IJti. taniker nicht 
+=·) Die folgen.:1e Beweisführung dürfte auch zu- Pflanzenzetteln ~ er 1 as ~ e n wer-

treffen ~egeu dt-n im Uebrigen sehr gutgemeinten Vor- nicht für zweck- ~ den ollte 
schlag m Nr.13, Anschluss an die sonst so trefflieb ge- R . 
leitete u_ncl fundierte Kaiser Wilhelm-Spende, welche, Die ubrik Sammler wird bei Tauschexemplaren YOll \Vert sein. Wir haben probeweise eine Anzahl 
nebenbei bemerkt, ausdrücklich bloss für wenig Bemit- solcher Ppanzenzettel auf gulPs Schreibpapier abziehen lassen und Yerweisen et\mige LiPbhaber auf 
telte bestimmt ist. den Anzergentetl. 
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Stähle & Friedel lll Stnttgart 
Buchdruckerei, Lithograpltie "L-._1_1d S-tei11druckerei 

Specialgeschäft ilir Fabrikation von 
!pothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und A.pothekerkartonagen, A.pothelrerutensilien. 

Preislisten gratis und f"ranko. 
-------------------------------

Aalen. 
Auf 1. Juli suche ich meine 2te 

Gehilfenstelle mit einem jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

A. Ganpp, Apotheker . 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für e;nen mit der geforderten 

Schulbildung versehenen , aus sehr 
guter Familie kommenden, braven 
Jüngling suche ich auf 1. Oktob. h. a. 
eine passende Lehrstelle in einer 
Apotheke W ürttern bergs und sehe 
gefl. Anträgen entgegen . 

A poiheker Friederich 
in Eningen u. A. 

bei 
Lehrstelle offen 

Apotheker Herrmann 
in Jlshofen. 

Suche zum baldigen Eintritt einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Rünzelsan. Apotheker Seybold. 
La.upheim. 

Suche zum 1. oder 15. Mai einen 
zuverlässigen, jüngeren Gehilfen (Süd
deutschen). Abschrift der Zeu8"nisse 
.erbeten. 

JL Müller, Kronenapotheke. 

E in mitden sücldetftsch. Apotheken
Verhältnissen vertrauter, junger, 

unex., französisch sprechender Gehilfe 
{Württemberger) sucht für die Mo
nate Juli, Aug., Sept. eine Aushilf-
stelle E. Kohler, 
pharmacie Cuerel a Morges (Suisse). 

Oehringen. 
Zum 1. Juni event. 1. Juli suche 

ich einen wohlempfohlenen, jüngeren 
Gehilfen. 

W. Ott z. Hofapotheke. 

Reutlingen. 
Auf 1. Juli suche ich einen wohl

empfohlenen, examinierten Gehil
fen, sowie einen j ü n g er e n Herrn, 
der jedoch auch schon konclitionirt 
haben sollte. Selbstbeköstigung. 

R. Finckh. 
Auf 1. Juli suche ich einen wohl

empfohlenen, gewandten Herrn 
für Rezeptm. 
Tübingen. W. Iielle1·, Apotheker. 

A uf l. Juli wird für die Rezeptur 
ein wohlempfohlener, examinier

ter, jüngerer Gehilfe zu engagieren 
gesucht. Antriige unter No. 200 be
fördert die Redaktion. 

Lehrlings-Stelle. 
Ein wohlerzogener, junger Mann 

findet bei dem Unterzeichneten eine 
Stelle als Lehrling. 

Stuttgart. Amos. 
Ein für zwei Herren geeignetes 

grosess Apotheken- Geschäft in 
L e iJp z i g ist mit Anzahlung von 
J&. 120,000.- zu Yerk::mfen durch 

Dr. "Vorwerk in Speyer. 

Zum 1. Juli wird in einer Apotheke 
Süddeutsr:hlands (Stadt mit über 

50 000 Einw.) die Gehilfenstelle frei. 
Fixum 100 J6. und Tantieme! 
Nur jüngere, südd. Herren, welche 

selbständig arbeiten und mit dem 
Publikum zu verkehren wissen, wol
len sich an die Exped. des Ph. W. 
sub ß. 32. wenden. 

Mikroskop 
zu Bacillen· U ntersuchu:u.g·en. 

Das neu kon:;truierte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bakterien-Mikroskop 
mit Abbe'schem Beleuchtungsapparat, 3 Okularen 
und 3 Systemen, 50 bis 1500 linear. Vergrösserung, 
mit Oel-Immersion, grosses elegantes Hufeisenstali v 
zum Umlegen, Cylinderblenden, drehbaren Hohl- und 
Planspiegel, komplett in Mahagonikasten liefere für 
HO :Mark. 

Beleuchtungsapparat nach AbM fertige für 
jedes Mikroskop ä 25 :Mark. 

Trichinen-Mikroskope 
nach Dr. H. Hager. 

Vergrö.oserung 50 bis 200 linear 2-! M. 
~ 50 ' 300 27 ) 

Preiskoura:nte franko gratis. 

Bel'lin, Ed. Messter, Friedricllstrasse 95. 
Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhiiuser. 

M* WWM' JA *Wii!MS E 

Loenund's IJygienische ]lilcb ·Produkte. 
Analysen von Herrn Professor Dt·. S ox h I et in München, 

Vorstand der k. land wirtscbafll. Versuch-Station für Bayern. 

Reine Allo·äuer Milch ohne Zu_cker o~er Chemikalien 
~ ' kondensiert, fur heranwach-

Preis sende Kinder sowie zu Milchkuren besonders geeignet, Ge-
60 g. halt: Fett 10,85°/o, i\lilcbzuckcr 13,78°/o, Eiweissstoffe 
75 g. 10,27°/o, Asche 2,23% (mit 0,65°/o P.0. 5), Wasser 62,87°/o. 

Kinder-lllilch (Loeflund's Patent). Allgäuer Bergmilch mit 
-------- Cerealien-Extrakt kondensiert. Zum Gebrauche 

Preis fertig, nur in ·wasser aufzulösen. Gehalt: Fett 12,22 °/o, 

90 g. l\E1ilchzucker 12,63~/o, Maltose 33,~4°/o, Dextrin 8,63°/o, 
• iweisssloffe 9,86 /o, Asche 2,24 !o (mit 0,70 P. 0. 5), 

J6. 1.20· Wasser 20,58°/o. 
Rahm -Conserve (Loeflund's Patent). Frischer Rahm mit 
__________ Maltose kondensiert. Leichtverdaulicher 

Preis und wohlschmeckender Ersatz für Leberlhran, wie Batter 
J6. 1.50 auf Brod zu geniessen. Gehalt: Fett 23,02°/o, Milch
J6. 2.- zucker 7,8'2°/o , .Maltose 33,09°/o, Dextrin 10,13°/o, Eiweiss

stoffe 5,82°/o, Asche 1,87°/o (mit 0,57°/o P. 0. 5), Wasser 
18,25 °/o. 

Diese so günstig aufgenommenen Produkte halte ich den Herren 
Kollegen bestens empfohlen. Bei 10 Büchsen franko. 

Ed. Loeflund in Stuttgart. 
(Milch-Produkten-Fabrik bei Harbatzhofrn, bayr. Allgäu). 

Niedel'la::;e det• 

Eier-Farben 
von Dr. Schatz in Dresden 

bei ApolhPker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

Als ganz neu wird empfohlen: 
a 10 g. en detail, ein elegantes Täsch
chen mit 4 verschiedenen Farben, 
mit denen ca. 50 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckchen 5 Mark 

Ebendaselbst Kleiderfarben. 
Landapotheke 

in der Pfalz ist mit Anzahlung von 
J~ 25,000.- zn verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Emplastl"a et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant und 
billig bei 

Engen Lallr, Apotheker 
Eschan, Bayern. 

Vegetabilien in Ia. Ware 
habe noch folgende anzubieten: 
Flor·. centaur. min. conc. J6. 95. 

> farfarae . . . » 100. 
> Lamii. . . . . > 500. . 
» papav. rboead > 280 . ..S 
> sambuci . . . . 60. ~ 

''" • > gerebell ~~- 0 > Irlme. . . . . > Lu. 
0 Insektennulver Ja. dalmat. » 275. ~ 

Rad. althaeae Ia. conc. 90. '-
» ~en~i~n. pulv. gr.. » 54. ~ 
» hqumt. nat. conc. 75. 

Sem. cynae Ia. 70. 
> cynosbati nov. Ia. 30. 
Zum Schneiden und Pulverisieren 

von Vegetabilien bin ich nun aufs 
Beste eingerichtet und halte mich 
bei Bedarf bestens empfohlen. 

J ulius Scllrader, 
Fenerbach-Stuttgart. 

Ein schon viele Jahre als 

Stösser etc. 
fungierenrler .Mann, welcher sehr 
gute Zeugnisse besitzt, wünscht ähn
liche Slel1e zu übernehmen. Anträge 
sub X. an die Redaktion d. Blattes. 

Gehilfenstellen 
in .. der Sch-weiz 
werden erlangt durch fnserate sowie 
Abonnements auf die 
Schweizerische Wochenschrift für 

Pharmacie. 
Insertionspreis p. Zeile 15 <). Abonne
ment per 1/4 Jahr mit Porto J6 2.20. 
Adresse der Expedition: 

Th. Kober, Buchhandlung 
Schaffhausen (Schweiz). 

Kataloge pharmac. Werke gratis. 

Kauf .. Gesuch! 
Wir suchen b. Angeld Yon 30 bis 

100 mille J6. einige guten Apotheken 
in Südd. (Unkosten entstehen nicht.) 
Strengste Diskretion. Freund!. Off. 
an das 
Pll. (;entr;~l-Institut,Berlin W. 62 . 

Sämtl. in Geltung bet'. Gesetze 
etc. üb. d. Apothekerwesen, nach 
§ 13 d. neuen A pothekerordnnng 
kömu'n chrenolog. geordnet n. mit 
Register versehen bezogen werden 
durch 

I H. Schweyer, Dornstetten. 

I 
Plochinger Kranz. 

Sehr schöner Himbeersaft billigst. 
Grösscrer Vorrat. 

Jos. Fischer, Nürnberg, 
Turnstrasse 15. 

Empfehle mich zur Anfertigung feiner, 

solider Holz- Einrichtungen 
für Apotheken, Drogenhdlg. u. s. w. 

Prämiirt: 
Bayerische Lande>-Ausstellung 1882, 
König- Ludwig- Preis- Stif"tung 1885. 

Zeugnisse auf Verlangen franko. 

Insektenpulver- Spritzen 
(Gummiballon) prima Qualität 21/4 ', Gross 
33 hl., Probe-Dtzd. 3 .M.. 50 Pfg. franko 
geg. franko. Desgl. Patent m1t Mecha
nik, Gross 44 M., Probe-Dtzd. 4.50 M. 
franko gegen franko. Salmiakflacons in 
polirt. Holzetnis, Dtzd. 2.50 n. 3 M., dto. 
in vernick. Metallhülsen Dtzd. 3,50 M. 
Spiritus- Express- Kocher. Schneller als 
alles. Stück 2 M. 50 Pfg. frko geg. frko. 

Preisliste zu Diensten. 
Berlin S. 42. G. A. Mittag. 

I rYJaison de Droguerie 
F. Fleischhauer a Colmar, Alsace. 

Entrepot aux prix directs, des 
specialites pharn1aceutiques de Paris 
le plus courantes. 

Pflanzen-Gitter-Pressen 
dauerhaft gearbeitet und doch leicht 
mitzuführen auf botanischen Aus
flügen, empfiehlt per Stück J6. 3.-

.A.. .lilössinger, Siebmacher 
in Heilbronn 

Bandwurm-M t"tte' in ela_st.schan i Ge!attn ekaps. 
Wirkung garantiert für 2 J6. franko . . 

Engen Lalrr, 
Apothekrr u. Capsules· Fabrik 

Escl:au, Bayern. 
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Dr. Kochs' Fleisch-Pepton . 
Ein neues Nähr- und Genussmittel für Kranke und Gesunde. 

Dr. Kochs' Fte:sch ·Pepton en hält die Ex rartiv- und --äbr-Stof!e 
yom lJe~ r·n Och~tnnciscbe in hiichster Concer. tral ion, und zwar m 
r<r- ni:<ir f'M. d. b. ~olchc'lll Zn~tande, da.:,s ie direkt, ohne 'Vf-fdannn~ 

~~~--~ •lnn·b drn Ma~en zu benlithlgen, vom men-chEchcn ÜJ6anismns au:
n:.en wen1cn. 

!l r . Kochs' Fll' isch-Pe~ton bat behnf: Ge: hmacks-YcrlJcss::rnng al!('r 
.oelren die rlt>ichc Wirkung wie F lei:ich.-Extract und ans:;erdcm einen 
.rklichen Nahrwerth. 

Ilei gestörter oder erscbwerti?T Verdauung-, Blntarmntb, anstren:;er.
der Arbeit, längeren P an en zwi~tben den ~Iahlzeiten, ist sein Gebrauch 

• :. • .• tzharcm Werth•·. Nur das Fleisch • Pc,:on von Or. !(ochs erhielt auf der 
.\:1 , .. c:-l •:::t•i" \Yeltans~te.lnng d3.3 

Ehre11-Di,llom .,weil vorzüglich, haltbar und geei~et, 
• l ' Eurona unschät zbare Dienste zu le1sten." 

y ,;r:::tLi2 ilt fa'l! nUen A1 .. •:l.ck< ~ in ll lei:hdo.u:n h 1 K o., in TUpfen b. 100 und 225 Gramm, 
in T afeln :'t 2UJ Gram m ur.•l in Bch:.H.:hteln l"on 40 Gr.:ta::m. 

\ ' crk:J.Uf,;prciEc auf den Pack~n!'cn \"enei<hnet. 

l Villiam Pea1·son & Co., Hamburg, ~~~~r~k·n~~~t.1i'" ;,;u;.~~~~~;~: 

~· Rh m~ enser 
e::sa 'f'tP!&it§ e 

ll~lneologi1ehe 

Frankfurt 
!ussltllnn~ 

1881. 

Schuhm•~r1:«:t . ~:or:-:ii;;;-!iches Taf"c ' n ·asser. Diätetische" Geh·iink. 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. :1fohr in Bon 

unschüdlich, in den bekannten 9 1\uancen, in Päckchen a 5 
und 10 0 und in farlJigeu Glaceepäckchen mit Golddruck 

1 a 10 g, Gold-, Silber- und Tiefschwarze Eierfarbe - brillante 
I und Dr. Mulder in Utrecht durch günstigste Zusammensetzung der Sal 

ausgezeichnet. 
_-ovilät- in Päckchen h 10 0 = Stoffet'a!'bCn = in Päckchen a 10 u. 25 g. empfehlen 

Zipp & Co., Hannover. 

Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 
Heilbronn 

Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karnieliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargol<l, Ekauer Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronn er Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedilr
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Weil- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation von Cognacocl und weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten fü1· Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96 °fo absolut neutral, Malaga, 
:Marke Rein & Co., eigener ImpoL"t, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

'J.'Ol'lllO, Arac, Rum und fl'anzösischer Cognac, ächte Importe. 

Depots werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 
:Muster franko und gratis. 

-------------------------
Verlag des Pbarmaceutisrhen Wochenblatts, Süddeutsche .!potheker-Zeituug. 
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Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Lurt\';ege, d 
Schleimhäute der Unterleibsorgane, in fieberhaften Rr<lnl~heiten und gichti 
sehen Zuständen u. s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter .derzte jJ""'Lu.c•>< 

Haupt-Depot in Heilbronn: 
Sicherer'sche otheke, Kober & Eggensperger. 

-------------------------~------~----------~~--~~--~ 

Santoninm2Zeltchen 
grosse Sternform, Inh 0,0:3, pro Mille cf:: 7.-} 

" 0,05, ) > 9.---
kleine 

" 7> 0,03, » > 5.;)() weiss 
" " } 0,05, ) 7.50 

grossc Schneckenform, » 0,03, • " » 7.- oder 
:) 

kleine 
ll 

" 
> 0.05, > > ~1.- rosa. 
} 0,03, ~ ~ ) :>.50 

" > 0,05, ~ » 7.50 
incl. Verpackung ab hier, netto Kasse! 

Otto H. Böhme, 
Chocoladen- und Zuckerwarenfabrik 

Chemnitz. ---- ________ ___ ....:__ __ ....:__ _____ _ 

r Die Firma J. Paul Liebe-Dresden liefert die 

I Liebe'scllen Malzextrakt~ und Leguminosen
fabrikate, Pepsinwein durch VermitteJung der E.ugros-Hli.user 
der Droguenbranche oder ab Fabrik. Spezielles Verzeichnis det· f'abri

~ate findet sich in Nro. 13. u. 14. dieses Blattes. 

Gel~~!s~~!~~~eln Bergmann & Co. 
billigst. Preisliste franko. Frankfurt a,. M. 

Engen Lahr, Th S 1 fi I S ·+-. 
Apothl'ker u. Capsules-Fabrik em·- CllWe e - ehe, 

Eschan, Bayern. allein ächt anerkannt wirksamste u . 
-----------'~_..!....:..:_:_:_:____ reellste aller meclic. Seifen gegen 
A. Heimsch, Esslingen Hautunreinigkeiten und Hautkrank-

empfiehlt: heiten , versenden wir franko 3 1/2 

A d PI G Ir Dutzend zu v/6 0.-q. amyg . 1. . . 

01. amygd. Ph. G. II., selbst gepresst. Bergmann's 
. Syr. rubi id. Pb. G. n. Birkenbaisam-Seife, 

r:l.'inct. arnic. e pl. rec . 
Collodium Ph. G. I I. allein ächt, versenden \\"ir franko 
Lanolin u. ·wundsalbe v. Dr. Reiner. gross 1\Iod 3

1
/2 Dutzend zu cJ{; 9.-, 

Scbweizerpillen. kl. Mod 3 1
'2 Dutzend zu '"~ 5. 75, 

Voss'sche KataiThpillen. Bergmann's lilienmilchseife, 
Liq. ferr. album. Drees. allein ächt, vorzüglich gegen Sommer-
Beiersdorf's Pflaster mitZink,Queck- sprossen, rote Flecken etc. \ersenden 

silber. Quecksilbercarbols., Jodoform, wir franko 3 1'2 Dutzend zu J6 9.-
Jchthyol, Salicyls" Bleiweiss, Salicyl- Berg•ma.nn & Co. 
Kreosot. Frankfurt a. M. und Berliu. 

Bor- unu Zinksa.Ibenmull. 
-- Sebum albiss. fiitr. 

Medicina.l-Tokajer .P/2 Kilo franko 5 Mark. 
verzollt 2 J6. pro Liter empfiehlt Capsules-Fabrik in Eschau 

_______ Z_n_b_eziehen dureil den Verl::ng'?.__:!l~ie::::s~ei:._" _:::Z~el~·t~un~go:· _______ .:___:_Jl:.::l:.:.:in~g~e:.::J:.::l· ____ A::._:_. ~K~ii:.....:·c:.::h:.::n:.::e:.::r..:... _ _!_ _______ E:-u~g~en-:-L-:::a=-h_r=-. __ _ 
Verantwortlicher Redakteur: P ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd EYpedition ner Sehe ll 'scheu Buchdruckerei (Kraemer &: Schell) in Hei!bronn. 

Hiezu eine Redaktions- Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württembero. 
Sü.ddentsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jahrgang. 
.M 16. -Beilage.- Heilbron..n, 15. April 

18S6 . 

Beitrag zur Kenntnis der Brombeeren bleibt (wie bei Datura Stramonium) . • Bei den I oft neben R. Bellardii, dem er sehr ähnlich sieht, 
Frühjahrsblüten ist der Kelch bleibend und absteh- nicht selten (Haiterbach, Zavelstein u .. s. '~·) Das 

Württembergs. end. Der Herbstblütenstand ist auch stärker be- Stielehen des endständigen Blättchens Ist mcht ge-
Von Apotheker Stein in Calw. 1 wehrt, als der des Frühjahrs, auch sind die älter~n rade ~uffällig ku~z zu ne~nen. , 

K · Pfl f .1. h t b · d "" b b 't Blätter nicht so stark rrefaltet als u.1an nach sei- Dre Subspecres. R. rn:-ulans M & \\ rtg. (Calw eme anzen am1 1e a er er neu ear e1 - . " .' _ F 1 ) · · d J d~' d R - . . nem i\amen und der Beschreibunrr der \Vurtlemb. am hohen e sen 1st m er ugen torm em . 
u.ng der Wurtt. Fl?ra von Ma~tens & Ke~1lmle t Flora annehmen könnte. " scaber Wh & N sehr ähnlich, hat vondieser die blatt-
~ne so gro:se dy:_rand.er~ng ~rhtte~, al~· d~ der R. suberectus And. Bei Hirsau im Wald, artigen Anhängsel an denKelchblättern (wie Ro::a 
b osacee~.. n. Ie~e~ sm es 1\' eso~n ers f :e rom- Hat einen Wuchs. der ganz an Himbeer erinnert, canina). Die Hauptform und die späteren Blüten 

eerm:, Ie mit vol!If?_ neuen 1 amen au treten und auch die Blätter ähneln derselben, . des rivulans haben keine Anhängsel. Später tritt 
zwar ~n recht zahlrewhen ~rten_. R. s u I c a t us Vest. Hie und da in Gebüschen. l auch die Behaarung, welche anfangs die Drüsen 

.. SII?d es doch 17 .sp_:cres, m welche der ur- R. montan u s Wrtg. Bei Ottenbronn. Im fast verdeckte, durch Wachsen der Jetztern mehr 
sprun~hche Rubus fruhco::us L zerlegt. worden un_d Freien. .Mit oberseits etwas anliegend behaarten zurück, wodurch die Pflanze ihr Aussehen heden-
noch rst den Brombeeren m den verschiedenen Ter- 1 Bl"tt •. d h St' ld .. R d d D k tend ver·a"ndert .. . a ern un o ne 1e rusen am an e er ec · . 
Jen von Wurttemberg so wemg nachgeforscht w?r- bl"tt er f d Auffallend sind die dicken Stiele des Blüten-
.;! d d' Akt d "b k· "ff: t d a er "e un en. 
uen, ass . re. en. ~ru er aum ero_ ne_ sJr;t R. rhamnifolius Wh. & N. Häufig. :\Iit standesbei den hiesigen Pflanzen.: 
und von emer Ausarbeitung und Vollstandrgkeit, ~ 11 d d St h 1 H t 'tR . -t R hi'rtus w K In Gebuschen b Calw · · d' · ct F .1. d G . auua en gera en ac e n. a m1 . macto::. emon . r . • . . 
:vJe sre Ie meJsten ~n ern amJ Jen un .~nera Focke grosse Aehnlichkeit, aber die Blätter sind Hie und da die Blätter mit herzförmiger Basis. 
111 der Flora entsc.hJeden beai?-spruchE:n mussen, unten dichtfilzi ohne län ere Haare. Das End- Die Stieldrüsen des Blütenstandes finden sieb farb-
wohl noch lange keme Rede sem kann. .. . g, . g . . . 1 b' "tl' h · ht t b' h t 

D G d 
. · h ·h"lt · t _ blattchen rst fast krersrund und bei weitem mcbt os 1s ro JC , mc ro IS sc warzro . 

h er run t warum es SJC so ver a ' IS un doppelt so lang als sein Stielchen. R. d umetorum W & N. Von dieser Sam-
sc wDer zude.n:a ~n. Ph l 

1 
h h R Arduennensis Lib Im Teinachthal. melart fand sich neben der Hauptart (diese am 

. ass . ieJe!IIgen ai~mace~ en, :ve c e sc 00 Auffall~nd ist bei dieser Art .der lange Stiel des hohen Felsen (Calw) 
beim Anblick .emer . Gramn~ee em gelmder Schau- Endblättchens. Die Schosse blühen schon im ersten R. n e moros u s Hayne bei Teinach und 
?er e~fasst, Siel: .mcht rr:.rt Brombeeren abgeben, Jahr mit kräftig entwickeltem Blütenstand. R. Walbergii Arrh.an verschiedenen Orten. 
Js~ leicht begreifhc?, gehort. doch das Sammeln, R. c an d i c ans Wh. Bei Teinach. Unter- Von den mit den Brombeeren sehr nahe ver-
E~nlegen und Besti~men dJeser ~flanzen ge~ade abteiJung der Gattung R. thyrsoideus Wimm. von wandten R. c a es i us L finden sich beide Formen, 
mcbt zu den angenehm~ten botamschen Arbei!_en, R. thyrsanthus Focke. Durch den langen schmalen der fast wehrlose, dünn- und langschossige aquaticus 
da stets neben dem Blutenstand mehrere Schoss- ßl"t t d d' h "I BJ"tt t - h' den und der dickerscbossio-e stärker bewehrte agrestis 
lingteile uüt Blättern gesammelt werden müssen, u ens a~ u. Je sc ma ere~ .a er un er::.c re · ., ' 
bei deren Einlegung die oft recht zahlreichen und .. R. br fr o n s Vest. . Ber H1rsau g.~gen ~:nst- h_äu_fl_rg_·---·------·---------
bösartigen Stacheln dem Sammler zuweilen übel mit- muhle. Hat etwas ungleich scharf gesagte Blatter. Rezeptenschatz. 
spielen; zudem ist das Atribut der pflanzensam- R. in fest u s Wh. & N. Calw an hohen Fei
meinden Pharmaceuten, die grün lackierte Botani- sen. Der Blütenstand dieser Art ist kurz, durch
sierbüchse, hiel' g·ar nicht zu gebrauchen, weil das blättert, die Blüten ziemlich gross. 
Material zu rasch anwächst, auch die Blätter beim R. h y p o m a I a c u s Focke. Soll meist 5zäh
Eindrücken durch die Stacheln zu sehr leiden. lige Blätter haben; die bei Teinach gefundenen 
Hier bleibt nur die Wahl, mit dem Bündel der Exemplare haben meist 4zählige BI. Das vierte seit
gesammelten Beute unter dem Arm, sich über der liehe Blättchen ist stets gegen die Spitze zu gelegen. 
Kinder und Thoren Spott hinwegsetzend und et- R. t omentos u s Borkh. Fand sich hier nicht, 
waige zudringliche Ziegen und derlei Freunde von trotz eifrigem Suchen. Es ist das um so auffallen
Botanik abwehrend, durch die Stadt zu wandern, der, als eine Zwischenform gegen R. Bellardii oder 
oder aber, was überhaupt dem botanisierentien se:rpens hinneigend, mit eiförmigen, gleichmässig 
Pharmaceuten nicht genug empfohlen werden kann, gesägten, zugespitzten Blättchen und rinnigen Blatt
mit der wohl mit Papier gefüllten Gitterpresse aus- stielen gefunden wurde. Auf der Oberseite der 
zuziehen. Blättchen sind zerstreute Striegelhaa!'e und wenige 

Auf diese Weise lässt sich das Gefundene an Sternhaarhäufchen. Auf der Unterseite sind diese 
Ort. und Stelle naturgetreu einlegen und mit den Häufchen grösser, oft das halbe Blatt unregelmäs-
zum Bestimmen wichtigen Notizen versehen. sig einnehmend, auch an den jungen Schossen und 

Die hiesio·e Gegend mit ihrem Sandstein einer- arn Blütenstand findet sich stellenweise diese sammt
seits unct Kalk auf der andern Seite der Nagold, artige Behaarung. 

* Räucherpulver. 
Spec. colorat. 
Rad. ireos. flor. conc. 
Gi. Benzoes. 
Flor. lavendulae 
Cort. cinnamom. 

> casca ri I I. aa 
01. bergamott. 

> citri 
Bals. peruvianum. 
Styrax liquid. aa 
Ol. lavendulae 
) caryophyll. 
» cassiae aa 

Tinct. moschi. 
> ambrae aa 

M. l. art. 

?oo 
150 

50 
100 

50 

15, 

1,5 

1, 

mit ihren Schluchten und Thälern, Halden und Diese Form fand sich in zwei ziemlich weit Tom·istenpfl.aster. 
Feldmauern, fordert mit ihrem Reichtum an Brom- von einander entfernten Orten (Zavelstein und In einer länglichen eleganten Pflasterschachtel 
beersträuchern, ja völligen Gestrüppen und fast Ottenbronn) in Wäldern ganz gleich vor. wird ein Stück auf Leinwand gestrichenen Pflasters 
undurchdringlichen Wildnissen dieser Pflanze, ge- R. m e I an o x Y 1 o n M. & W rtg. In \Väldern. verkauft, welches mitteist eines Kautschukstempels 
radezu zum Studium derselben heraus und über- Die gefundenen Exemplare nähern sich der R. die Gestalt eines Touristen in violetter Farbe auf
raseht den Sammler förmlich durch die Reichhal- erub~scens Wrtg., da die Stiele _der seitlichen B_lü- gedruckt trägt und unter der Benennung ~ Touri
ligkeit der vorkommenden Arten. t~nstande abstehend behaart smd, ... dagegen smd sl enpflaster < ein begehrter Handverkaufsartikel 

Mit dem. im Laufe ein_es S_?mm~rs gesam~el- d1~.~tacheln gerade, was doch mehr fur melanoxylon j mancher Apotheke geworden i_st. ~as Pflast:r riecht 
ten und bestimmten Matenal lasst siCh allerdmgs spuchl. . . angenehm nach Benzoe und Ist mchts wellers als 
nichts Sicheres sagen, doch glaube jch annehmen Ru? u s r a d ~ l a "~.h .. Im Wald bei. Temach. mit Benzoe parfümiertes, 10 bis 15 pCt Salicyl
zu dürfen, dass mehr Bromheerarten in nächster Stimmt msofern mcht vollig zur Beschreibung, als säure enthaltendes gutes Heftpflaster. Dieses wird 
Umgebung hiesigen Platzes wachsen, als die Würlt. die ~tieldrüsen. der gefundenen ~flanzen ~~~ger besonders gegen Hühneraugen, Schwielen, verhär
Flora anführt. a~s dJe H~are smd, auch h~ben die Schossblatter tete Haut gelobt. Die Komposition des Pflasters 

Da die A.rten im Laufe ihrer Blütezeit und hm und w1eder auch obersells Sternfilz. zu diesem · Zwecke kann als eine entsprechende 
ganz besonders nach derselben sich sehr verändern, R. r o sa_c e u s Wh~ & N. In Gebüsch .. am und gute genannt werden. Das Diachylon weicht 
in. der ~eha~rung der Blätter, im Vorko_mmen von h~hen Felsen m Calw. II urde erst nach der Blute- die Haut auf, welche dann leicht von der Salicyl-
Sheldrusen m Blatt und Schoss, sogar rm ganzen zell gefunden. säure ano·eoTiffen werden kann. 
Habitus, so kann man mit der Bestimmung der R. Ko e hleri Wh. & N. Mit seinem langen, A. Vo~a"cka. 
Species nicht vorsichtig genug sein. Es kann leicht durchblätterten Blütenstand wurde dieser Br. in 
vorkommen, dass dieselbe Art nach zwei Monaten Gebüsch an hohen Felsen (Calw) gefunden mit 
ihren Habitus so sehr verändert hat, dass man meist 3zähligen, nicht eingeschnittenen, sondern 
stark versucht ist, sie als neue Art zu bestimmen. ungleich scharf gesägten Blättern. 
Es bleibt desshalb späteren Jahren überlassen, das R. Be I l a r d i i Wh. & N. Der Charakteristik 
heurige .Material zu sichten und näher studieren, der Württ. Flora kann ich insofern nicht ganz bei-
doch sei mir erlaubt, in Folgendem die Resultate stimmen, als oft am selben Schoss neben Blättern werden 
dieses Sommers mitzuteilen. mit plötzlich aufgesetzter Spitze sich einzelne solche 

Es fanden sich: finden, die sich nach und nach zuspitzen, auch 
Ru b u s p l i c a tu s Wrtg. Bei Hirsau und sitzen die grossen Stacheln breit auf, während die 

andern . Orten in Hecken und Mauern. Es fiel mir kleinen nadelig sind. Diese Art ist in Wäldern 
auf dass bei He1·bstblüten der Kelch qner abbricht, nicht selten. 
so 

1

dass nur eine kurze Manschette unter der Frucht R. s e r p e n s Wh. Die Hauptart in Wäldern 

(Rundschau.) 

Unauslöschliche Tinte. 
Gelb. Blutlaugensalz 
Ammoniak 
Weinsäure 
Wasser 
filtriert und dann zugefügt: 
Ferr. citric. ammoniat. 
Ammoniak 
Anilinblau 

2 
2 

240 

160 
40 
8 

Gummi 
und endlich 

70 
Pyrogallussäure 20 

(Rundschau). 
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Lau.olin 
IJach Professor Os<·ar IAehreich empf,•lJI,·n diP I nlr·rzeichneten für 
Pharmade nncl Parfümerie. Urosehüren ülw1· cla~ Lanolin stehen grafi<> 
und (ranko zu Dir·u,leu. Yor unreinen PJ•iitJarat!'n wirll gewarnt. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolin-J:i~a brik 

ltiartlulkenfelde bei Berlin. 

Zn1· Sai:;on empfehlrn wit· in anerkannter Güte: 

tW Bierfarben-.. 
m Päckchen ü 5 u. 10 g., 

in nachstehenden 
S<"hwarz, 
SclJarlachrot, 
Carmoisinrot, 
Rosa, 
Yiolett, 

Schutz-

(j u. 10 Cent., 3 u. 5 Kreuzer en detail, 
10 Nuancen: 

Marke. 

Braun, 
Orange, 
Gelb, 
Blau, 
Grün. 

Neu! = Sch-vva.rze Eierfarbe......;;....... Neu! 
Die damit gefärbten Eier erhalten eine glänzende, ebenschwarze 

Farbe. Wir sind überzeugt, dass diese Neuheit überall leicht Eingang 
Dnden wit·d. Ferner Cartons mit Bild in Briefform, 4 Sorten Eier
farben enth., a 25 g., 25 Cent., 15 Kreuzer, sowie Gold und Silber 
a 10 g., 10 Cent., 5 Kreuzer en detail. = Stofl'efarheu = = Restitutionsfarbe = 
in Pi.i.ckchen a 10 u. 25 g., 6, 12 u. 15 Kreuz., 10 u. 25 Cent. en detail. 

Mit ausführlicher Instruktion über Stoffefarben, sowie mit neuester 
Preisliste über arsenCt•eie Aniline dienen wir gern. = Das im vorigen Jal1t'e von uns eingeführte Direktscltwat•z 
(Schwarz ohne Beize) findet überall Beifall. = 

Unsere Fabrikate sind auch durch viele Engros-Firmen des In- und 
Auslandes zu beziehen. 

Ulrich & Seiler, Quedlinburg·. 

77 

Verlag "l'On .J"ulius S)tringer in Berlin X. 

Con versa tions -Buch 
f'iir Pharmaceuten. 

von 
Dr. Th. D. Bar·1·y. 

Preis cart. 1 J~ 

~~ .. . h 
..I' rail.ZOSl.SC 

YOn 

Felix Kamm. 
Preis cart. 1 </lt 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Giftbücher 
nach der württ }linister. -Verfügung 

Yom 12. Januar 1876 
. gebunden u. foliert per Stück ult 2.

entpfiehlt 
Sichere!~e Apotheke, Heilbronn. 

R 0 BERT LIEBAU 

Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung untet· dem Kamen: > Dr. G. 
Heiner's antiseptische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg-

I 
I 

I 

I 
Papier-Standfässer 

I 
in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 

j Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian E H NE R, München. 

I lc 
-Spezialität: Medicirl-Korke, I 

OJ,odeldokkorli.e etc. a ~~ I in 3 verschiedenen Qualitäten liefern billigst 

~- Geb. Praecllter & Co., Frankfurt a. M. 
gegründet 1859. 

Preiscourant und Modellkarte franko. 

1 lieh bewährt, empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

und deren Depots. 

Migräne-Stifte Ia. 
fein Holzetuis u.Duzend

Aus 
Interessant und originell! 

meiner Pillenschachtel 
von Robert Engern. 

Der lustige Inhalt dieses Büchleins hat demselben schon viele Freunde 
erworben. Gegen Einsendung von 1 ~ 10 0. in Briefmarken erfolgt Franko-
1\Usendung von der Verlagshandlung 

Paul Lentz, 
Berlin SW., ßelle·A.lliancestrasse 23. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von Max A.I•nold in tJhentnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei l\Ienstruat ion und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verbanil-Watten mul -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den gfmstigsten Bedingungen. 

Prompte B~dienung. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. H. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

..&..--.:~~~:....-~.Julius tl' elseostein ~ tJo. 
eingetragene Schutzmarke. Heilbroun. 

Belehrungen 
über •lie Vei''"eudung von Gif't zu•• Vertilgung von lä· 
stigen. oder schädlicb('n. Tie•·eu. insbesondere von :Uäu
sen u. Ratten. g·e•näss Itliniste••ial- ~Jrlass vo•n 10. Itlärz. 
're.•sendet 100 Stiicli. franko Jt -.50 .• 1000 St. fr. Jt4.50. 

Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn. 

M.5. Grossl\L 52, 5 GrossM. 
in Nickelhülsen 
Form einer Granate, 
zum Tragen an der Uhr 

geeignet, 
per Duzend M. 6.50, 

per Gross lll. 72. 

Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 
gegründet 1 3ö. 

Neue A.uflagPn erschienen ,·on: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 u/6 

G·eneral-Catalog, 
achte Auflage, 5 uft. 

Proben und Prospekte zu vel'langen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

8icherer'sche Apotheke, Heilbroun. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

~~~~ 

ffi . In vergrössertem Umfange erscheinen ~00 
m Jetzt: 

~ Industrie-Blätter. 

~ Wochenschrift ~ 
für 

gemeinnützige Erfindungen und 
~1 Fortschritte in Gewe.rbe, Hausltalt 

I ,1.1 und Gesnndheitspß.ege. 
ffi (Begründet I 6l ffi 

I ~~Jdurch Dr. II. Hager und Dr. E. Jacohsen.) 
/ ~~ H~rausgegeben von 

h'1 Dr. E. Jacobsen, 
I ~ Redacteur d. ,Chomisch-techniscben Repertorium' 

~~ und der ~Chemischen Industrie". 

] . XXlll: Jahrgang. 1886. 
· ~~ Jabrhch 52 i\rn. gr. 4. Prm u/6 12.-, . 
j ~ ricrleljährlich ,J{. 3.- ~ 

ffi Die In<lustrie·Bliittet· sollen zunächst LU 

I 
~ dem Kleino-ewerbe als Rathgeber rmd ill 
~. Berichterst~tter über Erfindungen und ~~. 
,~ :Xeuerung-en in den einzelnen Industrie- 111 

I 
~ zweig.en d.i~nen und. durch ~Vi:derga ?e 

o-ememnütztg-er u. ms enswurdiger },Ilt· 
] theilungen den Gewerbetreibenden ein , 
] Ergiinzungsblat t der Fachzeitschrif· ffi 

/

Ii\ ten bilden. Die Industrieblätter ver· if, 
~ öffentlichen 'tändige, mit Illustratio· l..~ r neu rersehene Berichte über die neue· ffi 
~ sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge· n1 
~ undheit-spß.ege berührenden Pntente, l~ 
'U Sie >erzeichnen ferner alle wesentlichen ffi 
] I orgänge auf den Gebieten der Gesund- nl 

1 ~ heitspfl.ege und der Hauswirthschaft. LU 
11 Die Industrie-Blätter haben seit ihrer U 
~ Begründung i. J. 1 '64 unablässig und, ~1 
~ durch ihren au geclehnten Leserkrei< nn· lll 
~ terstützt, mit Erfolg die medidnis.chen .lli; 
~1 GPheimmittel bekämpft und . die .~n 
~ Kampf jederzeit auch geg-en die Fal-
W scher von Nahrungs· und Gebrauchs- ~~ 

gegenstiinden bethiitigt. . . . 
ffi Probenummern sende bere1twilligst. W 
] Berlin W. n. (~arrtner's Yet'lag ill 
~ Kurfursten~trassc IS. H. Heyfelder. fil 
~~..;~~~~~ 
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Süddeut 11 cne Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N . 
e;w eecM'Sd ew m t • <.pc t '* g q 5f.E • ~::::s:::;e • g A#&liclRHiRPSS? ?& 

Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
XXVI. Jahrgang I durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

• in Württemberg halbjährlich ..Jt. 2. -
e/~2J 17 • im übrigen Deutschland Jt. ~· .. 10. 

- Für das A-usland Kreuzbandsendungen halbJahrl. Jr. 3.-

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 g.; 
grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 4239. 

Heilbronn a. N. 

I:nhal-tsverzeichniso. 
Tagesgeschichte. - Ueber Blutegel-A-ufbewahrung-. 

IYissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen: Verfahren Gläser 
zu beschreiben und zu ätzen . Konservieren von Nahrungs
mitteln. Bleichen mit Wasserstoffhyperoxyd. Ueber das 
Einnehmen von Natrium salicylicum. Insektenfrass in Dro
guen zu verhindern. Neue Quelle für Citronensäure. Die 
hundertjährige Feier der Einrtihrung der Kartoffel in Frank
reich. Warnung. -Neue Handverkaufs-ArtikeL - Rezepten· 
schatz. - Bücherschau. - Rechnungs-Ergebnisse von Orts
Krankenkassen. - Fragekasten.- Briefkasten.- Beil age: 
Die Ausbildur;~ der Pharmaceut•3n. - Anzeigen. 

'l"'agesgeschichte. 
Gestorben: Apotheker Max Oberwegner in 

Neuöttiug; Pharmacout P ö h l m n. n n in Hof a. Sn.ale. 
In Schömbarg, Oberamts Neueubürg, sind nenn 

Personen mit den Er~cheinungen der vVurstvergiftung 
erkrankt. Das \-Vurstgift zählt noch immer zu den un
gelösten Rätseln, ebenso di.e eigentümliche Thatsache, 
dn.ss gern.de in Württemberg solche r'älle aussergewöhn
lich oft vorkommen. 

- In der Berliner "Ph:urn. Ztg." bringt Hein r. 
Sachs sehr cl::mkensw~>rte ·winke über eine t:lchwindel
firma Anton Terenczi in Pesth (recte Friedmann), die 
durch verlockende grosse Bestellungen Liefemntcn zu 
übervorteilen sucht. 

kann. Zu 50 bis 100 Egeln bedarf es eines un-I generieren sich nach ihrem A~slerben und .. n~ch 
gefähr 4 Liter fassenden Glases, das aber nur mit Verletzung ganz von selbst wieder. Das lasl!ge 
:~ Liter frischem Wasser angefüllt wird. Das Licht, oftmalige Reinigen des Behälters und Frisrhw.asser
welches die Algen in dem Glase zu ihrem Gedeihen geben fällt ganz weg, indem bei An\\·esenheit Yon 
nötig habPn, braucht nicht sehr intensiv zu sein, Sauerstoffgas die von den Egeln ableslossenen, 
diese nieclet· organisierten Gewächse begnügen sich schleimigen, beim Dispensieren •venig appetitlichen 
in der Nähe eines Fensters an nur mässig be- Häute (welche das Wasser so sehr verunreinigen) 
leuchtelern Orte, wo höhere Pflanzen nicht mehr als verhältnismässig compakte Masse niederfallen 
wohl fortkommen; jedenfalls beanspruchen die und zus&mrnen mit abgestorbenen Alg-en auf dem 
,c\l;;en kein direkte; Sonnenlicht wie jenr:, ist es Boden des Egelglases einen dunkelfarbigen Schlamm 
3ber \'Orhanden, so gedeihen sie um so rascher bilden. ganz ähnlich jenem, welchen wit· in der 
und die Sauerstoffentwicklung wird dann so inten- Natur in einem vegetationsfröhlichen Egelsumpfe 
siv, dass Gasbläschen (an den Algen) beobachtet beobac:hten. Ueberhaupt häuten sich Egel in einem 
werden können. Die Zeit, in welcher sich der \Vasser, welches (durch grüne Vegetation frisch 
Algenbeschlag bildet, dauert je nach Licht und erhalten) nicht gewech:::elt wird, seltener als bei 
Temperatur 3 bis G Wochen. Bevor sich derselbe häufigem Wasserwechsel, durch zu ofte IL1urung 
an clrr Gla:m·andung gebildet hat, kann es vor- aber werden die Egel immer kleiner, schwächer 
kommen, dass das Wasser trübe und faulend und verlieren ihr frisches Aussehen mehr und mehr. 
wirr'! und dass dann einzelne Egel zugrunde gehen, Einem Teile der Algen ist ein Wechseln \'On \V as
dies kommt aber nach erfolgter Algenbildung- nicht ser insofem nicht günstig, als dabei ihre V cgetation 
mehr vor. Das dmch Mangel an grüner Vegeta- dlll'ch hüufigere Gonidien- und Zoosporen-Bildung 
tion verdorbene Wasser ersetzt man durch friscbrs, gewissermassen verlangsamt u unterbrochen wird.« 

--Der Schah von Persien hat in BAfolgung 
des ihm von dem türkischen Monarchen gegebenen Bei
spiels auch einen dentschen Pha;·ruaceuten, Herrn A. 
Schwer in zum Hofapotheker in Teheran ernannt. 

ohne dabei jedoch die innere Glaswandung des 
Behälters ab zu wischen, weil sich dort bereits Keim
sporen der Algen aus der Luft angesetzt haben, 
und eine (dem blossen Auge IDl'ist noch umicht-

1Jeber B1U\0gel-Autbewahrung. bare) VPgetation sich entwickelt hat. Ein oft-
In der Pharm. Post Nro. 15 veröffentlicht maliges \Vechseln des vVassers ist übrigens nach 

Dr. F. A. T scher n in g in Wien, ein geborener Möglichkeit zu vermeiden, weil es weder den Egeln 
\Vürttemberger, über diesen Gegen;;tand einen sehr noch den Algen zuträglich ist. Von besonderem 
beachtenswerten Aufsatz. Verfas;:er geht von den- Vorteile ist es, dass dem Blutegelglase nach jedes
selten Verbältnis~en aus, unter denen die E:;el in ma.liger Handhabung dcsselbe~ ~mmer wi~der die 
der Natur leben und schlägt demgemäss vor: I gletehe Stellung gege~1 das emfalle?de Ltch~ g~-

... >Anstalt nämlich die Egel in den üblichen geben, und dass es mcht gedreht wml, damrt d1e 
Thon- oder Porzeilanbebältern in den Keller zu Algen in ihrem Heliotropismus und dadurch in 
thun, setzt man sie r-infach mit Wnsser in einem ihrer Entwicklung nicht gestört werden. Dmch 
leicht mit Leinwand verschlossenen Glase dem ein an der Aussenwandung des Glases angebracb
Taaeslicht aus, das sie ja auch in der 1\atm haben . tes Zeichen lässt f'ich dies am Einfachsten bewerk
Na~h einiget' Zcil beginnt dann an den inneren slelligen. ~s sind n~mlich b~~titmr;tte, dem ein 
Seitenwänden dieses Glases ohne weiteres Dazu- fallenden Lichte ungefahr gPgenuber hegende Zonen, 
thun ein maicrrüner hautartiaer Beschlaa von ver- wo sich die Algen an den Seitenwänden des G!a
schiedenen SGsswas~eralo-E'n sich zu bild;n, welche ses zuerst zu bilden beginnen, und von wo aus 
durch Sauerstoffrrasent;icklunrr das \Vasser stets sie tapetenartig den grösseren Teil der ·wandung 
fri5ch erhalten. ~lme dass es

0 

in Jahr und Tag schön grün üb~rziehe~. Wird nun das Glas öfter 
notwendig wird, das8elbc zu erneuern. Die E::rel gedreht, so bleiben die zuerst enstandenen Vege
befioden sich dabei so wohl, dass jahrelang keine tationszonen in ibrer Entwicklung zurück und es 
Toten mehr vorkommen, sie behaltPn au~h slets entstehen neue an anderen Stellen der Glaswan
ein frisches Aussehen und nie, auch nicht wäl!rend dung; die Funktion der Algen wird dadurch ver
der heissesten Jahreszeit wo das ·wasser in wel- langsamt und beeinträchtigt. Dagegen schadet es 
ehern sie sich befinden, 'oft nahezu lauwa'rm wird, wenig oder gar nichts, wenn beim Herausnehmen 
kommen jene schärlliehen Ein~chnürnngen lwi der der ~gel ~arlien rles Algenbl~sc~lages verletzt u~d 
Häutuno- vor wobei sonst so Yiele w Grunde von der Glaswar:clung abgestreift werden, es 1st 
gehen. "'Das Entziehen von grünen Wasserpflanzen dies nicl1·t· zu vermeiden und -~ndet. eine rasche 
und dadurch eintretender Sauer.~toffgasmangel im Hegencrauon an den abgestrCitlen Stellen statt. 
\Vasser ist e.s, was bisher so \'ielc dieser Tiere in Hoch organisierte \Vusserpflanzen, ·.vie Calli
der Gefangenschart zu Gnmde gehen liess. In den triebe, Ceratophyllum, Myriophyllnm, Potamogeton
dunklen Blutegel- Behältem entwickeln sich an Stelle Species mit submersen Blättern, Vnllisneria, Hy
rler :::werstoffproduzietenclen, chlorophylreichen Al- drilla, die Sektion Batrachium von Ranunculus unrl 
gen sauerstoffkousu;Tlierencle, mikroskopische, miss- Andere würden das Wasser und die Egel auch 
farbige Pilze, wie Leptothrix parasitica Külz., sehr gut konserviren, allein diese Gewächse wür
Vibrio Bacillus Mü:l. u. andere, welchE'! chls \Vas- den, abge.::ehen da\on, dass sie eine umsländliche 
ser nach kurzer Zeit verderben un,l übclriechenct Be;:;chaffung, besondere sorgfältige Pflege, ein grös
macllen, wäl1rend ein Glasbehälter mit AlgeHve;;e- seres Glas und mehr Liebt beanspruchen, clas 
tation niemals jenen üblen Fäu1ni~gernch annimmt, Herausnehmen der Egel sehr erscllw&ren, weil ge
selbst dann nic:ht, wenn sieh mit der Zeit ein nannte Pflanzen sämtlichPs Wasser occupieren wür
stmker, schlammiger Bodensal~ gebilt1ct hat. den. Die .Algen dagegen begnü;;-en sich, da sich 

Betreffs der Züchtung der envähuten Algen· bei der beschriebenen Einrichtun~ meist nur die 
vegetution ist nur wenig w beachten. Für die- niedrigst organisierten Formen derselben entwickeln, 
selbe ist etwas grünliches oder grünlich - gelbes mit dem Ueberziehen der Glaswandung unLl la:::sen 
Glas vorteilhafter, als ganz farbloses, zweckmässig den weitaus grössten Teil des Wassers fiir die 
hat es eine cylinderische Form mit oben Yerengter Egel vollkommen frei; sie erfüllen dadurch ihre 
Oeffnung, durch welche die Hand bequem hinein- Aufgabe für unseren Zweck am besten und re-

Wissenscnaftl. n. gewerbl. liUeHtmgen. 
Y erfahxen Gläser zu beschreicen und zu 

ätzen. Wenn man auf Glas mit einet· Kielf'eder 
mit gewöhnlicher Fluorwasserstoffsäure schreiben 
wollte, wünle die Schrift sofort zerfliessen. Man 
muss die Flüssigkeit daher verdicken, und um sie 
beim Schreiben sichtbar zu machen, muss sie 
auch eine Farbe erhalten . Gummi oder irgend eine 
Farbe würden aber von der Säure sofort zerstört 
werden, man muss daher zur Färbung schwefel
:::au·ren Baryt und zur Verdickung Ammonium
fluorid zusetzen . Auf diese Art kann man ganz 
rein mit einer Kielferler schreiben uncl die A etzung 
auf der Glasoberfläche trilt sogleich ein. Die Her
stellung der Flüssigkeit ist einfach und geschieht 
nach der Ack. il!. Wien. Gew. Zlg. auf folgende 
·weise: Gleiche Teile schwefelsaurer Baryt und 
Fluorammonium werden in einem irdenen Tigel 
gut zusammengerieben und Fluorwasserstoffs.äure 
nach und nach so lange zuge;oetzt, bis das Ganze 
eine weiche Pasta bildet, die man nun in ein der 
Säure widerstehende;; Gefäs:; gi2bt, welches wohl 
am besten aus Btei od er Guttapercha besteht, aber 
in Ermangelung von solchen auch ein gewöhnliches 
Thongefäss, e-twa ein Eierbecher sein kann, der 
aber im Inneren mit heissem Paraffin ausgegossen 
und der Ueberschuss wieder entleert werden muss. 
Die Pasta wird nun mit einem Bein- oder Holz
löffel in dasselbe gebracht und so lange Fluorwas
serstoffsäure zugesetzt, bis es eine rahmige Flüssig4 

keit bildet, mit welcher man mitteist einer Kiel
feder gut schreiben kann. Wenn wir auf diese 
nochma-ls aufmerksam machen, so geschieht es aus 
dem Grunde, weil wir von der Brauchbarkeit der
selben eimtweilen sich zu Liberzeugen Gelegenheit 
hatten. Man kann die Schrift unmittelbar nach 
dem Auftragen wegwaschen und wird finden, dass 
die Säure das Glas sofort geätzt hat; es ist aber 
bPSS8r, die Schrift eine oder zwei Monate darauf 
zu lassen und dann erst zu entfernen, da. dann db 
Aetzung viel tiefer isL Damit cle Schrift oder 
i\Iarke deutliche1· sichtbar wird, kann man dieselbe 
mit einem Stück .Messing oder noch besser Platin 
einreiben. worauf sie dauernd schwarz gefärbt wird. 
Mann kann auf diese Weise danerilaftte Etiquetlen 
auf dem Glase erzielen. Hierbei machen wir auch 
auf das Bedrucken des Glases mittelt Kautschouk
stampiglien aufmerksam, wozu sich diese Aetztinte 
gut eignen würde. (Rundsch.) 
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Konservieren von Nahrungsmitteln. H. L. 
Sulman und E. E. Herry beschreiben ( < Chem. New~< 
53, 130) ihre Versuebe über die antiseptischen Ei
genschatlen der verschiedenen borsauren, salicyl
sauren und benzoesauren Salze, besonders mit Rück
sicht auf die Aufbewahrung von :Milch, für welchen 
Zweck die beiden ersten Klassen von Salzen häu
fig empfohlen und angewandt worden sind. Von 
den Boraten besitzt die freie Säure selbst die grösste 
Wirksamkeit; mehrere der am meisten angepriese
nen Anliseptica, wie >Ascptin<, >Glacialin u und 
> Boreglycerid c, welche Borsäure gemischt mit Bo
rax, Alaun, Glycerin u. dgl. enthalten, zeigten bei 
der Untersuchung, dass ihre Wirkung haupkäch
lich auf ihren Gehalt an freier Borsäure zurück
zuführen ist. Eine Probe der zuletzt genannten 
Mischung >Barff's Boroglycerid~~:, welche dem Na
men nach also der Borsäureäther des Glycerins, 
CsH5BOa sein sollte, wurde analysiert. Die Misch
ung bestand zu etwa 25 Proz. aus dem wahren 
Aether neben 75 Proz. freier Borsäure und Glyce
rin im äquivalenten Verhältnis. Beim Experimen
tieren mit dem wahren Aether (einer eisähnlichen 
Masse) erhielten die Verfasser Resultate, die wenig 
von dem Inhalte der publiz1erten Beschreibung ab
wichen, wl!il beim Hinzufügen von Wasser in irgend 
t·inem V erhültnis das Glycerinborat sofort in freie 
Sänre und Glycerin zersetzt wird. Diese Zersetz
ung erfolgt also, wenn die Verbindung in irgend 
eine wässerige Flüssigkeit gebracht wirJ oder in 
Berührung kommt mit irgend einem animalischen 
Gewebe. In Anbetracht der verhällnismässig klei
nen Menge des Antisepticums, welche angewandt 
wird, hat das in Freiheit gesetzte Glycerin keine 
nennenswerten antiseptischen Wirkungen. Es folgt 
daraus, dass der \Vert des > Boroglycerids« einzig 
abhängig ist von den 45-50 Proz. freier Bor
säure, die es bei der Anwendung in Freiheit setzt. 
Die wohllbtitigen WirkungPn desselben in der Chi
rurgie und bei der Autbe1Yabrung von Nahrungs
milleln, welche man konstatiert. hat, können in 
gleicher ·weise erzielt werden durch Anwendung 
der Hiilfte der viel billigPren Borsäure. Nachdem 
die Verfasser die bei fortgesetzter Einnahme von 
kleinen Gaben Borsäure und bor2auren Salzen in 
den Nahrungsmitteln festgestellten physiologischen 
\Yirkungen bcsproclwn haben, sprechen sie sich 
gegen die Anwendung derselben zur Konservierung 
von Nahrungsmitteln aus, besonders in Bezug auf 
Milch wegen der grösseren Gefahr in Bezug auf das 
Kindesalter. Die noch ernsteren Bedenken, welche 
sich aus diesen Gründen gegen die Anwendung der 
Salicylsäure und deren Salze ergeben (in Frank
reich ist die Anwendung der Salicylstime zur Kon
servierung von N ahrungs!llitteln auf Grund des 
Gutachtens der französi.,chen Kommission verboten) 
werden überflüssig· dadurch, dass das empfoblcnc 
Antisepticum fiir diesen Zweck vollständig nutzlos 
ist. Benzoesäure ist nicht anwendbar, weil sie 
das Casei:n fällt; aber die besten Resnilale 1\'urclcn 
erhalten bei Anwendung von benzoesaurem Natron, 
welcllei'O fast geschmacklos ist und dabei um ein 
Drittel wirksamer als Borsäure, während hei dem 
fortgesetzten Genui'Ose kleiner Mengen keine nach
teiligen physiologischPn Wirkungen beobachtet wor-
den sind. (Chem .- techn. C.-Anz.) 
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Mundwasser. 
Thymol 4 g 
Tinct. guajaci 15 g 
Sem. anis. stellat. 20 g 
Canell. 
Cort. chin. rub. 
Caryophill pulv. gr aa o g 
Spir. il-lenth pp. l 1 2 Ltr. 
Coccionell. 5 g 
Digere per 24 hor. et fillr. 

Bücherscbau. 

Um den Insektenfrass in Drognen zu ver-1 
hindern, welchem besonders die Rhabarberwurzel 
sehr ausgesetzt ist, erklärt es der >Am . Drugg.c 
(D. Am. Ap. -Ztg.) für vor allem erforderlich, die
selben in gut schliessende Gefässe (Blechbüchsen) 
zu bringen, und ehe dieselben ver~chlos en werden, 
einen mit Schwefelkohlenstoff getränkten Schwamm 
in denselben so anzubringen, dass er mit den Dro
guen nicht in Berührung kommt. Auf einen Ku
bikfuss Raum genügen ZIYei Fluiddrachmen Car
boneumsulfid. Wird das Gefäss später wieder er
öffnet, so ist es nur nötig, die Droguen an einem 
warmen Orte kurze Zeit offen liegen zu lassen, 
um den anhängenden Geruch zum Verschwinden 
zu bringen. Auch Chloroform kann gebraucht wer
den, istjedoch nicht so wirksam. Weeden Flaschen 
zur Aufbewahrung der Rhabarber gebraucht, so 
wird der Stöpsel zweckmäs.sig mit einer warmen 
Lösung von Gelatine 1 Tb., in Glycerin 2 Th. ge
tränkt, dasselbe geschieht bei Steinkrügen. Das 
Verfahren hat sich bei Rhabarber gut bewährt. 

Handverkaufstaxe für Apotheker. Bearbeitet von 
Dr. Ca r I Red a l I, Apotheker, ausserord. ~Iit
glied des kgl. bayer. Obermedicinal-Ausschusses. 
Vierte vollstänilig umgearbeitete Aufl. ~]ünchen . 
Verlag von Jul. Grubert. 
Vor uns liegt ein praktisches Bilfsbuch für den 

Band verkauf, dem wir amBestengerecht werden, wenn 
wir die Inhaltsübersicht abdrucken: Prinzipien, welche 
bei Ausarbeitung der Taxe zu Grunde gelegen sind. -
Arzneistoffe. - Homoeopathisr.he Arzneimittel. - Na
türliche Mineralwässer. - Künstliche Mineralwässer.
Gefiiss- Taxe. - Korke. - Verbandstoffe. - Bedarfs
Artikeltür Krankenpflege. - Verzeichnis von Synonymen 

(Pharm. Post.) 
Neue Quelle für Citronensäure. Die Preis

selbeere enthält neben o·2-0·3 Perzent Apfel 
säure 1,5-1,75 Percent Citronensäure. Letztere 
lässt sich nach Gröger auf folgende Art vorteil
haft gewinnen. Die Beeren werden in einer 
Mühle gemahlen und der Saft ausgepresst, die 
Presskuchen mit Wasser angerieben und wieder 
ausgepressl. Die vereinigten Flüssigkeiten werden 
mit Leimlösung versetzt, \\'Orauf ein reichlicher, 
sich schnell absetzender Niederschlag von Leirn
tannat und Farbstoff entsteht. Die decantierte 
Flüssigkeit wird hierauf lilit der nötigen l\Ienge 
Calciumcarbonat gesälligt, zum Sieden erhitzt, 
das in Schneeweissen Flocken sich abscheidende 
Calciumcitrat gesammelt und auf bekannle Art 
die Citronensäure h ieram gewonnen. Stehen die 
Beeren in grosser Menge zur Verfügung, dann 
loltnt sich auch noch die Gewinnung der Apfel
säure und de::; Zuckers, auch kann letzterer ver
gehren und der Alkohol gewonnen werden. 

(Pharm. Post.) 
Die 100jiihrige :Feier der Einführung der 

Kartoffel in l'ranlo·eidt wird in Montdidier, der 
Heimat Parmentiers, fesllich begangen werden. Zu
gleich wird eine Ausstellung stattfinden, die nur 
aus Kartoffeln und deren Produklen, sowie den 
zur Herstellung der letzteren notwendigen Maschi
nen bestehen wird. Pannentier war damals Chef
Apotheker der Armee. 

- Das Polizeipräsidium zu Hannover warnt 
vor einem in den Zeitungen angepriesenen Mittel 
gegen Stickhusten, unter welchem Namen ein ca. 
100 g l'nthaltendesPäckchen mit grob zerslossenem 
Colophonium zum Preise von r.lf{. 1. 50 abgegeben 
wird. (Pharm . Ztg.) 

Neue Handverkaufs-Artikel. 
Zu neuen Milteln der Pharmacie elegans zählt 

das Motten-Papier Yon Max Elb, chemische Fa
brik, Dresden. Das Motten-Papier stellt weisse 
mit GebrauchsamYeisung bPdruckte Papierblätter 
dar, \Yclche auf beiden Seiten mit einem Uebcrzug 
von Naphtalin überzogen sind . Diese Art der An
\YCndung des Naphtalins muss al5 eine seht· glück-

Interessant sind die Grundsätze nach denen die Be
dall'scben Preise berechnet sind. 'Verfasser schreibt 
darüber: Nach Feststellung des Ankauf;; - Kilopreises 
wurden die Verkaufspreise in folgenderWeise berechnet : 

Artikel mit einem Ankaufskilopreis 
bis zu 50 9- erleiden einen Aufschlag von 50°/o 
von &O ~- 2 Jf " " , " 33°!o 
" 2- 5 d/. ,. " " 25°/o 
" 5-10 J~ " " " " 20°,o 
" 10-20 ,/,/. " " " " 15°/o 
" über 20 oll. " " " " 10°o 
Aus dem so erhaltenen Kilo-Preise wurde der Preis 

für 100 Gramm durch Teilung mit 8, der Preis fiir 1,0 
Gramm durch Teilung des so erhaltenen 100-Grammprei
ses mit 8, der Preis für 1 Gramm durch Teilung des so 
erhaltenen 10-Grammpreises mit 8. 

Freilich fü.,.t v. weiter unten gleich hinzu: Ein ganz 
unbedingtes Ei';;halten dieser Berechnung ist selbstver
ständlich nicht in allen Fällen durchführbar und richtet 
sich der Verkauf mancher Artikel nach den lokalen Ver
h!i.ltnissE'n u. s. w. 

Die Ansätze sind im Ganzen ziemlich niedere, wie 
sie etwa in Stadtgeschäften mit scharfer Konkurrenz 
gang und gäbe sind. Nicht ausgesetzt sind die Preise 
für Mineralwasser und Bedarfsartikel fiir Krankenpflege. 

\Vir empfehlen die Bedall'scl1e Taxe der ernstesten 
Beachtung. 
Die Phat'maccutischo Rundschau, l\Tew- York, 

Nr . 4 April 188(), hnl nnchslehenc1en Inhalt: 

Bleichen mit Wasserstoffhyperoxyd. (Le liehe bezeichnet werden. Sie ist sehr hand -
monde de la sc. 1/86 aus Chron. industr.)- Elfen- lieh und sauber, die dargebotene grosse Ober
bein und Bein können in einer angesäuerten Lös- fläche giebt dem Naphtalin reichliche Gelegenheit 
ung von Wasserstofi'hyperoxyd gebleicht werden. zu:· Vedlüchtigung und lässt so auch eine gute 
l\linder gut gelingt dies bei Horn. Für Haare, Wirkung gegen l\Iotten und Insekten aller Art er
Seide, Federn, ebenso für Baumwolle und Leinen I warten. Das Naphtalin kommt mit den Stoffen 
yerwendet man sehr Yerdünnle ammoniakalische selbst in keinerlei mechanische Berührung, der 
Lösungen oder taucht sie in leicht angesäuerte und Geruch lässt sich durch einfaches Lüften auf leichte 

Editoriell: z_.,·r:ite internationale pharmacentische 
Ausstellung. Morphin statt Hopein. Original-Bei
träge: 'l'he Relations of our Gouvernement to Che~i
s~ri. By Prof. F. \V. Clar_ke. Ueber dr:s '"ll'b~me Pn~
zlp von Rhamnus Pursb_rana D. q. von ~rof. \Vm. r. 
Wenzel!. Ueber Reduktion des Eisency::nJJds durch Al
kaloide. Von Prof. Dr. Chas. 0. Uurtmaun. Collodium 
Cantharidatum. Von Prof. Friedrich Gratzer. Ueber in
sektenfressende Pilaazen. Von Dr. Herrnami Behr. Die 
kultivierten Mandiokpflam~en Brasiliens. Von Dr. Theod. 
Peckolt . .Monatliche Rundschau. LiquorAluminii 
acetici Burow. Liquorj Aluminii acet1ci glycerinatus. 
Liqnor Aluminii chlorati. Liquor Alnminii snbsulfurici. 
Liquor Natrii ca~:bolici. Lycopodi_um s1licylatum .. Ma
gnesium boro - ?ltncum. lf~g_ueswm boro - ~.artancum. 
Natrium salicyhcum. Pul_vens1eren von ~orsa.ure. Vei:
unreinigung von Aetzkah durch salpetng:s::-ures Kali. 
Identitäts-Heaktionen von Extractum Ac:omh, Belladon
nae Hyoscyami und Digitalis. Ueb er Lanolin-Salben. 
Ueber das Verhalten von Jodkalium zu luftbulligem de
stilliertem Wasser und über die Prüfung von Jodkalium. 
Germanium, ein neues Element. Ueber eine Farben
reaktion des Chinins und Chinidins. Arbutinum Peile
tierinum t:mnicum. Pyridinnm. Thatlin,Jm sulfuricum. 
Thallinum tartaricum. Urethauum. Sparteinum sulfuri
cum. Tereben puriss. Ein Beitrag zur Erklärung des 
Entstehens der Ptomaine. Untersuchungen von engli
schen unn amerikanischen Kiudermehlen. Bleieben und 
Färben von Knochen und Elfenbein. Kaskine. \\-alker's 
California Vinegar Bitters. Ueber insektenfressende 
Pflanzen. Von Prof. Dr. \Y.Detmer. Lehranstalten, 
Vereine und Gewerbliches: DieSchlusspriifungen 
und Entlassuno-sfeier der Gradui<'rten. Neues College of 
Pharmacy. Jab';.·esve:samn_llungen der. Stute. Pharmaceu
tical Association. L1teransches und hteranscl1e Re\ue. setzt sie dann, noch feucht, Ammoniakdämpfen ..;W_;;,e...;is_e_ei_lt_J_e_rn_e_n_. _____ , _________ _ 

aus. Zum Ausbringen der Flecke von \Vein, Obst, n t hatz 
Tinte u. dgl. dient das gleiche Verfahren . Bei nezep eDSC • 
\Volle und anderen Körpern bedarf es noch \Yei- Schnupfpulver. l\lan mischt 
terer Versuche. (D. Ch.-Ztg.) 

1 
Menthol. pur 
Cofl"eae tost 

Ueber das Einnehmen von Natrium sali- Sacchari alb. 
cylicum. F . Hellwig hat sich durch Erfahrung oder bei stärkerem Schnupfen : 

aa 5,0 

überzeugt, dass, wenn das Natr. salicylicum in Cocain. hydrochlor 
Mixturform gereicht wird, der Syrupus Aurantii Coffeae toss . 
corlicis der einzig geeignete Saft ist, um den wi- Sacchari alb. 
derliehen Geschmack des Mittels erträglicher zu 
machen, und dass ein Schluck salzhaltiger Cognac 
(wie er sonst zu Einreibungen dient) besser, als 
alles andere, den anhaltend süsslich ekelhaften 
Nachgeschmack zu tilgen im staude ist. Um sich 
des ungewohnten Brennens im l\Iuncle nach dem 
Cognac zu erwehren, wird ein kleines Stück guten 
Cacaos nachgegessen. (Arch. d. Pharm .) 

Krii1zsalbe. 
Styrac. liquid. 
Flor. sulfur. 
Cret. alb. aa 1000, 
Sapon. virid. 
Axung porci aa 2000. 

M. f. ungt. 

aa 5,0 

0,2 

0,1 

Rechnungs-Ergebnisse vo11 Orts
Krankenkassen pro 18&fi. 

Gemeinde - Krankenkasse Gerabronn: Ein
nahmen r,;/6 3 580. Ausgrtben "/6 4982, d:nunter 
für ärztliche ·Behandlung r./16. 1 807, für Arzneien 
u. sonstige Heilmittel J6 911. Ahmangel Jf. 1351. 

Ren t I in g e n. Die Gesamt - Einnahmen der 
hiesigen Ortskrankenkasse betragen J6. 21563.14, 
die Ausgaben r,;/6 1~ 263.66, somit Ueber;:cb~ss 
J6. 2299.48. Unter obigen Au;;gahen stehe~ dl~
jenigen für die Aerzte mit uft. 3 783.0-l. fur d1e 
Apotheker mit Jl 2557.63, zusammen_ gerade 1/s 
der Gesamtaus~aben, für Apotheker allew stark 1:s. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nro. 24. Im erste~ Baud 

Jahrgangs 1878 des Archivs der Pharmacie habe 
des 
ich 
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uf 139 mitgeteilt das!> Lösungen von A:lkalikarbo-
a pag. ' c· t s t 

t -B ten Acetaten Itra en, uccma en, von 
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Eigenschaften der freien Salicylsäure nicht mehr exi
stieren, ist wohl zu beachten. Dr. Vulpius-Heidelberg. Briefkasten. 

na en, ora ' ' '1 . . t t 
b Phosphaten auch von n. rummumace a zwar 

manc en • n p t G · ht d · hli h m=chen 5 nnd (0 rozen vom ew1c es re!C C e, z,,~ k d :\[ S l' 1 .. 
betreffenden Salzes schw!'ln ·e~ e • en~en .a 1cy ~aure 

t. h dass aber hierbei von emer e11~enthchen 
an ne men, · d · h b 9 f h · L- gar keine Rede Ist, a s1c e en em ac em 
sJi;~~anres Salz bildet neben eine~ sauren Salz der 

!nnulichen Säuren oder unter Freiwerden der letz
~::!. Lösungen von Tartarus natronatus und Kalium 
tartarium nehmen z. B. auch bedeutende Mengen von 
Salicylsäure auf,, jedoc~ unter Absche.idun~ von We~n
stein ein deutlicher Fmgerzeug dafur, Wie man siCh 
solche .Lösungen von Salicylsäure vorzustellen hat. Dass 
darin natürlich die antifementiven und antiseptischen 

.Antwort. Auf Ihre Anfrage im Fragekasten Nr. 25 
des Blattes Nro. 16 vom 16. d., teile Ihnen mit, dass ich 
Decoctpfannen von emailliertem Eisen (amerik. Fabrikat), 
die an Säumen nicht angegriffen werden, in 2 Grö;;sen : 

a 11 1/t cm Dm. 350 gr. Inhalt a Stück Jl 1. 20. 
a 13'/2 " " 500 " " a. " Jt. 1. 50. 

auf Lager halte. Filiale v. Georg Wenderoth, Kassel: 
Rud. Reuss, Stuttgart. 

Frage No. 26. Wo kann man eine gute Receptur
Waage kaufen und gebrauchte reparieren lassen? 

Frage Nr. 27. Woher bezieht man Pospisil's Signier
apparat? Ist Brand's Apparat praktischer u. wie hoch 
stehen beide im Preise? 

An zahlreiche Besteller der Pflanzen
zettel. Sie verlangen Sendung unter PoRtnachnahme. 
Das würde den Bezug nur umständlich machen und vel'
teuern. Soweit die Redaktion mit den Bestellern nicht 
ohnehin in Rechnung steht, bitten wir den einfachsten 
'Veg zu wählen und entweder den Betrag durch Post
einzahlung, in Briefmarken bei der Bestellung oder nach 
Erhalt einzusenden. Die Höhe der ersteren kann 
ans unserer heutigen Anzeige leicht selbst berechnet 
werden. 

Anzeigen. 

Auf besonderen 'Wunsch wird auf das heutige Inserat 
von Franz Josef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 

Stähle & Fl~iedel lll tnttgart 
Buchdruckerei, Lithograpl1ie UJ.1<-l Steindruckerei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekeruten s i l i e n. 

Aalen. 
Meine Stelle ist besetzt. 

..A. Gaupp, 
Apotheker. 

LehrstefleaGesuch. 
Für einen mit cler geforderten 

Schulbildung versehenen, aus sehr 
guter Familie kommenden, braven 
Jüngling suche ich auf 1. Oktob. h. a. 
-eine pas~ende Lehrstelle in einer 
Apotheke Württembergs und sehe 
gefl. Anträgen ent:.:\'egen . 

]Jei 

Apotheker :Friederich 
in .Ellingen u. A. 

Lehrstelle oifen 
1\ potheker Herrmann 

in Jlshofen. 

Suche zum baldigen Eintritt einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Künzelsau. Apotheker Seybold. 
Laupheim. 

Suche zum L oder 15. Mai einen 
zuverlässigen, jüngeren Gehilfen (Süd
deutschen). Abschrift der Zeugnisse 
erbeten. 

K. Müller, 1\:ronenapotheke. 
----

Reutlingen. 
Auf J. Juli suche ich einen wohl 

empfohlenen, examinierten Gehil
fen, sowie einen j Lingeren Herrn, 
der jetloch auch schon konditionirt 
haben sollte. Selbstbeköstigung. 

R. Finckh. 
Ein tüchtiger Gehilfe findet auf 

1. Juli eine gut bezahlte, ange
nehme Stelle in einer württ. Ober
amtsstadt an der Bahn. Gef. Offerten 
sub Ziffer 6 an Herren Schmidt & 
Dihlmann, Stuttgart. 
Ein mit den süddeutsch. Apotheken-

Verhältnissen vertrauter, junger, 
unex., französisch sprechender Gehilfe 
(Württemberger) sucht für die Mo
nate Juli, Aug., Sept. eine Aushilf-
stelle E. Kohler 

h . ' p armac1e Cnerel a lVIarges (Suisse). 

Zum_ 1. J u Ii wird in einer Apotheke 
Suddeutsehlands (Stadt mit über 

50000 Eimv.) rlie Gehilfenstelle frei 
Fixum 100 dft. und Tantieme! · 
Nm jüngere, südd. Herren, welche 

selb::tändig arbeiten und mit dem 
Publikum zu verkehren wissen, wol
len sich an die Exped. des Pb. W. 
sub B. 32. \Yenden. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Ein ReaJgymnasist, der das Ern

jährigexamen anf den Herbst macht, 
wünscht bis 1. Okt. in eine Apotheke 
als Lehrling einzutreten. 

Offerte unter I,. werden an die 
Redaktion des Ph. W. erbeten. 

Preislisten gratis und franko. 

F ür einen jungen Mann aus guter 
Familie, der die Maturitas hinter 

sich hat, suche ich eine Lehrstelle 
in einer frequenten Apotheke. 

Tübingen. W. T!Iayer. 
P1·eiburg i. B . 

Zum 1. Juli suche einen zuverläs
sigen, gut empfohlenen, examinierten 
Herrn für die Rezeptur. Referenzen 
erbeten. 
l!Iax Rinkenbacb, Löwen-Apotheke. 

Neuenstein. 
Suche zu sofort oder bis 1. Mai 

einen soliden· Geh i I f e n über die 
Sommermonate. 1V. liebsacker. 

A uf die Monate Mai und Juni 
wird zur Aushilfe ein tüchtiger, 

jüngerer Gehilfe gesucht. 
Anträge unter No. 80 befördert 

die Redaktion. 

Gehilfenstellen 
itll der §ch"'veiz 
werden erlangt durch Inserate sowie 
Abonnements auf die 
Schweizerische W echenschrift für 

Pharmacie. 
Jnsrrtionspreis p. Zeile 15 g. Abonne
ment per 1/4 Jahr mit Porto u/6. 2.20. 
Adrrsse der Expedition: 

Th. Kober, Buchhandlung 
Schaffhausen (Schweiz). 

Kataloge pharmac. \Verke gratis. 

.Landnpothckc 
in der Pfalz ist mit Anzahlung von 
c-16. 25,000.- zn verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

E in für zwei Herren geeignetes 
grosess Apotheken- Ge~chäft in 

Leipzig ist mit Anzahlung Yon 
u/6. 120,000.-- zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Sämtl. in Geltung bef. Gesetze 
etc. üb. d. Apothekerwesen, nach 
§ 13 d. neuen Apothekerordnung 
können chrenolog. geordnet u. mit 
Register versehen bezogen werden 
durch 
B. Schweyer, Dornstetten. 

1200 Liter selbstgebrannten 

Weinhefe· Branntwein 
hat um billigen Preis zu verkaufen 

Wm. Wecker, Heilbronn, 
Weinessigfabrik u. Dampfbrennerei. 

\Vi lHHM WECKER.HEILBRONN 
ESSIG & C!INSERVENFABRIK. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. [~]einer 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Genera I-Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant und 
billig bei 

Engen Lahr, Apotheker 
Eschau, Bayern. 

Niedet·la~e 4Rea.• 

Eier-Farben 
von Dr. Schatz in Dresden 

bei ApolhPker Lindenmayer 
in Kirchheim u. T. 

Als ganz neu wird empfohlen: 
a 10 g. en detail, ein elegantes Täsch
chen mit 4 verschiedenen Farben, 
mit denen ca. 50 Eier gefärbt wer
den können. 100 Säckcl1en 5 Mark 

Ebendaselbst Kleiderfarben. 
C::. StCI)ban's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 u/6., gewähre auf die 1- u. 2-u/6.
Flaschen 25, auf die 5-u/6.-Flaschen 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 u/6. an franko, bis 10 u/6. ge
gen Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für W iirttemberg: 
Adler-Apotheke, Stuttgart. 

Kauf=Gesuch! 
Wir suchen b. Angeld von 30 bis 

100 mille u/6. einige guten Apotheken 
in Südd. (Unkosten entstehen nicht.) 
Strengste Diskretion. Freund!. Off. 
an das 
Ph. Central-Institut, Berlin W. 62. 

B t • • ·Stöcke, ·iRai>Jlen, 
0 &D.lSilr'- ßiicl1scn, -Spaten, 

Pfianzen]Jressen jeder Art, Gitterpressen 
3 ult, Lonpen, Pincetten, Priipariernadeln 
etc. Illustriertes Preisverzeichnis frei. 
Friedr. Ganzemuüller in Nürnberg·. 

1m Verlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

PRanzenzettel 
zur Aus füll u ng. Preis bei 
Frankozusend ung 

100 Stück Mk. 

1000 " " 

-.45. 
3.50. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's CholPsterin-Fettver
bindung unter dem l\'anwn: ~Dr. G. 
Heiner's antiseptische \Vunclsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fallrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (W ürttem berg) 
und deren Depots. 

General- Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 
Wl1tmii\lt~te'->t&..;n$§i§l12ilm;~W"<~ 

I Dr. Oidmann's Purgatif I 
empfehlen billigst 
Stuttgart. Reihlen & Scholl. 

ii.+M#<#5t AYW»"4J%?fJiä&&~i\W 

Turiones Asparagi of:iic. rec. 
empfiehlt als diätisches Mittel 

Spiess-Giengen a. Brenz. 

Inseldenpulver aSpritzen 
(Gummiballon) prima Qualität 21/4', Gross 
33 M., Probe-Dtzd. 3 M. 50 Pfg. franko 
geg. franko. Desgl. Patent m1t Mecha
nik, Gross 44 M., Probe-Dtzd. 4.50 M. 
franko gegen franko. Salmiakflacons in 
polirt. Holzetuis, Dtzd. 2.50 u. 3 M., dto. 
in vernick. Metallhülsen Dtzd. 3,50 M. 
Spiritus - Express- Kocher. Schneller als 
alles. Stück 2 M. 50 Pfg. frko geg. frko. 

Preisliste ·zu Diensten. 
Berlin S. 42. G. A. Mittag. 

Jos. Fischer, Nürnberg, 
Turnstrasse 15. 

Empfehle mich zur Anfertigung feiner, 

solider Holz- Einrichtungen 
für .Apotheken, Drog·enhdlg. u. s. w. 

Prämiirt: 
Bayerische Landes-Ausstellung 1882, 
König- Ludwig- Preis- Stiftung 188~. 

Zeugnisse an f Verlangen franko. 

AJJothekcn- Vet•li.äofe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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E!g::'..bß~sr~ 
6:.4rea.:z Sulaxm 

i:l B~4>.p."'l. W~Ai~~M!&~~~~M:~~~Ielf~ ~ Apclllektn 

Das vorzüglichste, bewährtaste "P.it:crwa~ser. 
Durch Lleblg, Bunsen und Fres~:liUs a nalysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen A" t n r i tii to u · und empfohlen. 

Liebig's Gutachten : 
"Der Gehalt de• tlunyadl J&nos· 
W&a!i!Cra :s.n Bittersalz ood 
Glaubersalz Obertrifft den aller 
anderen bek.anot .. n ßitterquel· 
Jen, und 6t es nicht zu bezwei
feln, d&As dessen Wirksamkeit 
damit im Verbälh1iss st-eht . .,~. 

Mo:eschotfs Gutachten: 
"Seit ungefahr 10 Jahren ver: 
ordne ich da.s ,.,Hunyad1 
J in o s"~'\\"asser, wenn ein 
). bffihrmittel von prompter, 

· zuvcrUissiger und gemessener 
\Yirkun:: erforderlich ist.w 

Eom, 1~. Mai 1884. 

Jl ikroskop 
zu Bacillen· U ntersnchungen. 

Das neu konstruierte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe bE'nutzte Bakterien-Mikroskop 
mit Abbe'schem Beleuchtungsapparat, 3 Okularen 
unct Cl Systemen, 50 bis 1500 linear. Vergrösserung, 
mil Oel-Immersion, grosses elegantes Hufeisenstativ 
zum Umlegen, Cylinderblenden, drehbaren Hohl- und 
Pl ::mspiegel, komplett in Mahagonikasten liefere für 
1±0 Mark. 

Beleuchtungsapparat nach AbM fertige für 
jedes Mikroskop a 25 Mark. 

TriebirlanDMikroskope 
nach Dr. H. Hager. 

Vergrösserung 50 bis 200 linear 24: Jil. 
50 ) 300 > 27 > 

Preiskourante fi:·anko gratis. 

llerlin, Ed. Messter, Friedrichstrasse 95. 
Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhäuser. 

]'57 sld' 

Georg Wenderoth, Cassel, ~. · 
~ Fabrik cllelli.-Pharmazent.AIJliGrate & uteusilien. -(). t--(; ~ 
~ Kartonagen & PapierVI-tlren. ~-(; ,.~'i-~ss~ '?.'b-

B\:ch- & Ste~ndruckerei. "" (~ \_ß- ~~sl:\'i\\e\l" 
JJithogTaphie. ))-~ ~S"' E' M I . _ 6iJ"o "Ißt.~'-"' 1gene a ere1 . ......- . e P' ;\ (. 'il-..,. 

• ~ ~ \. ~ 1).0. o fiir Glas- & Porzcllangefässo, Schiltler ctc. 
~ ~\.1-4C '2,'?J •• l~ untl'r Garantie für Haltbarkeit der Schrift. 

I ~, ~Mcco liebernahme vollstäuul[er ADotheken-EinrichtnngmL 
IJ Prompte UJ!(l exakte Ausfiillrnng, billige Preise. 
~o\W-s"W~~"'l~~~~~ 
~m~~ 

Spezialität: :M:ediciu-Korke, 
Ol_)®~lf'ldo!dio~·lie etc. 

in 3 verschiedenen Qualitäten liefern !Jilligst 

Geb. Praech1er & Co., Frankfurt a.ru:. 
gegründet 1859. 

Pt·eiscom·ant und Modeiikai·te f1·anko. 

Drei .. l{ronen .. Schmalz 
laut Untersuchtwg des städtischen Gesund
heitsamt;; rl:lllie1: den Anforderungen drr 
Pb. G. Il. enlsprrchend, offerieren in Fäss
chen von l\'dto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsteil Prei;;;en 

~---:~~~~ ....... .._~.DuUns lWeisenstein &! C4"~>. 
eingetragene Schutzmarke. llei!Dn•oun. 

--------------------
Fabrik medicinischer V er bandstoffe 

vou l'fiax Au•nold in {;benudtz (Snchs.,n), 

90 

I ~t.;;;;.?;C$);"-;JI 
Hanoldt's 

Ta:m.a.li--ailld.en- ~ 
I 

(alleiniges Original-Präparat). 
Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxalif -- Confitürenform 
von ange?ehmcm Geschmack -- beliebtes .\Jittel in der Kinderpraxis. 

Prets p. Schacht. 80 Pf., mit einem Rabatt von 33 1 's pCt. 
rf bei 50 und mehr Schachteln mit 4:0 pCt. frko. 
~ lose p. 100 St. 7 :\1., bei 500 St. a 6 1. franko, ~ello per Gasse. 

,, 

(). Hanoldt-Gotha. 
Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt- ~ 

depöts in: 
Cannslatt 
Darmstadt 
Frankfurt a. Jl. 

bei Apotheker ::\Iorstatt, 
> Friedr. Schaefer, 
» J. ~I. Andreae, 
» F. A. Büdingen, 

> G. W. Frischen Nachfolger, 
Mannheim » Bassermann & Herrsche!, 

> » lmhoff & Stahl, 
» > Ludwig & Schiitlhelm, 

Meran » Apotheker v. Pernwerth, 
München > A pothekcr Ostermaier, 
Nürnberg » Ph. Gessncr, 
Salzburg > Dr. Sedlitzky, (; 
Schweinfurt » G. B. Apel, f~ 
Stutlgart L. Duvernoy, if1 

~ > > Schrnidt & Dihlmann. ~ 
ii Wien ' Apotheker Bayer. ~ 
:ä§k~!'ßftt-{~!.:.ätt1~~:}-~~~ .. ~~lilil~~~~;s,: 

Franeo! Nicht conven. nur unfr_ zurück. Proben frco. 

Rad. rhei 
cbin. opt.ver. 

r
1 

1. tot.~ jedes SI ück aufgesägt auf Rotbruch, fein 
Pfd. 4,50 u/6. 

1

2. D~·ad. :e.·be&~ in 3 Form. z. Ilanclverk. viel 
eingef., Pfd. 5 u/6 

i 3. tabu~. conc., 1 1 Hing!. Striemen, staubfrei, 
z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präparate. 

4. tnd.v.opt.hn., 2mnl ~esicbt, untet' Garan
tie, Ia. Pfd. 4,50 Jl., Ib. 4 und 3,50 J6. 

5. Sci2nitzci von den U zu Extr., a b, 3 und 
3,50 Jb. 

6 . .Extr. rliei und .Extr. a•Jaei co1np. 
billigst. 

Röhren, Pfd. 3 v/L l
l. tot. eleet. in bis zu l 1 12 Fnss lang. 

• • 2. ~ot·t. Ia coutu~., dies. Rinde, unL Cort. chmae SUCCll'Ubr. Garantie, Ffd. 3 :./S 
3. Uo;rt. ]Ih coaha!3., schwächere Rinde, 

Pfd. 2 c/16 
4. JExt.E·. d5inac §i)h•it. und n.q. Pb. 

.1.1 billig st. 

Apotheket~ l. Nie m er, MUnster i. Wastf. 

•e•e•®•••~~-•~e•~•e•~--••• • Prämiirt mit 3 Gold- und einer Veräie:l::;t-I;:rtH:1i:i.IZe. • 

II f:1 z- 1fJ r· BITTEROUELLE~ II I 1. . - ~ .·· a al~bewäh~tes, vorzüg· 1 • m ,. ~ lwhes Bitterwasser. a 
8 mavers.·Dir.Budapest 
~ Hauptdepot in Heilbronn i~1 der Sichersi'schen .A;Jotheke. II 
[fj8fl911tlll8il" ; 811~tmGiltill51ii®aJ&~ 
~~~):'"~~i!~~Y.~~~~@~~~~~f®j 

fl1 Apotheker· Sciun~!z, Son~ii!Ilblume öl ~~~' 
1\iJ unct alle ~ 
{~ u~g~!,.ischa v~~wtab:llien '~ 

, ~~ in den schönsten elegierlen Qualitäten, it~i! 
~}j speziell Kamillen, i\!aln' n. !\lohn, Hol:under, Lindcnblüthen, W 
® Herba Absynthi, Althaea.e, IT;-usciami, Stra:m.tm.ii, ~ 
~-'\) ti.irk. Pfeffer, Weinstein, v.:achs, Honig, Pfirsichkerne und alle ~ 
~ql Wurzeln offerieren billigst ~~ 
~ Bndapest. Jo!l. W. Nadler & Co. ~ 
);t·~~'"'~~ .... :.- ~"':::-;~:;:,.--;"~.;~-~~~~(i~~ ~---: .,~~·~.:-~~-.;.- ~~~~~~·-r: -~7:'J 
~~-~~~.J:P~~~~~ v~~~~-'tt~.~::...~:.~-:..':f:.;i 

Obersalzbrunne:r Selmm albiss. filtr. 
ülteste Fabrik dieE=er Branche in Deutschland; eigene Carrlerie elc., empfiehlt: A e 1 ~ ·P/2 Kilo franko 5 Mark. 

a,-t.;~aptische Schutzkissen fö~ Da;iiDi.ß!1 a s t l..t.l e n . CailSUles-Fabrik in Eschan -. a.'"'"' I Eugen Lahr. 
bei Menstruation und Wochenbett (Uuster g·eschlitzt), ferner Ichthyol- der Kronenquelle zn Obersalzbrunn I 
watte sowie alle übrigen Verband-Watten l:nd -Stoffe bei anerkannt pm· 1

/1 Schachteln 40 g. empfiehlt Ploching•er .Kranz. 
beste1: Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigstenlle{lingnng·en. znm Engrasbezuge I Sehr schöner Himbeersaft billigst. 

Prompte :Bedienung. Sicherer'sche A.. potheke, lleilbroun. Grösserer Vorrat. 

Verantwortlicher Redakteur: I<' ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition der Sehe 11 'sehen BuchL1ruckerei (Kraemcr & Schell) in H~ilbronn . 
Hiezu eine Redakt:ons· Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württembero. 
xxvr. Jahrgang. 

.J\g 17. 

Süddeutsche Apotheker.:Zeitung. 
-Beilage.- Heilbronn, 22. April 

1886 . 

Die Ansbildung der Pbarmaceuten. 1 
Pharmacie gehen. um den lästigen Schulbänken mässige Behandlung der Prüfung in den '\"erschie
des Gymnasiums zu entfliehen. Die meisten der- denen Kreisen. und namentlich eine grössere Strenge 

Viel ist in letzter Zeit geschrieben und ge- selben haben keine Ahnung, dass sie in der phar- bei der Prüfung in praktischen Arbeiten. Letzte
sproeben worden darüber, ob es für den pharma- maceutischen Lehre erst recht hinter die Bücher res würde besonders erkennen lassen, ob der Lehr
ceutischen Stand von Vorteil wäre, wenn in Zu- zu sitzen haben, wenn sie etwas Tüchtiges leisten herr seinen Verpflichtungen nachgekommen, und 
kunft für den Eintritt in die pharmaceutische Lehre wollen. Dass durch das Gymnas1alabsolutorium den Lehrling zu einem tüchtigen Gehilfen ausg-e
das Absolutorium des Gymnasiums gefordert würde, manchen Elementen. die heute dem Stande nicht bildet hat. Ist letzteres nicht der Fall, so sollte 
oder ob die jetzigen Ansprüche, Uebertrilt in die zur Zierde gereichen, ein Riegel vorgeselloben auf den betreffenden Apotheker ein Druck ausge-
2. Gymnasialklasse*), genügten. Während die einen würde, lässt sich nicht bestreiten. übt, eYent. ihm unter,;agt werden, Lehrlinge aus:
behaupten, es würde, wenn der Apotheker gleich Bevor ich für Einführung des Gymnasialabso- zubilden. Besitzt aber ein junger Mann nicht die 
dem Arzte und anderen gebildeten Ständen das lutoriums für den pharmaceutischen Stand stimmen Fähigkeiten oder nicht den Willen, sich die nötigen 
Rf'ifezeugnis in Händen l1ätte, seine soziale Stellung, möchte, möchte ich einer Aenderung in der phar- Kenntnisse anzueignen, was sich schon in der ersten 
und namentlich sein Verhältnis zum Arzte, sich maceuti;::chen Ausbildung selbst das 'Yort reden. Zeit der Lehre zeigen wird, so möge er einen an-
bessern, befürchten die andern, es möchte in die- Wie jeder Bau einen guten Grund besitzen muss, dern Beruf wählen. . . . . 
sem Falle der Zugang zum Fache sehr abnehmen auf dem fortO'ebaut werden kann, so muss auch 1 Nach überstandenem Gehilfenexamen 1st eme 
und es möchten sich die Gymnasialabsolventen den bei der phan~aceutischen Ausbildung in der Lehre I dreijährige Seryierz~it vorgesch:iebe~. Di~se V~~
mechanischen Arbeiten eines Lehrlings, von denen ein sehr guter Grund gelegt werden. Hier muss I ordnung halte 1ch mcht mehr fur zeJtgemass. ::iJe 
einmal nicht dispensiert werden kann, weniger gern sich der junge 1\Iann Pünktlichkeit, Reinlichkeit und mag passend gewesen sein_ z? der Zeit, ll:ls der 
unterziehen. Letztere Befürchtungen möchte ich Gewandtheit im Arbeiten aneiO'nen, hier muss er Schwerpunkt det' Pharmacte 111 der praktischen 
nicht zu hoch anschlagen, verspreche mir aber auch an der 1 e i t enden Hand seines Lehrherrn Ausbilduna lag und der Pharmaceut leicht die nöti
keine goldenen Berge von der Gymnasialbildung den festen Grund zu seiner wissenschaftlichen Aus- gen Vork~111tnisse für die Universität besass, die 
für die Apotheker. In der sozialen Stellung würde bildunO' Jeaen. Der jmwe Mann darf sich aber bei er zum rerständnis der Vorlesungen nötig hatte, 
sich gewiss nichts ändern, um so weniger, als sich seinen °Arb

0

eiten besonde~s im ersten Jahr nie selbst I auch wenn er drei Jah;:-e lang die Theorie nicht 
nach meiner Ansicht auch jetzt schon der Apo- überlassen sein, es dürfen keine üblen Gewohnheiten . mehr kultivierte. Denn der Rahmen der Natur
theker über seine soziale Stellung nicht zu beklagen beim Arbeiten geduldet werden, er muss fortwäh- wissenschaften war noch klein, und die Anforder
hat. Begleiten nicht viele Apotheker die höchsten rend beschäftigt werden und seine theoretische ?ngen bc.im Examen war.en ve~häl~nis~äss.ig g~gen 
Ehrenstellen in den Gemeinden, haben dieselben Ausbildung ist von seinem Lehrherrn zu leiten und Jetzt germg. Anders smd diC \ er~altnisse Jetzt 
nicht in jede gebi\dete Gesellschaft Zutritt? Nicht strenge zu kontrollieren.. Es lässt sich nicht leug- ~ gelagert. .In der J:ehre schon muss SICh der _Phar
von Gymnasialabsolutorium, nicht vom Reichtum, nen, dass manche Lehrherrn sich ihre Aufgabe maceut eme gewisse Summe von theorebsche.n 
auch nicht immer vom Stande hängt die Stellung sehr leicht machen. Der junge Mann bekommt ein Kenntnissen aneignen, auf denen er auf der Um
ab~ welche ein Mann in der Gesellschaft einnimmt, Buch zum Selbststudium, lernt rezeptieren, ohne versität weiterzubauen hat. Zwischen Lehre und 
sondern allem von seiner persönlichen Tüchtigkeit dass auf Genauigkeit, Pünktlichkeit, H.einlichkeit ge- Univer~ität liegt. aber die dre~jährige Ser~ierzeit. 
und Ehrenhaftigkeit. Wer sich nicht genug geachtet sehen wird; dasselbe i::;t der Fall bei der Defeklur. Benützt det' Gehilfe letztere Zeit zur Erwetterung 
fühlt, möge den Grund in sich selbst suchen, nicht Kommt nun ein solcher Gehilfe in ein Geschüft. oder wenigstens zur Befestigung seiner theo
in dem Mangel des Gymnasialabsolutoriums. Uebri- wo auf ordentliches Arbeiten gesehen wird, so hat retischen Kenntnisse? In der Regel gewiss nicht. 
gens giebt es auch Leute, die sich bei jeder Ge- der Apotheker den ganzen Tag die üblen Gewohn- Meis.t werden d~e freien Stu.nden ~er Unterhalt~mg 
legenheil gekränkt (üblen, und in der Gesellschaft heiten beim Arbeiten zu korrigieren. Welcher Apo- gewtdmet, oft 1st auch keme Ze1t zum Studmm 
eine besondere Aufmerkamkeit beanspruchen. Diese theker hat nicht schon solche Erfahrungen mil yorhanden, wenn sich der Gehilfe in einem frequen
beuenken nicht, dass bei dem heutigen Streben der Gehilfen gemacht, die in der Lehre sehr wenig ge- ten Geschäfte befindet. Es wird deshalb ein grosser 
Ni vellirung aller Stände keinem mehr eine eigene lemt haben~ Teil von dem, was in der Lelu e gelernt wurde, wieder 
Snppe angerichtet wird. Was nun die theoretische Ausbildung anbe- vergessen. Am schlimmsten sind wohl die daran, 

Was nun die Stellung des .\pothekers zum langt, so genügt es bei den heutigen Anforderungen deren Ausbildung in der Lehre überhaupt eine 
Arzte anhelangl, so glaube ich, dass sich auch diese nicht mehr) dem Lehrling ein Buch in die Hand mangelhafte war, die nicht viel zu vergessen haben. 
durch das Gymnasialabsolutorium der Apotheker zu geben; der Lehrherr muss selb3t Unterricht in Sie werden als gänzlich Unwissende die Universi
nicht ändern möchte. Die Stellung bleibt einmal den pharmacculischen Hilfswissenschaften erteilen tät beziehen. Nur mit grosser Mühe, Yielleicht 
eine eigenartige. Man braucht deshalb nicht jeden und sich überzeugen) ob der Lehrling sich das auch gar nicht, werden sie dem hohen Vortrage 
Arzt als Vorgesetzten des Apothekers betrachten, durchgegangene Thema angeeignet hat. Er muss des Professors folgen können, der schon so und 
wenn man behauptet, dass ein gutes Einvernehmen namentlich in der Chemie die Theorie gebüiH·end so viel voraussetzt. Aber selbst auch die, welche 
des Apothekers mit dem Arzte mehr im Interesse berücksichtigen, denn ohne diese ist ein gedeihliches in der Lehre eine tüchtige Ausbildung genossen, 
des ersteren, als umgekehrt liegt, und dass deshalb Studium der Chemie undenkbar. Die Ausbildung werden sich erst wieder in das theoretische Stu· 
der Apotheker dieses gute Einvernehmen möglichst eines Lehrlings macht dem Apotheker grosse Mühe dium hineinfindet1 müssen. Ganz anders wäre es 
zu pflegen hat.· Die Stellung des Apothekers zum und er muss deshalb ein Aequiralent hiefür ver- jedoch, wenn nach der Lehre sogleich das Univer.::i
Arztc hänat wieder ganz von der Persönlichkeit des langen. Gerechtes Kopfschütteln muss es erregen, tätsstudium folgen würde. Frisch vom Studium 
ersteren u~d namentlich von seiner Berufstüchtig- wenn, wie es häufig geschieht, Lehrlinge ohne Lehr- auf das Gehilfenexamen weg, würde der Phar
keit ab. Wer in seinem Fache strebsam ist, wer geld, ja noch mit Taschengeld gesucht werden. Der maceut, gewöhnt an das Studieren, mit Leichtig
sein Geschäft in bestem Stand hält und strengste junge Mann wird 3 Jahre verköstigt, erhält Un- keit und besserem Erfolge auf dem Erlernten fort
Pflichterfüllung auch von seinem Personal fordert, terricht in den pharmaceutischen Hilfswissenschuf- bauen. Die dreijährige Servierzeit könnte sehr wohl 
wer dem Arzte mit Höflichkeit entgegenkommt, ten, wird bei seinen Arbeiten strenge überwacht, nach dem Staatsexamen verlegt werden, so dass 
ohne deshalb unterwürfig zu sein, der wird auch und das alle.:; umsonst, ja oft noch mit Taschen- vor Uebernahme einer Apotheke eine Servirzeit 
mit dem Arzte auf gutem Fussleben und von dem- geld. Liegt da nicht der Gedanke nahe, es möchte von mindestens drei Jahren nachzuweisen wäre. 
selben geachtet werden. Der Arzt wird gar oft nicht zu viel Mühe auf die Ausbildung des jungen Wir hätten dann nm approbierte Gehilfen, die un
Veranlassung haben, in chemischen und pharma- Mannes verwendet werden? Daher kommt es auch, ter allenUmständen den Apotheker vertreten könnten. 
ceutischen Dingen den Apotheker um Hat zu fragen, dass einige hundert Mark Lehrgeld den Eltern oft Mein Vorschlag zur Hebung des Standes ginge 
wenn er weiss, dass er wissenschaftlich gebildet schon zu viel dünkt, während sie innerhalb 3 Jah- nun dahin: Tüchtige theoretische und praktische 
ist und mit der Wissenschaft fortschreitet. Wenn ren in einem Institute Tausende von Mark für ihren Ausbildung in der Lehre, Zurückweisung aller Eie
freilich der Arzt den Apotheker belehren muss Sohn bezahlen müssten. mente, welche nicht den Willen oder die Fähig
über Dinge, deren Kenntnis vor allem von dem Nach einer strengen L1~hre finde ich zur Heb· keiten besitzen, etwas Tüchtiges zu leisten, ein 
Apotheker verlangt werden muss.' wie dies leid~r 1mg unseres Standes ein strenges Gehilfenexamen strenge.:; Gehilfenexamen, besonders auch in der 
zuweilen vorkommt, d~. kann Sich_ der Arzt m.It j und zwar mit gleichen Anfo.rdemngen für das ?anze ph~rma:eutischen Praxis, zweijähri~er Besuch d~r 
Recht dem Apotheker uberlegen clunken, und em deutsche Reich für angezeigt. Hier soll der JUnge Umversttät nach der Lehre und mmdestens drei
solcher Apotheker kann sich mit einem gebildeten Mann zeigen, was er in wissenschaftlicher und was jährige Konditionszeit nach Universität und vor 
Arzt nicht auf gleiche Stufe stellen, auch '"enn er er in praktischer Beziehung gelernt hat. Nicht Uebernahme einer Apotheke. Ich habe die volle 
das Gym~asi!llabsolutorium in der Tasche ~ätt_e. l nur sein~ theoretischen Kenntnisse sollen geprüft Ueberzeugung, d.ass eine de~artige R.eorganisation 
Das Verhaltms des Apothekers zum Arzte Ist m und cens1ert werden, sondern auch besonders strenge der pharmaceut1schen Ausbrldung VIel mehr zur 
den meisten Fällen ein ganz gutes, und wo dieses seine Arbeiten in der Rezeptur und Defektur. \V el- Hebung des Standes beitragen würde, als das Gym
nicht der Fall ist, würde auch die höhere Gymna- ehern Apotheker ist es nicht schon vorgekommen, nasialabsolutorium. Denn wie lange wird man 
sialbildung des Apothekers die Sache. nicht änd~m. dass junge Gehilfen keine Emulsion, Saturation, es noch glauben, dass die humanistischen Studien 

Einen Vorteil würde das Gymnasmlabsolutormm keine Pillenmasse, lege a rt i s, anfertigen. ja nicht die Ausbildung des Geistes allein in Pacht haben? 
dem Apothekerstande wohl bringen,. nemlich den, I einmal eine :\lixtur nach den Rege In der Re- Schon mehren sich die Stimmen, dass die Natur
dass der Stand nicht mehr als refugmm betrachtet z e p tu r richtig zu bereiten im stande waren? Und wissenschaften den humanistischen Studien ganz 
werden könnte für die, welche nicht mehr weiter doch haben solche Leute ein gutes Gehilfenexamen ebenbürtig zur Seite stehen und für gewisse Fäche'r 
studieren wollen oder können. Sehr häufig ist es 1 gemacht. Das sollte nicht vorkommen. I eh bin wird das Studium der ersteren gewiss von grösse· 
der Fall, dass die jungen Leute nur deshalb zur 1 weit entfernt, der Prüfungskomission deshalb einen rem Vorteil sein, als der tote Buchstabe d!)r Gram-
--.)-~ vm. CI. der uichtbnirisch. Gymnn>ien. Red. Vorwurf zu machen, doch vermi;;se ich eine gleich- matik. Dr. M. R. 
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Rheinwald's Chem. reine Verband-Watte 
(Gossypiuum depura:~:Um) .. . 

für medicinisch-chirur!:!bche Zwr~cke. von Autor1taten ab vorzugheb aner
kannt in elegant ausgcslatfelen Päckchen in Pergamentpapier mit Sanitäts
kreuz im Etiquett 

r.JI - G 0 
.. - 10 

a 10 Gramm 
" 20 ) 
, 20 

.::;o 
" 100 
.. 250 

500 

) » -12 ) 
) - 18 ) 

1 Postpaket mit 4 112 Kilo lo,;c, ~ello . 

-30 ) 
» -70 " 

1.40 )) 
12.60 » 

Zu beziehen durch die Generaldepots 
für Würtlernbcrg Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn, 
für Baden u. Reichslande Dr. Holdermann in Seelbach. 

Wir haben die Generalvertretung für 

Vomacka's Oblaten-Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigter Abnahme: 
Capsnlae amylacae Nr. 3 ca. ~,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J{ 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Gravure ein für allemal mit J6 4.
bezahlt wird. 

Oblatenverschlnss-.A.pparat, handlich und elegant J6. 25. -

Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
:Heil bronn a. N. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von "rürttemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste deutsche Mousseux-Fab1·ilc, yegriinclet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

~!Jl,mp~~ll~ 
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1!1, 1 '2 und 1;4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die \Veine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersat:~. für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst- Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stettin. 
1866 Stuttgar t 1786 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien. 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 :Melbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). 

Natürliche Dlineralwasser. 
Bei beginnender Verbrauchszeit halten wir uns zum Be

zuge von natürl. Mineralwassern, Quellsalzen, Quellseifen und 
-Pastillen bestens empfohlen. Unser Lager ist bereits durch
weg mit diessjähriger Füllung ergänzt und sichern wir billigst 
gestellte Preise neben raschester Bedienung zu. 

Regelmässige Sammelladungen nach allen Hauptplätzen 
Württembergs, Badens und Bayerns. 

Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn. 
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Interessant und originell ! 

Aus meiner Pillenschachtel 
von Robert Engern. 

Der lustige Inhalt dieses Büchleins hat demselben schon viele Freunde 
erworben. Gegen Einsendung von 1 Jt: 10 0- in Briefmarken erfolgt Franko
:ousendung von der Verlagshandlung 

Bergmann & Co. 
I Frankfurt a.. M. 

Theer-Schwefei-Seife, 
allein ächt anerkannt wirk,;amste u. 
reellste aller medic. Seifen gegen 
Hautunreinigkeiten und Hautkrank
heiten , versenden wir franko 3 112 

1 
Dutzend zu J6. 9.-

1 Bergmann's 

BirkenbaIsam-Se i fe, 
allein ächt, versenden wir franko 
gross Mod 3 1i2 Dutzend zu Jt.9.--, 
kl. :\Iod ;~ 1'2 Dutzend zu J(. 5. 75. 

• Bergmann's Lilienmilchseife, 
1 allein ächt, vorzüglich gegen Sommer

sprossen, rote Flecken etc. versenden 
wir franko 8 112 Dutzend zu J{ 9.

Bergmann & Co. 
Frankfurt a. M.. nnd ßerlin. 

Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 
Herren Commitlenten in \Vürttem-

1 berg haben wir den Herren 

Zahn & Seeger, 
Hirsch-Apotheke in Stuttgart 

das Hauptdepot nnserer 

1 
Mariazeller 

· Magentropfen 
übertragen. 

Dieses Hauptdepot liefert unsere 
Mariazelle~ Magentropfen 

franko zu Fa brikpreiscu 
in Kommission mit 25% Rabatt 
für feste Rechnung mit 30°jo » 
pet· comptant mit 33°/o 

Packung für 1 Original-Kistchen 
per 40 Flacons 40 g. 

Kremsier (Oesterreicb, Mähren). 
Brady & Dostel, Apotheke!'. 

Vino Priorato 
(amtlich untersucht). 

StJaniscller Rotwein von bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
satz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
50-60 Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen von 25-43 L. 
p. Lit. 1,~5. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen-Apotheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 
Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 

gegründet 1836. 
Neue Auftagen erschienen YOn: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. IL 

2000 St., zehnte Auflage, 15 J(. 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 of{. 

Proben und Prospekte zu verlangen 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche .Apotheke, Heilbronn. 

Papier-Standfässer 
in allen Grö,sen und Farben , mit 
und ohne Signaturen, für die Yer
kaufslokale wie für die Magazine dee 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian E H NE R, München. 

Paul Lentz, 
Berlin SW., Belle-.illiance. tra~,e 23 • 

Gelatinekapseln 
elastisch l.md hart 

billigst. Preisliste franko. 
' Eugen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Eschan, Bayern. 

Salicyl-Lanolin 
vorzü;slich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetscbwumlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
v/6 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J{ 2.-

H ö I I e n s te in-Stifte 
in Bleifederform zum An
spitzen von der ge~amten Fach
presse empfohlen Dutz. J{ 2.:15 
f'r. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Y erpackung, 6 
verscl1. Fa~ons. Dutz. J6. 5.
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

Berlin SO. 33. 

Extract. Filicis mar. Ph. 6. Il. 
garantiert sieher wirkend a .)6 4.
per Hektogramm, 

Oleum Menth. pip. eH. germ. 
extrafein a Jt. 10.- per Hectogr., 

Flores Verbasei germ. 
goldgelb a "/{. 3.50 per Kilo, 

I ~D~~~~~f~~!~~fo ~~~~er~:lmat. 
Dl. Groz Söhne iu Ebingen. 

Malzextrakt 
und dessen Präparate 
offen und in Flacons billigst. 

Prei:slislc zu Dienst. 
Jul. Schrader, Malzcxtraktfabrik, 

Feuerbach -Stuttgart. 

Bandwurm-Mittel ~"er~:is:~~~hpes~ 
Wirkung garantiert für g "16 franko. 

Eugen Lahr, 
Apotheker u. Capsules· Fabrik 

Escban, Bayern. 

Im Yerlage des Pharm. ·Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 
Register der in Württemberg 

geltenden in Kraft befindlichen 
Verordnungen und Erlasse 

Preis franko 25 9. 
Ergänzung zur württ. Arzneitaxe 

I Preis ~0 0-
1 Württemberg. Apothekerordnung 

vom 1. Juli 1885. Preis 50 c::5 

Giftbuch 
I nach der wi.irtt. Ministerialrrrfügung 

vom Januar 1876. Prri8 geb. ell6. ~
Württembergische Arzneitaxe 

yom16. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 Q. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt 
aus \1\Türttemberg. 

Sfiddeu tsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrg·ang ' Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
durch die Post bezogen, einscbliesslich Be tellgebühr, 

in \\'ürttemberg halLjährlich Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 ~; 

Heilbronn a. N. 

.;\i 1S. im übrigen Deutschland df. 2. 10. 
Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.-

grossere .Aufträge geniessen Rabatt. 29. April 1886. 

Iuha l"tsverzeichnis. 
. T11;ges~eschic~te. - Geschäftsbericht von Eugen 

D1etench m Helfenberg. - Wissenschaftliche und ge
wer~liche Mitteilungen: Zeugnisse betreffend. Cocai:n
mame. Ueber die Empfindlichkeit des Geruchsinnes. Zur 
Aufbewahrung von Injektionslösungen. Kautschukiirniss. 
Klebgummi. Nutzbarmachung des Rauches. Motten
vertilgungsmittel. .hlentholum benzoatum. Herstellung 
klarer Schellacklösungen. Kroatischer Thee. Explosive 
Mischungen. Bleiröhren zur Wasserleitung.- Rezepten
schatz. - Fragekasten. - Briefkasten. -- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Die Jahresversammlung des württembergischeu 

ärztlichen Landesvereins wird am Freitag den 11. Juni 
d. J. in Heilbronn stattfinden. 

Die Generalversammlung des D. A.-V. in Düssel· 
dorf ist für 15. bis 19. Aug. d. J. anberaumt und wird 
damit wieder eine Ausstellung verbunden werden. An
meldungen t:tiezu sind Lis 1. Juni bei dem hiefür bestell
ten Ortsausschnssb, Hrn. Apotheker Pesehel in Düssel
dorf, einzureichen. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 4239. 

als billiger Ersatz des teureren Protektiv der frühe- La n o l im e n t a e x t e n s a, Lanolin-S a l
rPn Beliebtheit. Sein Verbrauch erstreckt sich auf b e n m u ll e. Sie kamen gleich nach ihrem Er
heide formen, in Bogen und endlosen Rollen, und scheinen rasch in Aufnahme und begi_nnen _bereits 
hat gegen das Vorjahr eine Zunahme aufzuweisen. J den gewöhnlichen Sal.benmullen e~nsthche Konk~r

E x t r a c t a. . .... Um nun zu prüfen, ob renz zu machen. Se1t Ende vorigen Jahres w1rd 
das Abdampfen im Dampfbad bereits eine Zersetz- dazu und zwar auf Veranlassung des Herrn Geh. 
ung herbeiführe und hierdurch, wie wir vermute- Rat Dr. v. Bergmann in Berlin nur sterilisierter 
ten, dem im Vacuum nachstehe, Iiessen wir fol · ~lull verarbeitet. 
gende Versuche machen: Das Steriliesiren wird unmittelbar vor dem 

Wir löslen 100 g des im Vacuum bereiteten Imprägnieren vorgenommen und war geboten, da 
Exlractes in 400 g Wasser auf und dampften die Herr von Bergmann Lanolin-Salbenmulle besonde
Lösung in Porzellanschalen unter stetem Rühren rer Zusammensetzung versuchsweise für Wundbe
auf dem Dampfapparat ab. So prüften wir von handJung benützt. Da die Richtigkeit der gestell
Extractum Belladonnae und Hyosicyami je 2 Sorten ten Anforderung nicht zweifelhaft war, verhesser
und erhielten nachstehende Ziffern: ten wir unsere Einrichtung dahin, dass wir die zu 
======"":""'====~===~=="""""'"""""" SalbenmuHen aller Art verarbeiteten Mulle vorher 

Name 
des Extraktes 

Im Vacuum ab- Auf dem Dampf· 
gedampft apparat abge- Fehlbetrag an 

• k 1 · d h t dampft Alkaloid 
""1 a 01 ge al Alkaloidgehalt 

sterilisieren. Wir hoffen, über durch diese Vor
sicht erzielte Erfolge später berichten zu können. 

Pulvis aerophorus. So einfach der Ar-
- Zur württemb. Taxe. Das Mediz.-Kollegium I Extr. Beilad· 1,243 °/o 1,234 °/o 0,009 °/o tikel herzustellen ist, so gerne wird er von hier 

hat in einem sesanderen Falle entschieden, dass bei Ab- l,
239 0/

0 1
,
229 0/

0 
O,OlO 0/

0 
gekauft und wohl in der Hauptsache deshalb, weil 

gabe von Verbandstoffen auch in dem Falle, dass ein li } » · · d 
Paquet angebrochen werden musste, der Ansatz von -------1 noch ausserdem, dass wir jede DosiS Wiegen un 
10 g. von Dispensation nicht zulässig ist. In dieser I > Hyosc. 0,408 °/o 0,368 °/o 0,040 °/o nicht messen lassen, die Ausführung der Arbeit, 
Entscheidung ist besonders hervorgehoben, dass der die natürlich dauernd denselben Personen über-
Ausdruck "in Originalverpackung" Absatz 2 des § 11 II » > , 0,408 °/o 0,384 °/o 0,024 °/o traa

0
en ist, eine durchaus exakte und propre ist. 

der T'ZI!eiiaxe -vom 16. Dez. 1882 sich nur auf das' un-
mittelbar vorhergehende ·wort "Arzneisto:lfeu" bezieht. Es ist damit der Beweis ziffermässig erbracht, Es kommt kein Karton zum Verschluss oder zum 

dass, wie man längst weiss, auf dem Dampfappa- Versandt, bevor er nicht kontrolliert ist, ob das 
rat die Extrakte weniger gut ausfallen wie im Va- Gewicht stimmt, ob die Kapseln gleichmässig ge
cuum und es muss deshalb bei der Bereitung nach schlossen und mit dem Falzbein hübsch geglättet 
der alten Methode das Bestreben darauf gerichtet sind. 

Geschäftsbericht von Engen Bieterieb 
in Belfenberg. April 1886. 

Neben Gehe darf Eu~en Dieterich dreist die sein, das Abdampfen möglichst abzukürzen. Man S a p o n im en tu m, der m e d i z in is c h e 
Ehre für sich in Anspruch nehmen, durch seine dar·f daher zum Ausziehen der Vegetabilien nicht 0 p o d e l d o k bildet z. Z. ein grosses Glied in der 
Geschäftsberichte vor allen Anderen die .Aufmerk- I mehr Flüssigkeit nehmen, als unbedingt notwendig langen, und wie es scheint noch nicht abgeschlos
samkeit der pharmaceulischen ·welt deutscher Zunge ist, darf nur in Porzellan-, aber niemals in Metall- senen Reihe der dermatologischen Präparate. Die 
auf sich zu lenken. Wir übergehen für diesmal die Schalen eindampfen und muss während des Ab- Stimmung auf ärztlicher sowohl, wie pharmaceu
ausführlich gel1altene Einleitung, über die bereits dampfprozesses fortwährend rühren. tischer Seite ist dem Artikel günstig und die Ur
andere Fachblätter berichtet haben, und müssen Folia Senn a e der es in a t a. Die entharz- sache, dass seine Einführung bereits eine allgemeine 
uns in Hinsicht auf den uns knapp gemessenen ten Sennesblätter wurden so oft bei uns gefragt, ist. Für den Apotheker bietet das Saponiment 
Raum begnügen, von den zahlreichen praktischen dass wir schliesslich zur Herstellung sehreilen vor der medizinischen Seife jedenfalls den beach
Mitleilungen einige wenige herauszugreifen: mussten. Wir verwendeten eine zweite Sorte Ale- tenswerten Vorteil, dass er dasselbe, nachdem wir 

} Charta e x p 1 o rat o r i a. Die Ansichten, ob xandriner Ware, begnügten uns aber nicht mit die Anleitungen zur Herstellung veröffentlichten, 
ein gutes Reagenspapier mit Post- oder Filtrier- einem einmaligen Ausziehen, sondern macerierten mit leichter Mühe selbst bereiten kann. 
papier herzustellen sei, sind verschieden, weshalb 3 mal; so dass das Harz fast vollständig entfernt Stilus d i I u b i 1 i s, der Pastenstift, ist 
wir beide Sorten auf Lager halten. wurde, und Iiessen die trockenen Blätter zu Spe- einer Idee des Herrn Dr. Unna entsprungen und 

Um einen Massstab in Bezug auf die Empfind- cies schneiden. besteht im Körper aus Amylum, Gummi und Tra-
lichkeit zu haben, liessen wir die äussersten Ver- Ge I a t i n a Z in c i und G e l a t in a Z in c o- I ganth, während ihm folgende medikamentöse Zu
dünnungen feststellen, bei welchen unsere Papiere Ichthyol i. Beide Präparate verdankt die Dermalo- j sätze gemacht sind: 10 und 40°/o Salicylsäure, 
noch reagieren und gestatten uns, das Ergebnis therapie Hern Dr. Unna in Hamburg und beide ha- 40°/o Jodoform, 10°/o Sublimat, 10°/o Arsenik mit 
unserer Prüfung in folgenden Ziflern niederzulegen: ben sich so rasch eine Position errungen, dass ihr 5°/o Sublimat, 20°/o Zinci oxyd., 20°/o Zinci sul-

1. Blau Lackmus, dauernder Verbrauch gesichert erscheint. Bei uns focarbolici, 40°/o Pyrogallol, 40°/o Resorcin und 
a. auf Postpapier: wenigstens gehören sie zu den meist begehrten Ar- 5 °/o Cocai:n. Angewendet wird der Pastenstift 

Wird noch bemerkbar gerötet durch eine tikeln. ähnlich dem Höllensteinstift, indem er auf der mit 
Schwefelsäure-Verdünnung von 1 : 20 000. Die uns von Herrn Dr. Unna übergebenen einem Tropfen \Vasser gefeuchteten Haut aufge-

h. auf [<' illrierpapier: Vorschriften lauten: rieben und hier zur Lösung gebracht wird. 
Wird noch bemerkbar gerötet durch eine a) 15 Gelatinae, b) 15 Gelatinae, Stilus unguens, der Salbenstift, ist 
Schwefelsäure-Verdünnung von 1: 4000. 10 Zinci oxydati, 10 Zinci oxydati, gleichfalls eine Erfindung des Herrn1 Dr. Unna 

11. Rot Lackmus, 30 Glycerini, 30 Glycerini, und stellt fingerdicke Stangen dar, die aus einer 
a. auf Postpapier: 45 Aquae, destillatae, 2 Ichthyoli ähnlichen Masse wie Ceratum Cetacei besteht 

Wird noch bemerkbar gebläut durch eine 43 Aquae. und verschiedene Zusätze enthält. Wir nennen 
Aetzkalilösung von 1 : 13 500. Die Hauptsache bei der Bereitung ist eine davon: 10 und 40°/o Salicylsäure, 10 und 30°/o 

b. auf Filtrierpapier: möglichst feine Verreibung des Zinkoxydes, was 1 Carbolsäure, 10 und 30°/o Kreosot, 40°/o Ja-
Wird noch bemerkbar gebläut durch eine wir mit der Präparirmühle en·eichen. doform, 1 und 10°/o Sublimat, 5o!o Quecksilber-
Aetzkalilösung von 1 : 13 500. (Conf. unsere Mitteilungen in No. 35u. 36 v. 1885. Red.) oxyd, 10°/o Arsenik mit 5°/o Sublimat, 5°/o Zinci 

li I. Cu r c um a, La n o I im e n tu m Hydra r g y r i c in er e um, sulfo-carbolici, 40°/o Bleipflaster mit 20°/o Salicyl-
a. auf Postpapier: Dasselbe enthält, analog dem Unguentum einerum säure, 30°/o Chrysarobinsäure, 30°[0 Pyrogollal, 

Wird noch bemerkbar gebräunt durch eine der Pharmakopöe 33 \'s Prozent Quecksilber und 30°/o Resorcini, 30o/o Ichthyol, 20°/o Jod. Aehn-
Aetzkalilösung von 1: 9000. ausserdem noch 20 Prozent Fett. Nach den hier lieh der Lippenpomade wird der Salbenstift in 

b. auf Filtrierpapier: eingelaufenen Mitteilungen übertrifft dasselbe die dicker Schicht auf die Haut aufgestrichen. 
vYird noch bemerkbar gebräunt durch eine graue Salbe in Wirkung und hat bereits an mass- Ueber die Anwendung der beiden Stiftarten 
Aetzkalilösung von 1: 13 500. gebenden Instituten, wo man umfassende Versuche wird sich Herr Dr. Unna wohl an anderer Stelle 

c h a r ta ver n i c ea. Das Firnisspapier er- zu machen im stande ist, die letztere mehrfach aussprechen. · 
freut sich als wasserdichtes Verbandmaterial und verdrängt. S u c c u s L 1 q u i r i t i a e d e pur a tu s. Wir 
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zu verwerfen sind als Material bei Pumpbrunnen 
oder Wasserleilungen, die nicht ununterbrochen 
mi_t ~Vasser gefüllt sind. Diese Behauptung be
kraftigt Verfasser durch Versuche an verschiedenen 
Wässern. (Pbarm. Post.) 

Rezeptenschatz. 

betreiben die Fabrikation dieses Artikels erst seit wird die Oeffnung zugeschmolzen und die Fl115sig
einigen Jahren, benützen aber als Rohmaterial nicht keit so aufbewahrt. Da die Oeffnung, wie schon 
den Succus Liquiritae, sondern wir stellen unser erwähnt, lang ausgezogen, kann zum Gebrauch die 
Präparat direkt aus Wurzel dar. Wir erhalten zugeschmolzene Spitze leicht abgE-brochen und falls 
auf diese Weise ein viel besser, vor allem nicht I das Kölbcben mehr als die für eine Injection er
bilt.~rlich schmeckendes Präpa.rat, da~ sich mit forderliche Quant.ität ent~äll, w_ieder _zugesch~olz~n 
schon brauner Farbe vollständig klar 1m Wasser werden. Auf dtese We1se w1rd mcht allem d1e 
löst. Schimmel- und Pilzbildung, sondern auch das 

durch Absetzen, Auskrystallisiren und Effloresciren + Pun. ehe enz. 
Wissenschaltl. U. gewerbl. Mitteilungen. herbeigeführte Schwäeherwerden der Lösung aus- Rp. 15 grosse und 17 kl. Orangen, schäle sie 

Zengni .. e l)etreffend. Es ist leider kein sel
tenes Vorkommnis, dass Gehilfen eingestellt wer
den, die sich auf vorzügliche Zeugnisse aus früheren 
Stellen berufen könn en, während es sich sehr bald 
herausstellt, dass diese Zeugni·se nicht der Wahr
heit gemäss ausgestellt sind. Solche Unwahrheiten 
schädigen den ganzen Stand und es ist höchste 
Zeit, damit aufzuräumen. Wer aus irgend welcher 
Schwäche daran Anstand nimmt, im Zeugnisse die 
ungeschminkte Wahrheit zu sagen, der enthalte 
sich wenigstens jeder Empfehlung, er sage ein
fach :. Herr _ T, N. ist während eines gewissen Zeit
raums bei mir gewesen « und damit Punktum. 
Das Handelsgericht hat wiederholt dahin entschie
den, dass der Aussteller eines wissentlich falschen 
Führn rtgszeugnisses von einem dadurch irregeführ
ten u:.d geschädigten Dritten auf Schadenersatz 
belangt werden kann. Aber ganz abgesehen davon, 
erfordert die Wahrheitsliebe, der kollegiale An
stand, ja die Selbstachtung einem unwürdigen 
Zeugnis-Empfänger gegenüber, in Ausstellung von 
Zeugnissen sich strenge an den Thatbestand zu 

geschlossen. Limousin hat eine Ergotinlösung auf und schneide die Schale in kleine Stücke und ma
diese Weise ein Jahr lang aufbewahrt, worauf ceriere 1 Tag lang mit 3-4 Liter Alkohol und 
dieselbe nicht die geringste Veränderung zeigte. H. ziehe über. Das Innere der Orangen, zer·chnitten, 

(Der Pharmaceut.) scharf .ausgepresst uud der Saft mit 1500 gr. Sprit 
Kautscbnkfl.rniss. Abfälle Yon vulkanisier- I colag?-hert~ von der Faser ~urch _Fi~trieren gelrennt 

tem Kautschuk bilden ein gutes Material. Sie wer- ~-nd tm ~I! trat 1 ~0 gr Ac_Ia. Cllnc cryst. aufge
den in einen hohen irdenen Topf gebracht mit lost. Wahre~d dJes ges;hJeht, hat man folgendes 
einem Deckel fest verschlossen. Der Topf wi;d auf Inf~sum bereitet: ! k 1 hea haysan., 20,0 Vanilla 
glühende Kohlen gesetzt: nach 5 l\Iinuten wird er optnn. conc., 6 L:ter Wasser, 1 Stu_nde lang in 
vom Feuer genommen, ohne den Deckel zu öffnen. ge~chlossenem Gefasse den. Wa:se~da~pfen .aus
Nachdem das Kautschuk völli" gescbmolzen ist ge"etzt, ausgepresst und dte FlussigkeJt absitzen 
wird die Masse in eine flache 

0
BJecbschalc uusge~ l~s~!11 • 65 k guten Z_uckers w:~den n_?n in einen 

gos.::en. Letztere muss vorher mit Fett eingerieben Ke"_el gebracht und _mcl. des I heeaurgusses 32 I 
sein, damit sich die Masse nach dem Abkühlen 'Yasser. aufgegossen, Im Syrup gekocht und durch 
loslösen lässt. Sie wird dann in Stücke gebrochen, eJ_nen Filzbeutel ge_gossen .. Erkaltet füge zu: 10 
in einer grossen Flasche mit Benzol und rektifi- Liter Rum ~.e Jamalca. 1 Liter ~rac ff. Das Ganze 
ziertem Terpentinöl übergossen und öfters geschüt- 14 Tage ab"Itzen lassen und abfullen. 

halten. Verus. 

telt. Nach möglichst vollständiger Lösung wird 
der flüssige Teil abgegossen; er bildet einen schön 
klaren und ausgezeichneten Firniss. 

Klebgummi. Eine Gummilösung, welche erheb· 
lieh stärker klebende Eigenschaften besitzt als die 
auf gewöhnliche Weise bereitete, soll uach Chem. 

Coca'inmanie. Seitdem das Cocai:n in der and Drngg. wie folgt bereifet werden. Eine Lös
Heilwissenschart eine gewisse Bedeutung erlangt ung von 2 Teilen Ammoniumsulfat in 20 Teilen 
hat, ist in den Vereinigten Staaten von Amerika dest. Wasser fügt man zu 250 Teilen einer con
eine wahre Cocainmanie ausgebrochen. Die >New- centrierten Gummi arabic.-Lösung. Das so darge
York Sun< berichtet hierüber; >Jetzt kann man stellte Präparat soll im stande sein, Holz, Glas, 
fast in jeder Apotheke Sodawasser haben, welches Porzellan etc. fest zusammenzukitten. (Ph. Ztg,) 
einen mehr oder weniger starken Cocai:naufguss Nntzbarmachung des Rauches. Die Fabri-
enthält. .Männer und Frauen trinken davon den ken von Elk-Rapids, welche per Tag 50 Tonnen 
ganzen Tag, wie sie früher blosses Soda- oder Brennstoff verbrauchen und dabei aus 24 Oefen 
Selterswasser getrunken haben. Sogar die Schank- 79,296 cbm Rauch erhalten, haben aus diesem 

~~~~~~rf~~:~~e~~t\~;~~~f!en:~ft~!Fi~:~~~~~ ~~~)~~~~~~oe~~}~~ ieez~~~~-en D~n~a~:l~e~vi~~hJtll?~~ 
bald in dieser, bald in jener Form. Es übt auf einen Aspirator in einen hölzernen Sammelkasten 

angesogen und geht von da in Kondensations- und 
das Publikuni grosse Anziehungskraft aus, weil Die- Reinigungsapparate. Man erhält täglich 5000 kg 
jenigen, welche es in den Handel bringen, behaup- essigsauren Kalk, 900 l Methylalkohol, Thecr etc. 
tcn, es kräftige die Nerven und leiste Er;;atz für 
alkoholische Getränke. Es ist indes noch weit (Gewerbebl. a. Wttbg.) 
sch!immet· als das Morphium, und schon jetzt wis- Als vorzügliches Mottenvertilgungsmittel 
sen die Aerzte von zahlreichen Vcrgiftnngsfällen wird in >N. Erf. u. Erf. < nach der »D.-Amer. 
~u berichten, welche mit schrecklicheren Erschein- Ap.-Ztg, < folgende Flüssigkeit empfohlen·: 
ungcn auftreten, als dies beim Morphinismus der Thymol, Salicylsäure je ~ gr., in Alkohol 
Fall ist. Sonderbarer Weise erfreut sich das neue 200 g-r,, gelöst und mit Citronenöl 1 gr. parfurniert 
R eizmittel unter den Temperenzlern einer beson- Dieser Mottengeist macht keine Flecken und 
deren Gunst.« tötet das Ungeziefer und dessen Brut sofort. Der 

Ueber die Empfindlichkeit des Geruchsin· Geruch ist nicht unangenehm und lässt sich durch 
nes gewissen chemischen Substanzen gegenüber. Lüften leicht vertreiben. (Ph. Post.) 
Wenn auch schon frühere Untersuchungen (insbe- Mentholum benzoatum. Menthol ist das 
sondere von Valentin) dem Geruchsinn eine ausser- Stearopten des Pfefferminzöles und wirkt nach 
ordentl. Fähigkeit kleinste Mengen chemü:ch reiner :Macdonald etwa doppelt so stark antiseptisch, 
flüchtiger Stoffe zu erkennen, zugeschrieben und z. B. als die Carbolsäure, indem es niedere Organismen 
gezeigt haben, dass man v. Schwefelwasserstoff 1j5000 , schon bei einer Goncentration von 1 : 1000 ver
von Rosenöl 1/2oooo mg noch riechen kann, so ha- nicbtet. Bekannt ist die Anwendung des Men
ben die Yon Prof. Penzoldt in Gemeinschafl mit thols als Rubefacir.ns in der Form der Menthol
E. Fischer einer neuen, ausführlicher beschriebenen , stifte, deren hautreizende Wirkung durch einen 
Methode ausgeführten Versuche, sowie die aus den- Zusatz Yon Benzoesäure noch erhöht wird. 
seihen sich ergebenden Berechnungen Substanzen Zur Herstellung klarer Schellacklösungen 
kennen gelehrt, welche noch in unendlich viel ge- empfiehlt das Gewerbebl. v. Wünttb. Schellack in 
ringeren Mengen eine Geruchsempfindung hervor- 6 Tin. Alkohol von 90o/o zu lösen und hierauf 
rufen. Geprüft wurden in dieser Beziehung das eine dem verwendeten Schellack gleiche Menge von 
Chlorphenol

1 
und das Mercaptan. Vom Chlorphenol fein gepulverter Kreide zuzusetzen und tüchtig zu 

kann man /soooooo mg, vom Mercaptan 4/4sooooooo schütteln. Der "TÖsste Teil der Lösuna klärt sich 
mg durch _den Geruch mit Sicherheit erkennen.· von selbst, der Rest kann filtriert werden. 

+ Quittenliqueur. 
Spirit. cerasorum 
Succ. Cydoniorum ana. 
Cort. cinnamom. 60 
Sacch. 1000. 
Cardamom. 15,0 
Amygdal. amar 60,0 
Caryophyll 4,0 

2000 

Digere. 

Rp. 
+ Eau do Quiniue. 

01. Ricini 10,0 
Balsam peruvian. 3,0 
Spirit. sn.cchari 100,0 
Aq. destill. 50,0 
Tinctur Chinae succirubr. 
Spirit. Coloniens aa 10 gr. 

+ Liqueur-Körper. 
3 1/2 k Melis-Zucker, 1000 gr. Wasser, so•i.el 

Spiritus, dass dessen Gehalt 40°/o beträgt. 

rragekasten. 
Frage No. 28. Ist es geßtattet, statt der vorgeschrie

benen Pillenmaschine mit hölzernen Kanälen solche von 
vulkanisiertem Kautschuk (Hart-Gummi) einzulegen? Wie 
verhalten sich letztere bei längerem Gebrauche, springen 
sie z. B. auch so leicht aus, wie manchmal erstere? 
Kollegen, die hierin prakti'3che Erfahrungen gemacht 
haben, sind um deren Mitteilung in diesem Blatte freund-
lich ersucht. N. 

Als Antwort auf Frage 23 in No. 16 sendet uns Hr 
E d. Messt er, Optiker in Be r I in clas Preisverzeichnis 
seines "mikroskopischen Instituts". Das Verzeichnis 
umfasst 15 verschiedene Arten von Mikroskopen im 
Preise von Jf. 5. bis ,.ft 240. In Bezug auf das Instru
ment No. 9 schreibt Hager in der Pb arm. Cent.ralhalle: 
"Dieses Mikroskop, ca. 20 Centimeter hoch, mit schwe
rem Hufeisenstativ, Stellschraube am Tubus, hlirometer
schraube am Tisch, einer Blendscheibe, 3 Linsen mit ca. 
I00-200-300facher Vergrösserung, ist elegant gearbei
tet und bietet sehr klare und deutliche Bilder. Dieses 
Instrument in seinem Etni mit Trichinenobject, Pincette, 
Objekt und Deckgläsern kostet nur 27 J(. Es kann also 
mit Recht Anspruch n.uf die Epitheta "gut und billig" 
machen." 

Wenn es s1ch also um Erkennung möglichst klei
ner l\lengen gewisser (flüchtiger) Körper handelt, 
so übertrifft in dieser Hinsicht der Geruchsinn bei
spielsweise sogar den Gesichtssinn. ·während man 
nach Bunsen durch die Spectralanalyse 1/Hoooooo 
mg. Natrium erkennen kann, ist der Riechnerv im 
stande, vom Mercaptan eine bei Weitem geringere 

Aufrage. Ich habe auf Grund des Artikel 6 rles Un
terstützungsgesetzes (siehe No. 1 des Pb. W. v. 1885) 
meiner Armenbehörde rechtzeitig eine Arzneirechnung 
eingereicht, bin aber abgewiesen worden, weil die betr. 
Rezepte zufällig nicht vom Armenarzte verordnet waren. 
Das bekannte, auf Veranlassung des '\V. Land.-V. von 
Dr. Goll in Biberach ausgearbeitete Gutachten stellt sich 
nun auf den Standpuukt, dass die Armenpflegen rite 
verschriebene Rezepte bei rechtzeitiger Einreichnng 

Kroatischer Thee ist eine neue Theesorte, bi~nen 3 Monat~n unter allen .?~stä?den überne~1men 
d

. · I d , .. , , mussen, wenn d1e Za.hlnngsnnfahigkelt des Arznei-Ern
. Ie em unterne u_nenclee Sohn e" Pbaak:nl~nde::. i ptängers festgest.elltsei; die hiesige Armenpflege nimmt 
ll1 den Handel brmgt. Derselbe fand es fur uber- . einen abweichenden Standpunkt ein. Ich erlaube mir 
flüssig-, etwa Thea chinensi.::; nn.ch dem alten EUropa ' nun die ~nfrage, ob ein~r der Herren Kollegen auf Grund 
zu verpflanzen, die Neuigkeit besteht einfach aus des .Artr~el 6 ~d conform ~em .Goll'schen Gutachten 

Gewichtsmenge nachzuweisen. (Ph. Centh,) 

Zur Aufbewahrung von Injektionslösungen 
empfiehlt Limousin kleine dünnwandige Glaskölb
chen mit lang ausgezogener Oeffnung, etwa die 
Form einer Insektenpulverspritze in Miniatur dar
stellend. Das Kölbchen wird zuerst behufs Sterili
sation auf 200° erhitzt, dann mit der Oeffnung in 
die betreffende Lösung getaucht, welche beim Ab
kühlen des Gefii.sses in dieses eindringt. Hierauf 

d Bl .. lt L'th ffi . I bereits em obsiegendes Urteil auf dem Rechtsweo-€1 er-
en a . ern von 1 osperuum o cma e. stritten hat. "' B. 

E-xploshre Mischungen. Als Nachtrag zu ,. 
unserem Verzeichnis in No. 11 teilt uns Herr Briefkasten. 
Pharmac. Schm. auch ein Zu~ammenmischen von Dr. L. in_ L. (Schweiz). Wir sind mit Ihrem V?r-
Silbernilrat mit Jodoform mit. schlag ganz. emve;stapden und _schla.gen Ihnen •or. be1~e 

Semester scmerzmt zusammen m Bnefmarken zu beglel-
Bleiröhren zur Wasserleitung. Von E. eben. Fehlende Nummer folgt. 

Reichardt. Verf. gelangt nach einer ~e!he .von Stu_tt.garter Kollege. \\arum ohne Unt.e~schr~. 
Versuchen, angestellt gelegentlich der Knhk emer Haben S1e so wenig Vertrauen zu unserer Unparteilichkelt? 

»Hygiene publique« überschriebenen Broschüre, zum Auf besonderen Wunsch wird auf das heutige Inserat 
Resultate, dass Bleiröhren untet· allen Umständen von Franz Josef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 
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.Anzeigen. 

Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

Buchdruckerei~ Lithographie und Steindruckerei 
Specialgeschiift für Fabrikation von 

.Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, A.pothekerutensilien. 
Preislisten gratis und f"ranko. 

--------------------------------
Lehrstelle-Gesuch. 

Für einen mit der geforderten 
Schulbildung versehenen , aus sehr 
guter Familie kommenden, braven 
Jüngling suche ich auf 1. Oktob. h. a. 
eine passende Lehrstelle in einer 
Apotheke \Vürttembergs und sehe 
gefl. Anträgen entgegen. 

Apotheker Fliederich 
in Eningen u. A. 

Freiburg i. B. 
Zum 1. Juli suche einen zuverläs

sigen, gut empfohlenen, examinierten 
Herrn für die Rezeptur. Referenzen 
erbeten. 
:Max Rinkenbach, Löwen-Apotheke. 
A. uf I. Juli suche einen soliden, 

jüngeren Gehilfen . 
.Karl~n·uhe-Miihlbnrg (Baden). 

Ad. Dürr, Apotheker. 

Suche zum baldigen Eintritt einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Künzelsau. Apotheker Seybold. 

Ein mitden süddeutsch. Apotheken-
Verhältnissen vertrauter, junger, 

unex., französisch sprechender Gehilfe 
(Württemherger) sucht für die Mo
nate Juli, Aug., Sept. eine Aushilf-
stelle E. Kohlcr, 
pl1armacie Cuerel :i Morges (Suisse). 

Neuenstein. 

Ludwigsburg. 
Auf 1. Juli suche ich einen wohl

empfohlenen examinierten süddeut-
schen Gehilfen. E. Hubmann. 

Gehilfenstellen 
in der Sch"'W"eiz 
werden erlangt durch Inserate sowie 
Abonnements auf die 
Schweizerische Wochenschrift für 

Pharmacie. 
Insertionspreis p. Zeile 15 g. Abonne-

1 ~ 
Spezialität. M:ediciu-'V'orke ! ment per 

1/4 Jahr ':li.t Porto J6. 2.20. 
' • ~ ' I Adresse der Expedition : 

ar I 
Üj)Od.eldokkorke etc. I Th. Kober, Buchhandl.ung 

in 3 verschiedenen Qualitäten liefern billigst 1 Schaffhausen (Schwe1~). 
Geb. Praechter & Co., Frankfurt a.lli. I Kataloge pharmac. ·werke gratis. 

gegründet 1859. Pflanzen-Gitter-Pressen 
Preiscourant und i\1odellkal'te ft•anko. dauerhaft gearbeitet und doch leicht 

mitzuführen auf botanischen Aus
FraneO! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. flügen, empfiehlt per Stück Jra 3P-

l. tot.~ jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein .A.. Jlössinger, Siebmachet 

Rad. rhei 
cJJin. opt. ver. 

Pfd. 4,50 J6. in Heilbronn. 
2. nrad. t•ltei, in 3 Form. z. Hand\'erk. viel 

eingef., P fd . 5 Jt. 
3. taJntl. conc.~ 1 !längl. Striemen, staubfrei, 

z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präparate. 

4. pulv.o)tthu., 2mal gesiebt, unter Gnt·au
tie., la. Pfd. 4,50 J6., IJ). 4 und 3,50 d6. 

5-. §cltn.Uze~ von den U , Z.I,l Ertr., a b, 3 und 

Vino Priorato 
(amtlich untersucht). 

Suebe zu sofort od.er bis 1. Mai -
einen soliden Geh i.l f e n über die 
Sommermonate. W. Rebsacker. 

3,50 dt. . ., 
6. ExtJ·. l"ltei' und Extll·. rl1ei CODl)t. 

billigst. 

1

1. tot. ellect. in bis zu 1I12 Fuss lang. 

Spanischer Rotwein von bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
satz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
50--60 Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen von 25 -45 L. 
p. Lit. 1,25. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen-Apotheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, vorm. B. Scherer. Rorschach a. Bodensee. 

In mein hiesiges Filialgeschäft suche 
für 4--8 Wochen 

A'L'I.shilfe. 
Selbständige Stellung. Eintritt sofort. 

Rothenhäusler, Apotheker. 

Stösser-Gesuch. 
Ein tüchtiger, wohlempfohlener 

Stösser, welcher das Syphonsgeschäft 
kennt oder selber erlernen möchte, 
findet dauernde Stelle. Näheres I 
brieflich. 

C. Rothenhäusler, Engelapotheke, 
Rorschach, Schweiz. 

Stuttgart. 
Wegen Erkrankung unseres Slössers 

suchen wir für sofort odee bis l\litte 
Mai Lei gutem Lohn einen soliden, 
womöglich militärfreien Nachfolger; 
derselbe sollte schon in einer Apo
theke Dienste geleistet haben. 

Zahn & Seeger, Hirschapotheke. 

Für einen jungen Mann aus guter 
Familie, der die Maturitas hinter 

sich hat, suche ich eine Lehrstelle 
in einer frequenten Apotheke. 

Tübingen. W. Mayer. 

'. Lehrstelle-Gesuch. 
Ein Realgymna~st, der das Ein

jährigexamen auf den Herbst macht 
wünscht bis 1. Okt. in eine Apothek~ 
als Lehrling einzutreten. 

Offerte unter L. werden an die 
Redaktion des Ph. W. erbeten. 

.l uf die Monate Mai und Juni 
A wird zur Aushilfe ein tüchtiger, 
jüngerer Gehilfe gesucht. 

Anträge unter No. 80 befördert 
die Redaktion. 

Röhren, Pfd. 3 J& 

C t h
. . b 2. Uot·t. Ia contus., dies. Rinde, unt. 

10l' • C lßae SllCCll'ß f. Garantie, Pfd. 3 c//6. 
3. «Jor-t • .lb contus."J schwächere Rinde, 

Pfd. 2 J6. 
4. E:dt·. dlinae SJtirit. und aq. Pb. 

.!1 billig st. 

Apotheker l. Nie m er. Münster i. Westf. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahicr den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 

Kilo zu billigsten Preisen 
......,_ ...... ~~~~-~'-:'~!llius 1Welsenstein k Co. 

Heilln•onn. eingetragene Schutzmarke. 

Für 1. Juli sind wir in der Lage, 
einem jüngeren gut empfohlenen 

Herren eine sehr angenehme u. gut" 
bezahlte Gehilfenstelle in einer Ober~· 
amtsstadt nachzuweisen. · 

Redaktion. 

Emplastra et Onquen.fa 
gerollt und gestrichen, elegant unrt 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 

Empfehle 
den geehrten Herren Kollegen 

Brand's Sig·nirapparat 
als bestes Hilfsmittel zm· Herstellung 
eleganter Schilder in jeder Schrift
farbe (auch weiss auf schwarz!) und 
in 7 Grössen, in eleganter Ausstat
tung, complet (incl. Porto u. Nach
nahmegebühr) zu 12 Mark. 

Schriftproben gratis und franko. 
Brand jr., Ludwigsburg. 

------------
Vegetabilien in Ia. Ware 

habe noch folgende anzubieten : 

Flor. centaur. min. conc. J6 95. 
> farfarae . . . » 100. 
> Lamii. . . . . > 500. . 
» papav. rhoead . > 280 . .S 
> sambuci . . . . > 60. S 
> r •• ) gerebelt 6~. 0 
> f1hae . . . . . > 12o. 

0 Insektenpulver Ja. dalmat. » 275. ~ 
Rad. altha-eae Ja. conc. > 90. ~ 

» gentian. pulv. gr.. » 54. ~ 
» liquirit. nat. conc. > 75. 

Sem. cynae Ia. > 70. 
> cynosbati nov. Ia. > 30. 

Zum Schneiden und Pulverisieren 
von Vegetabilien bin ich nun aufs 
Beste eingerichtet und halte mich 
bei Bedarf bestens empfohlen. 

Julius Schrader, 
Feuerbach-Stnttgart. 

Bandwurm-M"Ittel in ela.stischen 
Gelatmekaps. 

Wirkung garantiert für 2 d6. franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules· Fabrik 
Eschan, Bayern. 

CHEMNiTZ YS. 
Prospeere gratis und franeo 

Lanolin· 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Genera I-Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart .. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Dr. Max Biechele, Apotheker I 
in Eieltstätt (Bayern) 

empfiehlt: 
Reagentieu der deutschen 

Pharmakopöe, ehemi -ch rein, 
in mit Glasstopfen versehenen 
Gläsern, mit gedruckten Eti
quetten 18 J6. 

Volumetrische Flüssig· 
keiten. genau eingestellt, in 
Glasstopfen-Gläsern mit ge
druckten Etiquelten 10 v/6 

iUtere Reagentiensamm
lungeu werden billigst wie
der vorschriftsmässig in Stand 
gestellt. 

Einzelne volumetrische 
J<~lüssigkeiten billigst. 

Metallputzpul ver in Packe· 
ten a 10 g. 

Uhocolade • Santonin• 
Zeltehen 

pr. Dosi 0,05 Santonin 1000 St. 

I 8 Jt. 50 qJ 
pr. Dosi 0,025 Santonin 1000 St. 

7 J6 50 g. 

Bergmann & Co. 
Praukfurt a,. Dl. 

Theer-Schwefei-Seife, 
allein ii.cht anerkannt wirksamste u. 
reellste aller medic. Seifen gegen 
Hautunreinigkeiten und Hautkrank
heiten , versenden wir franko 3 1/2 

Dutzend zu J6 9.-
Bergmann's 

BirkenbaIsam-Se i fe, 
allein ächt, versenden wir franko 
gross Mod 3 1/2 Dutzend zu J6. 9.-, 
kl. Mod 3 1/2 Dutzend zu (/16 5. 75, 
Bergmann's Lilienmilchseife, 
allein ächt, vorzüglich gegen Sommer
sprossen, rote Flecken etc. versenden 
wir franko 31/2 Dutzend zu J6 9.-

Bergmann & Co. 
Frankfurt a. M. und ßerlin. 

Sebum albiss. filtr. 
Kilo franko 5 Mark. 

Cal)Sules-Fabrik in Eschau 
Engen Lahr. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dr. G. 
Heiner's antiseptische Wundsalbe < 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetsch\\'unden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (W ürttemberg) 
und deren Depots. 

General- Vertretung: 
Theod. Heinrieb & Co., Stuttgart. 

Sei bstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
bei 10 Ko. 3.50 empfiehlt 

A. Heimsch Esslingen. 

96 .......... 
• PrämUrt mit 3 Gold· und einer Verdienat-JIIed&We. 

•I FR 1NZ IOSBF·!~~!~~~~o~~ü~~ .• a liebes Bitterwasser 
• DieVers.-Dir.Bndapesl • I Hauptdepot in Heilbronn in der Sicherer'schen Apotheke. I 
•• Mein Fabriklager in pharmaceutischen Utensilien 
und Apparaten etc. befindet sich von heute an in der 

Wilhelmsstrasse N'ro. 14. 
Stlltt~ai·t, den 25. April 1886. 

Bndolr Beuss 
Filialgeschäft von 

Georg 'W enderoth!! Cassel. 

Apotheker- Schmalz, Sonnenblumenöl 
und alle 

Ungarische Vegetabilien 
in den schönsten eiegierten Qualitäten, 

speziell Kamillen, Malven, l\l ohn, Hollunder, Lind enblüthen, 
Herba Absynthi, Althaeae, Hyosciami, Stramonii, 

türk. Pfeffer, Weinstein, Wachs, Honig, Pfirsichkerne und alle 
Wurzeln offerieren billigst 

Bndapest. 

Lanolin 
nach Professor Oscar Liebreich empfehlen die Unterzeichneten für 
Pharmacie und Parfümerie. Broschüren über das Lanolin stehen gratis 
und franko zu Diensten. Vor unreinen Präparaten wird gewarnt. 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolin-Fabrik 

JUaJ•tlnikenfelde bei Berlin. 

Mikroskop 
zu Bacillen· Untersuchungen. 

Das neu konstruierte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bakterien-Milu·oskop 
mit Abbe'schem Beleuchtungsapparat, 3 Okularen 
und 3 Systemen, 50 bis 1500 linear. Vergrösserung, 
mit Oel-Immersion, grosses elegantes Hufeisens tativ 
zum Umlegen, Cylimlcrblenden, drehbaren Hohl- und 
Planspiegel, komplett in Mahagonikasten liefere für 
l!O Mark. 

Beleuchtungsapparat nach Ä.bbe fertige für 
jedes Mikroskop a 25 1\lark. 

Trichinen-Mikroskope 
nach Dr. H. Hager. 

Vergrösserung 50 bis 200 linear 2± M. 
50 ) 300 27 > 

Preiskourante franko g·ratis. 

ßerlin, Ed. Messter, Friedrichstrasse 95. 
Lieferant für hiesige und auswärtige Universitäten und Krankenhäuser. 

Interessant und originell ! 

Aus meiner Pillenschachtel 
von Robert Engern. 

Der lustige Inhalt dieses Büchleins hat demselben schon viele .Freunde 
erworben. Gegen Einsendung von 1 <#. 10 g. in Briefmarken erfolgt Franko
:~.nsendung von der Verlagshandlung 

Paul Lentz, 
ßerlin SW., Beile-Alliancestrasse 23. 

• 
1 A.. Heimsch, Esslingen 

empfiehlt : 
Aq. amygd. Ph. G. II. 
01. amygd. Ph. G. IL, selbst gepresst. 
.'yr. rnbi id. Pb. G. II. 
Tinct. arnic. e pJ. rec. 
Collodium Ph. G. II. 
Lanolin u. )\und albe v. Dr. Heiner. 
• 'chweizerpillen. 
T o ·. ·. ehe Kafurrhpillen. l Liq. ferr. albnm. Dree . 
Beier. dorf!. · Pfiru ter miL Z~nk.Queck
silber. Queck~ilbercarbols. , Jodoform, 
Jchlhyol, alicyJ.;;" BleiweiSE Salicyl
Kreosot. 

Bor- unu Zinksalbeumnll. 

Jos. Fischer, Nürnberg, 
Turnstrasse 15. 

Empfehle mich zur Anfertigung feiner, 
solider Holz- Einrichtungen 

für Apotheken, Drogenhd1g. u. s. w. 
Prämiirt: 

Bayerische Landes-.\us:;tellung 1882, 
König - Lud wig- Preis- Stiftung 1885. 

Zeugnisse auf V erlangen franko. 

Insektenpulver- Spritzen 
(Gummiballon) prima Qualität 21f.J', Gross 
33 M., Probe-Dtzd. 3 M. 50 Pfg. franko 
geg. franko. Desgl. Patent mtt Mecha
nik, Gross 44 M., Probe-Dtzd. 4.50 M. 
franko gegen franko. Salmiakflacons in 
polirt. Holzetuis, Dtzd. 2.50 u. 3 M. , dto. 
in vernick. Metallhülsen Dtzd. 3,50 .M. 
Spiritus- Express- Koch er. Schneller als 
alles. Stück 2 M. 50 Pfg. frko geg. frko. 

Preisliste zu Diensten. 
Berlin S. ±2. G. A. Mittag. 

Echten, dickflüssigen 

5Fischleilll5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netlo incl. 
Verpackung. 

C. F. Dabms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Ich hoffe durch dieses Präparat 
und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Ga!!., italic., die der Ph. nicht ent-
sprechen' mithin auch nicht als Fabrik medicinischer V erbandsto:ffe Droguenhandlungenernpfehlemeine 
Mandelöl zu betrachten sind' bei Universal·Glycerin·Seife 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. voa l'tlax At•nold in Cbenanitz (Sachsen), zum direkten Bezug. Bei Abna~me 

Gelatl•nekapse}n älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: von 5 Kilo= 4 Dutz., 20 0- Stuck, 

f D franeo Zusendung. 
elastisch und hart antiseptische Schutzkissen ür am.en H. P. Beyscblag, 

billigst. Preisliste franko. bei .Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol- Glycerin-Seifenfabrik .Aug_s,burg. 
Engen Lahr, watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt Die Vorzüglichkeit dieset· SeJte hat 

Apotheker u. Capsules-Fabrik bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. sich bereits einen Weltruf erworben 
Eschau, Bayern. Prompte Bedienung. und stehen Atteste franeo zu Dien ten. 

--V-e-ra-n-tw-o-rt_li_ch-er_R::...._edakteur: .Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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aus ~Tül~tteinl:=>el~g. 

S tid d eu t s c h_e. Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XX,"'"I. Jahrgang 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet 

durch die Post bezogen. einschliesslich Bestellgebühr, 
in Württemberg halbjährlich Jl. Z. -

Heilbronn ~- N. - Preis der Einzelnummer 15 0-
.Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

.)\j 19. im übrigen Deutschland Jf. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J(. 3.-

15 0.: 1 

. grössere Aufträge geniessen _Rabatt. . 1 6. ~Iai 1886. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 423!__llr 

I . 

Inhaltsverzeichnis. I Gesichtspunkte die genannte Behörde zu. einer I Chi n eh o r: i d in um .. Das für ~~erika son_st 
Tagesgeschichte. ~ Waagen und Gewichte. - Aus Jiassr~gel drängen, welche sehr leicht auch die ' gut begehrte ~ebenalkal01d des Chmms hatte 111 

dem Ha~delsbericht von Gehe & Co. in Dres~en. - Zum f gewissennaftesten und rechtschaffensten Apotheker der letzten Zeit_ ebenfalls eine in ~nbetrac?t des 
Unterstutzung_s-Gesetz. - Pfl.a;nzenzett~l . .- Rezepten- m crJeichPr Linie mit einem notorischen Betrüger aesunkenen Pre1ses schwache Nachfrage. Em eng-
schatz - Bellage: Der .Anterl der ~bkroben an dem " . . "

1
. h A t h kt · · t h. J h ·en 

Leben.der Pflanzen u. Tiere._ \Yissenschaftl. u. gewerbl. zur gesetzlichen Bestrafung bnngen kann. I~C er. rz c ara e_n~Ier e vor m_e reren a I 

Mitteilungen: Elektrizität aus der Apotheke. Zur Be- Jeder Praktiker weiss, dass sich t'lie Abnütz- dre \Vn·kung des Chmms zu der s_emer_ ~ebenalk~
stimmung des Kreatinins im Harn. Atom~etn_cht und uno- der Gewichte unter Umständen sehr leicht loide mil folgenden Ziffern : 1 Terl Chmm hat dre 
physiologische Funkt~on _der El~ll"l:ente. Em em_faches votlzieht Ein norddeutscher Kalleo-e hat einmal Wirkung von 3 Teilen Conchinin, 5 Teilen Gin-
Verfahren. zwe1 Flüssigkelten auf ewander zu schichten · . . . 0 • . h ·d· d - T ·1 c· h · 
_ Bücherschau. _ Anzeigen. nachgewiesen, dass dre PräcJswnsgewiChte d1e sehr c om m o er 1 er en mc onm. 

Tagesgeschichte. 
Ernannt. Unterapotheker des Beurlaubtenstandes 

Haertel zum Oberapotheker. 

Lemberg. (Der Btand in Stryj). Chalhazan's Apo
theke am ~arktplatz wurde gerettet, trotzdem Dach und 
erster Stock bereits vom Feuer ergriffen waren. Wäh
rend es oben brannte, bereitete das Personal in der im 
Parterre befindlichen Apotheke Arzneien für die zahl
reichen Verwundeten, ohne sich auch nur einen Augen
blick in der Arbeit stören zu lassen. Dieser Heroismus 
des Personals erregt hier allgemeine Bewunderung. 

- Zum Redakteur der Zeitschrift des allg. österr. 
Apoth.- Vereines ist an Stelle des scheideuden Herrn 
Franz Klinger vom öst. Apotheker~Verein Herr· An t. 
J ar. Sich a, der langjährige und sehr verdiente Praeses 
des ,.Progressus" ernannt worden. 

enge gezogenen Fehlergrenzen nach unten sehr Cocain um. Der Begehr nach diesem neuen 
bald überschr·eiten würden, würde sich nicht ein Alkaloid ist noch immer ein ausserordentlicher, so 
wohlthätiger Ausgleich einstellen in einem Körper, dass wir trotz erweiterter Fabrikation nicht zu 
den er mit dem banausischen Namen »Dreckoxyd < Vorrat kommen. Wir liefern ein die bekannte 
bezeichnete. Schwefelsäureprobe vollkommen bestehendes Prä

Also jener Beschlag, der dem Ordnungslieben- parat von mikrokrystallinischer, dem Salmiak sehr 
den ein Greuel, muss sorgfältig geschützt werden, ähnlicher äusserer BeschaffPnheiL Auch die an
soll der Arm des Gesetzes nicht den auf Sauber- deren Nebensalze, nitricum und salicylicum, die 
keit Bedachten erreichen! sich etwas schwieriger arbeiten, weil sie nur über 

Wir wissen aus Erfahrung, dass bei je alle Schwefelsäure haltbar zur Trocknis gebracht wer-
3 .Monate stattfindender Kontrole der Gewichte jedes- den können, geben wir in den bekannten Gramm
mal einige als zu !Picht entfernt werden müssen u. Umschliessungen ab. Neben ihrer Verwendung zu 
muss es als grosse Härte erscheinen, "·enn bei lokaler Anaesthese dienen die Cocainsalze in neue
der bekanntlich unvorhergesehenen Revision einige sler Zeit auch mit grossem Erfolge dazu, die Mor
solch unglückliche Gewichtsstücke dazu dienen pbiophagen von ihrer Leidenschaft zu heilen. Frei
sollen, dem sonst gewissenhaften Apotheker mit lieh ist bedauerlicherweise nicht zu leugnen, dass 

Waagen und Gewichte. dem Strafgesetzbuch in Collision zu bringen. Der- an Stelle der )lorphiomanie die nicht minder ge-
Es scheint eine müssige Aufgabe, eine Ver- Nachsatz zu § 7 - ~ so weit eine Straf-Einschreit- fährliche Cocamanie tritt. 

ordnung, welche Gesetzeskraft erlangt hat, unter ung nicht veranlasst ist u. s. W.< scheint zwar die Coffein um. Das Coffein ist in letzter Zeit 
das Seciermesser der· Kritik zu nehmen, denn die Härte des vorangegangenen Satzes etwas zu mil- in wesentlich grösseren Verbrauch gekommen und 
Verordnung ist nun einmal da, und wird durch dern; leider sind aber in diesem Nachsatz die dabei billiger zu haben als je zuvor, obgleich das 
alle Wendungen der Kritik nicht beseitigt. Gleich- Fälle n i.c h t aufgezählt, bei welchen keine Straf- Material zu dessen Darstellung immer seltener wird. 
wohl kann sich die Presse der Aufgabe nicht ent- Einschreitung stattfinden soll, während sie in der Für gute ausgiebige Thees werden hohe Preise 
ziehen, auch hier ihres Amtes zu wa]tC;n und so ersten Hälfte des § getreulich figurieren. Der Apo- verlangt und geringe ThePs lohnen nicht die teuren 
dürfte eine kurze Besprechung über die letzte theker ist damit der mehr oder weniger willkür- Arbeilskosten. Unter solchen Verhältnissen ist es 
\vürtt. Verordnung vom 19. März 1886, betreffend liehen Auffassung des Visitators preisgegeben urid wichtig, dass neben dem bisher vorhandenen Ma
die Gewichte und Waagen det· Apotheken am hätte es gewiss zur Verhütung unangenehmer Er- terial für Coffpi"n-Erzeugung - Kaffee mit ca. 1 °fo, 
Platze s:in. Wenn wir den Inhalt näher bett·ach- örterungen gedient, wenn fraglicher Nachsatz mit .Mate mit 1/2 °/o, Thee mit 1 bis 2°/o und darüber, 
ten, so enthält dPrselbe, streng genommen, Nichts, einigen Erläuterungen versehen worden wäre. Guarana mit 5o/o unddarüber-jetzt auch ein fünf
das nicht in den gleich in der Einleitung herange- Die nächste Wirkung des Erlasses wird wohl tes hinzutritt, die Colanuss, die ca. 3°/o Coffein enthält, 
zogenen ve1·schiedenen Anweisungen und Bekannt- die sein. dass die Gewichts-Kontrole etwas ängst- daneben eine Kleinigkeit Theobromin, aus der sich 
inachungen der Kaiserlichen Normal- Aichungs- licher und häufiger vorgenommen wird, als seit- das Coffein vorzüglich leicht arbeitet. Die Colanuss 
Kommission und der hiezu gehörigen württemb. her. Wir raten dringend, nicht erst abzuwarten, scheint überhaupt eine grosse Zukunft als Ersatz 
Verordnungen enthalten wäre. Es scheint somit, wie sich die Handhabung des § 7 in der Praxis für Kaffee und Cacao auch für uns zu haben. 
dass der Zweck der letzten Verfügung wohl UUI" gestalten wird. K. / Extraeta fluida. Die Fluid-Extracte sind 
der ist, die bisherigen Bestimmungen zu sichten Aus dem Handelsbericht von bekanntlic~ auf dem ·wege der Percolation mit-
u. zu einem einzigen Gesetzesinstrument zusammen- G b & Co . D d A .

1 1886 
I telst verdunnten Alkohols und darauf folgender 

zufassen, eine Erleichterung' welche wir Alle nur e e =· In res en. prl . I Einengung des Percolats hergestellt; es entspricht 
begrüssen können. Diese Ansicht wird uns bestätigt Acidum b o r i c um. Neuerdings wird die ein Teil Extract dem wirksamen Prinzip ans einem 
von sonst itnmer gut unterrichteter Quelle, welche Borsäure in N01·wegen in gröseren Mengen zur Teil Rohstoff. Die häufigen Anfragen nach An
es ausspricht, dass für die Folge dieser eine Er- Konservierung von Fischen verwendet. Das Ver- wendung und Dosirung dieser Extracte veranlassen 
lass in der Gesetzessammlung sämtliche bisherigen fahren besteht darin, dass pulversierte Borsäure uns zu der hier folgenden Zusammenstellung der 
Verfügungen und Erlasse betreffend Waagen und .und feines Salz im Verhältnis von 2 Pfd. Salz zu gangbarsten: 
Gewichte ersetze. 1 Pfd. Borsäure gemischt werden. Der frische Extractum berberidis aquifolii', aus 

Im Gegensatz zu der gebotenen Erleichterung Fisch wird in den betreffencten Fässern in· Lagen den Wmzeln einer in den Vereinigten Staaten bei
muss aber der ominöse § 7 hervorgehoben wer- gepackt, genau in derselben Weise, wie Salzheringe, mischen Berberidee ; Tonicum und Alterati vum, bei 
den, nach welchem die Ap~theken-Visitatoren an- und jede Lage wird mit der Mischung bestreut. Psoriasis und anderen Hautkrankheiten in Dosen 
gewiesen sind, "Gewichte, \Yelche die Yorgeschrie- Das volle Fass muss, wie gewöhnlich, gedichtet von 2 bis 3 Gramm dreimal täglich. Als Geschmacks
heuen Fehlergrenzen überschreiten wecrzunehmen werden, dann wird PS mit einer Lösung von reiner corrigent dient Glycerin. 
und dem Oberamtzur Bestrafuno-"zu über- Borsäure eingemacht. Um ein Fass Heringe auf Extractum Castaneae vescae, Speci
g eben. Dieser§ ist zwar nicht ganz neu,

0

aber soweit diese Art zu behandeln, sind 21/2 Pfd. Borsäure ficum gegen Keuchhusten; auch bei anderen ka
unsere Erfahrungen reichen, wurde derselbe bisher und 5 Pfd in Salz nötig zum Bestreuen der einzelnen tarrhalischen Affektionen angewandt. . Dosis 0,5 
ir: der Weise ~~~andhabt, ?~ss Dnregelmässigkeiten Lagen und ca. 10 Unzen reiner Borsäure zur Lösung bis l,o -2,o Gramm zwei- bis dreimal täglich. 
emfac? vom 'IsJtator beserligt und dem Apotheker . frischem Wasser zum Einmachen. Die Kosten des Extra c tu m Da m i a na e (Turner& aphro
sofortrg_e A~stellung aufge:;reben wurde. j'Einmachens betragen ca. 3 u/6. pro Fass von 800 disiaca), Aphrodisiacum. Dosis 1,o-2,o -3,o Gramm 

Wre w_Ir a~s d_er Fa~sung des § 7 ersehen, bis 1000 Heringen. dreimal täglich. 
soll nun die b~shenge ~rld~rP Praxis verlassen ' Arbutinum. Dieser den Bärentraubenblät- . Extractum Gelsemini semperviren-
we~den und d~e volle ~charfe desselben Platz lern ~ntzogene .. St~ff, dessen. Existenz_ neuer-di~gs ~ i s, bei neuralgischer: Affektionen _des Trigeminus, 
grerfen. ... . . auch m den Blatte1 n der Preisseibeere nachgew1e- msbesondere der Nervr dentales. Dosis O,o5 -0,1-0,2 

.. Wir könne~1 _fre ll_rch mcht e~tscherden, welche 1 sen wurde, das Glucosid des Hydrochinons, ist bei Gramm dreimal täglich. 
Grunde das Mmrs termm zu e_:ner solchen Ver- , vermehrter Nachfrage im Preise gewichen. Die Extra c tu m Goss y p i i h erb a c e a, aus 
schär_~ung v?ranlass t habe~ mo?en, andererseits D?.sis ~eträgt __ bis zu 1 Gramm in Substanz oder der Wurzelrinde bereitet, -Wirkung wie Secale cor
vermogen wir aher auch mcht emzusehen, welche wassenger Losung. nutum. Dosis 2 bis 8 Gramm mehrmals täglich. 
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Extractum Grindeliae robustae,.Anti- Streupulver, Gaze und in Lösung (nach ~lazzoni , amt der Rekurs an die Kreisregierung empfohlen 
a~thmaticum. 2 bis 4 Gramm drei- bis vier- 1 Teil Jodol, 16 Teile Alkohol, 34 Teile Glycerin). wurde, kam nach 8 Tagen der Uebergahe an die-
stündlich. Jod um. Als Xebenprodukt bei der Jorlfabri- selbe die Eingabe wegen nicht vorschriflsmä;;siger 

Extractum Hamamelis Virginianae, kation ausKelp hat neuerdings das Ahrin von sich 1AU5:>tattung mit 2 vfl.. Strafe zurück. 
Tonicum und Adstringens, bei Hämorrhoiden und reden gemacht. Dasselbe verbindet sich mit Basen Der Rechtsanwall. dem er die Frage nun vor
allen Arten von Blutungen. Do~is 4- bis 8 Gramm zu Salzen, die zu verschiedenen Zwecken Verwen- legte, war sichtbar im Unklaren, was in diesem 
dreimal täg-lich. . dung finden können; die Alkali;:alze ~um Steifen F~ll be~ser zu machen .sei und riet ihm geradezu, 

EX l r a c tu m h y d rast i s c an a den s i s' von gewebten Stoffen; das ~lagnesiumsalz als ~for- die Weiterverfolgung dreser Sache zu unterlas ·en. 
tonisches Antiperiodicum. Do~is 1 bis 4 Gramm dant: das Kupfer-, Zink-, Aluminium-. Cadmium-, Was soll nun Unterzeichneter thun? 
täglich. Chrom- Koball- ~ickel- Uran- und Platinsalz Ein Lehrling, den er vor einigen Jahren we-

E X t r a c tu m K a va- K a V a (Piper methysli- zur He;stellung ~vasserdichter ~,abrikate; die Erd- gen schlechter ~ührung fortjagte, schril!b mr sei
cum), Stimulans und Tonicum, gegen Genorrhoe. alkalisalze zur Knochenimitation; das Eisen-, Ko- nem Abgehen mrt Kohle an die Wand - ~ic transit 
Dosi ·1,o -3,oGramm. Zu ophthalmo::rischenZwecken ball-, Kupfer-, Nickel- und Chromsalz zur Herstell- Gloria mundi. Unterzeich~eler hat gleichfall.;; die
nicht brauchbar. . . ung von Ersatzmitteln für Horn; das Xatrium- sen Spruc~ den Akten be.!gesellt und sich vor"'e-

. Ex t.r. ~ c tu m ~I~ n a c a. (Franc1scea nmfl?ra), 1 und Ammoniumsalz in Mischung mit einer anm10- nornmen, 10 ~ukunft kern~ d~rartigen Rezepte 
Anlisyphrhttcum. Dos1~ 10 bis 30 Tropfen dre1ma! niakalischen Schellacklösung als Substitut für Gutta-l mehr zu fertrgen, wenn s1e mcht bezahlt oder 
täglich. percha. Lösliche Alginate dienen als Dungsubstitut, vom Schultheissen unterzeichnet werden. 

Extractum piscidiae erythrinae (Dog- m der Türkischrotfärberei, als Mordants und als A. Picot, Hall. 
wood-Eytract), Xarcoticum. Dosis 2 bis 8 Gramm Anti-Kesselsteinmittel. Mit Kaliumbichromat ge- . 
täglich. mischt, kann Algin in der Photographie Verwen- PflanzenzetteL 

Extractum Quebracho blanc? co.rti- dung finden. ~. . · ~ . ~ .. ~ ~ . 
cis Penzoldt {2 Teile Exlract = 1 Teil Rmd~) Saccharin (Patent Fahlberg&Liss). Dieser ~ E"Is~:m enbchiedene" VerdH:n"t, welches s1ch 
gegen Dispnoe. Dosis 1 bis 2 Theelöffel voll zwei- ! erste Süssstoff aus der Reihe der Steinkohlentheer-~ un~e:e >:::iu?de.utsclte Apothekerzeitun~< er~-orben 
bl·s dre1·rr1al ta"g!1'ch d · t · t b k tl' h . h . h r• t' hat, mdem s1e srch der Muhe unterzog. emem \1elfach · enva e IS e ann IC serner c emrsc en uons I- - -

Extractum Rhois aromaticae bei Nie- t t' h A h d 0 th S lf · b -.. geausserten ·wunsche entsprechend, fur unsere . , . u wn nac n y ro- r o- u amn enzoesaure. b t · · d h . ('~ h J (Y d · N, 1 
ren- nnd Blasenkrankheiten (Enuresrs), Dosis O,s Die mit demselben angestellten physiologischen 1 o anisr~en e P armaceu 1~c e U0 en .emen orma-
bis 2.o Gramm vier- bis fünfmal täglich. Versuche haben bis jetzt seine vollständige Un- pflanzemettel z~. constr~r:en und m. Verlag zu 

E t · t · M "d · b · N' h"dl. hk ·t f" d t' · h 0 · 1. nehmen. Man konnte freilich sagen, em Jeder soll xtractum s 1gma 1s ai 1s, er 1e- sc a 1c ei ur en Ierisc en rgamsmus e1·geuen,l d k · z tt 
1 

h ·b · -
11 

II · 
· · G d · .. · . . un ann seme e e sc rei en w1e er w1 · a em ren- und Blasenle1den. Dosis 1,o -2,s ramm rer- und so durfte seme Verwendung m Verbmdung 

1 

h . ~r c hlt b . ' d 
b. · 1 l" r h ·t St" k k 1 E t ·u 1 d z k so manc ernJUngen n anne te e en ern passen es 

IS VJerma ag rr · . . . f 1.. T . 1111 ~r ezuc er a s r?a zr~I e es "'uc ers nur Vorbild er bat noch keine crrössere wissenschaftlich 
ExtractumViburnipruni o 11, om- nochemeFragederZe1tsem. d 't S 

1 
"h 'd 't dh · 

cum und Prophylaticum bei drohendem Abortus. Speziell für diesen Zweck schlagen die Patent- ' ~eor·tf; .. ~mrn ~ng gese en bunt IS ~ er I
1
f 

Dosis 2,o bis 4,o Gramm täglich. - Inhaber die Mischung von l T. Saccharin mit 2000 . ~~~ e ar~ er\ WI~ er esh~m es en ~ac Jn ~0 ; 

Gly·cerinum sulfurosum Die Lösung T. Stärkezucker vor, die anSüssigkeit dem Rohr- '
1
: Jatmnancher tl:u

1
.eh, nacSemt unsbereh~nbes ?rta 

· · k · 1 h 1 II d A f · angs ac na ur 1c em ys em esc r1e en 1s , der schwefligen Säure in Glycerin ist von Schottm zuc er mc 1l nac ste Ien so un zur n ertlgung noch ·m Unkla en dar"b b . H b . 
· · · · · C fi L" J'T t d' 1 , r u er, o er sern er anum als Wirksames Drphthenem.ltlel. zu Pms.elungen em- v~n on turen, Iqueuren, ~onserven e c. Jenen nach Linne oder nach Jussieu anlegen solL Darüber 

pfohlen worden. Wesentlrch 1st dabei der Gehalt konne. . . . . wird er fernerhin, \venn er sich dieser Pflanzen
an S02, der nicht unter 5o/o betragen darf. Unser In pharmaceutrscher Ric~tung W!;:-d sei.ne yer- zettel bedient oder sie nur kennen lernt nicht 
frisch bereitetes Präparat entspricht dieser Anfor- w~ndung al;; Geschma.ckscorngens und ~.a mdiclert mehr im Zweifel sein' denn ebenso wie das Sexual
derung reic~~licb. , . se!n, wo Zucker aus Irg~nd welchen. Crunden ver- system für angehende Botaniker ein unentbehrlicher 

Ho P e1 n um. Die pharmaceubsche Tages- mieden werden s?ll: (Diabete:' melht~s).. Schlüssel ist, der aber nach näherem Einblick in 
presse hat sich in letzter Zeit eingehend mit dem . S t r o p h an I t l n u rn. Es ~st uns bis Jet~t ~och die Geheimnisse der l\atur bei Seite gelegt werden 
unter diesem Namen im Handel befindlichen Pro- n.ICht g_elungen, den S~men v.on.:::itrophantus h!spidus, kann so ist auch auf diesen Pflanzenzetteln Linne 
dukte englischer Provenienz beschäftigt und das- erner m Central· A~nka heimischen. Apocynce, zu weil 'er eben doch einmal nicht fehlen darf mit 
selbe für Morphium ~rklärt. Neuer.di.ngs hat .. nun erlangen, um an die _l?arstellnng dre:es von Pl'Of. einer schmalen Linie etwas auf die Seite ge~etzt, 
Prof. Ladenburg das Ihm von Dr. Willlamson ube~'- Fraser empfohlenen GJt~e~ z~ ~ehe~. N~.ch genann- während, und gewiss nicht mit Unrecht, für die 
sandte und von letzterem selb?t darge.:;tellte Hopem t~m Forsc~er .soll es digttalmahnl!ch varken,~ ab~r natürlichen Systeme, ihre Unterordnungen und 
untersucht und dasselbe als em Gemenge von Mor- siCh do?h m vrelen. Punkten vo? diesem unter"chel- Familien, ein weitaus grösserer Raum zum Ausfüllen 
phium (ca. ~0%) mit einer anderen, noch näher d~n. D1e_Samen ?1 ~nen den Emgeborenen zur Be- vorbehalten ist. Auch dem deutschen Namen, dem 
::u charakterisierende~ Base bezei~hnet. Für letz- reüu?g em~s Pfeilgiftes. . . Fundort und dem Datum bei selteneren Pflanzen, 
tere werden als vorlaufige Reaktronen das nega- f er p In h y d rat und Te r p In o l smd Ter- der daraus (Yewonnenen officinellen Dro".ue und 
tive Verhalten gegen Eisenchlorid, molybdänsaures pentinöld.erivate, die. als Mittel bei .chronisch.en ~un- dem Sammle~ bei Tauschexemplaren ist Rechnung 
N~tro~ und Schwwefelsäure, sowie die .?nlöslich- gen~ffekhonen, sowie auch veremzelt b;I Diph- getragen. Nur eines vermisse ich, eine freigelassene 
kcil In::t ~ebers~huss von N~tron erwahnt. ~s thene, _Y erwendung, gefunde? haben_. Linie für Synonyme, die doch bei manchen Gat
steht dies rm Widerspmch mit den von Dr. Wil- Wahrend ersteres (Dosis 0,2 bis O,s Gramm) tun(Yen (Ornithocralum Acrropyrum) fast nicht zu 
liamson gernachten Angaben, und es darf voraus- eine constante Verbindung ':0 n der Zusamm.ens~tz- entbehren sind. "Diese'm kleinen Misslande könnte 
sichtlich weiteren Veröffentlichunge? in dieser Frage ung CtoHts (H20~: + H20 Ist und .d~rch ~mwirk- jedoch, ohne die Zettel zu vergrössern, dadurch 
entgegengesehen werden. Unsere eigenen Versuche, ung von Salpetersaure und ~erpentmol ~ei Ge~en- sehr leicht abcrebolfen werden, dass Datum und 
die wir mit•kultiviertem inländischem Hopfen be- wart von Alkohol entsteht, 1st das Terpmol mcht Fundort offici~elle Vrogue und Sammler auf je 
gonnen und die wir auf heimischen wilden Hopfen, als ei~heitli_cher ~örper aufzufass~n, son,dern. be- eine Lin,ie zu stehen kämen. 
sowie auf Lupulin ausdehnten, sind noch nicht be- steht. 1m Wesenll1.chen aus Terp1~oel, ferpme~, Gewiss wird unsere pharmaceutische Jugend 
endet. Wir werden die sich ergebenden interes- Terpmolen ~nd Dipenten .• deren S1edepu~kte .zwi- an diesem wohlmPinenden Wegweiser nicht vorüber
sauten, die ~egenw~rt eines ~lkalo~ds beweis:nden sehen 180 bis 22~° C. liegen.. ~an e!halt dieses gehen und sich die .Mühe des Ausfüllens dieser 
Resultate semer Zeit zur Veroffenthebung brmgen. P~odukt bekan.ntl~ch durch E'r:" Irkun., v?n ve~- Zettel nicht verdriessen lassen: isl sie ja doch die 

Ich t y o I um. Der Verbrauch rler Ichtyol- dunnter Schwefelsaure auf Terpmhydrat. Dre Dosis beste Uebung zur gründlichen Erlernung der 
Präparate ist ein fortwährend steigender, und zwar soll Ü,l Gramm be~ragen. . ·~ Systemkunde, und 'st ja auch das reichhaltigste 
erfreut sich das Am monsalz zum Teil wohl we(Yen Urethan. Die Zahl der Hypnohca bt du~ch Herbarium ohne stren(Y wissenschaftliche Einteilun(Y 
der leichteren Form der D~simn(Y und Verarb~it- dieses neue Mittel, den Aethyläthe~ der Carba.mm- und ohne nach jeder Richtuu(Y crenaue Bezeichnun~ 
UIICY mit andern medikamentüsen Stoffen der mei- säure vermehrt worden. Bereits m umfan.grercher der einzelnen Pflanzen ein "n~ehr oder weni(Ye~ 
ste~ l\fachfrage. Dem Vorgange des u~ die An- Weise ber:utz!, d6rfte e~ s~ch allem Ansche~ne nach wertloser Heuhaufen. Blezinger-Crailsheim~ 
wendung des Ichtyols besonders verdienten Der- dauernd emburg.ern. Die. Im Anfang_ der 'er~nc~e 
matologen. Dr. Unna folgend, bezeichnen wir mit ang~gebe~e D~s1~ _(0,2 bis O,s) schemt zu medrr~ 
>lchtyol< Jetzt stets das Ammonsalz, entgegen dem g~gnffen zu sem' Jetzt \~endet m.an Dosen von "" 
früher gebräuchlichen Natronsalz, worauf wir zu bis 4 Gramm a.n und erzielt damit recht gute Re-

achten bitten. Ausser den bisher gebräuchlichen _su_l_ta_t_e_. ------------::---:-----
Ammon-, Natron- und Lithiumsalzen wird verein- Zum Unterstützungs-Gesetz. 
zelt auch die reine Säure und das Zinksalz gefragt. 
Die Herstellung des Quecksilbersalzes erfolgt nach 
Unna ex Lernpore durch Mischen von lO,o Ichtyol
natrium, 3,o Hydrargyrum bichloratum corrosivum 
und lOO,o Wasser (Anwendung gegen Flechten, 
Lupus etc.) 

Jod o I um. Das neue Antisepticum Jodol 
(Tetrajodpyrrol) hat während der kurzen Zeit sei
nes Bestehens schon ganz erhebliche Nachfrage 
erzielt, und sein Konsum wird voraussichtlich noch 
bedeutend steigen, wenn die bisher gemeldeten, 
durchcrängi(Y günstigen Erfolge der grossen Kliniken 

" 
0 

. d V Gemeingut der· Praxis geworden sem wer en. or 
dem Jodoform, als dessen Konkurrent es zunäcbst 
in Betracht kommt, besitzt es den Vorzug voll
kommener Geruchlosigkeit bei gleich g-uter Wirk
ung. Die .Applicirungsform ist die gleiche: als 

Dem Fragesteller - den gesetzlichen Schutz 
der Apotheker 1m Artikel 6 des Unterstützungs
Gesetzes betreffend - kann Unterzeichneter aus 
einem Fall, den er rein im Interesse obiger Frage 
bei Oberamt und Kreisregierung verfolgt hat, mit
teilen, dass auch anderwärts der Apotheker mit 
förmlicher Wollust bei vollkommen berechtigten 
FordPrungen an Armenverbände abgewiesen wird. 
Wenn auch in solchen Fällen Alles klappt, Armen
Arzt, Mitteilung der Abgabe von Arzneimitteln an 
den Unbemittelten bei der Armenbt:hörde, recht
zeitige Uebergabe der Rechnung etc., so steht nach 
Art. 6 noch die Bßzeugung des Arztes aus, dass 
die Arzneimittel im Not f a II abgegeben wurden. 

Nachdem Unterzeichneter nun alle diese Be
dingungen erfüllt glaubte und ihm vom K. Ober-

Bezeptenschatz. 
+ Feinst Alpenkräuter-Mageubitter. 

96 Tropf. Kräuterbilteröl 
35 >- Jagdliqueur-Essenz 
25 )) Weinsprit-Essenz 
1 Kilo Kandis, braun 
15 gr Tinct. Agaric. 
50 gr Tinct. Aloes 

+ Liqueurklärmittel. 
Auf 10 Liter Liqueur 

30,0 reine Stärke 
15.0 Albumin pulv. 
15,0 Milchzucker 

Digere 24-28 Stunden. 

Rp. 

-----

+ Flaschenlaek. 
Resin pic. bur. 373 gr 
Tereb. comm. 750 
01. Rapar. ·15,0 
Cinnaberis 15.0 

I 

t' 
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Die dreizehnte .Auflage von ~rookha1U1' K.onver- ' Artikel: Pius IX., eine eingehe!lde Biographie des v?ri- sendet n~chstehendes Rundseilreiben: ~ue~ Wohlgeboren 
sations-Le:dkon il't bereits l>Is zum A bscblu~s des 1 gen P!'-pstes: ~olarforschung, mlt Angabe der neuerr1ch- 1 ersuche Ich gaua etgebenst, inlr gefl. nnttmlen zu wollen, 
dreizehnten Bandes vorgeschritten und hat .damit .. den I te~en mternatlonal~n Beobac~tungsstatio~ren: dss König- wa~ Ihnen über. die Verbreitung der "~ re u z o t te .r", 
Text bis gecrer. das Ende des Buchstabens R fortgetchrt. re1eh Preussen. die precss1schen Provmzen Pommern 1 Pehas berus L., 111 Württetnberg bekannt 1st, namentlich 
Was zunächst auch bei dfesem Bande vorteilhaft ins und Posen, unter Zugrundelegnng der necesten statisti- solche Orte namhaft zu machen, an welchen diese 
Gewicht fällt. ist die bedeutend vermehrte Zahl der sehen Daten geschildert; Postwesen; Rechtschreibung: Schlange von Ihnen selbst oder von anderen zuverlä&si
._,tichwörter. die auf 678".2 stieg gegen 2114 im entsprach- Reichsgericht. Unter den Illustrationen des Bandes. be- gen Beobachtern gesehel1 worden ist. Insbesondere bitte 
enden Bande der zwölften_ Auflage: wie sehr diese Ein- stehend in 16 Bildert!'-feln, ~0 Karten und ~2 in den Text ich um .Mitteilungun über die Färbung der beobachteten 
richtung dem ra~cben A.utfinden des Gesuchten und der gedruck~en H~lzschmt.te~, z1eh~n vornehmlich 3 Chro_mo- Exemplare und über die näber.en Verhältni~se ihres 
hanalichen Brauchbarkelt des ganz~n Werkes zu statten tafeln d1e Bhcke auf s1ch; s1e stellen Essbare P1lze, Vorkommen'!, auch darüber, ob m Ihrem Bezirke Per
kommt. weiss jeder zu schätzen. der häufig im Konver- Giftige Pilze und ein in geschmackvollem Renaissance- sonen oder Tiere durch Kreuzottern verwundet worden 
sarions-Lexikon nachzuschlagen Veranlassung hat. Da- stil dekoriertes Wohnzimmer dar und sind mit meister- sind und ob Prämien ausgesetzt sied für die Eieliefer
neben sind indes alle diejenigen Stoffe, die ihrer S atur lieh er Technik hergestellt. Besonderes Interes~e gewäh- ung dieser Schlange.- Vielleicht ist einer unserer Leser 
nach eine zusammenhängende Darstellung erheischen. in ren auch die vortrefflich ausgeführten. in~trcktiven Ta- in der Lage, eigene Beobachtungen mitZllteilen. 
ansführlicbern Artikeln behandelt. Beide Kategorien fein "Ausgrabungen von Pompejiu und ~Das Alte Rom". 1---------------------
:finden im vorliegenden Bande die tüchtigste Verttetung. I Auf besonderen Wunsch wird auf das heutige Inserat 
Von speziellem Interesse für die Gegenwart sind die Herr Profe«.<;or 0 t to K ri m m e 1 in Reutlingen ver- von Franz Jos:f-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 

Anzeige•-:~.. 

Stähle -& Friedel lll Stuttgart • 

.Bl.:t.cl-:~.dJ;:uckerei, Lithographie und Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen,. .! po th e kernten si Ii en. 

E inen tüchtigen, jüngeren Gehilfen 
sucht zu baldmöglichem Eintritt 

Basel (Schweiz). 
St. Clara-Apotheke. 

Auf 1. Juli sucht einen jüngeren, 
tüchtigen Gehilfen 

Calw. C. Seeger. 
Haigerloch (Hohenzollerri). 

Suche für einige Monate event. 
auch länger einen gnt empfohlenen, 
tüchtigen Rezeptarius. 

Camerer, Apotheker. 
. Beilbronn. 

Einen mit guten Empfehlungen 
versehenen 

S-tösser 
sucht auf 1. Juni d. J. 

A... Riecker. 

Suche zum baldigen Eintritt einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Künzelsau. Apotheker Seybold. 
Ludwigsburg. 

Auf 1. Juli suche ich einen wohl
empfohlenen examinierten süddeut-
schen Gehilfen. E. Hubmann. 

Reutlingen. 
Auf 1. Juli suche ich für meine 

erste Gehilfenstelle einen wohlem
pfohlenen, examinierten Herrn. Selbst-
beköstigung. R. Finckh. 

Gehiff en-Gesuch. 
Für eine der Apotheken einer 

Oberamtsstadt des Donaukreises wird 
p er so f o r t oder 1. Juni d. Js. 
ein jüngerer, süd<ieutscher Gehilfe, 
der schon etwa 1 Jahr konditioniert 
haben sollte, gesucht. Gefl. Anträge 
befördert 

Louis Dnvernoy in Stnttgart. 
Zu sofort suche tüchtige 

A-.-.~hil:Ce. 
Hermann Mayer, Apotheker, 

Stnttgart. 
Auf die Monate Mai und Juni 

wird zur Aushilfe ein tüchtiger, 
jüngerer Gehilfe gesucht. 

Anträge unter No. 80 befördert 
die Redaktion. 

Gehilfenstellen 
in der Sch-wreiz 
werden erlangt durch Inserate sowie 
Abonnements auf die 
Schweizerische Wochenschrift für 

Pharmacie. 
Insertionspreis p. Zeile 15 g. Abonne
ment per y~, Jahr mit Porto d6. 2.20. 
Adresse der Expedition: 

Th. Kober, Buchhandlung 
• Schaffhausen (Schweiz). 

Kataloge pharmac. \Verke gratis. 

Preislisten gratis und f"ranko. 

Für 1. Juli sind wir in der Lage, 
einem jüngeren gut empfohlenen 

Herrn eine sehr angenehme u. gut 
bezahlte Gehilfenstelle in einer Ober
amtsstadt nachzuweisen. 

Redaktion. 
Ein zuverlässiger Gehilfe, mit gu-

ten Zeugnissen, sucht unter be
scheidenen Ansprüchen auf Juni oder 
Juli Stellung. Offerten an die Re
daktion sub R. 

Suche sofort in Württemberg eine 

Apotheke 
mit ca. J6 10 000 Umsatz ohne Unter
händler zu kaufen. Antr. u. 0. Z.100 
bef. d. Redaktion. 

Wir offerieren den HH_ Kollegen: 
A..q. amygd. am. Ph. G. II. 1 kg 75; 

bei grösseren Posten entsprechend 
bi\liger. 

Ol. amygd. ips. expr. garantiert rein 
1 kg. J6. 3.50. 

Cort. Chinae Calisay. 2% Alkaloide 
1 kg .,A. 3.- soweit Vorrat. 

Desinfektionspulver m. Garbolsäure 
1 Ztr. J6. 9.-. Ferner 

Sodawasser ( I/1 Füllung 8 g.), Syphons, 
Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 
Stahl-, Lithion-, Salicylsoda
wasser etc 
Zu Originalpreisen geben wir ab: 

Genfer Bandwurmmittel von Apo
theker Petzold Jn Sebnitz. 

Knorr's Hafermehl, Gerstenmehl 
und Leguminosen. 

Rue1f"s Senfpapier. 
Petzold's Dulcamarapaste. 
Bobrauer PhosphorpiUen gegen 

Haus- und Feldmäuse in verschie
denen Packungen. 

Kiefernadel-Extrakt und -Oel von 
Buhrer in W olfach. 

Stephan's Coca-W eiQ. 
Adler-Apotheke Stuttgart, 

Preu & Hartmann. 

Turiones Asparagi offic. rec. 
per Ko. 2 ul6. empfiehlt als diätisches 
Mittel Spiess-Giengen a. Brenz. 

Plochinger Kranz. 
Sehr schöner Hirn beersaft billigst. 

Grösserer Vorrat. 

Pflanzen-Gitter-Pressen 
dauerhaft gearbeitet und doch leicht 
mitzuführen auf botanischen Aus
flügen, empfiehlt per Stück J6 3.--. 

I 
A. Mössinger, Siebmacher 

in Heilbronn. 

I Sebnm albiss. mtr. 
4 1/2 Kilo franko 5 Mark. 

I Capsnles-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Emplastra et Unquenta 
I gerollt und gestrichen, elegant unct 

billig bei Engen Lahr, Apotheker 
Eschan, Bayern. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Qnetscbwnmlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dntz. 
J6. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für d6. 2.-

Höllenstein-Stifte 
iu Bleifederform zum An
spitzen von der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. e.i6. 2.45 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
versch. Fa~ons. Dutz. d6. 5.
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

Berlin SO. 33. 

(::. Stepbau's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 d6., gewähre auf die 1- u. 2-v/6.
Flaschen 25, auf die 5-v/6-Flaschen 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 J6. an franko, bis 10 d6. ge
g~n Nachn. Durch Prospekte für 
d1e Aerzte und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für Württemberg: 
Adler-Apotheke, Stuttgart. 

Heidenheim. 
Zum Bezug ' von 

Verbaud-Mlt,eln 
aus der Fabrik von Herrn Paul 
f!artmann hier zu Fabrikpreisen hält 
Sich bestens empfohlen die 

Materialwaren-Handlung 
von Apotheker 0. Eberhard. 

Bei Posten über 20 J6. Frankozu
sendung und 5°/o Rabatt. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Eschau, Bayern. 

Tokayer," 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebinden 
von 20 Lit. ab Mk. 1,70 per Liter, 
in Gebinden von ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
( exkl. Geh.) - Feinste Qualitäten zu 
billigsten Preisen. -Sherry u. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt
heit, direkten Bezug! -- Preisliste mit 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten!- Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 
Engrospreisen. 

Sindolsheim (Baden). 
Hch. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

Insektenpulver- Spritzen 
(Gummiballon) prima Qualität 21/4', Gross 
33 M., Probe-Dtzd. 3 M. 50 Pfg. franko 
geg. franko. Desgl. Patent m1t Mecha
nik, Gross 44 M., · Probe-Dtzd. 4.50 M. 
franko gegen franko. Salmiak11acons in 
polirt. ~olzetuis, Dtzd. 2.50 u. 3 M., dto. 
m vermck. Metallhülsen Dtzd. 3,50 M. 
Spiritus- Express- Kocher. Schneller als 
alles. Stück 2 M. 50 Pfg. frko geg. frko. 

Preisliste zu Diensten. 
Berlin S. 4:2. G. A. Mittag. 

Billig wird abgegeben: 
1. Eine Phosphorpillenmaschine 

a. 40 u-16 
2. Ein Steuer'scher Universal

Capier-Apparat a 35 Jt. 
Frank. Off. bef. die Redakt d. BI. 

sub L. M. 50. 

Ca ta plasma artificiale 
~ .. . 

empf 44/ 
A.& L.( ;ausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 Jf., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis lund 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

He i m'sche 
H.assatagebiicher 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 
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Z!g~'"•-,~ • 
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; a-:k;;:::-·· ........... ~Aillllii6Ai6MIMI. !::._.:~:A,C'.ie~ 
Das vorzüglichste, bewährtaste Bitterwasser. 

Durch Lieblg, Bunsen und Fresenius a nalysirt nnd begutachtet, 
und von ersten medizinischen A •1 toritäten · und empfohlen. 

Lleblg's Gutachten: 
• DerGehalt dea Tlanyadi Jino>· 
'\"nnera an Bittel"•alz und 
Glaubenalz nbenritft den aller 
anderen bekannt. ·D ßiuerqneJ· 
Jen, end ist e8 nicht zu bezwel· 
fein, da•• di!- sen Wlrltumltclt 
damJt Im Y~~b~~tR~ a;teht,'"' 

München. 
Juli l ... i11. 

Moleschott's Gutachten: 
Seit ungefähr 10 Jahren Yer· 
~rdne ich das r.H u nyad i 
J&nos"-'Vuser! wenn ein 
AbfOhrmiUel von rrompter. 
zuverlässiger und g~me-.!e'n~r 
Wirkunz erforderlich i6t ... 

Rom, 19 . .Mai 18M. 

Apotheker· Schm~lz, Sonnenblumenöl 
' ~· und alle 

Ungarische Vegetabilien 
in den schönsten eiegierten Qualitäten, 

speziell Kamillen, ::\lalven , Mohn, Hollurfder, Lindenblüthen, 
Herba Absynthi, Althaeae, Hyosciami, Stramonii, 

I 
türk. Pfeffer, Weinstein, Wachs, Honig, Pfirsichkerne upd alle 
Wurzeln offerieren billigst ·. 

Budapest. Joh. W. Nadler & Co. 
~~a4=~® . - ~~~~~ 

Für Apotheker, Pharmaceuten n. -Lehrling-e. 
Im Verlag von tlnton Stillkrauth in Eic-hstlitt ist erschienen : ' 

I Die 

chemischen Gleichungen 
der wichtigsten anorganischen und organischen 

Stoffe. ·. · . /; 

Die 

Mikroskope 
der Optischen Werkstätte 

vonPaul Waechter, Berlin, SO .. Köpnitkwtr.ll5 
sind als YOrzüglich n. nnüllertrefflicl1 empfohlen 
in der jetzt erschienenen Yl_l. Auflage de,; Buche:; 

:.Das ~likro;;kop und seine Anwendung< 
von 

t ·. Dr. Herm. Hager. 
-1 ~llustr:er:e aus.t~hrliche Preislisten gratis und franko. 

Trtchtnen-Mikroskope "on 21, 24-, 30. 45, 50, 60 :Mark . 

• 

1······················ ... • Prämiirt mit 3 Gold- und einer Verdienst-Medaille. • FRAIZ JOSBF BITTERQUELLE, 
•
• .al~bewähl:les, vorzüg· 

llches B1tterwasser 
• DieVers.·Dir.Budapesl I Hauptdepot _in Heilbronn in der Sicherer'schen Apotheke. 

••••• - - -- ---'-

J)..,. TI2icijaeli~' 

:EicQel Cacao 
Stärkendes nahrhaftes Getränk für iedes Alter. 

Vortheilhafter Ersatz für Thee und Kaffee. 
Zum medicinisc;hen Gebrauch bei diarrhreischen Zuständen und bei 

katarrhalischen Affectionen der YerdauungsoTgane, selbst bei Säuglingen 
zeitweise als Ersatz für )Iilch, mit sicherem -Erfolge m.1zu weuuen. 

Mit besonderer Beriicksicbtigurtg der deutseben und Österreichischen ' 
Verkauf in Bücl1sen von 1 '2 Kilo Jt. 2.50; von 1/ 4 Kilo "K 1 .. 30 • 

Probe-Büchsen von .I(,. 0.50. 
Pbarmacopoe, sowie der massanalystiscben Untersuchungen der 

Arzneistoff'e. · 
Xach den neueslen chemischen Anschauungen ,bearbeitet 

von · 
Dr. :1\.t:ax Biecheie~ Apothe~er. 

960 Seiten gr. 8 geh. Preis 13 u/6. 80 g., in Halbfran7;band geb. 15 u!t. 50 g. 
Sämtliche deutsche u. viele ausländische Fachzeitschrift-en empfehlen dieses 
Werk bestens, sowohl für den Unterricht wie. auch fü~, dqs Selbststudium. 

Gegen }'rankoeinsendnng des Betrages erfolgt pol'tofl'ei Zusendung. 
Von demselben Verfasser und im gleichen Verlag. sind auch erschienen·: 

Deutselle 1\liniatur-Pharmacopoe. 2 Auf Iage. · Mit Berechnung 
sämtlicher Vorschriften auf bestimmte Gewichtsmengen, Angabe 
der Verunreinigungen u. Ausbeute der Präparate, sowie mit vielen 
Arbeitstabellen. Zugleich ein Einschreibebuch. Im Taschenformat 
gebundrn. Preis 3 J6 

Anleitung zur Erkennung und genaueil Prüfung aller in 
der neuen Auftage der Pharmacopoe aufgenommenen 
Stoft'e. i\Iit einer Anweisung zu den massanalytischen Prüf; 
ungen. Zugleich ein Leitfaden für Apotheken-Visitationen. 
5. Auflage. _Im Tas~h_enformat gebunden. Preis 2 vf(. 70 g. · 

12 .IJI edaillen und Diplome. 

oeflunds ächleo 

>fta~-~zacl 

.I 

und zwar reines }lalz-Extrakt und Diastase-Malz-Extrakt, sowie 
die bekannten Verbindungen mit Eisen, Chinin, .Kalk, Pepsin, Jod, 

I 
Hopfen, Leherthran, ferner. Loeflund's Kindernahrungs -Extrakt 
und Loefl.und's Malz-Extrakt-Bonbons empfehle ich den Herren Kol-

. legen bestens · , . 

"r Ed. Loeßund in Stuttgart. 

Apotheken-Verkauf. -
Die einzige Apotheke, in einer an deF Bahn gelegenen Oberamtsstadt 

des württ. Oberlandes mit Filiale, ist preisw. zu verkaufen. Anzahlung 
50-60 Mille l\Iark. Frank. Offerte befördert die Redaktion des Blattes 
sub A. B. 20. 

Alleinige Fabrikanten: Ge- b l'. s t 0 II wer c k, K ö 1 n. 
'\Torrätb.ig in allen Apotb.eken. · 

Rhenser 
Mi nerai-Brunnen. 

Ba!neologi&Ghe !ns!leUang 
Frankfurt 1881. 

'\'orzli;:-lichc>!l Tafelwasser. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

---
Lanolin Zur Bequemlichkeit unserer P. T. 

Herren Committenten in \Vürttem-
berg- haben wir den Herren . in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
Zahn & Seeger, 1 und schön weiss empfiehlt unter 

billigster Berechnung die 
Hirsch· Apotheke in Stuttgart Chemische Fabrik Esslingen 

das Hauptdepot unserer Dr. G. Heiner 

Mariazeller in Esslingen (Württemberg) 
und rleren Depots. 

·Magentrop~en 1 General-rertretung: 
.V Theod. Heinrich & Co., Stuttgart, 

übertragen. 8 d M"11 1 in elastischen 
Dieses Hauptdepot liefert unsere aß WUrm- I 8 Geiatinekaps. 

Mariazeller l\Iagentropfen Wirkun'g garantiert für 2 c~/6 franko. 
franko zu Fabrikpreisen Engen Lahr, 

in Kommission mit 25°Io Rabatt 1~potheker u. Gapsules-Fabrik 
für feste Rechnung mit 30°/o » Escbau, Bayern. 

I per comptant mit 33°Jo > Botanisir~Stöcke, -.!:appeu, 
Packuno- für 1 Oriainal-Kistchen I . · Bllc.hs~n, -Spaten, 

~4 Fl" _q " Pßauzenpressen Jeder Art. G1tterpressen 
per 0 .acons 40 0· . _ 3 <lt. Loupen, Pincetten, Präpariernadeln 

Krems1er (Oesterre1ch. }fahren). I etc. IllustriertesPrei~>.verzeichnis frei. 
Bra<ly & Dostel, Apothekee. Friedr. Ganzenmüller in Xürnberg. 

Papier~standfässer _._ los. Fiseber, Nürnberg, 
in allen Grössen ·und Farben , mit j Turnstrasse 15. 
und ohne Signaturen, für die Ver- Empfehle mich zur Anfertigung feiner, 
'kaufslokale wie für die ~Iagazine der solider Holz- Einrichtungen 

· Apotheken un4 Deoguenhandlungen für Apotheken, Drogenhdlg. u. s. w. 
besonders geeignet und Yorteilhaft, · Pl'ämiirt: 
empfiehlt billigst Bayeris~he Landes-Ausstellung 18 2, 

die PapienYarenfabrik Yon König- Ludwig- P.:eis- Stiftung 1885. 
Christian EH XE R. München. Zeugnisse auf' eelangen franko. 

Verantwortlicher Redakt~~ ;}.• ~i e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn: -:- Druck, Verlag tmd Expedition O.er S eh e 11 'sehen Buchdruckerei (Kmemer <'< ~·chell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions· Beilage. 
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PharmaceutiSches Wochenblatt aus Württembero. 
xxvr. Jahrgang. 

J'\; 19. 

Siiddeutsche Apotheket~-Zeitung. 
-Beilage.- Heilbronn, 6. ~Iai 

1SS6. 

Der Anteil der Mikroben an dem Leben ~ufsch~i ft bringl die. Centr.-Ztg. f. _o. u. ~1. I. 50. z~nw~chstt;~m sind_ noch sehr lückenhaft, doch läs,;t 

d Pll d T. <> 6 d1 e der Berl. klm. Wochen,chnft entnommene s1ch Jetzt Immerhm schon behaupten, dass fast alle 
er anzen Un. 1ere. Beschreibung einer von dem bekannten Elektro- I Elemente von hohem Atomgewichte (von Cu- 63 

, lr;t Anbetr~cht. d~s gewaltigen Aufschwunges, I therapeuten Dr. Theodor Stein in Frankfurt a. )J. bis Ur = 2-±0) auf Pflanzen sowohl als auch auf 
oen die Bactenolog1e_ I~ den letzten Jahren geno~- herrührenden )lodifikation des Leclanche-Elemen- Tiere giftig wirken. (D. Chem. Ztg.) 
men hat und der tagheb wachsenden Erkenntms tes, welches in folgendem besteht: In der )litte . . . , .. . • 
der eminenten Bedeutung, "·eiche die i\Iikmorga- eines au;; Braunstein und Kohle gepressten hohlen ~m et~faches Verfa~ren, zwei :Elussigkei-
nismen f~r die ve~schiedens~en ~iologi~chen Pro- Cylinders steht ein durch Gummiringe von der ten uber ema~der zu schichten, hat A. f.I an d l 
zesse besitzen, schemt uns eme D1skusswn, welche Kohle isolierter Zinkstab. Der Raum zwischen a?gegP.ben. E" beru~.t ?ara_uf, dass m~n d~e spe
sich zwischen den Herren Paste ur und Xe n c k i Kohle und Zink ist mit einer Lösung >on Gelatine, I c~sch schwerere Flus~Igkeit_ unter d1e leichtere 
ent~ponnen. hat, das allgemeinste Interesse zu Yer- Salicylsäure und Salmiak ausgegossen. Diese ~lasse b~mgt und zwar. bedtent Sich der Verfasser. zu 
dienen. Die Streitfrage knüpft sich an \'ersuche, bildet eine feste rerbindung zwischen den Elek- d1esem Zwecke eme~ ~ebers. ~er dt~rch ei~en 
welche Herr Duclaux über das Keimen pflanzlicher troden, gleichzeitig denselben die nötio-e Feuchti"keit Kautschukschlauch ~~1t emer zu em~r femen Sp1_tze 
Samen in sterilisiertem Kährboden anoestellt hat. zur Entwickeluno des Stromes biet~nd Bei "Ein- ausgezogenen Glasrohre ve!'bunden Ist. )lan fullt 
(Comptes rendus T. C. p. 66.) Säet ~1an Erbsen schaltung von 3"050 Ohm Widerstand ·wurde die ?en ~eb~r mit der schweren Flüssigkeit, s~~liesst 
oder Bohnen in einen 1\ährboden, welcher zuvor Stromstärke in l\Iilliamperes gefunden wie folgt: 1hn mit emem auf den Kau~sch~ksc?Iauch druck~n-
Yon Ammoniak, salpetrigsauren Salzen, vor allem 1 Element: 0,25 10 Element: . 3,50 d.en 9uetsch~_ahn, ~auch~ ihn m die schwere Flus-
aber , 011 ~likroben befreit ist, so findet kein Wachs- 2 0 50 15 » 5.20 sigkeit und fuhrt die Spitze des Glasrohres auf den 
turn statt, auch wenn man jenen sterilisierte Milch 3 0 'so 20 7.25 Boden des Gefässes, welches die leichte Flüssig-
oder sterilisierten Rohrzucker zur Nahrung bietet, 4 1'25 2;) 9,50 keit enthält; öffnet man nun den Quetschhahn, so 
also Stoffe, welche unter gewöhnlichen Bedingungen 5 > 1'70 fliesst die schwere Flüssigkeit aus und hebt die 
das pflanzliche Leben zu unterhalten wohl geeignet denmach müsste' d~r innere Widerstand der Eie- leichtere, ohne sich mit ihr zu mischen, in die 
:;ind. Duclaux zieht nun aus diesen Versuchen den mente bei orösseren Stromstärken kleiner werden. Höhe. (Noch einfacher ist jedenfalls das Verfall
d~rchaus .. ri_chti_gen Schluss, ~~ss die ~flanze allei_n Da diese Elemente leicht transportabel und billig 1 r~n, die leichter~ Flüssigkeit mitteist eines Tropfen
mehl befah1gt 1st, so komplieierte Nahrstoffe w1e sind, können sie, nach Dr St.'s Vorschlag, in den zahlers aufzuschichten. Red.) 
Milch oder Zueker zu ihrem Leb~n~un~erhalte zu zur Erzielung der jeweilig erforderlichen Strom
verwerten, sondern dass zuvor die m Jedem nor- stärke nötioen Anzahl dem Patienten >aus der Bücherschau. 
mal-en Boden vorhandenen Mikroben diese in ein- Apotheke ,~erschrieben ( und zur Anwenduno ohne Die in Nr. 2 Jahrgang VII. der deutsch-amerikan. 
fachere Körper wie Kohlensäure, ·wasser, Ammo- MilwirkUDO" des Arztes in die Hand oeoeben \\~erden. \ Apotheker-Zeitung hat nachstehenden [nhalt: 
niak, Salpeter- und salpetrige Säure zel"iegen müs- " . ~ ~ . . Prakt~sche Vors~hlä~e. Von J. D. H. :S:artz. Ue?er 
son, um sie in dieser einfachen Form für die Pflan- Zur _Best_Im~mng des ~reatmms 1m Harn. d1~ Extraktwn ~e~· C~marmde. - _Ueb_er d1e kumu;ahve 

tb h 
Salkowsk1 weist m der » Zeitsehr f. phys Ch < Wirkung des Digitalins und Heleborems. Von ~. v. d. 

zen verwer ar zu mac en. . , · . . · .. · Heide. - Pharmaceutische Notizen: Cocainreaktionen 
A11 diese Versuche Duclaux' hat nun Herr Pa- nach, d~~s dw Ne?baue~ sehe ~Iethode eimge Mal:- und Prüfung. - Antiseptik bei der Bereitung der Arz

steur die Bemerkung angeschlossen, dass es doch g~l e~thalt. S .. fuhrt die Bestm~mung de~ Kreah- neimittel.-:-- Einwirkung d_er ~ssigs~ur~ auf Te1:pent~nöl. 
auch von hohem Interesse sein müsse, den Ein- nms Im Harn m folgender 'Ve1se aus: ~40 ccm - Der M1lchsa:ft der Antians ~oxicana. :- Die Rm~le 

tl 1 1 · d h llk ·k b Harn werden durch vorsichtiaen Zusatz von Kalk- von Alnus glutmosa. - Ueber eme Reaktwn des Vaml-
uss, we c 1en reme, . . vo ommen m1 ro en- .1 h l h lk 1. . t ' ·" Chl .. 1 . lins. - Jodoformverfälschung.- Nachweis von methy-

frei.e Nährstoffe auf den Tierkö1·per ausüben, ex- ml c :c nvac a a lSier ' ·mll .. orca cmm ~enau lirtem Aether. - Sublimatseife. - Chinojodin.- Ueber 
perimentell zu erforschen, und er hat diesem Ge- ausgefallt, _auf 300 ccm. aufgefullt, g':t gemls_cht, die Chromate des 8_trychnins. -:- Ueber die Zersetzung 
danken sogar ein kleines Programm seiner Aus- nach 1_5 Mmuten durch em tro~kenes F1l~er filtnert, des __ Chlorwassers IJ?-1 Sonnenlicht. -. Tereben .. - Zur 

f .. h f 1 . 1 ~~ A b l ·· d · h vom F1llrat das schwach alkalisch reaoieren muss Bekampfung des Jodismus.-· VolumetnscheBestimmung 
u rung o gen a"",en. m es en wur e SIC zu b · ' k A'k 1 d b " von Tannin. Von E. Durien. '- Chemische Notizen' : 

solchen Versuchen ein Hühnerei eignen, welches - ei zu star er ' a e~zen~ esse~. en setzt m_an Zur Bestimmung des Kreatinins im Harn. - Der Nach· 
im .Momente vor dem Auskriechen des jungen nach dem Abselz~n vorslc~üg verounnte HCI hm- weis von Oxalsäure i_m Har~. - Gelb~r Farbstoff ans 
Tieres sorgfältigst vom Staub gereinigt, beim Aus- zu - 25.0 C?m 1m Messkolben abgemessen, an- Pappe~?olz.- N~chweis_von Silber m W1_smutcarbonat .. -

k · 1 f L · · ·k 1 f · R fan gs auf freiem Feuer dann auf dem 'Vasserbad Sultosauren des Strychmus.- Atomgewicht und physw-
nec len so 01' m emen mi roJen relen anm ge- b" f 20 . , d f . d l . l logische Funktion der Elemente. - Ueber Schwefel-

bracht werden müsste, welcher sowohl die Zufüh- IS au ca. ccm ,emge amp t, ~-It em_ g el? Jen wasserstoff. -Die Einwirkung der Salicylsäure aufFer-
rung reiner Luft, sowie reiner Nährstofl"e gestattet. Volumen absol. _Alkohol dnrchgeruhrt • m emem mente. -Aufgaben der ph~rmaceutischen Presse. -:-- Die 
.Nach Pasteur ist es nun wahrscheinllch, dass in etwas absol. Alkohol ~nthaltenden Messkol~_en von Wohlthaten der Pharmac1~g~setze. - Ueber Leichen-

!. ~ F 11 · b · d D 1 .• h V h 100 ccm gebracht, mü Alkohol nachoespult auf verbrennung. - Zur Hopemfrage. -- Zur Behandlung 
c Ie"em a e, WIE: ei en uc aux sc en ersuc en, d · f f .. ll ·· · " -~ der Erysipelas - Redaktionelle Notizen - Ueber Un-
ke.in tierisc11es Leben bestehen kann, da die Mi- 100 ccm amlt ~au ge u -~' tuchlig durchgeschuttelt tersuchungen .;,on Bromwässern. Von D~·. F. Raspe. -
kroben auch dem Tiere die complicierten Nähr- und stehe~ gela"s~n. W ah~end des Erkaltens mu~s Das Arekan, ein neues flüchtiges Alkaloid. Von Eugen 
stoffeerst durch Zer~etzung in einfachere zuo:inoJich man den Kolben ofters gelmde aufstossen, um dw Bombelon. - Anregung zur Fabrikation von Rhodan-
. l .. M k"" t d r ".. in dem Niederschlau enthaltene Luft herauszubrin- salzen. Von Rob. Gasch. - Praktische Mitteilungen: 
mac 1en mussen. an onn e ann noc 1 Wetter N l .. 11. " E k lt .. t d Kautschukfirniss. - Galatinpräparate - l\Ioschus zum 
gehend syst~matisch verschiedene Mikrobengattun- gen. ac 1. vo !gern r a en .. ergan~ man .. as Hand verkauf. - Butterfarbe. -Modifizierte Jodtinktur 
gen den Nährstoffen hinzufügen und untersuchen, Volum,e~ \Vleder auf 1 ~0. ccm, las~t bis zum nac~- - Mittel_geg~n Sc_hnupfen.- ~I!~tel geg~n Haarausfall: 
welchen J1iintluss diese einzeln auf die Verdauung sten 1_a.,e stehen_, filtner t durch em tr?ckenes Fil- -~ ~orezms~{y s PI!len gegen Nierensteme. _ Fother
ausüben und so durch e·ne pas~ende \Val! das Le- ter, misst vom F1ltrat 80 ccm zur Besl1mmung ab, g;Ill s dmretische Mixtur. - Bulkl~y's Verban~salbe. -

' 1 " 1 t t 1/ 1 ccm Chlor · k1·· 0 D liegen Impotenz. - Bandwurmmittel - Klaren von 
!Jen leichter und wirksamer gestalten se z 2 - zm osun., zu u. s. w. · as s h ll kl.. s h ·· GI ·. t F bl · · y f · 11 · k . h . h . c e ac osungen. - c warze anztm e. - ar ose 

Gegen diesen vorgefassten Gedanken Pasteur's gewogene \.rea mm? 1 orzm_' muss Sie 111 eiss.~m Jodtinktur. - Ol. Therebinthinae. - Cannabis Indica. 
wendet ~ich nun Herr Nencki Er weist darauf 'Vasser klar oder bis auf eme unbedeutende Trub- Geber ein neues Peptonpräparat. Von Tb. Weyl. _ 
11· 1 d . i\1 d p k. ft h d uno- lösen und bei der mikroskopischen Untersuch- Lanolinsalben. -- llitteilungen der deutschen Pharma-

m, c ass er 1 agen- un an I eassa O ne as I " · h 1 d h k t II" · h f. · kopöekommission. - Medizinische Notizen : Wohnen in 
Zuthun der Mikroben den Speisebrei in solche Kör- , ung S!C. a s urc weg rys. ~ Imsc ' rel vo~ amor- neugebauten Häusern. - Gonorrhoebehandlung. -Na
per zerlegen, welche vom Verdauungsschlauche ph~n Bemlengungen und fr el von Chlornatnum er- tri um benzoic. gegen Diarrhöe. - Massregeln gegen Cho-
direkt resorbil'l werden dass aber die :Mikroben j weisen. (D.-A. Apoth.-Ztg.) lera. - Hedera helix. -Chloral bei Veitstanz. - New-
d lb · 1r·· '· I k 1 Ph 1 1t • ht d h • l • l , ] t" Yorker Deutscher Apothekerverein - Pharmaceutische 
~nse en lll \.Orper, Wie ndol, s ·ato I eno I .a omgewiC un p rsw ogiSC le .. un { IOD Gesellschaften und Anstalten. - T~tenliste -Neue Er-

Milchsäure, flüchtige Fettsäuren, aron1atische Säu- der Elemente. Von F. Sestini. Vert'. macht da- findungen.- Sprechsaal.- Marktbericht über Droguen. 
ren, daneben in Ammoniak, Kohlensäure. Gruben- ~ rauf aufmerksam, dass alle für die Pflanzen not- - Geschäftsnotizen. - Anzeigen. 
~as n~d Schwefel~vass~~:stoff zerlegen, welche säm~- '~end!gen bezw. f~ir sie _nützlichen El~mente ein Handbuch der Pharmaceutischen Praxis. Für 
hc~ mchl nur keme Nahrstoffe, sondern, wenn m mednges Atomgewicht bes1tzen; das höchste unter ApothekPr Aerzte Drogisten und Medizinal-
grosserer .. M_enge. entstanden, dem Organismus ihnen ist dasjenige des Eisens: Für die Pflanzen Beamte be~rbeitet' von Dr. Hermann Hao·er. 
sogar_ schadlieh smd. notwendig sind: Elektronegativ C = 12, N = 14, Mit zahlreichen in den Text o-edruckten H~lz-

i\~ch !=ferrn. ~encki. ist also die Thätigkeit der 0 = 16, P = 31, S = 32. Elektropositiv H = 1, schnitten. Neue wohlfeile A~so-abe mit Er-
Spaltpilze 1m Tierorgamsmus nur eine parasitäre, i\Ig = 24, K = 39, Ca = 40, Fe = 56. Für die o-änzunosband Lieferuno- 09-30 31-30 33 
~nd wenn es nun gel~nge, sie von dem Speisebrei Pflanzen nützlich sind: Elektronegativ Si = 28, S4-35~ In 44 Lieferu~a--en a uit 1. -~'Ber~ 
lern zu halten. so 'vurden wir Yon den lästigen Cl = 35,5. Elektropositiv Ka = 23, Mn = 55. ]in. Ver]ao- von Jul. Spr~no-er 
und tm~.ngcn.ebmen Produkten der Verdauu~g, d_en I Diese Thatsac?~ is~ jedenfalls kein Zufall un? g~aubt Damit hat d:r Abdruck des EI~gä~znngsbandes be-
Gasen, ubelnechenden Stoffe~1 u. s. w. befre1t sem. Verf., dass dieJemgen Elemente, welche 111 1hren reits begonnen und ist bis zn Kreosotum vorgeschritten. 
Während nlso der Satz Kem Leben ohne Mikro- , Atomen wenig Materie enthalten und folalich ein Die zahlreichen Ergänzungen zu den betreffenden Ka
ben ~ .für die Pflanzen:velt vo~le ~edeutung hat, niedriges Atomgewicht haben, die nötige" Beweg· piteln der er_sten beide_n .Bä~de wie ~n Aqua, ?hininu~, 
findet er nach Nencki auf die Tiere keine An- r hk ·t d . nd rs o-es· at d. F··t ·ak ·t b "t C?ffea, Fenum, Hydrargyrum, ~ahuJ?, oder a_ber die 

_IC . ei 0 er, _a e o. a.,' 1e __ a11., e1 es1 zen, Emsehaltung neuer, wenn auch mcht Immer bleibender 
wendung. . L. G. m s1ch so VIel Ent)rgie anzuhaufen, um an den Errungenschaften des Arzneischatzes wie z. B. Carica. 
(Archiv für experimentelle Patbalog19 Bd. XX. S. 385) fortwährenden Substanzveränderunoen welche im · Papaya, Duboisia, Hydrastis u. s. w.; beiden Gesichts-

wl.SSeDSChafU. u. gewerbl. Mittel"lungen. Proloplasma lebender 'Vesen stattfin"de~ teilnehmen pun_kten ist in gleich ausführlicher und. gründlic~er 
k.. U . !' t · ··b . d' E" fl Weise Rechnung getragen. Der Band bildet so eme Z? onnen. nsere \enn msse u er en 'm uss recht glückliche, ja unentbehrliche Vervollständigung 

Elektrizität aus der Ä.Jwth ke. Unter dieser emer grosscn Anzahl von Elementen auf das Pflan- des gediegenen Werkes. K . 
• 
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Drei-Kronen-Schmalz 
laut Unlcrsuchun;r des städti~chen Gesund
heil'>amt.:: dahirr den Anforder-ungen dQf 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fä,;!O
chen von 0elto :)0 Kilo uncl Kübeln von 
::!0 Kilo zu billigsten Preisen _ 

... --~~~~-.-a..Julios '"elsensteln ~Uo. 
Heilh•·onn. 

Interessant und originell ! 

Aus meiner Pillenschachtel 
\'Oll Robert Engern. 

Der ln~tige Inhalt dieses Büchleins hat demselben schon viele Freunde t 
rrworheu. Gegen Einsendung yon 1 oll: 10 c). in Briefmarken erfolgt Franko
~.n~endnng von der Verlagshandlung 

Paul Lentz. 
Berlin SW., Uelle·Alliancestrasse 23. 

Franco! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frc~. 
f 1. tot.~ jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, feirf 

Pfd. 4,50 C//t. 
2. n1•ad. I"llei. in :3 Form. z. Handverk. viel 

R l h 
• einge(., Pfd. 5 uft a( r ei 3. tabul. eone.~ I tlängl. Striemen, staubft·ei, 

• z. Tincl. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, lieforl 
schöne, klare, haltb. Präparate. 

Clli.Il. ont.vei1. 4. pulv.opthn.~ 2mal gesiebt, unter Gau•an-
l' ., tie~ Ta. Pfd. 4,50 cl/6., Ib. 4 und 3,50 ult 

5. Schnitzel von den LJ zu Extr .• a b, 3 und 
3,50 cl/6 

G. Exti". .-bei nncl Extt·. t•hei eomp. 
. billigst. 

J 

1. tot. eleet. in bis zu 11 '2 Fuss lang. 
• Röhren, Pfd. 3 cl/6 

C t h
. · b 2. Uo.-t. Ia eontus., dies. Rinde, unt. or . c mac SUCCirn r. Garantie, Pfd. 3 u/6 

3. Uort. Ih eontus.~ schwächere Rinde, 
bis 5°/o A.lkaloitl. Pfd. 2 u/6 

4. Exti". ehinae SJtirit. und aq. :Pit. 
II billig st. 

Apotheker L. Nie m er. Münster i. Westf. 

I lc 
Spezialität: Medicin-Korke, 

OtJodeldokkorke etc. 

al' I in 3 verschiedenen Qualitäten liefern. billigst 

Geb. Praecllter & Co., Frankfurt a. ]J. 
geg1:ündct 1859. 

Preiscourant und Modellkarte franko. 

''el'la~ , ·on .Julius Sa•rin;:er in Berlin X. 

Con versa tions -Buch 
für PharJnaceuten. 

E I-:t Jot I i s c l1. F~::t .. a :n .z<>sisch 
\"Oll 

D1·. Th. D. Bal.'l'Y. 
Preis carl. 1 -/f. 

von 
Felix Kamm. 

Prei~ cart. 1 ./1 

Zu lteziehen thll'eh jetle Bnehllantllun~. 

Im V erlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

Pnanzenzettel 
zur Ausfüll ung. Preis bei 
Frankozusenclung 

---- --
1 

100 Stück }lk. -.45. 

Bergmann & Co. 1 ~~ ., •• s.5o~ 
Fra.nkfurt a.. M. I Pflanzen- Gitter-Pressen 

Theer-Schwefei-Seife, dauerhaft gcarJJeiLet uncl doch leicht 

I 
m_!tzuführen auf botanischerr Aus

allein ächt anerkannt wirksamste u. flugen, empfiehlt per Stück Jt. 3. _ 
reellste aller medic. Seifen gegen A. Jlössinger, Siebmaclwr 
Hautunreinigkeiten und Hautkrank- in Heilbronn 
heiten , versenden wir franko :1 1 ~2 
Dutzend zu ult 9.-

Bergmann'S 
BirkenbaIsam-Se i fe, 

allein ächt, versenden wir franko 
gross Mod 3 1/2 Dutzend zu r./6 9.-, 
kl. Mod 3 1j2 Dutzend zu uf{. 5. 75, 
Bergmann's Lilienmilchseife, 
allein ücht, vorzüglich gegen Sommer
sprossen, rote Flecken etc. versenden 
wir franko 3 1 2 Dutzend zu ,j{ ~--

Bergmann & Co. 
Frankfurt a. M. und Berlin. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: > Dr. G. 
Heiner's antiseptische Wundsalbe < 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg-) 
und deren Depots. 

General- Vertretung-: 
'fheod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Blutreinigungspi\\en, 
seit 11/2 Decenn. in vielen Apotheken 

I ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
konirolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Prei:::angabe mitGebraucJF>-

1 anweisung _ 
a 50\ St .. k 15 mei:>t üblich 50 PL 
a 25 f uc <J Detailpreis 25 Pf. 

1 Erster Auftrag gern in Comm., von 
j 7 l\1. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 

Ziegenrück i. Thür. 
Rottwitt, Apotheker. 

Echten, dickflüssigen 

5 Fischleiin 5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dtzd. 1,75, gr. FJ. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Malzextrakt 
Verlag von Heinr. Hotop in Cassel und dessen Präparate 

gegründet 1".3t1. offen und in Flacons lJi11igst. 
1\ eue-Itlflagen erschienen ,·on: Preisliste zu Dienst. 

Si2·na turen Jul. Scln·a.der, Malzextraktfabrik. 
<.....J Feuerbarh-Stuttgart. 

(PapiNschilder) nach der Ed. II. , ll•••••••••••••l 
2000 St., zehnte Auflage, 13 ,_/( 

General-Catalog, , Im \~erlage des Pharm. \Vochen-

~chte Auflage, 5 j{. 
.' Proben und Prospekte zu verlangen 

Zu beziehen durch die :Niederlage 
Sicherer'sclte Apotheke, Heilbronn. 

1 

blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen: 

Register der in Württemberg 
geltenden in Kraft befindlichen 

Verordnungen und Erlasse 
Preis franko 25 c). 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von Max At•nold jn Uhetnnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Dculschbnd ; eigene Carclerie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Da.men 
bei Menstrualion uncl Wochenbett (Uuster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität nml gal'antiertem Geltalt zu den giiu~ti~sten RNliu~nngen. 

Promptt> Bedienung. 

Vino Prio-rato-
(amtlich unter.:,ucht). 

Spanischer Rotwein Yon bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
salz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
50-GO Liler p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen von 25-45 L. 
p. Lit. 1,25. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen- Apotheke in }'reiburg i. R 
)[ax Rinkenlmch, vorm. R. Schrrer. 

Ergänzung zur württ. Arzneitaxe 
Preis 20 c). 

j Württemberg. Apothekerordnung 
Yom 1. Juli 1883. Preis 50 9 

Giftbuch 
nach der württ. .l\Iinisterial>erfügung 
vom Januar 1876. Preis geb. vlt. 2. 
Württembergische Arzneitaxe 

rom Hi. Dcz~mber 1.'"2 in Plakatform 
Prei<: :10 ~). 
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Pharmaceuti ches Wochenblatt 
aus Wiirttemberg. 

Sftddeu tsche Ap otheker-Z ei tung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

., Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
XXVI. Jahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

Preis der Einzelnummer 15 g. II • ~ "· 
:EE-eilbron.n a. N. 

I in Württemberg halbjährlich .K. 2. -
J\@ .20 im übrigen Deutschland .J(. 2. 10. 

Anz eig en die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 
15 0.; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt . 13. ~Iai 1886. 
.:: • 1 . Für das A-usland Kreuzbandsendungen balbjäbrl. .K. 3.- Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 4239. 

I 
InhaH:sverzeichnis. 1 Generalstabsarzt der Armee, 4 Generalärzten I. Kl. u. 

Tagesgeschichte. - Veröffentlichungen der Behör· 1 II. Kl ., 23 Oberstabsärzten I. Kl. und 24 II. Kl., 55 
den. - Aufruf. - Zum Krankeukassengesetz. - Wis- Stabsärzten, 36 Assistenzärzten I. Kl. und 27 II. KL 
senschaftliehe und gewerbl. Mitteilungen: Mentholstifte (Berl. Ph. Ztg.) 
verstärkter Wirksamkeit. Die ueuen .Arzneimittel und 
ihre Anwenaung und Dosierung. Die Graphiterde des 
Passauer \\' aliles. Glühlicht von 0. Falmehjelm in Stock
holm. Essigäther gegen Lenchtga.svergiftung. - Ein
sendungen. - Vom mittleren Neckar.- Briefkasten.
Beilage: Zur Spectralanalyse. - Pharmacopoea hel
vetica. - Geheimmittelwesen. - Rezeptenschatz. -

- Das preussische Medizinalministerium hat durch 
Cirkularerla.ss vom 10. April er. angeordnet, dass die 
seitens des Berliner Polizeipräsidiums in Sachen der Ge
heimmittel veröffentlichten Bekanntmachungen durch 
sämtliche preussische Amts- und Kreisblätter zur öffent
lichen Kenntnis gebrachtwerden!sollen.- VerdientNach
ahmung auch in den übrigen deutschen Staaten. R. B ücherschau. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
·Dem Apoth. Karl Eicke in Baden-Baden wurde 

das Prädikat eines König!. Hofapothekers verliehen. 

-Der aprobierte Pharmaceut Heinr. Kopp ans 
Lohr a. M. hat die Apotheke in Rockenhausen (Pfaiz), 
der Apotheker Hermann Plate aus Cella in Han
nover hat die Löwenapotheke (Dr. Herold) in Ludwigs
hafen a. Rh. gekauft. 

Kreivsersammlungen des .Deutschen Apotheker. 
Vereins" finden statt: 

am 13. Mai Kreis "Rheinhessen" in Mainz; 
am 18. Mai Kreis "Oberhessen" in Giessen; 
am 18. Mai Kreis "Unterrhein" in Heidelberg; 
am 19. Mai Kreis "Neckar" in Bietigheim; 
am 19. Mai Kreis "Starkenburg" in Darmstadt. 

.Aus .Anlass der bevorstehenden 500jährigen Jubel-
feier d.er Universität Heldeiberg wird eine Ehren
gabe, d1e dem Senat der Ruperto-Carola überreicht wer
den, und, wenn die Mittel ausreichen, in einer wissen
schaftlichen Zwecken dienenden Stiftung bestehen soll, 
geplant. Ein aus zahlreichen angesehenen Männern in 
den grösseren Städten Badens bestehendes Komite er
lässt zu diesem Zweck einen Aufruf an alle ehemaligen 
Studierenden von H eidelberg. Beiträge mit genauer Na
mensangabe sind an das Bankhaus H. L. Hohenaroser 
und Löhne in Mannheim als Zentral-Sammelstelle zu 
richten. (D. Ap.-Ztg.) 

Baden. Ein Gesetz vom 26. April er. ändert das 
Gesetz vom 11. Dezember 1878 betr. die Handelskammern 
in einigen Punkten ab. Der Art. 23a des neuen Gesetzes 
autet: Apotheker sind berechtigt, an den von ihnen 

jährlich zu leistenden Beiträgen zu den Kosten der Han
dalskammer diejenigen Betreffnisse in Abzug zu bringen, 
welche sie nach Anordnung des Ministerium!! des Ionern 
m vorausgegangenen Jahre zu den Kosfen der zur Wah-

rung; der Interessen iler Apotheker bestellten Vertretung 
entnchtet haben. Das Nähere hinsichtlich der Umleg
ung dieser besonderen Kosten wird durch Verordnung 
geregelt. 

. - D~e pbarmaceutisch~ Staatsprüfung haben be-
standen: m K a rl s ruhe die Herren Emil Arnold-Em

, mendingen, Victor Ridder-Neuss a. Rh., Pater Well
~mb· anns-~öln, Jakob Le~n~ohn-Exin (Posen); in Frei
f urg d1e ~~rren: He.mr1ch Fa~sbender-Köln, Georg 
~orchert -TilsJt, Ludw1g Autenneth- Langensteinbach 
rrosef Vallender-Trier. (Berl. Ph. Ztg.) ' 

I Bayern. Zum neuntenmale erschien soeben in der 
. Rieger'schen Universitätsbuchhandluno- der Schematis-
mus der Civil- und Militärärzte der ~edizinischen Be
hörden !JDd Unterrichtsanstalten im Königreich Bayern. 
A~ch dieser ist wieder auf Grundlage der amtlichen 
LISten nach. dem Stande vom 1. Januar I. J erstellt 
BaJ:ern .zählt 1 Obermedizinalrat, 1 Oberbahnar~t, 1 Cen~ 
tral~mpfarzt, 8 Kreisme~izinalräte, 27 Landgerichts-, 153 

: Bezirks- I. Kl., 20 Bezirksärzte II. Kl., 90 bezirksärzt
[ hche .~tellvertreter, 1792 praktische Aerzte (davon 185 
~. Bpahnarzte und 69 Zahnärzte. Von diesem ärztlichen 
·. Ker~onal entfallen die me~sten , nämlich 600, auf den 

:e1s Oberbayer.n , dann iolgt Unterfranken mit 298, 
: Mit telfranken rmt 279. Schwaben mit 257. Pfalz 290 

O?erfra nken 1.8:>, Niederbayern 1?5 und die wenigst~d 
[ m1t 144 auf d1e Oberpfalz. Das mederärztliche Personal 
:nmfasst 139 Bader ä. 0., 4 Magister chirurgiae, 1 L and
~arzt , 4~ C!u:urgen., .2111 Bader n. 0 ., 3223 Distrikts- und 
flln~ 13 t6 freipraktizierende Hebammen. Ausserdem giebt 
r,s m Bny~rn _n o?h 621 Apot.heken, 215 Dispensieranstal
'"ten, 166 d1stn ktJve nnd 352 lokale Krankenanstalten 
"Von diesen Sanitätsanstalten entfallen die meisten mit. 
!B09 wieder auf den Kreis Oberbayern , 199 auf Unter
llfranken, 190 auf Schwaben, 161 auf Niederbayern 159 

r
uf Mittelfranken, 114 auf die Pfalz, 113 auf Obe~fran

-en un d 109 auf die Oberpfalz. Was das kgl. bayer. 
anitätsof:flzierskorps betrifft, so besteht dasselbe aus : 

Schutz für Edelweiss. DerLandtag in Salz
burg hat ein nachträglich vom K aiser von Oesterreich 
genehmigtes Gesetz angenommen, wodurch diese liebliche 
Alpenpflanze vor der naheliegenden G.efahr einer gänz
lichen .Ausrottung geschützt werden soll. 

Da die eidgenössische Industrie-Ausstellung, welche 
für die Jahre 1887 oder 1888 in Genf geplant war, we
gen der Weltausstellung in Paris 1889 zunächst für das 
laufendeJahrzahnt von derTagesordnungabgesetzt wurde, 
ist auch i!ie beabsichtigt gewesene "zweite internatio
nale pharmazeutische Ausstellung" zunächst verschoben. 

Veröffentlichungen der Behörden. 
Bekanntmachung. 

Gesuch zum Betriebe einer selbstständigen Apotheke 
in Grafenrheinfeld betreffend. 

Nachdem von dem Apotheker Ludwig Hof
m an n in Nürnberg ein Gesuch um die Bewillig
ung zum Betriebe der in Grafenrheinfeld bestehen
den und vom Gesuchsteller käuflich erworbenen 
Apotheke gestellt wurde, ergeht hiemit die Auf
forderung, etwaige Einwendungen oder Mitbewerb
UQgen innerhalb einer ausschliessenden Frist von 
vier -wo c h e n, von heute an, bei dem unter
fertigten Bezirksamt einzureichen. 

Schweinfurt, 3. Mai 1886. 
König!. Bezirksamt 

Ansclm. 

Bekanntmachung. 
Von dem Apotheker Hans Fischer in Gra

fenrheinfeld wurde ein Gesuch um die Bewillio-uno
zum Betriebe der in Schonungen bestehenden" und 
von dem Gesuchsteller käuflich erworbenen Apo
theke eingereicht. 

Es ergeht hiemit die Aufforderung, etwaige 
Einwendungen oder Milbewerbungen innerhalb einer 
ausschliessenden Fri:;t von vier 'V o c h e n, von 
heute an, bei dem unterfertigten Amte einzubringen. 

Schweinfurt, 7. Mai 1886 . 
König!. Bezirksamt 

Ans el m. 

A uf'ru:t: 
Die .59 Versammlung deutscher Naturforscher 

un<! Aerzte ird in diesem Jahre Mitte September 
in Berlin Htgen. 

Die Unterzeichneten haben es unternommen, 
für die 

Sektion der Pharmacie 
die vorbereitenden Schritte zu thun. 

Um den Sitzungen unserer Sektion recht zahl
reichen Besuch und gediegenen Inhalt zu sichern, 
beehren wir uns, zur Teilnahme freundliehst ein
zuladen. Wer beabsichtigt, in der Sektion Vor
träge zu halten, oder son:;tige Mitteilungen zu 
m::tchen, würde uns durch rechtzeitige Anzeige hier
von sehr verbinden. Die Geschäftsführer geden
ken Mitte Juni das allgemeine Einladungsschreiben 
zu versenden, und es wäre wünschenswert, schon 

in diesem das Programm der Sektionssitzun;;en 
wenigstens teilweise veröffentlichen zu können. 

G a r c k e. Fischer. 
Hoermann. Gartenmeister. 

Wir bitten, alle Zusendungen, Anfragen etc. 
an nen mitunterzeichneten Dr. ~'ischer, Berlin NW., 
Dorotheenstr. 34a gelangen zu lassen. 

Zum Krankenkassen-Gesetz. 
Anfragen über die Wirksamkeit des Kranken

kassengesetzes, Zmückweisungen Yon Forderungen 
von seiten der Kassenvorstände u. dgl. veranlassen 
Einsender dieses, welcher in seiner früheren Eigen
schaft als Vorstand einer Bezirkskrankenkasse sich 
in das Gesetz hineinarbeiten musste, einige Erläu
terungen zu veröffentlichen, welche vielleicht man
chem Kollegen von Nutzen sein können. 

Das neue Krankenkassengesetz vom 15. Juni 
1883 lässt bekanntlich ausser den Fabrik- oder 
Betriebskrankenkassen, den Bau- und Innungskran
kenkassen, noch eintreten die Gemeinde-Kranken
Versicherung und die Ortskrankenkassen. Was die 
zuerst genannten Kassen betrifft, so würde eine 
nähere Betrachtung derselben zu weit führen, es 
sollen daher hier nur die beiden letzten erörtert 
werden. 

Die Gemeinde-Krankenversicherung ist ihrer 
rechtlichen Natur nach wesentlich verschieden von 
der Ortskrankenkassenversicherung. Während die 
letztere eine Versicherung anf Gegenseitigkeit ist, 
steht bei ersteren der Kommunalver band als Ver
sicherer den einzelnen Versicherten gegenüber. Bil
den mehrere oder alle Gemeinden eines Oberamts
bezirks zusammen einen Verband, so bilden sie 
eine Be zi r ks-G eme in de kranke nve rs i cher
u n g, ebenso können mehrere, ja alle Gemeinden 
zusammen eine Ortskrankenkasse errichten, welche 
dann Be z i r k s krank e n k a s s e genannt wird. Das 
Gesetz überlässt den Gemeinden die eine oder die 
andere Art, entweder Gemeinde:: oder Ortskran
kenkasse einzuführen; in Württemberg finden wir 
z. B. im Neckarkreis nur Orts- und Bezirkskran
kenkassen. Die Organisation im einzelnen durch
zugehen ist nun nicht die Absicht des Einsenders, 
dagegen dürfte die Verpflichtung zur Krankenunter
stützung wohl näher besprochen werden, da hierin 
teilweise ein Unterschied ist. Um Wiederholun
gen zu vermeiden, so sei nochmals bemerkt, dass 
Gemeinde- und Bezirks-Gemeindekrankenkassen eine 
Gemeinde resp. Bezirk umfassen, in gleicher Weise 
wie eine Orts- und Bezirkskrankenkasse die An
gehörigen eines Orts, resp. Bezirks aufnimmt. Diese 
beiden letzten sind im Gegensatz zu der ersten 
nicht Gemeindeeimichtungen, sondern selbständige, 
mit juristischer Persönlichkeit ausgestattete Kor
porationen Versicherungspflichtiger zur Kranken
Versicherung auf Gegenseitigkeit. Beide Arten der 
Versicherten haben zu gewähren: nach § 6 und 
§ 20 des Ge:;etzes vom 15. Juni 1883 von Beginn 
dee Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und 
Arznei (die weitere Verpflichtung gehört nicht hier
hee) bis zum Ablauf der 13. Woche nach Beginn 
der Krankheit. Im Falle späterer Wiedererkranke 
ung, auch an derselben Krankheit, tritt wieder 
fr eie ärztliche Behandlung und Arznei ein. Als 
Wiedererkrankung kann aber nicht gelten, wenn 
der Erkeankte nicht wir k lich genesen, son.
clern nur um die Frist zu unterbrechen, trotz der 
Krankheit wieder der Arbeit nachgegangen ist. 
Ferner ist gestattet, dass Personen, welche frei
w i II i g einer der beiden Kran,kenversicherungen 
beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens 6 
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Wochen vom Beitritt ab 2u bemessenden Frist! Camphor. monobromat.; innerlich zu / we~s desto schwerverbrennlieber wird; je r~iner 
Krankenunterstützung erhalten, selbstverständlich 0,1- 0'5 in Oblaten gegen Delirium tremens 2 bis er Ist, sondern ~ass gerade umgeke~rt etl_l geWI~ser 

f 'I d'k t d'te · 1s g pro die. 1 Aschengehalt dte Schwerverbrennhcl_Jkett erhobt. auch von da an erst reie ll e 1 amen e ; rn~l-
sten Ka::sen haben eiue 4wöchentliche Karenzzeit. Ca s c a r a s a gr a da in Pulver zu 0,25 bis Ganz reiner, durch Fluorwass:rstoffsa~re von de!l 
Alle v ers i c b er u 11 0' s p flieh ti g e n Personen da- 0, 75 oder als Fluidextrakt zu 0,5-1,5 g. Aschenbestandteilen vollständtg befre1ter Graphit 
gegen sind mit dem

0

Tag des Eintritt~ in die b~- Ceriumoxalat, wird in Dosen von 0,05 verbrannte in relativ kurzer Zeit. 
treffende Kasse unterstützungsberechtigt; ob dte bis 0,15 gegen Keuchhusten empfohlen. Glühlicht -von 0. Falmehjelm in Stockholm. 
Person pflichtig oder nur berechtigt ist, der Chinidinum sulfur., wie Chinin sulf. in i(D. R.-P. Ko. 29498.) Ein Fischschw~nzbrenner 
Kasse anzu<>'ehören, muss in dem betreffenden Kran- Dosen v?n. 0,3-1 gr. . . . . . wird mit Wassergas gespeist und durch dte Flamme 
kenbüchlei; bemerkt sein. Was bis jetzt hier er- C h Illl n t a r t a r. anltsept!Sch; mnerhch m -eine Reihe strahlen- oder kammförmig darüber ge
wähnt wurde ist beiden Kassen gemeinsam; sie Kapseln zu 0,5-1,00; äusserlich als Gurgelwasser ! steckter Stäbchen zum Glühen gebracht. Wird 
unterscheiden' sich aber wesentlich in der Fort- und Zahnpulver. · ein eiserner zwei Reiben }1a'l'ncsianade1n traO'en
dauer der Versicherungspflicht nach dem Austritt. Hamamelis virgin., gewöhnlich als Tink· der Kamm' aufgestekt, so schlägt die \\'assergas-

ach § 4 des Musterstatuts einer reichsgesetz- tur 5-20 Tropfen p. Tag. flamme zwischen die beiden Reihen und erhitzt 
Iichen G e mein d e- oder Be z i r k s- Ge m e i n d e- Ha e m o g I ob in, 2-3 g per Tag bei Anaemie, dieselben zur \Yeissglut, so d;rs ein kräftiges, voli
K rankenversicher u n g erlischt die Verpflicht- Chlorose und Blutverlusten. I kommen weisses Licht >on dem Brenner ausstrahlt. 
ung zur Unterstü:zung mit dem Eint:itt in eine Ho m a t r? Pi n in denselb;m ~osen wie Atrop.in. '!Die Kadeln bestehen in der Hauptsache aus ge-
andere in § 1 bezeichnete Kasse oder mit dem Auf- H Y d ~ a stJ .s ~an a den s 1 s, m Form von Flmd- brannter ß..Iagnesia, welche mit Stärke oder ande-
hören einer die Versicherungspflicht begründenden Extrakt Wie Chmmextrakt. . . . ren Zusätzen angerührt, gepresst und dann ge
Beschäfligung innerhalb der Gemeinde- resp. des H YP non, 0,2-0,5 in Kapseln gem1scht tmt brannt ist; sie sind etwa 1,5 mm dick und por
Oberamtsbezirks. Die freiwillig beigetretenen Mit- Oe! oder Aether. zellanarlig. Im Laufe der Zeit kommt der untere 
glieder verlieren die Unter~tützung .dur?h Au~ör.en Kai r in zu 0,5-1 oder in Dosen von 0,025 Teil des Kammes aus der Flamme, indem die Na
der Beschäftigung wie be1 den pfl1chtigen Mttghe- stündlich. . dein durch Abnü!zung sich unten zuspitzen und 
dern oder wenn die Kassenbeiträge von zwei auf- ParaIde h y d, schlaferzeugendes Medtkament, kür~er werden. Um den Kamm wieder in richtige 
einanderfolgenden T erminen vor Ablauf des 2. Ter- in Dosen von 2-4 gr. Stellung zu bringen, wird der Bügel, der den Kamm 
mins nicht gezahlt worden sind. Aus diesem Grunde Pis c i d i a er y t h r in a, alkoholisches ode: trägt, durch ein Rädchen auf der Schrauben spin
wurde auch die Forderung des Kollegen R., wel- Fluidextrakt der Rinde in Dosen von 3-6 g be1 del arn Gasleitungsrohr verstellt. Die Kämme halten 
eher kürzlich in diesem Blatte die Nichtanerkenn- chronischen Neuralgien. 60-80 Brennstunden aus, ohne an Leuchtkraft 
ung seines Guthabens veröffentlichte, abgewiesen Pyridin als Inhalation gegen Asthma. einzubüs.sen. Auf den Werken der Firma Schu1z, 
und zwar mit Recht, denn der Patient hatte einer Qua ss in in wiederholten Dosen von 0,0025. Knaudt & Co. zu Essen sind seit einiger Zeit etwa 
Gemeindekrankenversicherung angehört, was Kollege S p a r t ein um s u I f ur i c., herzstärkendes Me- 400 solcher Brenne1· im Gebrauche. 
R. nicht wissen konnte und hatte sich bei dersel- dikament in Tropfen oder Pillen zu 0,05-0,1. Die Erfindun<>' des Glühlichts von Dr. Auer von 
ben abgemeldet und war nicht mehr im betreffen- Terpin, weisser, kryst. Körper, unlöslich in Welsbach ist von" der Firma J. Pintsch zu Berlin 
den Oberamtsbezirk beschäftigt, somit war das Wasser, wenig löslich in Alkohol, findet vorzüglich käuflich übernommen " ·orden. 
Versicherungsverhältnis gC;löst. in Nieren- und Urinblasenkrankheiten Anwendung Ding!. pol. J. durch Deutsche Ch. Ztg.) 

Nach § 5 dessE:lben Statuts haben die pflich- zu 1 ~3 g .pro die .!n I~apsel~. . .. . . Essigäther gegen Leuchtgasvergiftung. Ein 
tigf'n und freiwillig eingetretenen l\1 itg·Ii eder, wenn 1 er p lll o 1,. fluchtiges L1qmdum unloslteh m Arzt mit Erfahrung in Vergiftungsfällen dieser Art 
sie aus der den Beitrilt begründenden Beschäftig- allen Vehtkeln: m Kapseln 0,5- 1 un~ mehr. erklärt, dass einige wenige Tropfen Essigäther, auf 
ung ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung .. u. r e t h a_n, schlaferze~gendes ~Ie~1kament oh.ne Zucker gegeben, in der Regel Personen, die durch 
übergehen, vermöge welcher sie nach Vorschrift scha~hche Wtrkung auf ~.Ie Respiration und C1r- Einathmen von Leuchigas betäubt sind, zum Be-
des Gesetzes Mitglieder einer Krankenkasse werden, kulatwn zu 1-2-4 gr fur Erwachsene. wusstsein zurückbringen. (Am. Drug.) 
den Anspruch auf Krankenunterstützung, solange (Rundschau.) .:.:..::;:;;;,;;.:;;.::.;:.:...;:.;;;;,.;;..;.;.;;;;;.;.:;~-;.;.;.;.--~-....::..;... __ ....;;~-
sie die vollen Beiträge bezahlen und innerhalb der Die Graphiterde des Passauer Waldes. - Ei •S !ldung. 
Gemeinde resp. des Bezirks bleiben. Anders ge- Von Heinrich Putz. -Jahresbericht des Naturhist. GtilJe es kein i\liitel, um sich nnch empfange-
stallet sich die Verpflichtung zur Unterstützung von Vereins Passau 1883-85. Die Graphitgewinnung ner Vor::uJzPige den Besuch eines R eisenden zu 
seiteneiner 0 r t s- resp. Bezirkskrankenkasse in der Passauer Geg-end ist in den letzten Jahren verbitten? \ Vie vid z,,itverlust durch manche auf
nach dem Austritt aus der betreffenden Kasse. bedeutend zurückg~gangen. Dieset Rückgang ist dringliche Reiseonkel könnte beiden Teilen vcrmie-

§ 23 des Musterstatu ts einer solchen Kasse durch die Konkurrenz des billigeren und besse:·en den werden! Vie!leichL wären gedruckte Poslkar
sagt: Mitgliedern, welche bei ihrem Ausscheiden ceylonischen Graphits hervorgerufen. Es existiert ten die einfachsten Mille\, um dies auf nicht allzu 
aus der Kasse erwerbslos sind, verbleibt der An- ein Verfahren, welches dem Passauer Graphit die unhöfliche Art zu erreichen? 
spruch auf Krankenunterstützung, wenn sie wäh- Güte des ceylonischen verleiht, indem es seinen Ein Kollege an der Heersltasse. 
rendclerErwcrbslosigkeitundinnerhalb drei e rhohen Aschengehalt von 40-60 o/o auf das nor-. Vom mittleren Neckar. ImLaul'ediesesi\'Io-
W ochen nach dem Ausscheiden erkranken. Es male uaa~s von 10-20or0 redtizie1·t. Dieses Ver- R b ll 1

' '
1 

- t' nats findet die vom Plochinger \ranz esc 1 ossene 
ist nun ganz gleich, ob der Erkrankte durch eigene fahren, das sogenannte Ausmahlen, beruht darauf, Tour auf den Hohenneuflen statt, zu der alle sich 
Schuld keine Arbeit gefunden hat oder nicht, die da"s be1·1n Zerl"let'n•'rn cle_, M1· 1,e1·~Is durch Mühl- 'h D 

- -· ~ - ·
1 

v • " hiefür interessierenden Kollegen mit 1 ren amen 
Krankenunterstützung hat jedenfalls 13 \Vochen zu ste1'ne c1 1'e Verunr·ei.nJ'gurJZPU zum (l'rösseren der dl · 1 d · J 1 N .. t' t 1 

T ·· v~ c freun icbst emge a, en smn. n l ·ur mgen s e 1en 
erfolgen; tritt die Erkrankung aber nur Einen ag Graphit z•1m kleineren Teil zu einem Mehl zerfal- bei Ankunft der Züge 8 Uhr 33 und 56 Minuten 
nach Ablauf der 3. Woche ein, so hört die Ver- lei1, so dass Inan dur·cl1 St'elJen des Produkts Gra- ;J' T ·1 1 h 

Gesellschaftswagen bereit, um ule et ne 1m er nac 
pflichtung zur Unterstützung auf. phitblätichen mit geringem Aschengehalt gewinnt. Neuffen zu bringen. Auf Hohenneutren Piknik, dann 

Der Eintritt in eine Beschäftigung, welche zum DI'e Verluste bei· d1'e"er tc_ rt der· Reinizung- sind aber d h d w Jd h B 
V • " _\, ~ -- etwa 1 Uhr Abstieg urc en a nac euren, 

Beitritt in eine Ortskrankenkasse oder wenn statt so bedeutend, dass der so erhaltene Graphit zu von da aus Fahrt nach Kirchheim, wo im Hotel 
dieser eine Gemeindekrankenkasse errichtet ist, ver- teuer wird, um mit dem imporlierten konkurrieren Löwen (Garten oder Saal) gesellige Unt~rhaltung 
pflichtet diese natürlich auch sofort zur Unter- zu können. Deshalb schlägt der Verf. ein neues stattfindet, womöglich mit gemeinschaftl. emfachem 
stützung bei einer etwaigen Erkrankung. Verfahren zur Reinigung vor, welches sich auf Nachtessen. Abfahrt aus Kircbheim in der Rich
_______________ C:.;;·...;.;.S..;;.c;;;;h,;.. . ..;;.in_~....;7•_ eine gewisse Adhäsion des Graphits an Kohlen- tun()' Stutt()'art-Ulm 7 Uhr 20 Min.; zum Anschluss 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. Wasserstoffe, wie Petroleum, gründet. Wenn ma.n an ~lie J\Tecknrthalb:J.hn geht ein Gesellschaftswagen 
nämlich einigermassen gepulverten rohen Graphtt I auf den 9 Uhr 44 Min.-Zug nach Unterboihingen. 

Mentholstifte Terstärkter Wirksamkeit. Man mit Petroleum und Wasser schüttelt, so bletben I Der TaO' wird demnächst bekannt gegeben, und 
giesst in passende Formen verflüssigte Mischung die Graphitteilch?n an d~n Pelrol.~umtropfen ~.af~en die Her;en, die un der Tourteilnehmen.wolle~, höfl. 
von: Menthol pur. 100 und gehen damit an d1e Oberflache der FJuss1g- ersucht bei Lin den m a y e 1' Kirchhean, clle An· 

Acid. benzoic. 5 keit, während die mineralischen Bes~andteile am zahl adr Plätze rechtzeitig z~ bestellen. l\löge die 
aus und bringt die resultierenden Stifte in passende Boden liegen bleiben. Die beiden Schichten Jassen BeteiJiauna eine recht zahlreiche sein und das Wetter 
Formen. Die hautreizende \Virkung der Stifte mit sich bequem von einander trennen; das Petroleum die Pa"rtie" wieder begünstigen. 
diesem Zusatze ist eine bedeutend kräftigere, wird so gut wie vollständig wieder gewonnen. J?er 

(Rundschau.) so gereinigte Pa;;sauer Graphit hält den Vc~gletc.h 
Die neuen Arzneimittel und ihre Anwen- mit gutem Ceylon-Graphit vollständig aus; m sei

dungund Dosierung. Im Journ. de Pharm. d' Alsace ner Feuerbeständigkeif übertrifft er ihn sogar noch. 
Lorraine findet sich folgendes Verzeichnis neuer Merkwürdig ist, dass sich bei den Versuchen über 
Arzneimittel samt ihrer Dosierung angegeben: die Feuerbeständigkeit ergab, dass Graphit keines-

Anzeige:n_. 

Stähle & Friede} lll 

Briefkasten. 
R. in Scbbg. Ihrer Anregung wird in No. 21 Folge 

gegeben werden. 

Auf besonderen Wunsch wird auf das heutige Inserat 
von Franz J osef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 

Stuttgart 
ß-._-..cltdrucke:rei, Litl:tograplrie UI'l.d Steindruckerei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekeruten s i I i e n. 

Preislisten gratis und franko. 
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Einen tüchtigen, jünaeren Ge~ilf~n 
sucht zu baldmöglichem Emtr1tt 

B el (Schweiz). 
St. Clara-Apotheke. 

Bis 1. Juni suche ich einen tüch
tigen Gehilfen. 

Cann tatt. Tölter. 

Ha.igerloc~. (Hohenzollern). 
Suche für e1mge Monate event. 

auch länger einen _gut empfohlenen, 
tüchtigen Rezeptanus. 

Camerer, Apotheker. 

Suche zum baldigen Eintritt einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

liünzelsau. Apotheker Seybold. 
Lauiren a. N. 

Ueber die Sommermonate suche 
ich einen jüngeren Herrn. Baldiger 
Eintritt erwünscht. 

A. Georgü. 
Oehringen. 

Wegen Selbstetablierung meines 
Gehilfen suche dessen Stelle zum 
1. Juli wieder mit einem zuverlässi
gen Herrn zu besetzen. Kost ausser 
<lern Hause. 

Apotheker Lutz. 
Reutlingen. 

Auf 1. Juli suche ich für meine 
erste Gehilfenstelle einen wohlem
pfohlenen, examinierten Herr~. Selbst-
beköstigung. R. Finckh. 

Sohorndorf. 
\V eaen Erkrankung meines ersten 

Gehilf~n ist dessen Stelle durch einen 
tüchtigen, examinierten Herrn zu be
setzen bei hohem Salair. Eintritt 
baldigst event. 1. Juli. 

H. Haag. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine der Apotheken einer 

OberamtsstacH des Donaukreises wird 
p er so f o r t oder 1. Juni d. h 
-ein jüngerer, suddeutscher Gehilfe, 
der schon etwa 1 Jahr konditioniert 
haben sollte, gesucht. Geil. Anträge 
befördert 

Louis Duvemoy in Stuttgart. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Wir suchen auf 1. Okt. d. J. für 

einen braven Jüngling aus sehr gu
ter Familie eine passende Leh1·stelle 
in einer Apotheke '~7ürttembergs u. 
sehen gefl. Anträgen entgegen 

Reihlen & Scholl, Apotheker 
in Stuttgart. 

Ein junger Mann, der schon 1 Jahr 
und 4 Monate lernte, sucht z n r 

Vollendung seiner Lehre eine 
Lehrstell e in einer Apotheke. Dies
bezügliche Anträge sind an Herrn 
Obertelegraphist Krupp, Ulm a. D. 
zu richten. 

Auf die Monate Mai und Juni 
wird zur Aushilfe ein tüchtiger, 

jüngerer Gehilfe gesucht. 
.Anträge unter No. 80 befördert 

die Redaktion. 

A i."I§hiite. 
Ein jung. examinierter Pharmaceut 

sucht vom 1. Juli ab Vertretung in 
Württemberg, Bayern oder Baden. 

Gefl. Offerlen sub J. 122 beför
dert die Redaktion d. Zeitung. 

Suche sofort in Württemberg eine 

Apotheke 
mit ca. uff:. 10 000 Umsatz ohne Unter
händler zu kaul'en. Antr. u. 0. Z.100 
bef. d. Redaktion. 

Apotheken-Verkauf. 
Eine Apotheke Reah'echt in einer 

der schön:otgelcgenen Stadt Süd
deutschlands mit 30000 J6 Umsatz 
und prachtvollem Hause um das 6-
fache bei J6. 120 000. event. 100 000. 
Anzahluno zu verkaufen. Offerten sub 
F. 767 a; Rudolf lliosse, Nürnberg. 
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Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dabier den Anforderungen der 
Pb. G. II. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Xetto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

..._ __ ""'*--......., .... __ _.tJnllus ll' elsensteln ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. Heilbronu. 

------------------------

Die 

Mikroskope 
der Optischen Werkstätte 

ronPaul Waechter, Berlin, SO., Köpniekerstr.ll5 
sind als TOrzüglich u. unübertrefflich empfohlen 
in der jetzt erschienenen Vll_. Auflage des Buches 

;:) Das f-.likroskop und semc Anwendung< 
von 

Dr .. Hel."'m. Hager. 

Für einen jungen Mann, der seine 
3jähricre Lehrzeit absolviert hat 

und praktisch tüchtig ist, suche ich 
eine Stelle, wo demselben Gelegen
heit geboten ist, sich theoretisch 
weiter auszubilden. 

Stuttgart, l\Iai 1886. 
Apotheker Dr. H. Geyer. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen soliden 16jährigen Gym

nasisten, e>angel., welcher nächsten 
Herbst die 7te Klasse absolvieren 
wird sucht in einer frequenten Apo
thck~ womöglich unter spezieller 
Leitung des Prinzipals, Stelle. 

Wer? sagt die Redaktion. 

Ein jüngerer Apotheker, der seine 
Apotheke verkauft hat, sucht für 

nächste Zeit Vertretung oder Aus
hilfestelle zu übernehmen, und ist 
zu baldigem Eintritt geneigt. 

Anträge an 
Lindenmayer-Kirchheim u. T. 

illustrierte ausführliche Preislisten gratis und franko. Eine Apotheke 
Trichinen-!1Iikroskope von 21, 24, 30, 45, 50, 60 Mark. in der Pfalz ist zu verkaufen. 

-~~ 

1
. Anzahlung: J6. 80000.- An-

Fabrik medicini~andstoffe =:.:;.;,.::;;::;. 
von N.lax At•nohl in Uhetnnitz (Sachsen), Plochinger Kranz. 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: In den nächsten Tai!en trifft wie-
der direkte Sendung l'ttalagawein antiseptisclae Schutzkissen fiir Damen von Rein & Co. ein, die ab Heil-

bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol- bronn unter billigsten Bedingungen 
watte sowie alle übrigen Verb:md-Watten und -Stoffe bei anerkannt zum Versandt kommt. Aufträge an 
beste{. Qualität und garantiertem Genalt zu den günstigsten Bedingungen. Lindenruayer-Kircl•heim. 

Prompte nedienung. Deutscb.ApothekerYerein. 
••&811811@11~~~~~-~~ell~lleliiS ·ilfiiJ :Necka:t~~käileis. 
• Prä.miirt mit 3 G·old- und einel" Verdienst-Medaille. • Die diesjührige Kreisyersa~mlung 
• ~ · ~ .BITTERQUELLE, Ii finde.t M:ittwc.ch d~n 19. M!I • FRANZ J altbewährtes, vorzüg· ~ 1 n ::BJ.eL1~~e1.m 
• · .-

111 
, • ..,h n·At ~ r I! Gastho~ zur. Iüone 

. ~lu. es .ul~.erwas ... e_. • slatt und lade ICh dle Herren Kalle-
ti llleVers.·lhr.Budapest. • gen zu zahlreicher Teilnahme freund-! Hauptdepot in Heilbronn in d:;r Sicherer'schen Apotheke. ~ lichB Pi?. d v h dl h 
'Wiil • _ ~ egmn er er an .ungen nac -
!lftll3fllf) · t)IU~fm@~~~~~fl~fii~!I~~-~~GIJ mittags 3 1/2 Uhr. . .. 

II'I'@W&§i!\f§##f#ll~~~~~~~ 

. Zur Mo.,.t!en-SaiSo'!! ; 
aphtaJ.IIla. ~atter1 

von Max Elb in Dl esdvn. I 
• Verkaufsartikel von höchster· Gangbarkeif! • g 

Wirksam; Saubere, schnelle Abfertigung; Lob n end. I 
Eingeführt in über 1000 Geschäften. I 

Ich liefere zum Wiederverkauf: ~ 
1 Magazinkasten mit 100 Bogen Quart-Format, zum Einzel- ~ 

verkauf a 8 Pf. . . . . . . . . . . . . lll. 8.-
15 gut geschlossene etikettierte Original-Verkaufs-Cartons, 

a 10 dergl. Bogen, vierfach gebrochen = 40 Bogen Klein-
format; per Garton 60 Pf. detail . . . . . . " 9.-

Sa. 1\t:. 17.
alles zusammen franko Deutschland und Gesterreich für lll. 10.50 
(Schweiz etc. l\1. 1 0.80) Posteinzahlung oder Postnachnahme inkl. eleg. 
Plakat und Prospekten. 
~ Nicht zu verwechseln mit schwach imprägnierten, ungenügend abge

fassten Nachahmungen odel' kleinerem Format. ~ 

Max Eib, Dresden, Chemische Fabrik. 

Tagesordnung ctc. durch Zirkular. 
Dr. H. Geyer, 

d. Z. Kreisvorsleher. 

GHEMNITZ YS. 
P1•ospecte ßrans und fr~nco 

Wir offerieren den HH. Kollegen: 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. 1 kg 75; 

bei grösseren Posten entsprechend 
billiger. 

01. amygd. ips. expr. garantiert rein 
1 kg. J6. 3.50 . 

Cort. Chinae Calisay. 2% Alkaloide 
1 kg Jh. 3.- soweit Vorrat. 

Desinfektionspulver m. Garbolsäure 
1 Ztr. J6. 9.-. Ferner 

Sodawasser ( 1/1 Füllung 8 g.), Syphons, 
Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 
Stahl-, Lithion-, Salicylsoda
wasser etc 
Zu Originalpreisen geben "·ir ab: 

l Genfer Bandwurmmittel von Apo
theker Petzold in Sebnitz. 

Knorr's Hafermehl, Gerstenmehl 
und Leguminosen. 

Rneff's Senfpapier. 
Petzold's Dulcamarapaste. 
Bobrauer Phosphorpillen gegen 

Haus- und Feldmäuse in verschie
denen Packungen. 

Kiefe1·nadel-Extrakt und -Oel von 
Bührer in W olfach. 

Stephan's Coca-Wein. 
Adler-Apotheke Stuttgart, 

Preu & Hartmann. 
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L&nriauer & rlaelttot! 
Dampfbrennerei und Liqnenrfabrik 

Heilbrom1 
Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekaner Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronner Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik· 
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation von Cognacoel und weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96 °fo absolut neutral, Malaga, 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

Tormo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depöts werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 
Muster franko und gratis. 

D~ Kochs' Fleisch-Pepton. 
$'tRA~ Langjährigen Studien des Herrn Dr. Kochs gelang es, ein haltbares, 

;;(6 _ ~ allen billigen Anforderungen entsprechendes Fleisch-Pepton herzustellen: 
~ trt Haltbarkeit, "\Voblgeschmack, tlirecte 

Assimilh·nng einreit (Ieu Organismus. 
Der Genuss von 100 Gramm Dr. Kochs' Fleisch· Peptonper Tag 

hält den menschlichen Organismus bei gestörter Verdauung oder Ver
dauunggunfahigkeit bei Kraft. 

Gleich werthvoll unter Zusatz von Kochsalz zur Verbesserung des 
Geschmacks und des Nährwcrthes der Speisen, da 

I Ko. Dr. Kochs Fleisch·Pepton den werthvollsten Nährstoff aus 10 Ko. Fleisch enthält 
ullll desshalb auch bequem zur schnellen Herstellung von wirklich nahrhaften Suppen. 

Welt-Ausstellung Ehren ... Diplom hÖchste Auszeichnung, nur 
Antwerpen 1885 i diesem Pepton zuerkannt, 

"weil vorzüglich, hallbar u. geeignet, Europa unschätzbare Dienste zu leisten." 
Vorrätbig in fast allen Apotheken in Blech<lo8en a 1 Ko., in Töpfen a 100 und 225 Gramm, 

in Tafeln i'L 200 Grnmm und in Schachteln von 40 Gramm. 
Verkaufsprciso auf den Puckungen verzeichnet. 

William Pearson & Co. Hamburg, Gen~:~~:-:~rs~~ng~~~~~and, 

I per .lJUl~ZtiUU 
Federventil Jt: 20, 

__.. rund oder ...,... 
·' !111.~ ' Trichterform, ~ 

Iack. Kast., 11/4 Mtr. lg., stark. Schlauch, Mutterr. m. Hahn, 10 St. 13 vlt. 
" " " " " Mutter- u. Clystierrohr " " 10 " 15 " 

Insektenpulver Sprl"tzeD prima Gummi, per Gros .,tt. 34, 
• ' Zink m. Mechanik p. " " 46. 

M:a.rtin'sche Gnmmibinden, 
2 m lang, 6 cm breit, ult 2.- I 3'/• m lang, 6 cm breit, .lt: 3.50 
2 

1
/ • " " 6 " " ,, 2.50 5 " " 7'/~ " " " 5.50 

3 " " 6 " " " 3.- sowie jede beliebige Länge u. Breite. Bettnnterlagesto"e eins~it!~ gummiert, per Meter .,lt. 1.90 und .1(. 2.~! 
11

1 

' zwe1se1ttg " " " " 2.50 " " 3. , Eisbeutel au? Gummistoff} Nr. 1 p. Dtzd . .,lt. 10.25, Nr. 1,'/• p. Dtzd. ~ 11.75, 
m1t Verschluss " 2 " " " 15.-, " 2 /• " " " 18.50; 

Gnttapercha·PapJ"er prima, per Kilo .,tt. 20.-,. Nr. 1 per Kilo :4f: 15.-, 
' Nr. 2 per Kilo Jt 12.-; 

Gun1ml-Sau~er, per Gros .,lt. 9.-, 10.50, 12.-, 14.-, 17.-, 20.-; 
Seltlaueh~tarnlturen mit Horn, per Dtzd. ~ 2.-- und 2.50; 
Verbandstoffe zu Original-Preisen, sowie sämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zu den billigsten Preisen. 
Gummiwaren· W K , hl Berlln SW., 

Fabrik. • I a ' Markgrafenstrasse 89. 

Interessant und originell ! 

meiner Pillenschachtel Aus 
von Robert Engern. 

Der lustige Inhalt dieses Büchleins hat demselben schon viele Freunde 
erworben. Gegen Einsendung von 1 .,lt. 10 ~- in Briefmarken erfolgt Franko
z.usendung von der Verlagshandlung 

Paul Lentz, 
Berlin SW., Delle-Alliancestrasse 23. 

lc 
Spezialität: Medicin-Korke, 

Ot•ode.Idokliorlie etc. alt I in 3 versch. iedenen Qualitäten liefern billigst 
~- Geb. Fraechter & Co., Frankfurt a.M. 

gegründet 1859. 

Preiscourant und l\1odellkarte franko. 

Mineral-Brunnen. 

Rhenser Ea!Jttlreücb 
Fru klar t 

Jur!tlln& 
188L 

Vorzügllebes Tafelwaaser. Df l(tetls ebe« Gf'frlhrk. 

Xach den Analysen der Herren Profe soren Dr. Fr. l fohr in Bonn 
und Dr. ,\lulder in Ulrecht durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwe!!'e der 
Schleimhäute der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten und"' gichti
schen Zuständen u. s. w., "ie zahlreiche Atteste namhafter Aerzte bestätigen 

Haupt-Depöt in Heilbronn: · 
____ Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

H. Mangels • "Med. Tokayer ," 
Korkenfabr1k, eine anerkannt vorzügliche Marke 

Delmenhorst bei Bremen. (Ausbruch), per Liter in Gebinden 
Beste und billigste Bezugsquelle von 20 Lit. ab Mk. 1,70 per Liter, 

aller Sorten Körke. in Gebinden von ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
Die anerkannt besten und billigsten (exkl. Geh.) - Feinste Qualitäten zu 

BI t I billigsten Preisen.- Sherry u . .Malaaa-U ege wei~e zu sehr bi~lig:n Pr~isen. - Ün
bedmgte Garanlie fur Remheit, Echt-

liefert heit, direkten Bezug! - Preisliste mit 
Dr. E. Holdermann, Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 

Seelbach b. Lahr, Baden. und Apothekern zu Diensten!- Post-
110 grassmittel 5 c116, 110 grosse 6 e/6 Probecolli (3 FJ. a 70 Centiliter) zu 

Franko Porto und Packung. Engrospreisen. 
Sindolsheim (Baden). Bergmann & Co. Hch. scheu wwe., weinhandlg. 

.A.. Heimsch, Esslingen 
Frankfurt a,. M. empfiehlt: 

Theer-Schwefei-Seife, Aq. amygd. Ph. G. II. 
allein ächt anerkannt wirksamste u. Ol. amygd. Ph. G. Il., selbst gepresst. 

11 t II ct . s ·r Syr. rubi id. Ph. G. IL 
ree s e a er me JC. eJ en gegen Tinct. arnic. e pl. rec. 
Hautunreinigkeiten und Hautkrank- Collodium Ph. G. n. 
heiten' versenden wir franko 3 1

/2 Lanolin u. Wundsalbe v. Dr. Reiner. 
Dutzend zu el6 9.- Schweizerpillen. 

Bergmann's Voss'sche Katarrhpillen. 
BirkenbaIsam-se i fe, Liq. feiT. albnm. Drees. 

allein ächt, versenden wir franko Beiersdorf'sP/iastermiLZink,Queck-
gross Mod 31/2 Dutzend zu eJ6. 9. -, silber, Quecksilbercarbols., Jodoform,. 
kl. Mod 31i2 Dutzend zu J~ 5.75, Jchthyol, Salicyls" Bleiweiss, Salicyl-

Bergmann's Lilienmilchseife, B~~:o~~j Zinksalbenmull. 
allein ächt, vorzüglich gegen Sommer
sprossen, rote Flecken etc. versenden 
wir franko 8 1/2 Dutzend zu e/6. 9.-

Bergmann & Co. 
Frankfurt a. M. und ßerlin. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dr. G. 
Heiner's antiseptische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

General- Vertretung: 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant und 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. W 

Theod. neinric~ & ~?·' ~tuttgart. Mar·son de Droguert·e 
Echten, d1ckfluss1gen 

5 Fischlei:m 5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. FI. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenst~. 8. 

Günstiger Kauf. 
Eine "fast neue 

Med. Drogen-Einrichtung 
1nit allen '''aren-Vor• 
räten zu verli aufen 
Dr. Steina.u-Heilbro11n. 

F. Fleischhauer a Colmar, Alsace. 
Entrepot aux prix direch~, des 

specialites pharmaceutiques de Paris 
Je plus courantes. 

Medicinal-Tokajer 
verzollt 2 elf!. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

Verantwortlicher Redakteur: .I!' ri e dr. K ober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expe(lition der Sc b e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions· Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württembero. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jahrgang. 
.M 20. -Beilage.- Heilbronn, 13. ::Hai 

1886. 

Zur Spectralanalyse. calcium oder salpet~rs~urem Strontium, chlorsau- 1 derbar kräftige Wirkung hat bei allen Entzündun-
Von Eugen Bombelon. rem Ba~yut!l, Chlo_rmdmm, Chlorthallium, pracht- gen (ob chronisch oder acut, einfach oder speei-

_Obwohl das Spectroscop in der Form sehr voll_e mit em _wemg Kup~~~oxyd, salpetersaurem fisch) der Blase und Harnorgane<. Das ~Iittel 
veremf~cht wurde und billig geworden ist (so kostet ~Iet oder_Borsa~re. Chl_orc~smm un~ Chlorrubidium wird für Deutschland von Herrn Heynen-Causton 
das Umversalspectroskop nach Dr. Vogel aus der smd Wemger glanzend m dtesem hetssen Satz) man in Burtscheid-Aacben zum Preise von 30 J( per 
WerkstaU der Herren Schmidt & Haensch Berlin thut gut, zur Probe nur 1 gr Satz zu nehmen. Dutzend Flaschen ano-eboten. 
Ohne V 1 

· 1 · ' ' Um sich einzulesen, geht man am besten ~a··n1t- ------~-_..:"~;....:.:..:.:..,;_ _______ _ 
erg e1c 1spr1sma, was man völlig entbehren - B t h tz 

kann, nur 24 u/6.), so dürfte man dasselbe doch liehe Alkalien, alkalische Erden, Erden und Metalle ezep eDSC a . 
in wenig Apotheken antreffen, wenn schon es sei- mit _dem Normalsatz durch, die Spectra, welche + Hamburger Tropfen. 
nen. ~!atz neben dem Mikroskop, nicht allein der damit erhalten werden, sind durchweg überaus 5 gr Hamburger Tropfen-Essenz 
Emisswnsspectra, als besonders der Absorptions- glänzend, und es gelingt nach einiger Uebung mit 1200 gr weiss. Zucker 
sp_ectra wegen behauptet. Schuld mag wohl daran Leichtigkeit, in Gemischen alle Specira herauszu- 5 Liter Sprit 
sem, dass der Gebrauch desselben von einem um- lesen - man hat sämtliche Spectra mit einem 6 ." Wasser 
fangreichen Apparat, Gas, Bunsenbrenner Platin- Schlage, nicht wie oftmals in der Bunsenflamme, 9 Tropf. 01. Calami 
dra .. l~te St t· bh.. · h. d. ' erst nach wiederbaltem Glühen und Anfeuchten 9 > 01. Angelic. .• , a tve a ang1g sc 1en, Je man nicht 
überall anwenden kann, besonders wo kein Gas mit Salzsäure. 60 > 01. Cassiac. 
vorhanden ist. Eine starke Spirituslampe, auch Für eingehendes Arbeiten mag die Spectral- 30,0 Tr. Calami 
die von Breitenlehner, leistet in der That nichts, a~alyse irdischer Stoffe von Dr. Hermann Vogel Zuckercouleur. 
da wäre das Arbeiten mit Spectroskop kümmer- dienen, Nördlingen, Beck'sche Buchhandlung. -----
lieh. So kam ich auf den Gedanken, die Leucht- (Berl. Pharm. Ztg.) + Nussliqueur. 
kugelsätze der Feuerwerker zur Spectralbeobacht- - In Bezug auf die neue Pharmacopoea hel- Grüne Nüsse 1 k 
ung heranzuziehen und gelangte zu den überrasch- vetica schreibt der Fortschritt: >Der Schweizeri- Spir. cerasorum 1I/2 Liler 
endsten und glänzendsten Spectren, wie der Bunsen- sehe Apothekerverein giebt sich neuerdings sehr Sacch. 1 Pfund 
brenner sie nicht liefert, so dass meine vereinfachte viel Mühe, die Pharmacopoea helvetica, die in we- Alkohol 1500 
Methode für jede Apotheke im Dorf jedes Labo- nigen Kantonen, worunter Genf, noch nicht ange- Aqua 2000 

t · · h · d d. 1 • t f.. d. s h f Cort cinnam 10 Gramm ra ormm s1c eignet un 1eses schöne Studium nommen JS ) ur· 1e ganze c weiz o fiziell zu ma-
allen zugänglich macht. Ich gebrauche zur Spec- chen und hat sich zu diesem Zwecke an die betr. Caryophyll. 4,0 
tra~beobachtungein sogenanntesTaschenspectroskop, Kantonsregierungen gewendet. Was den Kanton Flor. Cassiae 2,0 
memen Normalspectralsatz und ein Stück starkes Genf betrifft, so zweifeln wir sehr, dass dem Ce- Nuc. moschat. 3,0 
Eisenblech, welches mit .::land gescheuert immer suche sofort entsprochen werde, denn wenn die 
wieder dienen kann. jetzige Pharmacopoea den Anforderungen der deut-

Der Normalspectralsatz besteht aus: sehen Schweiz entspricht, so stellt Genf an ein 
Kali chloric. puriss. pulv. 2 Teile. solches Buch viel höhere wissenschaftliche (!) und 
Sulf. pulverat. 1 Teil. praktische Anforderungen und wird auf alle Fälle 

. Ausschliesslich mittelfein gestossenen Stangen- eine projektierte dritte Edition erst sehen wollen, 
schwefel nimmt man (was überhaupt einen Grund- bevor es zur Prüfung der Angelegenheiten schreitet. 
satz in der Feuerwerkerei ausmacht) nie Schwefel- In Genf wünscht man, dass die Pharmacopoea 
hlumen, seien es auch gewaschene. Ebenso geben so wenig wie möglich dem deutschen Muster ent
Metalle, wie Antimon, Zink, Magnesium, chlorsau- lehne, dagegen die moderne Haltung der englischen 
ren Salzen und Schwefel beigemischt, Anlass zur und besonders der amerikanischen Pharmacopea 
Selbstentzündung bei längerer Aufbewahrung. Obi- befolge und auch sich nicht am Alten halte, son
ger Normalsatz hält sich indes unbegrenzte Zeit. dern besonders das Neue beachte. Fluid-Extrakte, 

Rp, 
+ Parfait d'amour. 

01. Citri 10,0 
- Caryoph. 1)0 
- Macidis gtt. IV 
01. Cinnamonic 
_:_ flor. aur. a glt. III 
Spirit. 55,0. 
Liqueur-Koerper 2 Liter. 

+ Eau de Cologne. 
01. Bergamott 85,0 
- Citri 30,0 
- Lavendul 20,0 
- Ncroli 5,0 
Spiritus optim. 4000 gr. 

destilla. 

Für den Versuch nimmt man 2 bis 3 grm Produkte der Pharmacie elegans u. s. w. sollen 
Normalsatz auf das Eisenblech, untermischt ein besonders Beachtung finden, und sollte eine von 
wenig das zu Prüfende, zündet an und beobachtet uns zu acceptierende Pharrnacopoea alle Fortschritte 
mit dem Spectroskop, welches man auf die Frauen- realisieren, alles Neue involvieren und dadurch der 
hofer Lmien eingestellt hatte, während der Brenn- schweizerischen Pharmacie Ehre machen, speziell Bücherschau. 
dauer. Die Wirkung ist wundervoll, es gibt keine der kosmopolitischen Genfer Pharmacie auch nütz- flhemisch-technisches Repertorium. Uebersicht-
raschere, mühelosere Analyse wie diese, man liest ~ich_sein. Es scbeint uns auch ~h~as zweifelh~ft, ob die lieh geordnete Mitteilungen der neuesten Erfin-
im Spectrum die Metalle wie die Noten ab, und Jetz1ge Pharmacopoea-Kommisston, was d1e Anfor- dungen, Fortschritteund Verbesserungen auf dem 
herrliche Spectra, reicher wie die Bunsenflamme. derungen Genfs betrifft, der Arbeit gewachsen sei. Gebiete der technischen und industriellen Che-
Die Temperatur der Bunsenflamn:ie schätzt man Tm Uebrigen begrüssen wi;:- das Projekt einer für mie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate und 
auf 2000°, die Temperatur des Normalspectral- di~ ganze Schweiz_ obligatorischen Pharmacopoea Literatur. Herausgegeben von Dr. E m i l Ja c ob-
satzes ist höher so dass o-ewisse Linien die in mll aller Sympathie.< - s e n. 1885. Erstes Halbjahr. - Zweite Hälfte. 
der Bunsenflam~e schwer si~htbar sind hi~r deut- Es ist vorauszusehen, dass die Aeusserungen Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Ber-
lich sichtbar werden. So o-iebt der 'Normalsatz des Genfer Blattes in den Kreisen des um die Phar- lin 188G. R. Gcertner's Verlagsbuchhandlung 
ausser der Linie K a auch "die Linie auf - 21 macopoeahelveticahochverdienten >Schweizerischen Hermann Heyfelder, Schöncbergerstr. 26. 
mit der Frauenlwfer'schen Linie B zasammen~ Apotheker-Vereins« peinliches Aufsehen erregen Die vorliegende zweite Hälfte des ersten Teiles hat 
fallend, als schmale, glänzende Linie, so dass sich werden. _Wir_D~utsche können uns glücklich schätzen, nachstehenden Inhalt: Nahrungs- und Genussmittel. -
die Prüfuna im Normalsatz der vVirkuno- des elek- unsere emheJtliche Pharmacopoea vor den Gefahren Papier. - Photographie und Vervielfältigung.- Rück-" " "k 1 · · h St ·· b · stände, A~fälle, Dünger, . Desinfektion und gewerbliche 
trisehen Funken nähert, doch nicht in dem Masse, partl u anstJsc er romungen ge orgen zu WISsen. G~sundheltspflege. - Selie. - Zündrequisiten, Spreug-
dass die Hauptlinien unbedeutend würden. In der _ K. mittel. --:- Darstellung und Reinigen von Chemikalien. 
That giebt der Normalsalz einige Metallfunken- G h · "ll 1 - Ch_emische Analyse:- Apparate, ).iaschinen, Elektro-e e1mm1 e WeSeß. tech~Ik, Wärmetechmk. - Anhang: Geheimmittel, 
spectra genau wie der elektrische Funke, unter- . d d , B I Ph Zt h . b . Verfalschungen von Handelsprodukten etc.-NeueBücher. 
mischt man dem Normalsalz ein wenig Queck- Oft1ciös Wir er er· · g. ges~ rJe e~ · Entsprechend dem reichen wissen$chaftl. Ergebnis 
silberchlorid, so erhält man das Funkenspectrum >Nach dem Vorgange des Ortsgesundheitsrats m des letzten Jahres ist denn auch der Inhalt der vorlie
des Quecksilbers. Karlsruhe geht auch das Berliner Polizeipräsidium 

1 g~nden Lief~rung e~n s~hr mannigfaltiger. In dieser 
Der Nornlalsatz ft·

1
·r ~1·cll g

1
·ebt das I(all·um- lhatkräftio- o-egen das Geheimmittel-Unwesen und J Ric~tung zeiChnen sich diesmal ganz besonders aus die - · · "r " · · d 11 d. · Kapitel: "Nahrungs- und Genussmittel" und Chemische 

spectrum und die unvermeidliche gelbe Natrium- die Heilp uscherei vor, m em a e Je angepriese- Analyse". Freilich ist der W ·t 0 v· 1" d _ · · 1 f ·h N" ht ·· k f"'l e1 v n so Ie em, as ge 
linie auf D, will man daher auf Kalium prüfen, nen Geheimmitte au l r I IC s zuruc ·ge u 1rt ~chrieben und patentiert wird, recht zweifelhaft wie z. B. 
so muss das im Natronsatz geschehen. Ich ver- werden und dabei zu Tage tritt, wie die Abnehmer Jenes englische Patent eines Signor Giacosa 'in Tm·in, 
"'ende: Natr. chloric. purt·ss. 3 ".,r, Sulf. pul\'erat. auch mit den Preisen geprellt werden. Uebrigens der ~.ur Darstellung des Chin~n~ weder Ginchina noch " .. · h d , d" V b ·t RemiJa bedarf, sondern Artemisia, Abrotanum und an-
1I/2 gr und Lacc. tabulat. pulv, 0)1 -ohne letz- la~st SICh ~nne men, .. as:s Je . orar ei en zur dere Artemisia-Arten zu unerwarteten Ehren bringt: 
teren Zusatz brennt näm1ich die Mischung nicht, re1chsgesetzhchen Bekampfung d1eses Unwesens t~otz dem, wer wollte verkennen, dass iu der Spreu so 
entgegen dem Normalsatz, welcher ausgezeichnet zum Ziele führen dürften, wobei dann auch die I viele Samenkör~er. der Wahrheit stecken? Tausend und 

brennt. Dl
·e H

1
"tze de::: N,atr·on~atze::: 

1
·:::t \\'J.eder ~0 vom Auslande kommendenMittel zu beseitigen sind.« ab~rtausend fl.elSsige HäJ?de und Köpfe tragen Ba~-

v v v v - • • steme zum Ausbau der vVJssenschaft zusammen und die 
bedeutend, dass ausser der gelben Linie auf D - >S a lud < 1st nach der >Pharm. Zeitung< Ergebnisse dieser Arbeiten stellt in kurzen stets auf die 
noch eine feine im Grün + 6I/4 und eine feine ein aus Jacoranda lancifo!ia hergestelltes Präparat, Quelle verweisenden Auszügen das "Rep~rtorium" zu
Im Blau + 55,10 erscheinen, also das Funken- dac: von der Salud-Aktieno·esellschaft in London sammen. _Es wird so zu einem äusserst handlichen Nach,. 

- · · ·d E · ·d . "'o- · 1 d I schlage_m.Ittel für Jeden, den Theorie oder Praxis auf 
spectrurn des Natriums. Besonders reiche Spectren vertn~be~ wn · s wn ant:ep:Jesen a s as »neue Durchsicht oder Vergleichung früherer Arbeiten Anderer 
erhält man durch Zumischen einer Spur von Chlor- und emz1g schmackhafte Heilmittel, welches wun- verweisen. 
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Apotheker· Schmalz, Sonnenblumenöl 
unt1 a lle 

Ungarische Vegetabilien 
in den ~chün~len ele:rierten Qualitäten. 

spczir-11 KamiliC'n. ~Iah·en. Moh~1. Holhl~,l· ·r: Lindenhlüt.~en, 
Herba Absynthi, Althaeae, Hyosc1am1, Stramonn, 

lürk. Pfeff(•r. W ein,.;lein. Wach;.;, Honi~. Pfirsichkerne und alle 
·wurzeln offed ercn billi~st 

Joh. W. Nadler & Co. Budape t. 

--------------------------------------- I 

Franco! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 

Rad. rhei 
chin. opt.ver. 

1. tot., jedes Slück aufgesägt auf Rotbruch, fein 
Pfd. 4,50 J6. 

2. Orad. J.•ltei, in 3 Form. z. H:mdverk. viel 
eingef., Pfd. 5 Jt. 

3. tabuJ. eon.e., c:Jlängl. Striemen, staubfrei, 
z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präparate. 

4. Jnllv.opthn.~ 2mal gesiebt, unter Gai•an
tie, Ia. Pfd. 4,50 Jt., Ib. 4 und 3,50 J( 

5. Schnitzel von den D zu Extr., a b, 3 und 
3,50 J6. 

6. Extr. •·ltei und Extr. •·llei comp. 
billigst. 

Röhren, Pfd. 3 J6 

1

1. tot. eleet. in bis zu 11'2 Fuss lang. 

C t ) . . b 2. Uo1·t. Ia eoutus., dies. Rinde, unt. 
01' , C llllae SUCCII"U }', Garantie, Pfd. 3 J6. 

bis 5°/o Alkalohl. 
3. Uo:rt. Ib coutus., schwächere Rinde, 

Pfd. 2 J6. 
4. Extr. ehiuae SJtil'it. und aq. Ph. 

I.l billig st. 

Apotheker L. Nie m er. Münster i. Westf. 

KaJ.'l.old -t' s 
Ta.marinden-Conserven 

(alleiniges Original-Präparat). 
Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxatif - Contitürenform 
von angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in der Kinderpraxis. 

Preis p. Schacht. 80 Pf., mit einem Rabatt von 33 1/a pCt. 
bei 50 und mehr Schachteln mit 40 pCt. frko. 

lose p. 100 St. 7 M., bei 500 St. a 6 M. franko, Netto per Gasse. 
U. H.anoldt-Gotha. 

Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt
depots in: 

Cannstatt bei Apotheker Morstatt, 
Darmstadt > 
Frankfurt a. M. » 

> 
Mannheim 

> 
)) 

Meran 
München 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuttgart 

Wien 

)) 

> 
» 
)) 

) 

)) 

) 

)) 

) 

» 
> 
> 
) 

Friedr. Schaefer, 
J. M. Andreae, 
F. A. Büdingen, 
G. W. Frischen Nachfolger, 
Bassermann & Herrschel, 
Imhoff & Stahl, 
Ludwig & Schütthelm, 
Apotheker v. Pernwerth, 
Apotheker Ostermaier, 
Ph. Gessner, 
Dr. Sedlitzky, 
G. B. Apel, 
L. Duvernoy. 
Schmidt & Dihlmann. 
Apotheker Bayer. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. 1\Iajestät des l\önigs von vVürtternberg 

in Esslingen a. N eckar · 
(älteste deutsche Mousseux-Fab1·il.:, geg1·iinclet 1826) . 

empfehlen hiermit ihre 

fD'bastn)t')}ß)_ O'l'11tt~1~ 
~ ~~ ~~#-~~~"'"' 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1l1 , ~'• und 1/ • Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die ·weine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billio-erem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen Marken. " 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst- Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stettin. 
1866 Stuttgart 1786 Paris. 1869 Breslau. 18G9 Altona. 1871 Uhu. 1873 Wien. 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). 

Lanolin 
nach Professor O.· car Liehreidt empfehl{·n die Unle>rzeichncten für 
Pharmacie und Parfümerie. Bro chüren übC'r das Lanolin s tehen ara tis 
nnd franko zu DiC'n'>len. Yor um·einen Prliitaraten wirrl gewarnt." 

Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Lanolin-Fabrik 

ltiartlnlkenfelde bei Berlin. 

I
I Bandwurm-Mittefin ela~tischen 

D M B
. • Gelatmekaps. 

r. ax 1echele, Apotheker Wirkung garantiert für 2 Jl. franko. 
in Eiehstätt (Bayern) Engen Lahr, 

empfiehlt: Apotheker u. Capsules· Fabrik 
Reagentien der deutschen Eschau, Bayern. 

:rhar.makopöe, chemisch rein, Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 
rn mit Glasstopfen versehenen gegründet 1836. 
Gläsern, mit gedruckten Eti- ~eue Auflagen erschienen >On: 

quetten 18 J6 SI·gnatur·en 
Volumetrische Flüssig· 

keiten, genau eingestellt, in (Papierschilder) nach der Ed. IJ. 
Glasstopfen-Gläsern mit ge- 2000 St., zehnte Auflage, 15 uf{. 

. druckten Etiquet~en 10 J6. Gener·al-Catalog 
Ältere Reagentlensamm· ' 

Iungen werden billigst wie- achte Auflage, 5 J{. 
der vorschriftsmässig in Stand Proben und Prospekte zu verlangen. 
gestellt. Zu beziehen durch die Niederlage 

Einzelne volumetrische Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
l!'lüssigkeiten billigst. 

llletallputzpul ver in Packe· 
ten a 10 g. 

Uhocolade • Santonln• 
Zeltehen 

pr. Dosi 0,05 Santonin 1000 St. 

I 8 J6. 50 g. 
pr. Dosi 0,025 Santonin 1000 St. 

7 J6. 50 g. 

Papier-Standfässer-
in allen Grössen und Farben, mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungcn 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian EH NE R, München. 

-----

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 

_billigster Berechnung die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

und deren Depots. 
General- Vertretung: 

Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Sebum albiss. filtr. 
Kilo franko 5 Mark. 

Capsnles-Fabrik in Eschan 
Eugen Lahr. 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
Brochiet·t 2 u/6 60 g., gcb. 3 eJ6 40 g., 
gebunden u. durchschossen 3J6 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Insektenpulver -Spritzen 
(Gummiballon) prima Qualität 2\ •', Gross 
33 M., Probe-Dtzd. 3 _Jf. 50 Pfg. franko 
geg. franko. Desgl. Patent Illlt Mecha
nik, Gross 44 :M., Probe-Dtzd. 4.50 M. 
franko gegen franko. Salmiakflacons in 
polirt. Holzetnis, Dtzd. 2.50 u. 3 AI. , dto. 
in vernick. Metallhülsen Dtzd. 3,50 M. 
Spiritus- Express- Kocher. Schneller als 
alles. Stück 2 hl. 50 Pfg. frko geg. frko. 

Preisliste zu Diensten. 
Berliu S. J:2. G. A. Mittag. 

Pflanzen· Gitter-Pressen 
dauerhaft gearbeitet und doch leicht 
mitzuführen auf botanischen Aus
flügen, empfiehlt per Stück Jt. 3.--

A. Mössinger, Siebmacher 
in Heilbronu. 

Migräne-Stifte Ia. 
in fein. Holzetuis u. Duzend
Duz 1\L 5. Gross ?.!. 52, 5 Gross M. 

in Nickelhülsen 
Form einer Granate, 
zum Tragen an der Uhr 

geeignet, 
per Duzend M. 6.50, 

per Gross M. 72. 

Jos. Fischer, Nürnberg, 
Turnstrasse 15. 

Empfehle mich zur Anfertigung feiner, 
solider Holz- Einrichtungen 

für Apotheken, Drogenhdlg. u. s. w. 
P1·ämiirt: 

Bayerische Landes-Ausstellung 1882, 
König- Lud wig- Preis- Stiftung 1885. 

Zeugnisse auf Verlangen franko. 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

insbesondere auch Fehllugselle Lö
sung zm Zuckerbestimmung, welche 
dem V erderben nicht unterworfen 
ist, (getrennte Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke, Rottweil. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Eschan, Bayern. 

Attotheken- Verkäufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. ·r orwerk in Speyer. 

He i m'sche 
Ji.assatagebücber 

/ zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 
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Pharmac . utisches oc en I 
aus Vv~trttembeT·g. 

Siid-deu tsche Apotheker-Zei tun 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweigc. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, A pothehr in Heilbronn a. _ T. 

±ffi IQ& w;w;e #BA e• 
~ . . II Erscheint jeden Donnerstag und kostet 

XXVI .. Jalu gang 'I durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 
. ~reis der Einzelnummer 15 g. 

Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 
15 g.; I Heilbronn ~-"' ., ~1 in Württemberg halbjährlich .Jt 2. -

.; ~.Y ,-.61 • im übrigen Deutschland .Jt 2. 10. 
-- Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjäbrl. ,;/(. 3.-

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 4239. 

.1 20. Mai 1 6. 
I 

.InhnH:sver:eeicllnis. ! deshalb auC;h rhingend die Anwendung von a•Js-
1 
anführen, dass ein aus meiner Sammlung stam-

Tagesgeschichte. - Veröffentlichungen der Behör- O'C'kochlem '\Vasser. mender stark jorlhalliger roher Chili -Salpeter die 
den. - Zur Prüfung des Jod-Kaliums etc. - Die Ho-l" Nur 8 Ta~re s 'iter Yero""' tl: l d 1 C F • C pei:nfrage. - Wi.ssenschaftl. und gewerbl. Mitteilungen: . _ . Tc P• 

1 
, uen •C Jt erse,be he- angegebene resenius sehe Reaktion auf hlor-

01. Cocos. Sandmandelkleie. Zur Verdeckung des Jodo- ~ ITIIker (m No. 19 c.er -Pharmaz. Centralhalle«) säure gab und wird die in der citierten Arbeit von 
fo!.mgeruches. - ~e~eptenschatz. --:- PflanzenzetteL -; nun auf ~inmal, b_esagte Lösung (Blaufärbung von Beckmts ausgesprochene Ansicht, dass der Joci
Buche~sc~au . - Bnefk~sten. -- B ed ag_e: _Dr. Auer s .A mylumlosung be1 der Prünfug drs Jod-Kaliums unll Bromgehalt des Roh-Salpeters die EilJung 
Gasglnhhcht. - Bot.amscher Tau_schverem m Sonders- ·\ mit tel;.t \'erdünnter Schwefelsäure) 1·ühre von Chlor- dieser Salze bedin"'

0
t, woh: beslätiO'"t werden. 

hausen. - Neue Artikel. - Anzmgen. . . - ' 
-------------...;..---~-·- Jod her, welches sich aus emem Gehalt des K.-J. Clessler-Plieningen. 

Tagesgeschichte. 
Der Apotheker Wilhelm Adler hat die Sitten

berger'sche Apotheke in Nordhalben in Bayern; der 
Apotheker Ludwig Hoffmann in Nürnberg die Apo
theke in Grafenscheinfeld in Bayern; Herr Apotheker 
Brand jr. aus LangP.nburg die Meditsch'sche Apotheke 
in Riedliegen samt .l<'iliale Ertingen gekauft. 

Kreiflversamm.lungen des .Deutschen Apotheker-
Vereins" finden statt: 

am 24. Mai Kreis "Donau" in Ulm a. D.; 
am 31. Mai Kreis ".J axt" in Ellwangen; 
am 7. Jnni Kreis "Schwarzwald" in Teinach. 

- Zur Führung von Präcisionsstempeln sind fol
gende .Aichstelltn berechtigt : Stuttgart, Heilbronn (Aich
meister Stierle), Ebingen, Tübingen, Gmünd, Ingel
:fingen, Ulm. 

Paris. Die Pharmacie-Schule wurde heute auf 
Befehl des Unterrichtsministers geschlossen. Die Schü
ler haben wiederholt Kundgebungen gegen den Direk
tor Chatin, dessen Rücktritt sie erzwingen wollten, ver
anstaltet. 

an chlorsaurem Kalium beim Zusammenwirken mit 
Schwefelsäure bilde. Die dadurch hervorgerufene 
Färbung unter~cheide sich allerdings von der reinen 
blauen Jodstärke dure:h ihre violette Farbe, welche 
beim EriJilzen verschwinde, beim Erkalten wieder 
erscheine. Der Gehalt an chlorsaurem Kalium er
klärt sich aus der Verarbeitung von chlorhaitigern 
Jod. Diese Annahme erschien um so wahrschein
licher, als schon vor etwa einem Jahr Th. W eigle 
in Nürnberg bei Bromkalium einen bedeutenden 
Gehalt Yon chlorsaurem Kalium nachgewiesen hat. 
Ich nahm daraufhin sofort mein Jod-Kalium vor 
und bPkam nach der Methode der Pharrnac. auch 
mit nicht ausgekochtem ·wasser keine Spur von 
Fürbung, aber auch ebensowenig nach Zusatz von 
etwas chlorsaurem Kalium. Vier Versuche nach 
einander fielen g:1nz gleiclt aus; erst nach einer 
Stunde erschien eine schwache violette Färbung, 
während nur bei Anwendung von konzentrierter 
Säure sofort tief dunkle Färbung eintrat. Es di.irf

Chlca.go. Während der Unruhen in Ohicago ström- ten somit die Akten über das Eintreten jener Färb-
ten die Umsturzmänner auch in die Apotheken und ung noch nicht geschlossen sein. Denn dass sie 
tranken Alles aus, was nach dem geliebten Brandy nicht von einem Gehalt an chlorsaurem Kalium 
roch. Die Wirkung war eine prompte und sollen be- h h 
reits 8 Plünderer gestorben sein. Rand ab J errü ren kann, beweisen meine Kontrolversuche; 
----------------------- !selbst ein bedeutende!' Ueberschuss von verdünnter 

Scltwefel~äure verursacht keine Aenderung, wäh
rend ein Tropfen konzentrierter Säure sofort tief Veröffentlichungen der Behörden. 

Baden. Bekanntmachung, betr. die Apotheke violett färbt, was aber seinrn Grund in einer an-
in Appenweier. d z 1 

Die persönliche Berechtigung zum Betrieb der ern "ersetzung 1at. 
Apotheke in Appenweier ist durch Verzicht des seit- , Interessant ist übrigens das immerhin mög
herigen Xonzessionärs in Erledigung gekommen. Die- liehe Vorkommen von chlorsaurem Kalium, wel
selbe wird hiermit unter dem Anfügen zur Bewerbung ches wie bei jenem Bromkalium in Nürnberg sich 
ausgeschrieben, dass der neue Konzessionär die vorhan- der Entdeckumr leicht entziehen kann, wenn es 
denen Vorräte und Einrichtungen gegen eine- nötigen- ~ 
falls von dem unterzeichneten Ministerium festzustellende nicht gerade reichlich daein verteeten ist. Um es 
Vergütung zLl übernehmen hat. Bewerbungen sind un- im Jod-Kalium nachzuweisen, wurde die Chiot
ter Anschluss der erforderlichen Zeugnisse bei dem probe der Pharmacopoc mit gewöhn!. lufltrocke
unterzeichneten Ministerium binnen vierzehn Tagen nem Salz und mit solchem, welchrs zuvor !!eglüht 
einzureichen. u 

Karlsruhe, den 28. April 1886. worden war, angestellt. Die Proben fielen völlig 
Grossher:ngliches Ministerium des Innern. gleich aus: es konnte also kein chlorsaures Kalium 

Der Ministerialdirektor. vorhanden gewesen srin, da andernfaJic;; bei der 
Eisenlohr. · 1 1 D b · C 1 R zweiten geg ü.1len L ro e eine stärkere h or- ,e-

---------------------- kation sich hätte zeigen müssen, 
Zur Prüfung des Jod-Kaliums und Vor· Dagegen fand ich die in der Fachpresse ge-
kommen von chlorsaurem Kalium in genwärtig zirkulierende Angabe des Vorkommens 

von chlorsaurem Kalium im Salpeter wiederholt 
Salpeter, Jod· und Bromkalium. bestätigt. Kali-Salpeter, welcher keine Spur von 

Opalescenz mit Silberlösung gab, zeigte dieselbe 
nach vorangegangenem schwachem Glühen deut
lich. Der Gehalt an chlorsaurem Salz ist nicht 
so gross, dass im reinen Salpeter die Chlorsäure 
nachge,viesen werden kann, was Beckurts in seiner 
Arbeit über diesen Gegenstand (Archiv 86, Heft 8) 
erwähnt mit den \V orten: >alle Versuche, in der 
Lösung des Salpeters an der Entfärbung der Indigo
lösung nach Zusatz verdünnter Schwefelsäure und 
einer sehr kleinen Menge einer verdünnten Lösung 
von schwefligsaurem Natrium die Chlorsäure nach
zuweisen, fielen negativ aus. < 

Die Bopeinfrage 
scheint nun auch andere Berufskreise beschäftigen 
zu sollen, die Justizbehörden. Dem Redakteur der 
>Schweiz. Wochenschrift für Pharmacie< ist von 
Seiten des Apoth. Sauter in Gent nachstehender 
Brief zugegangen; 'Ich habe die peinliche Aufgabe, 
Sie zu benachrichtigen, dass die Concentrated Pro
dnce Co. in London einen Genfer Rechtsrlnwalt 
mit Einreichung einer gerichtlichen Klage gegen 
Sie beauftragt hat. Ihre Veröffentlichungen haben 
in der Schweiz ein Vorurteil gegen die Compagnie 
hervorgerufen, welches dieselbe auf 10 000 Francs 
schätzt und wofiir Sie aus ihren Büchern Nach
weis zu führen sich erbietet. Dieses Vorurteil ist 
hervorgerufen durch Ihre Mitteilung, wornach ein 
deutscher Apo heker (Warnecke) 1,1 Morphium in 
15 gr Condensed Beer gefunden habe, eine irrtüm
liche Behauptung, die noch dmch einige übelwol
lende Bemerkungen Ihrerseits verstärkt wurde.< 

l\Jan siel1t aus diesem Briefe, dass das Geschäft 
der Gone. Pr. C. sehr einträglich ist, noch ren
tabler dürfte dasselbe jedoch durch obige Klage 
werden. Sämtliche dt'utsche Fachzeitungen haben 
sich erlaubt, die angebliche Bopeinentdeckung zu 
kritisieren und selbst das Produkt derselben Comp., 
das Condensed Beer zu beargwohnen. Deren Sprache 
klingt jedoch noch immer g-emässigt gegen das Ur
lei! der zahlreichen politischen Tagesblätter, welche 
ganz offen den >englischen Heilmittelschwindel < in 
den allerstärksten Ausdrücken brandmarken. vVel
cher Rattenkönig von Prozessen kann daraus ent
stehen und wie viel mal 10 000 Fr. kann die Eng
lische Compagnie dabei herausschlagen, natürlich 
vorausgesetzt, dass sich - Richter dazu finden. 

Selbst auf ein Nachspiel zum Drama darf man 
sich gefasst machen, denn Hr. Sauler hat in einer 
Zuschrift an den Präsidenten des Schweizerischen 
Apothekervereins sich über oben genannten acht
baren Redakteur einer hier nicht wiederzugeben
den ·wendung bedient, die dieser sich kaum gefallen 
lassen wird. 

Dass übrigens die deutsche pharmaz. Presse 
mehr und mehr in ihrem Urteil über die C. Pr. 
Co. nicht aHein steht, das beweist ein ungemein 
schneidiger Artikel der New-Yorker Pharm. Rund
schau, das beweisen auch die Aeusserungen der in 
der Bopeinfrage Anfangs sehr zurückhaltend ge
wesenen Österreich. Fachpresse. Die Prager >Rund
schau~ schreibt in Ihrer Nr. 19, nachdem sie der 
überraschenden Analysen Paul's, bestätigt durch 
Leuken, erwähnt, welche beide im Hopein neben 
Morphin Cocain nachgewiesen haben, wörtlich fol
gendes: 

«Wir sind somit vor die Alternative gestellt, 
in einer Urticacee die aktiven Bestandteile zweier 
absolut verschiedener Pflanzen vereinigt zu finrJen, 
oder aber annehmen zu müssen, dass die Fabrikanten 
des >Hopei:ns« mit sehr unreinem Material gear
beitet haben." 

In letzter Zeit war die Prüfung des Jod-Kali
ums und ganz speziell die Blaufärbung von Stärke
lösung auf Zusatz von verdünnter .. Schwefelsäure 
Gegenstand mannigfacher Erörterung. Dass diese 
Blti.uung nicht immt-r von einem Gehalt an Jod
säme herrühre, darüber ist man vollständig einig 
und die Schuld an der Abscheidung von Jod wurde 
einem Kohlensäuregehall des zur Untersuchung die
nenden Wassers zugeschrieben und nur ausgekoch
tes Was~er zur Vorn~hme der fr<Jglichen Reaktion 
empfohlen. Allein auch hierüber waren die Er
fahrungen geteiiL Die Einen bestätigten diese Er
scheinung, die Andern verneinten sie, bis endlich 
Beckurts in No. 18 der >Pharmac. Centralhalle« 
den Zwiespalt damit löst, dass er nachweist, nur 
das Hydrat der Kohlensäure (H 2C0 3

) wirke zer
setzend auf das Jod-Kalium ein, nicht aber das 
Anhydrid derselben (CO 2). Er empfiehlt eben 

Reckurts behält sich vor, noch näher zu un
tersuchen, ob solche Salze der Sauerstoff,;äuren 
des Chlors und Broms schon im rohen Chili-SgJ- w· h f I bl M"tt "I 
peter vorkommen oder erst bei der Umarbeitung lSSeBSC a t. U. gewer . 1 el nngen. 
derselben sich bilden. 

1 
01. Cocos. Wir haben wohl am ersten der 

Hiezu kann ich heute schon die Thatsache trefflichen Eigenschaften des gereinigten Cocosöls 
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de~ Hrn Fr Kollmar in Besio-beim Envälmuno-' 80 T. ~\Jandelk l eie vermischt und das Gemisch mit bensahriss des Dr. 0. Fehling's. verfasst vo~ Prof. Dr. "' · · · · " "I · · B'tl d •l"l f' · ·t Hell, enthält und ausser zahlrewhen zoologischen Ab-
gcthan und haben ,jetzt dw G~nugthuu~g zu ~eh~n, em wemg 1 erman c 0 par urmer · / bandlungen in Botanik, Mineralogie, Geologie n. Paläon-
wie sich mehr und mehr we1ter·c Kre1sc m:t d1c- 1 Zur Verdeckung des Jodoformgeruches em- tologie folgende Aufsätze: 
scm Erzeugnis5e der deutschen Oelinduslr1c bc- pfielilt Krieger im Cincinnati Lancet ätherisches j . Eine verkannte Pb.anero~ame der Y.lor~ de~ s~hwä
schäflio-en. In 1\o. 35 der Berl. Pharm . Ztg. YCr- Sassafrasöl. .J1itlelst einiaer ·l'ropfen wird der un- bischen Jur~. V:on Prof. D~. I<· !fegelmaJer m Tubwgen. 

·" · f"l 1· 1 A b 't t . - ·" . - EragrostiS mmor Host m ·wurttember"'. Von Lehrer öffenthcht Hager emc aus u 1r JC 1e r Cl , un er - angenehme Geruch ganzheb entfernt und an de!>sen , L. rrertcr in nnmm~::rtsried _ Der unterZ Lias der Ell-
nommen zum Behufe der Unterscheidung des 01. Stelle ein erfrischender und angenehmer Geruch wanger Gegend. Von Prof: Dr. Fraas in Stuttgart. -
Cocos und 01. Cacao, da der billige Preis des erstern erzeugt. (Pb . Post.) Der Ri~senhirsch von Ellwan~en. Von Forstrat M. 
::c:irre Unterschiebung für das letztere nahe legen Pr?bst m Ellwange~.- tJe~er ehe -~ogr:nannten Wf!Sser-
k" t z r c:em Rehufe lässt der Verf. aus den Rezeptenschatz. st~we (Enhydros). 'on Pro •. Dr. Jes I? I~ohe~helm . . -

onn e. "u CIC- . . , . I D1e Pseudomorphosen von Rosenegg be1 RielaslDgen Im 
zu untersuchenden Objekten das Fett mit Slem- + llutterfr.r he. Hegau. Von Prof. Lenze in Stuttgart. - Ueber die 
kohlenbenzin isolierC'n und prüft dann mit A rn Y 1- 500,0 01. olirar. fossilen Reste von Zahnwal~::n (Cetodont~::n)aus der Mo-
A I k o h o 1: 3 Teilt: löl'en 1 Teil 01. Cocos in ge- 30,0 Lign . Santa!. pulv. lasse vc;m Ba,J.tringen. V,on ~rof. J. Probst in Essendorf. 
Jinder Wärme die Lösuncr b!C>ibt noch nach 24 - Fossile " 1r.bel von .Haten u . Roch~n ans der Mo-
. ' _ . .. o . 50,0 Spirit. lasse von Baltnngen. Von Dr. J. Probst m Essendorf. -

Stunden vollstandJg I wahrend Ol. Cacao SICh coque. u~ber die chemische Znsammensetzun". der dunklen 
grösstenteils wieder crystallinisch ausscheidet. Pe- · Hornbl~nde_n .. .Yo.n Dr. Kloos in Stuttg~rt. . 
trolbenzin giebt mit Cacaoöl eine trübe Löimng, + Tinct. agarici. I Dte dJesJabnge Jahresv~::rsa~mlunp; ~es Je. unt~::r 
d' h 24 Sl d 1 et ,a I · de- Fettes absetzt Ll.ter 'lcohol den Apothekern des Landes zahlreiche ::.htgheder zähl~::n-

le nac .. un er. " '20 
"' .. • . ' l 1

/2 .1:\ den Vereins findet in Göppingen statt. Als Geschäfts-
OL Cocos-Losung hle1bt klar. Cocosbuiter lo3 •. s~ch 21/2 » Wasser. I führer sind Apotheker u . Prof. Dr. Mauch unrl Inspek-
in 5 Tei len zum Sieden erhitzten absoluten ·wem- torLauderer bestellt. 
geist s, Cacaobu tt er schon in 2 Teilen bei 60° C. + Yersilbernug. Special-Catalog für Chemie und Pharmacie. Che-
und in 5 T eilen bei 30° C. Weitere Unterscheid- Argent. chlorat. 3,0 mische Technologie und chemisch - technische 
ungsmiltel bieten die von Hager auch für zahl- T artar. depur. 20,0 Nebengewerbe. 5. Yermehrte Auflazc. 1886. 
reiche andere Proben eingeführten Fleckproben . Natr. chlorati 150 Polylechnische Ruchhandlung A. Se)·del, Ber-
Dieselben werden einfach dadurch ausgeführt, dass l\1. f. pulv. !in W ., Leipzigerstr. 2 dicht am Lcipzi;!cr Platz. 
man je 1 Tropfen der Lösungen auf trocken ge- Ein reichhaltiges yerzeicbnis nicht nur der chemi-
riebene Glasplatten träufelt und mit unbewaffnetem fftanzenzettel. sehen und pbarmaceuhschen sondern auch der gesam-
Au..,.e dur~h die Lupe rm:ift Die Unterschiede In No. 19 Llnter'ZI'f''lt Her·r· Apotheker Ptichard ten tecbni.schen Litteratur. Der. Schluss . bildet ein 

" • . . • • , -
1 N amensregtster, nach den .Autoren alvhabetJsch geord-

lassen SICh wen1ger le1cht beschreiben, als durch Blezinger-Crailsheim da~ von mir zusammengestellte net. Die Zeitschriften für Chemie und Pha1macie, die 
Vergleichsproben, die man mit genau bekannten Schema zu Pflanzenzetteln einer wohlwollenden den Anfang machen, sind nach dem Staude des Vor
Materialien anstellt, feststellen . Hager benützt diese Besprechung. Er erklärt dabei die Freilassung einer jahr~s aufgef:ührt,. zeigen ab~::r l.eider einige L ücke J?-. 
Fleckr)roben auch zur Erkennung von Mischunaen Linie zum Einfüoaen von Sinonymen fü r wünschens· Es _tehlt speziell m ~~r ~harmaCie .au;;ser der Sclnyel
• . • . •• 

0 zenseben Wochenscbnft fur Pharmac1e dem ,,Fortschntt" 
m beiden Fet ten, wobe1 er d1e oben schon erwalmte wert. Ich habe davon seinerzeit Umgang genom- und den deutsch-amerikanischen Fachzeit~chriften, die 
grössere Löslichkeil des Cocosöls in absol. .Alkohol men, weil ich Yon der Amicht au~g ing, dass möglicher"~>eise absichtlich ansserhalb des Rahmens des 
möglichst zur quantitativen Scheidung beider ver- die jedesmalige Beifügung des Autors die P fl anze n Katalogs rela~sen sind, .die Pmger "Rundschau": Auch 
wendet Cacaobulter hat J·e nach ihrem Alter ein ohnehin gf:'nüz. end scharf kennzeichne. Da ich die das Ph. V. ?chcnblat_t glanzt .durch AhwesenbeJt,. aoch -

. . c . .. · ~ "darum keme Fc;naschaft mcht!·• - Der Spectal-Oata-
spec. Gewicht \' 011 o, .J50 biS 0,990, Cocosol nur Berechtigung des Blezinger'schen Standpunktes ni cht lo". \Yirc1 l'\Innchem emc envünschte Gelegenheit zum 
0,925 bis 0,930. Zeigl das durch Ausziehen einer verkenne, habe ich nun auch Pflanzenzettel nach N~cl •schlagen biHten . 
Ycrdäc htigen l.\lischung gc"·onnene Fett weniger als jenem Vorsclrl::lg hersteilen Ja.ssen, die ich zum ___ __;;;_~--n--·-,n.-,. -&----------
0,950, so isl die Geg·enwart von Cocosöl höchst Unt erschied kurzweg mit B bezeichne, wä hrend .~~JrlßutaSteD. . 
wahrscheinlich. Mi t Vorstehendem sind sichere An- ich dem ursprüngl ichen Schema den Namen A 
ha llspnnkte zur Erkennung etwaiger unstatthafter gebe. Be i c1 e .d rlen kiinnen in beliebiger Menge 
Mischungen gegeben. Die Bedeutung cles Ol. Cocos zusammen bezogen 'verdcn . Wer ohne weitere 
liegt übrigens dmcbau:; nicht in der Untrrschieb- Angabe blos , Ptlanzcnze t tel.: bestellt, C>rhält aus
ung für andrre Fet le, dasselbe wird vielmehr sich schlirsslich Srhema A. Zu meiner Freude finden 
sicher wegen seiner Eigenschaften selbsts tänd ig die Zettel vielfachen Anklang. Ko ber. 
eine ausgedEhnte Anwendung errin gen . Schon 
vor 30 Jahren haben >Simon und Waldcnburg< au f 
die Verwendung des Cocosnussöls als Salbengrund
lage hingewiesen. Namentlich wird die Kosmetik 
sich des F'abrikats bemächtigPn, für welche es seine 
grosse ßes tüncligkeit gegen Säurebi ldung vorzüglich 

B in B . \Vir können nicht begreifen wie Sie sich 
ü ber die bekannte T reitschke'sche Aeusser ung, von der 
noch nicht einmal sicher steht, w i e s ie gelautet ha t, 
sehr erh itzen können . Scheint es doch als ob einige 
übereifrige Einsender der Pharm. Ztg. wider ihren 
Wil len Recht geben wollten. Der \Vert und di e wissen
schaftliche Achtung eines Standes l iegt in diesem selbst 
und in dem Gellabren seiner Glieder. clurcJwus nicht i n 
der angcbl. Aeusclerung eines P rofessors. ·wandert bes
ser in den P apierkorb. Bücherschau. 

empfiehlt. 

L. K. Dass llw Gehilftmgesuc11 erfol glos blieb 
w under t u ns nicht. '\Vir h aben zur Zeit ganz empfind
lichen :Jiangel an jüngeren Gehilfen , währ end Aushilfe 
durch ältere H erren leich ter zu erb alten ist. 

Sand-Mandelld eie wird nach folgender Vor
schrill (Prager Pharm. Rundschau) hergestellt: In 
8 T. Glycerin werd en 4 T. Borax gelöst und mit 
di eser Lösung 30 T. äusserst fein pulverisierter 
Sand getränkt; der Sand wird nach unc1 nach mi t 

Jah resh efte des Vereins für vaterländisch e Natur
kunde in Wih-tlemberg. Herausgegeben von 
dessen Redaktionskommission: Prof. Dr. 0 . 
Fraas, Prof. Dr. F. v. Kram·s, Prof. Dr. C. v. 
Marx, Prof. Dr. P. von Zecb in S tuttgart. 
Zweiundvierzigste r Jahrgang. Mit 9 Tafeln. 
Stuttgart. E. Schweizerbar l 'sche V erlagsban d-
Jung (K Koch). 1886. · 

Die eben zur Ausgabe gelaugenden J ahresh efte pro 
1885 haben nelJen einer E inleitung - An gelegenh eiten 
des Vereins - welche einen warm gesch riebenen L e-

J. Sch. i n Zofingen . Sie hatten vermutlich beim 
P os tamt S t. abonniert. In diesem F alle kann die Ueber
weis ung nur durch dieses aut Ihren Antrag erfo lgen. 
Uns werden die Besteller dnrch die P ost n i c ht n am
h a ft gemacht. Inzwischen lassen wir Ihnen einige 
Nummern durch Kreuzbaud zugeh en. 

A nf besonder en \Vunsch wird auf das heutige Inserat 
von F rauz J osef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 

A I'l.zeigen.. 

Stähle & Friede! • Stuttgart lll 
Bucltdrl.:tckerei~ Litl'l.og:rapltie UI'l.<.l Steii1dr1.:I.cke:rei 

Specialg·eschäft für Fabrikation von 
.A.. pothekerpapieren, .A. pothekerpa pierwaren und .A.. potbekerkartonag·en, .A. p o t h e k er u t e n s i l i e n. 

Bis 1. Juli suche ich ei nen tüch
tigen Gehil fen . 

Cannstatt. Tölter. 

Suche zum baldigen Eintritt einen 
" ·ohlempfohlenen Gehilfen. 

Jiünzelsau. Apotheker Seybold. 
Lau:ffen a. N. 

Ueber die Sommermonate suche 
ich einen jüngeren Herrn. Baldiger 
Eintritt envünscht. 

.A. Georgü. 

Zu sofortigem Eintritt 
wird für die Apotheke einer Ober
amtsstadt des Neckarkrcises - zu
nächst auf die Dauer Yon 3 1\Ionaten 
- ein zuYerlä!'siger, examinierter 
Gehilfe gesucht. Gefällige Anträge 
befördert 

Louis Duyernoy in Stuttgart. 

Preislisten gratis und franko. 

Oelu·ingen. 
\Vegen Selbste tablierung meines 

Gehilfen suche dessen Stelle zum 
1. Juli wieder mit einem zuverlässi
gen Herrn zu besetzen. Kos t ausser 
dem Hause. 

Apoth eker Lutz. 
Oehringen. 

Zum 1. Juli oder auch früh e r 
suche wiederholt einen j iingeren Ge:
hil fe n, de1· jedoch schon eini ge Zeit 
konc1i t ioniert haben sollte. 

Apotheker Ott. 

Ein Lehrling· 
find et bei mir freundliche Aufnahme 
und tüchtige Ausbildung gegen Ent
schädigung. 

Pfalzburg, Lolhr·. 
ß. Ohm, Apotheker·. 

--------------------------~~~-----------

Wildberg. Reutlingen. I 
Auf 1. Juli suche ich für meine 

erste Gehil fenstelle einen wohlem- r 
pfohlenen, examinierten Herr1!· Selbst-
beköstigung. U. Fmckh. 

Lehrstelle-Gesuch. I 

Wir suchen auf 1. Okt . d. J. für ·1 

einen braYen Jü ngling aus sehr gu
ter Familie eine passende Lehrstelle 
in einer Apotheke \Vür ttembergs u. 
sehen gefl. Anträgen entgegen 

Ueihleu & Scholl, Apotheker 
in Stuttgart. 

Weinheim in Baden. 
Zu sofort suche ich einen jüngern 
empfohlenen Gehilfen bei 60 d/6 mo
natlichem Gehalt. 

C. Pfander, Apotheker. 

S uche Yom 28. Mai bis 12. Juni 
Aush ilfe. 

'l'h. Nörpel. 

ß ei hohem Sa!air suche auf 1. Juli 
einen tüchtigen, womöglich exa

minierten Herrn . 
Villingen (bad. Schwarzwald). 

J. N eininger. 

Junger Pharmaceuf 
mit guten R eferenzen sucht zum 1. 
Juli Stellun g in Süddeutschland. Es 
wird mehr auf atigenr:>hme Häusli ch
keit, als auf Salair gesehen. Getl. 
Offerten erLittet 

JL Werner, 
Apotheke z. Hammerstein 

Z ü ri eh. 

-Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



•••••aaa••••Milb•j 
twn~n!")"ehent 
.~~~ ~~"-'~ '--' -"-' = ~~t 
t irr Scbrozberg. t 
t Montag den 2!. Jiai. t ... .. ...... 
- onaukreis. 

}fo:.fag den 2::1:. :Mai 
Kreis,·er."ammlung im Gasthof zum 

Kronprinzen in Ulm. 
Be7inn der Vcrbandlun;;en um 

101,2 Uhr. Zu zahlreieher Teilnuhme 
ladet freundlid1st ein 

Ulm, 14. Jlai 1886. 
G. Leube. 

Di~~~~'~!g~~!!· am I 
mor•Ycns ll Ohr 

..'llonta~ den 31. llai I 
in Ellwange; im Gasthof zum 
"Adler" :::tatt . Zu fleiss·gem Besuch 1 
ladet die Herren Kollegen frenndlichst 
ein 

G m ü n d , den 18. l\Iai 18SG. 
A. Ratbgeb, Kr.-V. 

Deutsch. Apothekerl'erein. 
Schwarzwaldkreis. 

Die u:esjülJrig-e Krcisversammlun~ 
findet am Montag den 7. Jum 

in Teinach 
statt. 

DieHH.Kollegcn, aueh Kichtrnitglie
der des Vereins werden zu recht 
zahlreicher Beteiligung freu ndlichst 
eingeladen . 

Beginn der Verhandlungen - im 
Badhold - vormillags 10 Uhr. 

Programm u. Tagesordnung werde 
ich durch Zirkular bekannt geben. 

Reullingen, 14. l\Jai 188G. 
P. Kachel, l\reisi'Otsteher. 

E in gesetzterer Apotheker sucht 
Vertretung oder Verwaltung 

auf kürzere oder längere Zeit sofort 
oder später. Offerte unter G. 40 an 
die Redaktion cles Blattes. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen soliden lßjährigen Gym

nasisten, evangel., "·elcher nücl1slen 
Herbst die 7te Klasse absolvieren 
wird, sucht in einer frequenten Apo
theke, womöglich unter spezieller 
Leitung des Pl'inzipals, Stelle. 

1Yer? sagt die Redaktion . 

Eine Apotheke, 
Personal- Konzession, Umsatz über 
4 000 e-1& aus freier Hand zu ver
kaufen! Auskunft erteilt die Redak
tion des Blattes! 

• 
Günstiger Kauf. 
Eine f'ast neue 

Med. Drogen-Einrichtung 
n'lit allen ' 1'aren·''or
räten zn V«>Pkauf'en 
Dr. Steinau-Heilbronn. 

1 Landapotheke eig. Haus in Loth
ringen, 7 000 J6. Um
satz. Anz. 12 Mille; 

1 do. im Elsass, 8 000 J6. 
Utmatz. Anz. 20-25 
Mille ohne Haus sind 

sofort zu verkaufen. Gef. Offerten 
erbittet 

Heinrich Neuer, Apotheher 
zu Kork. 

Apotheken-Verkauf. 
Eine Apotheke Reah·ecbt in einer 

der schöJFtgelegenen Stadt Süd
deutschlands mit 30000 J6 Umsatz 
und prachl vollem Hause um das 6fache 
bei J6. 120 000. event. 100000 u/6 
Anzahluno- zu verkaufen. Offerten sub 
F. 7C7 a; Rudolf Mosse, Nürnberg. 

] 1 1 

Depc~ :.n ills~ 
~~~~~ ~i:~~~r..::~:~i· 

U Bt:d.:p:i~. ;r., k:s;nl Al!a"2l:Le:: 

Das vorziiglicüste, bewährteste :Bit t erwasser. 
Durch Llebig, Bunsen und Freser.ius a nalysirt und begutachtet, 

nHd YOt: er -ten n•el:izinischcn A ": ,, r i 1 ii tc n m:d empfohlen. 

.. ' •• G ~ H . I 
LI C;;L~ s --:Jt:!.CI:len . 1 

_Derf;c-h.Jt <!C-3 H11l')":!lli Jäno:::.· 1
1 \\-~-{"r~ 3.tt U:t:•~rs:":.IZ U!td 

Vhalc:-e:\lz fthcnriift den a!!cr I 
an·lcrcn J,ekannt 10. i~ittern~:~!- I 
l;:n, un•l bt e~ nirltt zu lh~Z·\ .. ·c!- j 
ft!:H. da-s de.:::.;;;r-u "',\. ... i· k~am!i.ei.~ 
damit im Yc ·häl;n!s3 st.eh; .· 

.. S-.?:t un'::trf:i.hr 10 J.lhren Yer
CY"~:'>C it:h das .,Hunya(li 
-~n,,s'""-"':t.ser. wenn c;n 
.A hffl:rmiltel ,·on prompter. 
Zil\'l": 1;~..::-<i;::er und gPW~:-.f'l!nr · 

v;itkm·.'!" f'rforilerlich i:-:.-

f;ca~ JU . ~!:1i JSS-L 

Loefinnd's hygienische ~IilchaProdnktel 
Analysen von Herrn Professor Dr. S ox h I et in rtiiinchen, 

1
- \'or-stancl der k. land,Yirto;chaftl. Versuch-Station für ßayem. 

Reine Allg·äuer Milch ohne Zu_cker o~er Chemikalien 
::.:.-=-----~------~'- kondr.ns1ert, fur heranwach 

fi Preis sende Kinder sowie zu Milcltkuren besonders geeignet, Ge- "' 
9 60 g. hall: Fett 10,86°/o, i\Iilcbzucker 1:3,78°/o, Eiweissstoffe 

75 0- 10,27°/o, Asche 2,23cio (mit O,ß5°/o ? .0 .5), Wasser ß2.87°/o. 
Kinder-]}lilch (Loeflund's Patent). Allgäuer Bergmilch mit 
--------- Cerealien-Extrakt kondensiert. Zum Gebrauche 

Preis fertig, nur in \Va.sser aufzulösen . Gehalt : F'elt 12.22%, 

90 c". l\I!lch_zucker 12,G3 °/o, i\Ialtose 3:-3,~4 °/o, _Dextrin 8,G3 °/o , 
----'SI_ El\veJssslofTe 9,SG 0/o, Asche 2,24°•o (mit 0,70 P . 0. 5), 

__;//, 1.20. Wasser 20,58°/o. 
. Ral"m -Conserve (Loeflund's Palent) . Frischer Rahm mit 

1 
Maltose kondensiert. Leichtverdaulicher 

M 

Preis und. wohlschmeckender Ersatz für Leberthran, wie Butter 
c-16 1.50 auf Bro1l zu geniessen . Gehalt: Fett 23,02°,'o, Milch
Je 2.- zucker 7,8:!. 0/o , Mallose 33,09°/o, Dextrin 10,13°/o, Eiweiss

stoffe 5,8~ 0/o, .Asche 1,87°/o (mit 0,57°/o P. 0. 5), Wasser 
18,25°/o . 

Diese so günstig aufgenommenen Produkte halte jch den Herren 
Kollegen bestens empfohlen.. Bei 10 B~ichsen franko. 

Ed. Loeflund 1n Stuttgart. 
(~li1ch-Produkten-Fabrik bei Harbatzhofen, bayr. Allgäu). 

Franeo! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 

I 1. tot.~ jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 
Pfd. 4,50 u/6 

2. 1 1 s·atl. I' bei, in 3 Form. z. Handverk. viel 
eingef., Pfd. 5 u/6. 

Rad l1hel• 3. tabul. couc., L...Jläogl. Striemen, staubfrei, 
· 1 z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 

schöne, klare, haltb. Präparate. 

Chm. opt veil 4. JUJIV.OJJtim.~ 2mal gesiebt, unter Garan-
0 e 1 tie~ Ta. Pfd. 4,50 c-16., Ib. 4 und 3,50 J6. 

5. Schnitzel von den n zu Extr., a b, 3 und 
3,50 J6. -

ß. Extr. I"liei und Extr. •·bei COD1lt• 
billigst. 

I 

L tot. elect. in bis zu 1112 Fuss lang. 
Röhren, Pfd. 3 e/16 

C t h
. . b 2. Cot·t. Ia contus., dies. Rinde, unt. or . c mae SUCCll'U r. Garantie, Pfd. 3 J6. 

3. Cort. Ib coutus., schwächere Rind e, 
bis 5 °/o Alkaloid. Pfd. 2 J6. 

4 . .Extr. chiuac SJJirit. und uq. Pli. 
Il billig st. 

Apotheker L. Nie m er. Münster i. Westf. 

~@!i!®a~©§t.:~~w;~gm~~~~~ I Apotheker· Schm~~z:n. Sonnenblumenöl I 
~ Un;~~~~~~~= .!=!e!~~~!~en I 
II1J speziell Kamillen , Malven, Mohn, Hollundet·, Lindenblüthen, ~ 
~ Herba Absynthi, Althaeae, Hyosciami, Stramonii, ~ 

~~ türk. Pfeffer, Wei·n· stein, .. Wachs, Honig, Pfi.rsichkerne und alle ~~· Wurzeln offerieren billigst . 

Budapest. Joh. W. Nadler & Co. · 
~~~~l§j 

1 Eine gebrauchte .Tarierwage 
\\'ird zu kaufen gesucht. Yon \Yem 
sagt die Reda klion d. BI. 

Heidenheim. 
I Zum Bezug \On 

1 
,-erJDO!l«I-JJI.itteln 
aus der Fabrik Yon Herrn Paul 
Hartmann hier zu Fabrikpreisen hält 
sich bestens empfohlen die 

:llaterial waren· Handlung 
yon .-\potheker 0 . Eberhard. 

Bei Po:::ten über 20 u/6. F'rankozu
sendung und 5°o Rabatt. 
t:!!!f-.u~T~~..!--.,.:m -

I Salicyl-lanolin 
~ Yorzüglich be\\ährt bei aufge· 
~ sprun~ener Haut, :Flechten, 
~ Entzl!~idungen, Schnitt- und 
~ Quetselmun<len, in ganz neuer il 
~ flusserst pr::kti::cher\-erpackung, !rJ 
ßf ges. geschützt No. 7208. Dutz. -· 
fJ!~· uft. 3.50, G Stück franko gegen ,. 

franko für J{. 2.-

Höllenstein-Stiffe 
~ in Bleifederform zum _A_n
= spitzen YOn der ge."amten Fach

pre.:;se empfohlen Dutz. J6. 2.45 
fr. gegen franko . 

Migräne-Stifte 
aus gar:mtiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 t 

ver.sch. Fa~ons. Dutz. J6. 4:.- ~ 
bei Gross. bed. Uabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

BerHn SO. 33. 

\"illHHM WECKER.HEilBRONii 
ESSIG & CONSERVENFABRIK. 

Malzextrakt 
und dessen Präparate 
offen und in Flacons billigst. 

Preisliste zu Dienst. 
Jul. Schrader, Malzextraktfabrik, 

Feuerbach-Stuttgart. -+.,.. .. 
Sebum albiss. filtr. 

4 1/2 Kilo franko 5 Mark. 
Capsules·Fabrik in Eschan 

Engen Lahr. 

Fliegenpapier 
aJ·senhaHig, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
StJ"ehh\ a. d. Eibe. 

Jos. Fischer, Nürnberg, 
Turnstrasse 15. 

Empfehle mich zur Anfertigung feiner, 
solider Holz- Einrichtungen 

fiir Apotheken, Drogenhdlg. u. s. w. 
Prämiirt: 

Bayerische Landes-Ausstellung 1882, 
König- Lud wig- Preis- Stiftung 1885. 

Zeugnisse auf Verlangen franko. 

Bandwurm-Mittel ~"er!~isnt!~~hpes~ 
Wirkung garantiert für 2 o/6. franko. 

Engen Lahr, 
Apotheker u. Capsules·F11brik 

Eschau, Bayern. 
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Pra.n.ko! i'ra.nko! _ Fra!:.kO ! , 
Neue.'<te :::\fu:::;tr•r: Xeue--te )...[ur-;ter: - ."'uest~~ :::\~uste~ ·. 

,\-ir \'HSei~den aufVerlangen franko an .J,,dormann die neuesten ~Inster der für gegenwärti~e Saison in denkbar grösster Reichhalt~g~eiL ers~men~nen 
und in unserem Lager vorr;;ti~cn Stofl'o zu Herrenanzügen, Paletot~, R"genmi.inteln, wßllscrdichten Tuchen, Doppelstoffen etc. etc. und liefern zu On~JnalfabnkpreBen, 
unter Garantie für mustergetreue \Vare, prompt und portofrei jedes Quantum - das grö ·ste wie dn.s kleinste - auch nach den entferntesten Gegenden· 
'Vir führen beispielweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, fiir jede Jahreszeit passend , schon von ./{. 3.50 an, 

Stüffe, zu einem ganzen, modernen, kom~leten Buckskinanzug, von Jf.. 6.- an, 
Stoffe, ftir einen vollständigen , hübschen Paletot von Jf. 6.- an, 
Stofi'e, für eina Buckskin-Hose von Jf. 3.- an, 
Stoffe:, für einen wasserdichten Rrgen- oder Kaieer-Mantel für Herren und Damen, von vf{. 7.50 an, 
Stoffe, ftir einen eleganten Gehrock, von Jl. 6.- an, ferner 
f.taffe, für einen Damanrege11mantel von JL 4.- an 

bis zu den hochfeinsten Genres bei verhäl tnismässig gleich bi!lit;cn Preisen. - Leute, welche in keiner Weise Rücksicht zu nehmen haben, wo sie ihre Einkäufe machen, 
kaufen un!ltreitig am v?rteilhn.fte~ten i!l der Tuchhal!dlung Au?sbur~ und bedenke man .nur auch, dass wir jede~ Käufer. das Angene~me bieten, si~h .aus e~nem kolos-: 
snlen Lager, welches mit alleu erdenklichen Erzeugmssen der 'I uchbranche ansgestattet 1st, mit llusse und ohne Jede Beemfl.ussung seitens des Verkaufen: semen J_'l~riarf 
auswählen zu könnnn. \Vir führen auch Feuer .vehrtuche, forstgraue Tuche, Biilard-, Chaisen- & Livree-Tuche, Stoffe für Velo~iped-Ciubs, Damentuche sow1e vulka!lrsrerte 
Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantiert wa>!serdicht. Wir empfehlen ferner geeignete Stoffe zur Ausrüstung von Anstalten und Institut-e für Ang~stellte. Pe.rsona_l und 
Zöglinge. Unser Princip ist von jeher: Führung guter Stoffe, streng reelle, mustergetreue Bedienung hei äusserst billigen en groi-Prei->en und d1e Anhänghebkelt un
serer vieljährigen Kunden i5t wohl der sprecheJH!ste Beweis, .dass wir dieses Princip hochhalten. Es lohnt sich gewiss der ll:ühe, durch Postkarte un~ere lluster zu 
bestellen, um sich die U"herz.;ugung zn verschaffen, dass w1r all' das wirklich zu leist"n im Staude sind, was wir hier versprechen. - Herren k 1 eIdermache r n, 
welche sich mit dem Verkaute unserer Stoffe an Privatleute befassen, stehen grosse Muster, mit Namen versehen, gerne zu Diensten. 

Tuchausstellung Augsburg (Wimpfheimer & Cie.) in Augsburg. 
-----------------------------------------------------~--~ 

lnbal~f1nns Anpara~~ in Weissblech, per Dutzend Jt 1o 
M a. liU~I • ;t hl mit Federventil Jt. 20, Patent J~ '24; 
~ W -:. ,. • t rund oder ~ 
li.'ElS" &~I Iga oren7 Tricllterform, ";;l!!I"Ji 

!ack. linst., 1'/• 2\Hr. lg., stark. Schlfl.uch, M utterr. m. Hahn, 10 St. 13 Jt. 
" " ,, ., " Mutter-n. Clystierrohr " " 10 " 15 " 

Nc>u !! i•·a·igatoa•en ht .l\'ic !u~3, per Dutzend 6 Jt. mehr. 

Insektenpul ver-Snritzen J?ri~a Gummi, ·~er Gros Jt. 34' 
i! ' Zmk m. Mechamk p. " " 46. 

. ~~ Ma~tin.'~che Gummibinden, 
···r 2 m lang, 6 cm breit, vlt 2.- I 81/2 m lang, 6 cm breit, .Jt. 3.50 

2
1
/2 ,, " 6 " " " 2.50 5 " " 7

1
/ • " " " 5.50 

3 " " 6 " " " 3.- sowie jede beliebige Länge u. Breite. 

Bettnnteriaaesto~e ~ins.eit!~ gummiert, per .Meter .~~ 1.90 und .Jt. 2.30~ 
1.!! ~ ,!! ' zweiSeitig ll " " " 2.50 " " 3.- 1 tii"Sbeßtel aus Gummistoff} Nr. 1 p. Dtzd. Jt 10.25, Nr. 1'/2 p. Dtzd. J~ 11.75, 

i'A mit Verschluss " 2 " " " 15.-, " 21/2 " " " 18.50; Guttapercha-Panier prima, per Kilo .Jt 20:-' · Nr. 1 per. Kilo "t. 15.-, 
J! ' Nr. 2 per Kilo Jt. 12.-, 

Gnnnul-~augc•·, per Gros Jt. 9.-, 10.50, 12.-, 14.-, 17.-, 20.- ; 
Schlauch";ru.•nitua·en mit Horn, per Dtzd. Jf. 2.-- und 2.50; 
Sau~eßascbeu 11nit Ziuk,•es•sehraulnnl&:;, per Dutzend 9 ..lt. 
Vell•lmnclstoflc zu Original-Preisen, sowie sämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zu den billigsten Preisen. 
Gnlllmin:aren- W }Trahl BeJi•lln S'iV., 

Fabnk. • ~ ' :ftinrkgrafcustrasse 89. 

~ . ~. :.:· :· • • -\ • , ~' .. I ~ ;" - • 
o". - \' I ' ) ' , • L 

Die 

Mikroskope 
der Optischen Werkstätte 

von Paul W nccllter, Berlin, SO., Küpniekerstr.lla 
sind als vorzüglich u. unübertrefflich empfohlen 
in der jetzt erschienenen VII. Auflage des Buches 

»Das Mikroskop und seine Anwendung< 
von 

Dr. Herm. Hager. 
Illustrierte ausführliche Preislisten gratis und franko. 

Trichinen-Mikroskope von ~1, 24-, 30, 45, 50, 60 Mark. · 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Gesund
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. II. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

...__-:~~~~-~Jnlills 1t'elsensteln &!Co. 
eingetragene Schutzmarke. 

Rhenser 
Yorziigli<'he" 'rnfc'wnsser. 

lleiiJn·onn. 

Mineral-Brunnen. 

ßalneologisGha 
llrankfuri 

Ansslellnug 
1881. 

Diii1f"tisc1tc~ HC"fl"iink. 

~~~- :.&; OS*A -.~~.er~~~ 

:f Die Tour auf den Neuffen I 
~ i::;t nunmehr auf ~~lcn~fgg den ~5 ~~nä fe.stgesetzt. ~ 
.jl flür den Fall, dass infol?e schlechten. \Y etters abbe- :f/ 
lll stellt werden müsste, erhält Jeder, der siCh angtme1clet, ~! 
*I ~achricht. Die Bestellungen auf vVa~enplätze, soweit sie i 
. mcht schon erfolgt, wollen längstens 1m Laufe des Sonn- li/ 

tag (23ten) aufgegeben werden. Für diejenigen Herren ~ 
~ und Damen, die mit Herrn Kachel ab .Jieringen zu Fuss n 

auf den N euffen gehen und über Kirchbeim nach Hause 

I serviert, die a~er auch ausdrücklich b_estellt werden müssen. ~~ 
Für Hestauratwn auf dem N euffen 1st gesorgt. ~1 

Wenn irgend weitere Nachriebt noch erforderlich, ~ 

1

\ erscheint solche im Sternenhimmel des Schwä.L. :l\Ierlmrs II 
am Sonntag den 23ten. ~ 

::@i!e:w;p.,.,._~~~ ·~<RKYPf'T!'r"~~~~ *~ 

?iifWR?&& 

Preise 1~ m ä, s s i g u. n g. 
Nach Fertigslel\ung meinerneuen Fabrikeinrichtung mit Maschin·_n

betri eb bin ich in Stand geselzt eine Preisermässigung auf meine 

Ta :tn a r i 1.1 d e :n. ... 0 o ::n. §er v e l.'l. 
eintreten zu lassen und berechne ich, wie meine . särntlichPn Haupt
depots ron jelzt ab; 
'l'.amarindeu-Conserven bei 12 u. mehr Sch. a 80 0:·mit 40°/o Rab. " 

» > 60 > ' > ' 80 } » 45 °/o > 
» » lose a 100 St. 6,5 J6., bei 500 St. a 5,5 J6 

franko, Netto per Casse! 
Annoncen in allen gewünschten Zeitungen . 

. V. Knnohlt-Gotha. 1 

=t3rod 
t für Diabetiker liefert 

Pfalzbnrg. Deutsche Apotheke. 

Emplastra et- Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant unrl 
billig bei Engen Lahr, Apo,the~er 

Eschau, Bay~rn. . 

(). §tcttban's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 ,//6., gewähre auf die 1- u. 2-c.lt.
Flaschen 25, auf die 5-u/6.-Flaschen 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 J6. an franko, bis 10 J6. ge
gen Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). . 
C. Stephan, Apotheker. 

Turiones Asparagi of:fic. rec. 
per Ko . .2 J(. empfiehlt a1s diätisches 
Mittel Spiess-Gi«mgen a. Brenz. 

. H. Mangels 
Ko~~e1:1..fabrik, 

Delmenhorst bei Bremen. 
Beste · und billigste Bezugsquelle 

aiier Sorten Körke. 

Lanolin 
' Hauptdepot füt· Württemberg: in anerkannt vorzüglicher Reinheit 

- Adler-Apotheke, Stuttgart. und schön weiss empfiehlt unter 

Gelatl·nekapseln billigster Berechnung die 
Chemische Fabrik Esslingen 

elastisch und hart Dr. G. Heiner 
billigst. Preisliste franko. in Esslingen (Württemberg) 

Eugen Lahr, und cieren Depots. 
Haupt-Depöt in Heilbronn: Apotheker u. Capsules-Fabrik Genera 1- V ert re tun g : 

Sicherer'scbe Apotheke, Kober & Eggensperger. Eschau, Bayern. Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 
Verantwortlicher Redakteur: P ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd El"pedition rl.er Seh e II 'schPn Buchdruckerei (.Kraemer ,\: ::i~hcll) in- Hcilbronn~

Hiezu eine Redaktions- und eine Anzeigen-Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württembero. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jahrgang. 
M .21. -Beilage.- Heilbronn, 20. J\Iai 

1886. 

Dr. Aners Gas-Glühlicht. I per bestehen, vorerst geheim gehalten werden soll, : von 14-lß Kerzenstärken. Dr. Auer·s Gasglüh
kam man zu der Vermutung, dass dieselbe fixe licht konsomiert pro Stunde 57-72 l Gas bei einer 

Haben die Fortschritte der elektrischen Be- Oxyde und Salze seltener Erden und ..\Ietalle ent- Leuchtkraft \On '20-30 Kerzenstärken. 
leuchtung die gesamte gebildete Welt in Staunen halte. 

1 

Dem einfachen Wassergas ist durch Dr. Auer's 
und Bewunderung versetzt, so sind auch in der Schon vor einem .Jahre erregte Dr. Auer durch Glühlicht, da die Karburirung des \yasser:?ases .mit 
Gasbranche in neuester Zeit gewaltige Errungen- seine chemischen Untersuchungen des Didym die allen ihren Mängeln vermieden Wird, eme mcht 
schaften zu Tage getreten, welche unschwer er- Aufmerksamkeit der Fachkreise. Dieses Didym 1 unbedeutende Zukunft vorauszusagen. Die Dr. 
kennen lassen, dass der Kampf des Gaslichtes ge- wurde seit ca. 35 Jahren für ein Element gehal- Auer'schen Glühkörper leuchten in der Wasser
gen das eleklrische in unveränderter Weise fort- ten. Dr. Auer hat nun in dem Didym zwei Kör- gastlamme der gewöhnlichsten Art mit einer Schön
besteht. Die Siemens'sche Gas-Regenerativlampe per nachgewiesen, nämlich das Nedym und das heit, Stärke und :\lilde, die dem. elektrischen Bo~en
ist ein bemerkenswerter Fortschritt im Beleuch- Praseodym. Didym kommt sehr selten in Cerit lichte gleichkommt, aber dabei dasselbe. an Gleich
tungswesen; doch der rastlos weiterstrebende .\Ien- vor und könnte man ebenfalls vermu'ien, dass man mässigkeit und Ruhe bedeutend übertrifft. Durch 
sehengeist stellt vermehrte Anforderungen und so es hier mit einem aus Cer-Lanthan- oder Didyru- Zusat~ gewisser Körper hat es Dr. Auer mit sei
erwuchs im Wassergas-Glühlicht des Sehweden Oxyd hergestellten Glühkörper zu thun hat. Eine ner Lampe in der Hand, ein weisses, gelbes, dun
F ahn ej e 1m dem elektrischen Lichte ein viel ver~ praktische Verwertung aber würde dieses Material kel-orangerotes oder grünes Licht herz~stelle~. Er 
sprechender Rivale. Der Leuchiapparat besteht bei wegen seiner Kostspieligkeit im grossen L\laassstab giebt dem Wassergas zur Erzeugung semes L1chtes 
dieser Erfindung aus einem eisernen Rähmchen, nie zulassen. den Vorzug. Durch die weiteren Resultate, welche 
das über der Mündung eines gewöhnlichen Bren- Tessie du l\Iotay hat vor etwa 15 Jahren in der Praxis erzielt werden, wird sich zeigen, 
ners sich befindet ; die Flamme wird durch Ver- Glühkörper aus Zirkonerde hergestellt. Dieselben inwiefern sich dieses Licht. für die beiden Gasarte~ 
brennung von \Vassergas hervorgebracht. Auf der wurden nur kurze Zeit bei der Hydrooxygengas- bewährt. Es steht aber Jetzt schon fest, dass bei 
Spitze des eisernen Rähmchens sind 2 parallele heleuchtuug verwendet. Anwendung von Wassergas das A.uer'sche Glühli~ht 
Reihen von Nadeln in kurzen Abständen von ein- Ca r 0 n stellte im Jahre 1868 mit verschie- eine Ersparnis von 50 Proz. erg1ebt. Der Kubik
ander befestigt und stösst die Wassergasflamme denen Materialien Versuche an, um dieselben auf ! meter Wassergas kostet nur 3 g., ganz abgesehen 
direkt an dieselben. Diese Nadeln bestehen aus ihre Verwendbarkeit als Glühlichter für Hydro- von der enormen Erhöhung der Leuchtkraft bei 
unter sehr hohem hydraulischen Drucke kompri- oxygengasbeleuchtung zu prüfen. Er kam auf die Anwendung desselben auf das Dr. Auer'sche Glüh-
mierter Magnesia) welche bei sehr hoher Tempe- bedeutenden Vorzüge der Zirkonerde (oder Zirkon- licht. (Indust.-Bl.) 
ratur gebrannt ist. Die Nadeln werden in dem säure) gegenüber Kalk und Magnesium. Die Stifte • . . S d h 
brennenden Wassergase glühend. Das resultierende aus dieser Erde nutzen sich nicht ab, schmelzen I BotaniSCher Tauschverel~ ~n on ers .au~en. 
Licht soll dem elektrischen in jeder Beziehung min- nicht, verflüchtigen sich nicht und besitzen bei glei- "Schonung und Schu.tz der he1mJs~hen"Flora 1st Jedes 
destens gleich, unter günstigen Umständen sogar ehern Gaskonsum ein stärkeres Leuchtvermögen, Bot~mkers Ehrenp~lCh:. . 
noch besser und verhältnismässig billiger sein. Der als letztere, etwa 6 : 5 entsprechend. Ta u:c h b ~ d 1 n g ~ n gen: Richtige Bestimmu!1g. 
Kamm bleibt beim Verlöschen der Flamme längere D d. z· k d t k t . t .1 V Gute Praparahon. Nicht zu knappe Auflage. Nur a 1e 1r oner e euer omm 1s 1 1re er- . .. · 1 .1· 'd t 
Zel·t 11och glu··hend und kann das Gas wenn es . . .. . d ' 1 be1 !:!rossen Pflanzen genu"at em IJuiVJ uum, sons 

"' ' wendbarkeil m spaterer Ze1t da nrch ersc nvert b'ld ~ h I d .. d~ · H b rexemplar D1·e nicht zu lange abgesperrt ist, sich von selbst wie- d' . z· k .. ]' d 1 en me rere n IVI uen em er a . 
der entzünden. Die Magnesianadeln leisten 80 worde~, das~ man Ie I?ass~ven Ir ons.~urecy m e~ Auswahl ist so zu treffen, dass alle charakteristi
Stunden aktiven Dienst und kosten 2 1/:i-3 Cents zu klem ~rhielt, ungefahr m Erbsengwsse. Dabei sehen Teile, namentlich auch Fmcht vertreten sind. 

W k l t wurde d1e Ausnutzung der Flamme, welche aus J d E 1 · d f · h lb B a n ge pro Stück; cler Kubikmeter assergas os e nur . . . d d' L ht e es xemp ar wir au emen a en o"e -
. A .k . lf h . A Wasserstoffgas erzeugt war, genngei un Je euc - 1 t p . f t d .. h 1. 1 S h 'b · 3 g. Dieses Licht ist m men a v1e ac m n- k ft h l .. ht eg . ap1er orma es gewo n 1c 1en c re1 pap1ers. 

wendung. ra Ms.~ 1: hge~ctnvadc · d' \~r . l .. hk.. Etiketten m6ssen leserlich geschrieben und voll-
d hl. f d. ..b 1 d og 1c IS , ass 1e ,, assergasg u orper, .. d. . d 1 d b t . h N Vor einiger Zeit urc 1e nun Ie u errasc 1en e 1 h F h . · 1 . 1 t t z . t h t llt . stan 1g sem, . 1. ausser em o amsc en am. en 

d . b d t d E we c e a neJe m m e z er e1 erges e , eme . 1 f 11 A F d t D t d E' Mitteilung die Zeitungen, ass eme e eu en e r- A h 1. hk .t . 1 M 't d D A , h muss Jec en a s utor, un or , a um er m-
nr 1 b h . e n IC e1 m c er asse m1 en r. uer sc en S b findung in Wien von Dr. Aue r von n es ac 1m .. . . . . 1 d' . sammlung und Namen des ammlers angege en 

b . d p f L. b Gluhhchtcylmdern besitzen, Wie auc 1 1e Form eme d N kl t h G k d w·llk chemischen La oratormm es ro essors 1 e e n .. h 
1
. h . t wer en. omen a ur nac arc e o er 1 omm. 

aemacht worden sei, welche eine vollständige Um- a 11 IC ~ 1s. · .. b D A Kein Geldbeitrag. Statt dessen Abzug von 10 bis 
" f d G b. t d G . d t . d Wie emgangs erwahnt, enutzte r. uer den 200, Pfl · . h S lt h .t d d E f .. 11 wälzung au em e Je e er asm us ne un bekannten Brenner von Prof. Dr. Bunsen. D:(S :o anzen, ~e nac e en .e1 un er r ~ .. ung 
einen mächtigen Fortschritt des Beleuchtungswesens p . . d lb b ht b k LI' h d f t der Tauschbedmgungen. Bei grossen Rantalen 

II All F hl t l h rmz1p esse en eru e ann 1c arau , a mo- d .. 1. , p .. t· h · d Ab 
überhaupt bedeuten so e. e ac eu e, we c e ~ bärische Luft mit Leuchiaas so zu mischen dass un vorzug 1cner rapa:.a wn o ne Je en zug. 
dieses Licht gesehen, sind einig in dem Ausdrucke "'~ . o . . . J Auslausch findet wahrend des ganzen Jahres 

L b d d h .. h t A k die resultierende Flamme enthchtet w1rd, d. 1., dass t tt nr t h .11 d t .. h t · 1 
des höchsten o es un er oc s en ner ennung. ein sogenanntes Knallgasgebläse erzeugt wird. Das s a . . n er ausc en w1 , se.n e. zun~c s em .~ -

Der Auer'schen Erfindung liegt die bekannte h. ht d . . · Hohlk 1 't 'tl· h phabebsch geordnetes Verze1chms semer Vorrate 
d . f f t "·I gesc 1e urcn emen ·ege m1 se1 1c en . d' . h . d d. . d 

Thatsache zu Grunde, ass em aus euer es eH .v a- Oeffnunaen durch welche die Luft strömt und em. Aus . 1esen Ver~e1c mssen wer ~n 1e m er 
terialien hergestelltes maschenartigesCylindergerippe . ". ' 1. d · h S 1 . d ' b Monatsschnft erschemenden Offertenlisten znsam-

. B b t d emen klemen cy m nsc en c 1ornstem, er o en t llt N t 'lt . - i\I·t 1. d d d 
durch die Flamme emes unsen renners en we er auf demselben angebracht ist, durch welchen das menges. e . . I un .. m Jecle~ r I g 1e araus er 
durch Steinkohlengaslicht oder Wassergaslicht zum Gas mitteist einer cylindrischen Röhre samt der ~edaktlon seme Wt~.nsche n~It und ?anach erfolgt 
Glühen gebracht wird. Zur Herstellung des Gas- Luft eingeleitet wird. Eine innige Mischung von d1e Bestellung der fur .den 1 a.usch em~usend~?.den 
Glühkörpers werden im allgemeinen weniger ge· Gas und Luft findet in dem Appal·ate statt und Pflanzen. Es we:den. d1e zu e1~er Spez~es geboren
kannte Substanzen chemisch rein dargestellt, un- führt zur oben geschilderten Flammenbildung. Ueber den Exemplare m emen ge~Jemschafthchen Bogen 
terlie"'en dann besonderen Präparationen und wer- dieser Flamme nun, dieselbe umhüllend, hängt der gelegt, auf welchem auss~n N~me der Art u. Anzahl 
den ~chliesslich zu einer Komposition vereinigt. neuerfundene Glühkörper. Trotz geringen Gas- de: Exemplare anzugeben 1st. D1eP.flanzen derPackele 
Diese wird dann in flüssigem Zustande auf ein verbrauchs erzeugt der schon oben näher beschrie- mussen:) eb:nfall: .streng alp~abe~1sc~- geordne.t wer~ 
weitmaschiges Baumwollgewebe, ca. 4 Zoll lang, bene gli.ihende Cylinder ein absolut ruhiges, ganz den. I acketp?rll !ra~en d1e i\htgheder. D1e ~u 
aufgetragen. Nach Erhitzung der Masse durch den gleichrnässig intensiv leuchtendes, mildes Licht, das sendu~g a1~. dw ßlJt~heder erfolg~, wenn e~ mcl:t 
Bunsen'schen Beenner selbst wird die Baumwolle schöner als das der Edison-Lampe leuchtet. Die ander::. g~wunscht wird, sobald eme Centuue bei-
in Asche verwandelt und erhält man die Form b ·t· t 20 30 K -t" k 1 k sammen 1st. 
des Gewebes in verkleinertem Zustande. Dieser Fl~mme. es!;. l - h"h erzcnb~ ar efn 

40
unKc ann (Botan. Monatsschrift v. Prof. G. Leimbach in Arnstadt.) 

h mit germger n.os ener o ung Js au erzen-
Glühkörper erhält Cylinderform und schliesst sie stärken gesteigert werden. 
eng um die schmale Flamme des Bunsen-Brenners. Gegenwärtig wird die Auer'sche Glühliebtlampe 
In dem Gewebe ist feiner Platindraht eingeschmol- nur für interne Beleuchtung gebaut; es lassen sich 
zen, welcher an ein einfaches Kupferdrahtgestell aber leicht Vorrichtungen treffen, um auch die Be
befestigt wird. Der Glühkörper ist an einer ge- leuchtung extern einzurichten. 
wöhnlichen Brennerkrone befestigt und ein Argand-
Cylinder aufgesteckt. Man kann, je nachdem die Den Gasa;nst.alten erwächs~ durch diese A~·t 
Flamme reguliert wird, einen Teil oder den gan- B~leuchtun~ der nnmens.e Vorteil, dass selbst .. d~e 
zen Körper erglühen machen, und es zeigt sich :mnderwerllgen Gase, WJ~ solc~e z. B. .regelmass.Jg 
alsdann ein Gaslicht von vollendeter Reinheit. Die Im . den letzten Stunden :me~· Jedes~1al.Jgen Desbi
Dauer der Brennstunden beträgt G00-1000, je Jatwn er.zeugt '~erd~n, fur dw GasgluhlJ~l~.tbele~ch
nachdem der Glühkörper vor hinzutretenden Ver- ~ tung gleiChwertig .m1t d~~1 b~ssere~ Qualltaten smd. 
unreinigun"'en, Staub etc. geschützt ist. Für die So braucht em gew~hnhcher ::;trassen-Schmet
Grossindustrie ist bei den minimalen Hersteilungs- I terlingsbrenner, den W1ener Verhältnissen auge
kosten des Glühkörpers ein Licht geschaffen, wie passt, pro Stunde ca. 150-180 l bei einer Flamme 
solches schon lange erwünscht war. Da, wie schon von 11-14 Kl?rzenstärken. Ein Argand· Brenner 
erwähnt, die Substanz, aus welcher die Glühkör- 1 verbraucht pro Stunde 180-220 l für eine Flamme 
. . 

Neue Artikel. 
Holzwolle, Holzschnitzel in Gestalt feiner, 

weicher Faden beginnen sich mehr und mehr als 
Material zum Packen und zum Ausfüllen einzu
führen. Vor uns liegen Muster in 4 verschiedenen 
Graden der Feinheit, eingesandt durch Herrn Jul. 
Sehrader in Feuerbach, die sich in Bezug auf 
Weichheit und Sauberkeit sehr vorteilhaft aus
zeichnen und vermöge dieser Eigenschaften mehr 
und mehr auch in die Praxis der Apotheker ein
geführt zu werden verdienen. Als neue Verwen
dung dürfte beispielsweise die zum Scheuern von 
Geräten des Laboratoriums anzuführen sein. 

Wir verweisen in Bezug auf die Bezugsbeding
ungen auf die Sonderbeilage des Hrn. Jul. Sehrader 
zur heutigen Auflage . 
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Zur Motten-Saison! 
1\T a ph talin-Blä tter 

von Max Elb in Dresden. 
• Verkaufsartikel von höchster Gangbarkeit! • 

Wirksam; Saubere, . chnelle Abfertigung; LohnE-nd. 
Eingeführt in über 1000 Geschäften. 

Ich liefere zum Wiederverkauf: 
Magazinkasten mit 1b0 Bogen Quart-Format, zum Einzel-

·yerkauf a 8 Pf. . . M. 8.-
1 :-> gut geschlossene etikettierte Original-Verkaufs-Cartons, 

a 10 dergL Bogen, Vierfach gebrochen= 40 Bogen Klein-
format; per Carton 60 Pf. detail . " 9.-

alles zusammen franko Deubchland 
(Schweiz etc. i\1. 10.80) Posteinzahlung 

· Plakat und Prosvekten. 

Sa. }I. 17.
und Oesterreich für }I. 10.50 
oder Postnachnahme inkl. eleg. 

~ Nicht zu verwechseln mit schwach imprägnierten, ungenügend abge
fassten Nachahmungen oder kleinerem Format. ~ 

Max Elb, Dresden, Chemische Fabrik. 

c . - : 

• 
. .. Brockhaus' 

·· Conversations-Lexikon . . 
· .. 
• 

~ _; --1_--·-----

Mit Abbildungen uniJ Kal'ien. _- . 

Pfeis iJ Heft 50 Pf. 

I .. :· I e: I • . : .. , 

----

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von Dax A•·nold in Ube1nnitz (Sa,chson), 

iUft'slr. Fabrik die~er Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstrualion nnrl Wochenbell (Illuster gescltü.tzt), ferner Ichtltyol
watte, sowie alle übrigen Yerband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester QuaJitlit und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

' I II 
Spezialität: 

0Jtodeldokkorke ete. a M I in 3 verschiedenen Qualitäten liefern billigst 

~- Geb. Fraechter & Co., Frankfurt a.l\1. 
gegründet 1859. 

Preiscourant und Modellkarte franko. 
Wir haben die Generalvertretung für 

V omacka's Oblaten· Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigter Abnahme: 
Cnpsulae amylacae Nr. 3 ca. ~,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. c../6 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. u/6. 3.
Nr. 6 ca. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Gravure ein für allemal mit u/6 4.
bezahlt wird. 

Oblatenverschluss-Apparat, handlich und elegant uf( 25.-
Für solche Herren, welche den Vomacka'schen Vet·schluss-Apparat 

nicht gleich anschaffen wollen, haben wir Holzpflöcke drehen lassen, welche 
doppelseitig angelegt, für alle Grössen passen, die ersteren ersetzen und 
ungemein handlich sind. Preis zu Selbstkosten J{. 1.50. 

Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
Heilbronn a. N. 

~.=::r~~~~_u=--~~ 

W In n:rl!rössertem Umfange (·rscheinen 00 
I m jetzt: ~ 

1 ~~ Industrie-Blätter. ij 
. W ochenschrlft 

f~r 

i\ gPmeinnützi~e ErflndungeR un1l 

1 Fort chritte in Gewerbe, Hanshalt n~ 
: und Ge nndheit pflege. !!, 
00 ~~ ~id•! I 'I [ 
(ildmh k H. Ba;tr ud Dr. E. Jacohu.)fli 
U HerauEgegeben von !;: 

~ 
Dr. E. Jacobsen. ~i 

Redael, c d .• Chemi•eh-le•hniochen Repertorium· * 
011 d der ,.Ch~misehen Industrie". (~ 

tu xxm. Jahrgang 1886. ~ 
~i mrhcb &2 Srn. gr. 4. Preis Jt. 12.-, 
~ rierteljäbrlicb J{. 3.- ·. 
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Knrfur~tcnstrasse 18. H. Heyfeldcr. ro 
~~6''-~~:c3~~~ 

Bergmann & Co. 
Frankfurt a,. M. 

Theer-Schwefei-Seife, 
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/2 

Dutzend zu J6. 9.-
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Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fett ver
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Heiner's antiseptische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt .. und Quetschwunden, Deku
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in Gebinden von ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
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Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 
Engrospreisen. _ 

Sindolsheim (Baden). 
Bch. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

Papier-Standfässer 
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I 
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Abonnements auf die 
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Pharmacie. 
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Süddeli tscl1.e A p o t r~ e .K e 1~ ao Z e i 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. l\. 

XXVI. Jahrgang 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet ! Preis der Einzelnummer 15 ~-

durch die Post bezogen, einscbliesslich Bestellgebühr, ! Anzeigen die ~inspaltige Ricinzeile oder deren Raum Heilbronn a. ~-
in \\'ürttemberg ha.lbjährlich JL 2. - I 15 i\.; 
im übrigen Deutsc}lhnd J< 2. 10. gr'jssere Aufträge genie3sen r.abatt. 20. !!ai 1886. II Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. vfL 3.- I Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 4239 . 

.Inhaltsverzeichnis. offkel:e Gru::-~"r'sche Phar-macopoe schreibt be- sehen Arzneibereitung,olehre, dürfte überhaupt als 
Tagesgeschicbte. - Spiritus fortis. - Wissen- kanntlich 75-80°io vor, v. Gruncr 3. Aufl. 1St.i4). ein Fehler bezeichnet \\·erden, da sie vielfach ver

schaftliehe und gewerbliche Mitteilungen: )Jaassaualy- In Pra:xi jed_och zeigten sich, ?ald S~h.wicrigkeite~.~ altet ist, und die ge;jem~~rti?" in so, ;?osser Me_nge 
tische Bestimmung der Schwefelsäure. Einige antisep- aus denen sich ergab, das.:; cne Ai1~ICtÜ der Revi- zu uns gebrachten :::men;:ams<:hen .iHlt!Cl gar mcht 
tisch wirkende Stofi'e. \V asserbiider. Pictetflüssigkeit. b • 1 p• 
Um Pilz- und Schimmelbildung in wässrigen Flüssig- sionskommision, Spiritus fortis solle 75-80° Tr. kennt. A!ierdi!163 wird der Schwa e scacn üar-
keiteu zu verhindern. Das Vorkommen von Coniferin haben, e-ine irrige sei. macopoe mit Recht der .Ma~gel der Zubereitungs
und Vanillin im Spargel. Sdicyl-Kreosot-Pfiastermull. Versucht man nämlich, aus dem 77gradi:;enGru-l weise der Chemikalien und der gC'naneren Beschreib
Amerikanisch. Ueber ein neues Filtrirpapier. Kleb- ner'schen \Yeingeist durch Vermischen mit 3 Haum- ung derselben, wie auch der Tinkturen Yorgewor-
sto:lf für Briefumschläge. - Rezeptenschatz. - Inter- · h V 
nationale Pharmacentische Ansstellnng Genf._ Bücher- teilen dieses und 2 Raumteilen Wasser den ver- fen, allein wie mangelhaft die Grnner·sc en or-
schau. - :B,ragekasteu. - Anzeigen.; dünntcn •h;·zusleil~'1, für welchen c~ 1 Gehalt von scbriften sind, kann nur derjcnit;Q sagen, welcher -j 38-40 Prozent gefordert wird,_ so gelingt dieses nach ihnen ge::nbcitet hat, und weil dies wohl selt~n 

schlechterdings nicht, denn man erhält einen ·wein- geschieht, deshalb hört man keine Klagen. D1e 
geist von 48° Tral!es. meisten homöopathischen 1\liltel werden ja, was 

Die Versam ml nn g des Kreises "!:ieck<'"r" des Zunächst Jürflc man versucht sein, ::mznneh- Urstoffe, resp. niedere Vcrreibnngen anlangt, von 
Deutschen-Apotheker-Vereins, Mittwoch den l9. Mai in mcn, dass Gruncr keine Tralles'schen Alkohol-Pro- den grossen Apotheken ausscrhalb \Vürtternbergs 
Bietigheim, war schwach besucht, nichtsdestoweniger 
war die von Herrn Dr. Geyer-Stuttgart geleitete Debatte zente gemeint habe, und diese Annahme wird auch bezogen. 
über die vorliegende Tageßordnung eine sehr bewegte. znr Gewissheit, wenn man bedenkt, dass im Jahre \V eil Gruner die Dnrstellung der c!wmischen 

Insbesond<>ro rief Punkt 2 "über Gehilfenpensions- 18,13 der Tralles'sche Alkolwlomeler in Sachsc'n, v;-ie Präparate vorschreibt, begnü.zt er sich clrtmit, und 
Kassen" eine lebhcJte Aussprache über diesen Gegenstand übcrhuupt in Deutschland, nocl1 nicht eingeführt, schreibt keine chemischen Prüfun)<en vor, leistet 
hervor. Hr. ab~olv. Phurmnzont Loy vertrat mit Ge- I t " d t 
schick den Standpunkt der Gehilfen, während von anderer oder vielmebr nicht so al!geme;n im Gebrauch war, a.l::o nicht weiter, al3 Sch w·a )8 auc,1. vor er a.m"-
Seite das Iuteresso der Besitzer an der Gründung einer dass man hätte unter dt·r Bezeichnung: so und so viel liehen Einführung der Grnner'schen Ph~rmacopoe 
solchen Kas:se nachzuweisen versucht wurde. Die Be- Ojo Alkohol bi.itte verstehen müssen : Prozente nach hätte die:::elbe einer zeitgemiissen, gründl1chen Uru
ratung erga~ da~ erfr_eul!?he _Ergebnis, da~s sämtliche Trnlles. \Velchc Prozente versteht also Gnmer unter änderung Durchsicht. Korrektur und Erweitl'rung 
Anwesende swb emmiltJg filr d1e Grundung emer solchen 1 • , • ? D" F .. h E. d d" d · d' ' , rt N. hd d" S h b ' h 
Kasse aussprachen wobei ein Teil ein sofortio-es Vor-/ semeru.~.ngaben. Je rage moc.de msen er 11es vor- rmgen DeCtur, . ac em 1e c wa. c sc e 
gc.hen für Württerr:berg befürwortete, währenif' andere erstals eine offene bezeichnen. DasExperiment spricl1t Pharmacopoe jedoch als homöopathische Normal
die Lösung der: Frage i1_1 die llände des Deutsch~n \ flirekt dafür, dass es keine Tralles'schen Grade sind. pharmacopoe vom Zentralverein dl:'r homöopathi
AIJ<:tbektr-Ver;,ms,. aer slch trotz. der _bekannten. bls- Ver"leichcn wir die übric•en Alkoholornetet' so fin- sehen Aerzte Deutschlands uml Uno-arns autorisiert 
hengen Stelh.:ng d1eser Au:l:gabe u1cht hinger entz1ehen d 0 

· . G , .. •, 0 f "]f- · : · , ,:< . d · h ·rr ~ c: 1· , _ 
werde, gelegt wissen wollte. Schliesslich einigte sich die en Wlr m erstenholcrs h ::.buch bet der Tabelle lSL, " .. ,re es doch as nc tJ"'"te gewe~en, c 1e::.e an 
Versammlung zn nachfolger;drom Drschlusse: Die Ver- über die speziftschcn Gewichte der verschiedenen zunehmen. 
sam~llung d~s Keskarkn·i:>cs llillt dio Gründun~ eine~· P.Jkoholometergrade unch Tralle3, Meissner, Hichter Doch kehren wir wiederum zu un:::erem .-3piritus 
Gelnl~E'npenslno~ -K~sse iur dnngend ~eboton, sle hofft und Bec!;:, dass das Mischungsverhältnis auf keine~ zurück. Die anderweitig erschienenen homöopalhi-
dnss uer Deutscueropotheker-Verem siCh der Sache an-1 ,. . t l E · b 1 .• t. t 1· h Pl H 186·1 1 "bf 1 c · 
nehmen werde, ar,d!'lrni~c1ls erachtet sio ein selbst-. von mesen stil11m ; c as xpenment es.a 1g c 1eses. SC1 en lnrmacopoeen. a g er sc11rel "a S.:::!pi-
ständiges Vo1·gehen des 'vVürttemheergischen Apotheker- I Einen Druckfehler in der Weise zu Yermulen rilus fortior 0,810-0,81() p. sp. (= !:14,5-H6° Tr.) 
staudes f;tr angezeigt. . /! dnss es hätte lleissen sollen ~2 Teile Spiritus und als Spiritus fort[s 0,832-0,837 (88-90o Tra.llcs) 

Pun~t 4 der 'l'agesordnung "Krankenkassen", gab ..., T .1 W . bl .'· d k . ..b . für den sclmächern 0 910-0 915 (- 57-58o Tr) 
gleichfalls Veranlasstlug zu eiuem lebhalten Meinungs- v . ei e asser<, ergie Wie erum ·:m u erem - .. ... ' ' ~·, A ~ _ ;. , 
austausch. Es wurde von ver5chiedcnen Seiten berichtet, st1mmendes Resultat, denn man erhalt dadurch und fur den verdLmnlPn 0, 9",0 -· 0,9 ~<:> (- 44 b," 
dass die I<::assenvorständc eine Erhöhung des Rabatts I einen Spiritus dilutus von 35 o. Eine direkte An- 45 ° Tr.) vor. Der e n t er in Be r 1 in 1878 lehnt 
dadurch herbeizuführen s~1chten, dass sie den Apot~e- · fra'•e bPim Verle•>er d<:r Gruner'schen Pharma- sich einfach an die editio se~ta der Pharmacopoea 
kern vorstellten der t:me oder andere konkurne- · 0 

" B · ' 1·· t 1 ·· h t t"fi · t d 
d K 11 h, b b""h R b tt ··t b t copoe Dr Schwc.'be in Leitnio- ero-ab eine aus- oruss1ca an. unn as.s 10c s rec 1 Iz1er en un ren e o ege a e o ere a a sa ze ange o eu. · ' · ' 0 ' "' d ·· , \ . .r · · ( h ·· h A b d 

Dem gegenüber kann Einigkeit und geschlossenes Han- weichende Antwort, und den guten Rat, nach ve~ unnten vemgeist o ne na ere nga e er -
dein nic_ht genug empfohl~n werden. ,Dieser. Rat schliesst sein er Pbarmacopoea polyglotta zu arbeiten, da ?tar~e desselben) verwenden. Schw~be Yerlangt 
den wellern durc.haus ~1cht aus, __ aass die Apoth~ker die Anrrabe Gruners auf einem Schreibfehler bf!ruhen m semer Pharmncopoea polyglotta, Wie schon er
alles Interesse hao~n, d~e Dnrchtuhru_ng des ~ranRen- mÜS'" 

0 

1 h, · l · 1 i ..... ·o-·o l· _ wähnt einen Weino-eist von goo Tralles. D:e Dif-
kassen-Gesetzes m1t semen segensreichen Wirkungen ::>c, we C en er SIC l n1c.1 zu KO!li.,Lren er au ' . o .. • 
möglichst zn erleichtern ben dürfe. Dieser gute Rat ist aber für uns Wül"l- ferenz zw1schen dem Wurttembergischen u.Schwabe-

Zu_m ~chlusse 1nacbt ~~-p~thek_er. Dr. Rieckher-Mar- tembergische Apotheker, die wir speziell auf die sehen ~ann also b!s zu 15 ° Tralles bet~~gen. }Vess
b~ch Mitteilungen ub~ rSpmt. n,Jtnc. aether, welche Gruner'sche Pharmacopoe angewiesen sind, illu- halb sich also mit der ganzen hon:oopatlmchen 
d1e Anwesenden z~_leb",a.tem Darure gegen ~en Redner sorisch Nacho-e ·ade komme .·, · ; D" . , ,, Welt in Widersnmch stellen ? Zum Zwecke des 
verpfhchteten. W u· werden den Vortz ag m nächster · . o ~ n W ll m e~n "e,x.t •. a, . t' . . . ... . . 
Nummer im Auszug zum Abdruck bringen. aus dem m;- n1cbt mehr gut herausfmden. Vor Potenziere~s mag es wohl Zleml;c~ gl~:chgwilg sei~ , 

Aus dem geschäftlichen Teil haben wir m.chzu- der Visitation haUe ich alle meine Präparate mit welche Starke dPr homeop. " ; emge1:::t hat, allem 
tragen, d~ss der Kreis Neokar 35 Mitgl~eder z~hl_t .. ~ls Weingeist von goo Tralles resp. mit auf 68o Trallos bei der Herstellung der Urstoffe, der Urtinkturen, 
~~;t::~achsten Versammlung wurde wieder BietJgherm verd ünnl em Weingeist bereitet, indem ich' des beim Auflöse!~ der Verreibur:_gcn ergiebt sich eine 

In ,~armen Worten gedachte der Vorsitzende eines ·Widersprnchs der Gruner'schen Pharrnacopoe be- bedeutende Differenz der Praparate. . . 
eifrigen Mitglieds, des leider im ~1ärz verstorbenen Kol- wusst und überdrüssig, in ctic·ser Be::iehung mich \Vollte man am Gruner'schen Spmtus fest 
legen Vil.liufer sen., desse~ Andenken die Versammlung nach Schwabcs phannacopoea polyglotta richtete, h~lten,_ so_ müssten notwendigerweise alle Sc~wa~e
durch Er heuen von den Shztln ehrte. wdche für dell Spiritus fortis ein spezifisches Ge- scnen U rlmkturen verbannt werden' was Ja eme 

Berlin. Der Firma J. D. Riedel in Berlin wurde wicht von 0,830 (= 90° Tr.) und für den Spiri - Unmög-lichkeit ist; kann mrm dieses aber nicht, so 
durch rechtskräftiges Erkenntnis d<•S Lando-erichts I tus dilutus ein solches von 0,930 (= 68° Tr.) vor- giebt es nur ein Mittel, sich aus der Kalamität zu 
Berlir~: vom 11. ~ai bis zur Entscheidung d~s Pat~IIJ;. schreibt. retten, nämlich: dass man den Schwabe'schen 
:;,mts_m ~er von Ihr eingereichten Nichtigkeitsklag~ ·~e d l . l b . l s . "t "t goo r t s R 
1! abnkr.t~on der w ollfette, ~arke Riede!, bei einer Fis- Alicr in~s 1ätte 1c.1 e1 oer Visitation Ein - pm us nn accep I er . . . 
kat-Strafe von 500 Jt. für jeden Tag der Fabrikation sprache erheben können gegen die entschieden ~· h fll ~ l m•tt il 
untersagt. ganz unrichtige Auffassung der Visitationskommis- WiSSensc a . u. gewerD . 1i.d e ungen. 

Spiritus fortis. 
Anlässlich der letzten homöopathischen Visi

tation wurde dem Einsender rl:eses und wahrschein
lich mehreren Kollege11 der Weingeist, Spiritus 
fortis, welcher auf 90° Tralles gestellt war, bean
standet. Der damalige sehr starke Geschäftsgang 
liess mich momentan von diesem illonitorium wenig 
berührt, ich stellte meinen \V eingeist auf 77 ° Tr. 
und damit schien die Sache abgethan. (Unsere 

;;;ion, dass ctie Gruner'schen Prozente ab Grade Diaassanalytische Bestimmung der Schwe
n::.ch Tra.lles aufzufassen seien, allein ich war da- felsänre. Von H . Wilsing. Dieselbe besteht darin, 
zumal durch dringende Arbeiten und deren Zu- dass man eine neutrale Lösung eines Sulfats mit 
sammentrcffen mit der Visitation anderweitig so in einem Ueberschuss von Baryumchlorid fällt und 
Anspruch gen01mnen, dass ich den Herrn die Freude, letzteres mit Sodalösung und Phenolphtalei:n als 
meineil Spiritus zu beanstanden, nicht verderben Indicator zurücklitriert. Sobald sich alles über
mochte. Nachgerade sc!wtf!e mir dieser Rezess schüssig zugesetzte Baryumchlorid mit Natrium
eine solche :Menge von Wider-wärtigkeiten, dass carbonat umgesetzt bat, färbt der erste überschüs
mich mein damaltger Gleichmut gewaltig belästigte. sige Tropfen Sodalösung cbs Phenolphtalei:n rot.. 

Die Annahme der Grnner'schen Phannacopoe I Ist d[e zu titrierende Schwefelsäurelösung neutral 
als der in Wür-ttemberg allein gültigen homöopathi- und enthält sie keine durch Soda fällbaren Ver-
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bindungen, so Yerfährt man einfach so, dass man Um Pilz- und Schimmelbildung in wässri-
20 bis 50 ccm der Lösung in einer Porzellanschale gen Flü sigkeiten zu verhindern, empfiehlt Hager 
kochend mit einem Ueberschu::s einer 4proc. Ba- in der Ph Centr. H. auf 100 ccm Flüssigkeit 3 
ryumchloridlösung fällt (deren Gehalt gewichts- bis 4 Tropfen Chloroform oder Schwefelkohlen
analytisch bestimmt wurde), dann einige Tropfen stoff unter sanftem Schütteln zuzusetzen, wobei 
einer alkoholischen Phenolphtaleinlösung (l : 30) die Flüssigkeit weder alkalisch, noch stark sauer 
zufügt und die kochende Flüssigkeit mit einer 2- sein darf. Diese Zusätze sinken zu Boden, ihr 
procent1gen Sodalösung bis zur beginnenden Rötung Dunst genügt aber, die wässerige Flüssigkeit in 
titriert. 1st die zu prüfende Flüssigkeil sauer, so dicht geschlossener Flasche und vor Tageslicht ge
fügt man zu der kochenden Flüssigkeit nach Zu- schützt Jahre hindurch zu konservieren. Aehnlicbes 
salz von etwas Phenolphtalelnlösung so lange Soda- Verfahren ist in der Rdsch. 1886 zum Kon
lö:;tmg zu, bis eben Rötung eintritt; ebenso ver- '!'ervieren von Drogen Yor Insekten empfohlen wor- 1 
fährt man bei Gegenwart von durch Soda fällbaren 'den, doch wird in erwähnter Arbeit Schwefelkohlen
Verbindungen in der zu untersuchenden Flüssig- stoff dem Chloroform vorgezogen. Auch Cocain
keil. Alsdann verfährt man wie oben angegeben. Iösungen empfiehlt Hager mit einem dieser Prae
Reagiert die schwefelsäurehallige Lösung alkalisch, parate, wovon man 5 Tropfen auf 100 ccm Lösung 

+ Eispomade. 
Rp. 01. olivar. alb. 

Cetacei 
Cerae japonic. 

liquefact, adde. 
01. bergamottae 

+ ~~larderwitternng. 
Ambra grisea 0,5 
Mo-chus 0.03 
Camphora 0.25 
C.:aslorcum 0.5 
tere c. Sachar. q. s. und 
Axung. porei 15, 
01. anisi 6, 
f. ungt. 

800 
135 
7,5 

15 

adde 

so wird sie zuvor mit Salzsäure neutralisiert. zusetzt, zu konservieren, doch möchten wir in diesem 
(Pb. Cent.-H.) Falle Borsäurezusatz seiner Geruchlosigkeit wegen 

• • . . . vorziehen, wiewohl wir nicht vergessen, dass Chloro-
Eimge _antiseptiSch Wirkende_ Stoffe, welche form wie Schwefelkohlenstoff veranlagt ist, die anaes

zur Konservierung von Nahrungsmitteln vorherr- thetische Wirkung des Cocains zu erhöhen 
sehend Milch, dienen, untersuchte~ nach den 'Chem. (Rundschau.) 
News< Sulmann und Berry. D1e Untersuchungen 
umfassten die verschiedenen Borate, Salicylate und Das Vorkommen TOD Coniferin und Va
Benzoate, speziell jedoch die verschiedensten Bor- nillin im Spargel konstatierte Edmund 0. von 
präparale. Hierbei hat sich gezeigt, dass die freie Lippman, welcher durch den zuweilen vorkommen
Barsäure die grösste Wirksamkeil aufweist und alle den, schwach vanilleartigen Nachgeschmack be
die gepriesenen Präparate, wie Aseptinsäure, sonders des präservierten Spargels darauf aufmerk
Giacialin und Boraglycerid ihre Wirksamkeit fast sam gemacht wurde. Es gelang ihm, etwas Vanil
ausschliesslich dem Gehalte an freier Borsäure ver- I in und beträchtliche Mengen von Coniferin aus dem 
danken. So besteht Barff's Boraglycerid aus 25pCt. Spargel darzustellen, beide stimmten in allen ehe
Barsäure und Glycerinaelher CsH5 . BOs und aus mischen und physikalischen Eigenschaften mit dem 
75pCt. freier Borsäure und Glycerin in äquivalen- Vanillin und Coniferin anderer Herkunft überein. 
ten Mengen. Das Glycerinborat zerlegt sich mit Diese interessante Entdeckung zeigt, dass die Ver
·wasser oder tierischem Gewebe zusammengebracht breitung von Vanillin und Coniferin im Pflanzen
sofort in Borsäuse und Glycerin. Da bezüglich reiche viel allgemeiner ist, als man anzunehmen 
der konservierenden Wirkung nur die Borsäure pflegt. (Tndust.-BI.) 
allein _in_ Betracht kommen kann, . so ist _es ei~facher Salieyl- Kreosot- Pflastermull bereitet man 
u_nd btll1ger, statt des Bo~ogl,Yc_ends ~Ieich dt~ Bor- sich nach einer der Berl. Pharmaceut. Zlg. enl
saure z~ ven;enden~ Dte \ e:f~s~er _ra,ten Jedo_ch nommener:-Mitteilung in der ·weise, dass man dop
vo~ der Ve~\' endun!> der Bolsame thl er physw- pelt so v1el Kreosot als vorgeschriebene Salicyl
!oglschen _W1rkungen :vegen a?, wel~.he besonders säure verwendet. Mehr als 20 g Salicylsäure und 
Im Orgamsmus des Km~es le~cht Storungen . her- 40 g Kreosot konnte bisher 1/50 cm l'flastermull 
vSorl·.ruflt. .. Nochd erhnst~rdsmd~ dStel_Bedl en.~en btei der nicht einverleibt werden. Unna, welcher Salicyl-

a 1c_y s~ure," oc ~m ,I~ ~- 1 ~Y pra?ara e z~r pflastermuH mit ausgezeichnetem Erfolge gegen Lu-
Konservlrun., der Milch, .:' ~11 vo~! 1g werl~_os, we~l- pus anwendete, fand, dass dieser sehr schmerzhaft 
ger zu beacht~n. Benzoesaure fallt Casem_ und Ist wirke und zwar so lange, als das Pflaster auf der 
da::um auch d~ese gan_z wertlos, dagegen. wa~e ben- Haut liegt. Zur Verminderung dieses Schmerzes 
zoesaures Natrmm semer Geschmacklosigkeit, fast wurden verschiedene Praeparate ver~ucht unt 
um 1/s st~rker~n. Wirku_ng ~ls Bors~ur_e und der welchen sich das Kreosot als dds be~le b

1

ewäh:{, 
!Jnl/c:d_enk!JchkeJt m physwlogtscher Hmstcht wegen, so dass Unna zu dem Auospruche veranlasst wurde, 
m .dc1 nen Mengen beachtenswert. ciass "Kreosot das i\J orphium dei' Hautobrr fläche sei.< 

.. ~Vasserbiider.. Eine unter gew~hnlichen Ver- A.merikanisch. Eine neue Monatsschrift )The 
haltmssen. durc.~1 em Wasserbad erhttzte Subst~nz american pharmacish ladet zu einem Abonnement 
erla~gt ke~ne hohere Temp~ratur als ~.ooo C. Smd c:in und verspricht einem jeden Abonnenten als 
g_?w.lssc H1tz~~ade erfor~crllch, so ~enuizt man ge- Prämie (!)eines nachfolgender Präparale: 1/2 Dtzd. 
satt.~gte ~alzlo~u~gen m1~ hohen Siedepunkten und Belladonnapflaslcr, 1/2 Dtzd. Capsicum-Pflaster, 1ft 
erhalt ~mt ~esathgten Losungen 

0
von: . , Dtzd. perforierter Pflaster, 1/1 Dtzd. Schachteln 

Sch_wefebaurem Natron 100,5 C. Siedepunkt Cubeben-Cigaretten, 3 Dtzd. Couverts Englisch-
Blei~cetat 101,5 Pflaster, 1/2 Dtzd. Zahnbürsten, 1/2 Dtzd. Menthol-
Kupfersulphat 102 stifte. Beneidenswerte Kollecren! (Rdsch) 
Kalmmchlorat 103 ° · 
Alaun . 104 Uebcr ein ncues lmtrirpnpier, welches 5 
Borax . 105 bis 20% Holzkohle oder Beinschwarz beigemengt 
Bittersalz 105 enthält, ohne seine Haltbarkeit einzubüssen, be-
Seesalz 10ti » :• richtet die Chronique industrielle: Dasselbe ist nicht 
Salmiak 112 geleimt und wird \\·ie gewöhnlichc:s Filtrirpapier 
Salpeter 113 hergestellt; es hält nicht allein die in einer Flüs-
N atriunmitrat 117 » sigkeit suspendierten Stoffe zurück, sondern auch 
Natriumacetat 122 Eiweisskörper und wirkt obendrein noch antiseptisch 
Chlorcalicum 141 und entfärbend auf Flüssigkeiten. 
Zinkchlorid . 160 Kl b t ff f.. B . f bl". U B . f 

(Rundschau.) e. s o ur r1e ~llllSC age. . m. r1e e 
. . . und Pap1ere so zu verschhessen, dass s1e mcht an-

Pictetflüssigkeit. Unter diesem 1'\amen ISt ders als rrewaltsam creöffnet werden können hat 
ein Gemisch von verflüssigter schwefliger Säure man nur!> nötig, sä':n tliche Verklebungen durch 
und Kohlensäure zu verstehen, dessen Anwendung Kupferoxyd-Ammoniak zu bewirken. Dieses Rea
als Verflüchtigungsflü;::;sigkeit bei Kältemaschinen gens löst die Zellstoffmasse oberflächlich auf und 
sich Pictet in Genf für das deutsche Reich paten- bewirkt so einen absolut sicheren Verschluss -
tieren liess. Diese aus Kohlensäure und schwefli- - Denselben ZwPck kann man auch durch \Vas
ger Säure bestehende Flüssigkeit wird durch ge- serglas erreichen. Dasselbe wirkt in anderer Weise 
meinschaftliehe Kompression dieser Gase darge- ist aber wenn es erst einmal cretrocknet ist i~ 
stellt, wozu weniger Kraft erforderlich ist, als zur Wasser 'auch nicht mehr löslich 

0 

(Ph. Ztg'.) 
Kompression der beiden Gase für sich, weil die ' 
Lösungs- od~r Absorptionsfähigkeit der schwefligen 
Säure für Kohlensäure mit der Temperatur zunimmt. 
Die Dampfspannung dieser Flüssigkeit, welche den 
Namen »Pictet-Flüssigkeit< erhalten hat, ist bei 
niederen Temperaturen verhältnismässig hoch, bei 
hohen Temperaturen verhältnismässig schwach, was 
gerade von einer Flüssigkeit für Kältemaschinen 
gefordert werden muss. Der Nutzeffekt soll den
jenigen der reinen schwefligen Säure um etwa 50 
Proz. übersteigen. (Ch. t. Centr. Anz.) 

Rezeptenschatz. 
+ Gallustintenpnlver. 

Rp. Gallar. pulv. gr. 4860 
Ferr. sulfur. 3600 
Gi. arab. 
Lign. campech. 
Cort. grana tor. aa 1800 
Cupr. sulfuric, 900 
f. pulv. gross. 

-

+ Danziger DoppelkümmeL 
Kümmel 250 gr 
Fenchel 60 gr 
Coriander 125 gr 
Flores cassiae 45 gr 

werden zerstossen und mit 7 1/2 Liter Wasser 
destilliert, hienach werden 7 1'; Liter Feinsprit 
gesetzt und im Ganzen 1 Ko. Zucker gelöst. 

ab
zu-

InternationalePharmaceutischeA.usstellung 
Genf. Das A usstellungs-Comil.e an die Herren Aus
steller! Die Ausführung der für das Jahr 1888 
projectirten Internationalen pharmaceutischen Aus
stellung war abhängig von der zur gleichen Zeit 
staUfindenden allgemeinen Ausstellung. Diese grosse 
Ausstellung ist nun auf das Jahr 1893 verschoben 
worden, weshalb das Comite der pharmHceutischen 
Ausstellung in seiner Sitzung vom 2. Mai eben
falls beschlossen hat, die zweite pharmaceutische 
Ausstellung aurh auf diesen Zeitpunkt zu verlegeen. 

Da wir nur die Entwickelung der pharma
ceutischen Industrie beabsichtigten und vor Allem 
wollten, dass dieses grosse Fest der Industrie zum 
Nutzen der Aussteller gelinge, so glaubten wir 
Ihrem Interesse am besten zu dienen, wenn wir 
die pharmaceutische Aus:::tellung mit der allge
meinen grossen Ausstellung verbinden. 

Wir dankPn Ihnen verbindlich für Ihr Zu
trauen und zählen auf Ihre Unterstützung und 
Mitwirkung im Jahre 1893. 

Genehmigen Sie die Versicherung unserer 
Hochachtung. 

Der Präsident: c 0 e y tau X, dc:r Vice-Präsi
dent: A. Brun, die Sekretäre: Goegg u. Reber, 
der Kassier: D r. Pop p e. ________ , ____________ _ 

Bücherschau. 
Analyse der Fette und Wachsarten. Von Dr. 

Rudolf Benedikt, Privatriocent an derk. k. 
technischen Hochschule in Wien. Mit in den 
Text gedruckten Holz~chniten. Beriin. Verlag 
von Julius Springer 1886. 

Verfasser gliedert sein reiches Material in 2 Teile, 
einen allgemeinen und einen besonderen. Im ersten wer
den die Bestandteile der Fette und Wachsarten im gan
zen abgehandelt, dann folgt eine Schilderung der phy
sikalischen u. chemischen Eigenschaften derselben und 
die Metboden zu deren Ermittlung. De!" nächstfolgende 
Abschnitt ist der Analyse der quantitativen Zusammen
setzung gewidmet; gerade dieses Kapitel ist in den letz
ten Jahren durch die Arbeiten der .Nahrungsmittel-Che
miker" ausserordentlich gefördert worden, seiner gros
sen Bedeutung für die Praxis entsprechend wird es 
auch vom Verfasser mit besonderer Ausführlichkeit ab
gehandelt. Die daran sich reibende "Untersuchung von 
Produkten der Fettiudustrie" beschäftigt sieb eingebend 
mit der Analyse der Seifen, der Schmieröle, des Glyce
rins u. s. w. Es folgt "Untersuchung der flüssigen 
Fette" und daran sieb anreibend ,,dei· festen Fette und 
Wacbsarten••. Erst hier beginnt der besondere Teil mit 
der Aufzählung und Charakteristik der einzelnen 
Fette. 

Dieses allmählige Vordringen vom All~emeiuen zum 
Besonderen gestattet dem Verfasser 'Viederholungen zn 
vermeiden und blos so wird es möglich, das massenhafte 
Material in den Raum von 19 Druckbogen zusam
menzudrängen. Die Sprache ist eine knappe und immer 
deutliche, der Gang des Vortrags stets direkt auf das 
Ziel los gehend, jede Abweichung in das Gebiet der 
Theorie strenge Yermeideud. 

Das Werk von Benedikt ist eine willkommene Be
reicherung unserer chemischen Literatur ttnd wirdJedem, 
den Neigung oder Beruf mit diesem Zweige der aoge
wandten Chemie zusammenführen, wertYolle Dieoste 
leisten. K. 

Fragekasten. 
Frage No. 29. Um Angabe einer leicht aufzutrage';l

den, mattglänzenden Vergoldung auf bunten Sandstem 
und Marmor wird gebeten, 

-~~~-.----:-
Auf besonderen Wunsch wird auf das heutige Inserat 

von Franz Josef-Bitterquelle aufmerksam gemacht. 
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A11zeige1.1. 

iedel lll Stuttgart tähle & F • 

B·u.chdruckerei, Lithographie -...-..1.1.:_1 SteiJ:J.druckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

.Apothekerpapieren, Apothel{erpapierwaren und Apothekerk.artonagen, Apothekerutensilien. 

Jaxtkreis. 
Die KreisYersammlung findet am 

Montag den 31. Mai 
morgens 11 Uhr 

in Ellwangen im Gasthof zum 
"Adler" siatt. Zu ileiss'gcm Besuch 
ladet die Herren KollPgen auch Nic:ht
vereinsmitglieder freundliehst ein 

Gm ü n d, den 18. Mai 1886. 
A. Rathgeb, Kr.-V. 

lleilbronn. 
Von Mitte Juli bis 1. Sept. suche 

Aushilfstelle und bittet um Offerte 
P. Beckb, 

z. Z. Einhornapotheke. 

Suche zum balctigen Eintritt einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Kiinzelsau. Apotheker Seybold. 

Oehringen. 
Wegen Selbstetablierung meines 

Gehilfen suche dessen Stelle zum 
1. Juli wied er mit einem zuverlässi
gen Herrn zu besetzen. Kost ausser 
dem Hause. 

Apotheker Lutz. 

Oehringen. 
Zum 1. Juli oder auch früher 

suche wiederholt einen jüngeren Go
hilfen, der jedoch schon einige Zeit 
konditioniert haben sollte. 

Apotheker Ott. 

Ein Lehrling 
findet bei mir freundliche Aufnahme 
und tücltlige Ausbildung gegen Ent
schäoigung. 

Pfalzburg, Lolhr. 
B. Ohm, Apotheker. 

Zu sofortigem Eintritt 
wird für die .Apolheke einer Ober
amtsstad t des N eckarkreises zunächst 
auf die Dau er von 3 Monaten oder 
eventuell auch nur für ca. 5 Wochen 
ein zuverlä~siger, examinierter Gehilfe 
gesucht. Gefällige Anträge befördert 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Wir suchen auf 1. Okt. d. J. für 

einen braven Jüngling aus sehr gu
ter Familie eine passende Lehrstelle 
in einer Apotheke \Vürttembergs u. 
sehen gefl. Anträgen entgegen 

Reihlen & Scholl, Apotheker 
in Stuttgart. 

------
Ein mit best. Zeug-n. vers. Pharm. 

(Süddeutscher) 30er, w. a. 1. Juli 
a. c. Stelle in 1 ang. Landstädtchen 
·wtbgs. anzun. E. w. w. a. hohes 
Salair, als ang. Stell. i. Hause und 
Geschäft ges. Auf läng. Bleiben w. 
reil. Off. erb. u. W. 86 a. d. Exp. 
d. BI. 

Wiesbaden. 
Auf 1. Juli suche ich noch zwei 

gut empfohlene zuverlässige Herrn, 
einen für die Rezeptur womöglich mit 
Sprachkenntnissen unLi einen für die 
Defectur. C. Schellen berg, 

Amts- Apotheker. 

Bei hohem Salair suche auf 1. Juli 
einen tüchtigen, womöglich exa

minierten Herrn. 
Villingen (bad. Schwarzwald). 

J. Neininger. 

Preislisten g·ratis und franko. 

I nach Professor Oscar Liebreich empfehlen die Unterzeichneten für 
Pharmacie. und Parfümerie. Broschüren über das Lanolin stehen gratis 
und franko zu Diemten. Tor unreinen Präparaten wird gewarnt. 

Benuo Ja.ffe & Darmstaedter, 
Lanolin-Fabrik 

JJ.Iartiulkenf"elde bei Berlin. 

~~-®~@!~~~=*=~~€;;~~~W"1~~~ I Apotheker· Schm~~z~ne Sonnenblumenöl I 
~~~ Ungarische Vegetabilien ~~ 
t; in den schönsten eiegierten Qualitäten, @~I 
~· speziell Kamillen, Malven, Mohn, Hollunder, Lindenblüthen, ~ 
~ Herba Absynthi, Althaeae, Hyosciami, Stramonii, dl~ 
~~ türk. P feffer, Weinstein, Wachs, Honig, Pfirsichkerne und alle C!tl~ 

Wurzeln offerieren billigst 

Budapest. Job. W. N adler & Co. 
~&<~~ ~~-·~~~W..".! ~ .. _~ ~~~~,. -~~~~ 

Inbalaii.OßS Anparafe in Weissblech, par Dut:;.:end Jt. 10, 
• ;v mit Federventil u-lt 20, Patent .lt. 24; 

~ 'I' • t rund oder ~ 
~~- J!.rrJga, Oren, Trichterform -~.Ji 

lack. Kast._, 11/4 m lg., stark. Schlauch, Mutten·. m. Hahn', 10 St. Jt. 12.50, 
" " " " " Mutter-n. Clystierrohr " " 10 " " 14.50 . 

.N.-u!! I!i.•I•i;;atoi•eu in ~ieli.el, per Dutzend 6 .1~ mehr. 

lnsektenpu\ver-Spritzen I?rima Gummi, _per Gros ..~~ 31' 
J Zmk m. Mechamk p. ,1 11 46. 

Mal~tin'sche Gummibinden, 
2 m lang, 6 cm breit, Jt 2.- I 81/2 m lang, 6 cm breit, J~ 3.50 
2'/z ,1 " 6 " " " 2.50 5 " " 7

1
/2 " " " 5.50 

3 " " 6 " " " 3.- sowie jede beliebige Länge u. Breite. Bettunterlagestoffe eins!'lit!g: gummiert, per .Meter .~~ 1.90 und o~t. 2.~~ 
J zweiseitig " " " " 2.50 " " 3. , Eisbeutel au~ Gummist~ff} Nr. 1 p. Dtzd . .lt 10.25, Nr. l,'/2 p. Dtzd . .lt. 11.75~ 

m1t Verschlths " 2 " " " 15.-, " 2 /2 " " " 18.50, Gutlapercha-Pap!"er prima, per Kilo .tt. 2o.-, . Nr. 1 per Kilo Jt. 15.-, 
J Nr. 2 per Kilo Jt. 12.-: 

Gnuanli-~an~e•·, per Gros Jt. 9.-, 10.50, 12.-, 14.-, 17.-, 20.-; 
Selllauela~a•·nitur•en mit Horn, per Dtzd . .Ii. 2.- und 2.50; 
Snn~eflasehen nait Zink,·erscht•aubnn;::, per Dutzend 9 .lt. 
VeJ•IJondstofle zu Original-Preisen, sowie sämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zu den billigsten Preisen. 
Gummirraren· W }TI·ab} Be•·lln S,, .. , 

Fabrik. • 1. ' l\Iarkgrufeustmsse 89. 

Zur Motten-Saison! 
lV a ph talin-Blä tter 

von Max Elb in Dresden. 
a Verkaufsartikel von höchster Gangbarkeit! • 

Wirksam; Saubere, schnelle Abfertigung; Lohnend. 
Eingeführt in über 1000 Geschäften. · 

Ich liefere zum Wiederverkauf: 
1 Magazinkasten mit 100 Bogen Quart-Format, zum Einzel-

verkauf a 8 Pf. . . . . . . . . . . . . . . M. 8.-
15 gut geschlossene etikettierte Original-Verkaufs-Cartons, 

a 10 dergL Bogen, Vierfach gebrochen= 40 Bogen Klein-
format; per Garton 60 Pf. detail . . . . . . . . " 9.-

Sa. M. 17.
alles zusammen franko Deutschland und Gesterreich für M. 10.50 
(Schweiz etc. M. 1 0.80) Posteinzahlung oder Postnachnahme inkl. eleg. 
Plakat und Prospekten. 

SC$" Nicht zu verwechseln mit schwach imprägnierten, ungenügend abge
fassten Nachahmungen oder kleinerem Format. ~ 

Max Elb, Dresden, Chemische Fabrik. 

E in junger, '\Vohlempfohlener Ge
hülfe findet auf 1. Juli nächsthin 

Stelle im Kanton Aargau (Schweiz). 
Offerlen mit Aufgabe von R eferenzen 
sub 0. 430 befördert die Exp. d. Bl. 

Zum baldigen Eintritt wird ein 

LehrlinG: 
gesucht und tüchtige Ausbildung so
wie familiäre Behandlung zugesichert. 

Offerte unter J. 41 an die Re
daktion des Blattes. 

Cand. pl:aarm. 
solid und wohlempfohlen sucht Aus
hilfestelle resp. Vertretung von Anf. 
Aug. bis November in kleinem Orte 
Württembergs. Geil. Offerte an die 
Redaktion sub Chiffre X. 

Gehilfenstellen 
i1.1 der Sch~eiz 
werden erlangt durch Inserate sowie 
Abonnements auf die 
Schweizerisclte Wochenschrift fiir 

Pharmacie. 
Insertionspreis p. Zeile 15 g. Abonne
ment per 1/4 Jahr mit Porto J6 2.20. 
Adresse der Expedition : 

Th. Kober, Buchhandlung 
Schaffhausen (Schweiz). 

Kataloge pharmac. Werke gratis. 

In einer Stadt Bayerns, in katho
lischer Gegend ist eine 

Apotheke, Realrecht, 
mit sehr schönem Anwesen bei 
50 000 J6 Anzahlung zu ,·erkaufen. 
Offerten sub 0. ~76 an Rudolf 
Mosse, Nürnllerg. 

1 Landapotheke eig. Haus in Loth
ringen, 7 000 J6 Um
satz. Anz. 19.! Mille; 

1 do. im Elsass, 8 000 J6. 
Umsatz. Anz. 20-25 
Mille ohne Haus sind 

sofort zu verkaufen. Gef. Offerten 
erbittet Heinrich Neuer, Apotheker 

zu Kork. 

CHEMNITZ IJS. 
Prospecte ~ratis und fra.nco 

Bandwurm-Mittel ~"ef!t~:~~~hpes~ 
Wirkung garantiert für 2 J6. franko. 

Engen_ Lahr, 
Apotheker u. Cap~ules· Fabrik 

Eschau, Bayern. 

Im Verlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

P:flanzenzettel 
zur Aus füll ung. 
Frankozusendung 

100 Stück Mk. 
1000 

" " 

Preis bei 

-.45. 
3.50. 

He im'sche 
Rassatagebüeber 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 
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Ofi'ericre den llerrcn Kolleg-en 

am .~~~r den-Conse1 en, 
10) Stück = 6,75 Jtc, 

mit Pepsin, a 0,2 enthaltend, 
100 Stück = 7 jt; 

Regen burg. 
____ S_. _':""_.f.J_crr, }lohrenapot heke. 

Pflanzen-Git' er- ressen 
dauerhaft gearbeitet und doch leicht 
mitzuführen auf botanischen Aus
flügen, empfiehlt per Stück J6. 3.--

~. licssin~t'r, Siebmacher 
in HeiHJronn. 

-----
Empaastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, cle;.ranl unrl 
billig hei Engen Lahr, Apotheker 

E:;chuu, Bayern. 

Fliegen lJa pier 
;U't>iCllaBiln~Gi~~ 

sehr stark wirkend empfielr!t in 
weisser m.tü tcchroier Farbe 

zu den bil!ig;;trn Preiscrr 

C. IUinger, li.J)Othekar, 
~liJ•ehEa a. c-~. ~_;ibe. 

-w u~nclsaJlbe 
Dr. G. Heinds Cholesterin -Fett ver
bin!hm g- unter dem 1\'arncn: ' Dr. G. 
Hei:1cr·s anli:oeplisc:he Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- un<l Quel::chwunden, Deku
bitus) Flechten, syphilitischen Ge
sch wüten u. a. erprobt und vorzüg
lich bewührt, erupliuhlt die 

Chemische Fabrik l~:-:slingen 
Dr. G. Ueincr 

in EssliHgen (Württemberg) 
uml deren Depots. 

General- Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co,, Stuttgart. 

c!1em. 
rdnt:r 11C:ltraler 

I>rim:t-Qualität sow:c in 

Fabrik meflici:rrischer V er bandstoffe 
vo : _.,?4 ~~x &rn.~;ld in ~:1enn/'tz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 
~~ ., ~ ., "'-' '"" r• • ~ " ff "• ~ 

~m ~~f~H~~i;;l~~sa.e ~c~·~.'ir~~I&:.ll.~S02.l :~ru1-e ~a,meD 
bei l\Ienstru;lion und Woc-henbett (:ü:uster geschützt), ferner Ichthyol
wn,tte, sowie alle übrigen \'er band-Watten und -Stoffe bei an1;d;annt 
lJcster Qualitii.t nnd gumntiertem Gehalt zu den günstigsten lledingung-;m. 

Prompte Bedienung. 

H 0 .. L. fQ ~ u e 2'3 !-.,;~ n H Bfi_ ~! ~fi "· ~I f1 ( Ge~o~~-l~c~) IU~ttU 9 !i .. ~~§~~ 6.,.._t..;j~u~E~ gD:,CI;uU1 1 

dnrclr ihre vortreffliche Wirknng b~·i Ruste11, lleiS!'l'lteH, Yer
f'Cltleinnmg, Brust- uutl HalsbesC:;wenlen ütc. in kürzester Zeit 

-~- --·k-~~. 1 ~ "t allo-emein beliebt und eingeftihrt. bie~en lür alle Geschäfte einen 11Se '[ßßpU Ver a ~pr~ zen lol~ncnden, leicht .verkäuflichen Spczialarlikel. Detail1:reis in 
(Gummibnllon) prima Qualität 2

1
/
4
', Gross e!ezanter Schachtel 25 Pf. D:ese I~uge!n, kunstgerecht aus reiu-

33 M., Probe-Dtzd. 
3 

M. 
50 

Pfg. franko steiil JilUtenhonil!' von H. TI eei,stein in En~:ren (Baden) l:erge-geg. fr:mko. De~gl. Patent m1t Mechn- ~ ~ 
nik, Gross 44 M., Probe.-Dtzd. 4.50 M. stellt, clür-l"len sich halt! bei Alt u. Jun;J", im Haus und auf Reisen 
franko gegen franko. S:tlmiall11acons in ti'lrrlicher Anwendung erfreuen, da sie in ihrer Zusammen::cfzung- aus 
:polirt. Holzetnis, Dtzd. 2.50 u. 3 lii., dto. o-a~antiert reinen und wirksamsten Stoffen neben der schleimlöseu-
m venück. Metallhülsen Dtzd. 3,50 M. den, erwärmenden Wirkune- den Gem!SS eines höchst wol!l-Spiritus. Express- Kocher. Schneller als ~ 
alles. Stück 2 M. 50 Pfg. frko geg. frko. schmeck<'nden Bonbons bieten. 

Preisliste zu Diensten. Niederlagen überall zu errichten gesucht durch den 
BerJin S. 4:2. G. A • .Mittag. Ganeralver'treter Hermann Herold in Stuftgart 

Selbstgepresstes Generaldepot für Württemberg bei 01 amygd Pb G II Zahn &, 5eeger, Birschapotheke in Sh!Hgart. 3 

.. • • • • ~ Musler gegen EinsenJung von 25 Pf;s. Briet·marken fra11ko. empfiehlt ~L....-
A. Reimsch Esslingen. · ~. 

Ich hoffe durch dieses Präparat m:· MWi!lli*?hm~M'k!bW.m<W'it--'it< ... ~~~-~it.io~:·.'Q}ßil:Z:g:;:z '*":.'1 

und dessen billigen Preis nach und "D • · 1111 E::! ,; ß' 'l'l"i'l !1 ß ~ 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. t!r 111 e ll s er m. :9& s D:!J :& ~ Ii& ~· I 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent- Nach Ferligstellung meiner neuen Fabr!keinr!ch_tung mit illa~~hinen-
sprechen, mithin auch nicht als betrieb bin ich in Stand gesetzt eine PreJsermassJgung auf meme -
Mandelöl zu betrachten sind ' bei T a 111rl a r in d e :n .. .,., c 0 ].].. s e Jl ... V e ]Ji ~ 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. ii\1 

: 
1 e~atinekapseln 

Plastisch und hart 
b.ll . .,.<=t Preisli-fe franko. I ln~ . 

Eugen Lahr, 
.\poth··!·er 1. C:apsuie.:;-Fabrik 

E chau, Bayern. 

..Papier-Stanufässer . 
in allen Grü•.:;cn IJnd ~;-arben, m1t 
und o!:ne i2naluren, rür die Ver
kJuido:"'a!c .. ;ie für die ~I<tgazinc ler 
Apo~hekeo und üro::rue:;!Jandhmgen 
besonclers f!eeignet ur.d Yorlei lhaft, 
crnpfichlt billiÄ:;t 

die PalJii·r-.-:arenfabrik >on 
l.'hristia.n' E li 11 ER, ~ü.nchen. 

-~-;~!,~·~ 
4··.·~:'-; --~f;.~~~-~-' 

.:~.;)~~r .·t:~~thf!;·u~~~~ 
1,...~~~WDrogu1- d. :-.t:t;ar~Hutncl· ~;-~-~--

.::...~7 J,H.z;tn dc. '.;W;-~"'!.\ 
!f;· ~tt~ Standgf"fä..·:-e U!-d ~fi.-f~n E"f~. ~~\ 
!"'~ · f:rg ... n,unger; , sor.1e ? a ~emtJcl:c!':_:.-n -, 
\~. 1A,:-!-t••:bl!rl .• i!"•d ~urcb das L ... rt:·!"-·;; -~~ 
\r;.'; auPFPrst tlanerr...:ft n:-d wndtn /J 2' 

,~~- -~:~'W.~E:~[~~fßPct· 
"'·- ·.'':?!;.,,.~ ··~'-:~Y 
-----~;~~ 

- LB",l1.0lin 
in anerkannt ~·orzü •::liche r Reinheit 
und schön wei~s .er!lpflt- !Jlt ll'lter 
billi;r~!er 8erecltntlnJ die 

Chemische .~..n.brik 2s<;!ingen 
Dr. G. Heiner 

in 1~sslin6Bll (\\Tür t l Cinberg) 
un·l rlrrcn Depots. 

Grnera 1- Vert.retnng : 
Theod. lleinr.i.ch &. fo., Stnttgart. 

Ffir JagdlratJnde! 
J ag·dgrune Stoffe 

in Lehnen llil. ~•"um~-.yoEJ.e. 
Grassartige Auswahl, prr- Meter von 
60 Pfg. an Mus: er- '.'cr::anclt franko. 

lllic;.;::.e1 Bner, Wiesbaden. 

Sebum 8Ji;iss. filtr. 
Ki\o franko 5 Mark. 

Cai?Snles-Fabrik in Escban 
Eu~en Lahr. 

----
Echten, diok:1lüs.-;igen 

B~" 1 ] Q. ~ 
~ J:f lSC!l ..... el:m :: 
von unübertroffener K leb!;:rafl, kl. Fl. 
Dt7.d. J ,75, gr. F!. Dtzd. 3)-, lose 
Ko. l,CO, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackun~ . 

C. P. Dahms, 
Beriin SW., Comm~ndantenstr. 8. 

H. Mangels 
KorkeJ:].fabl.."'ik~ 

Delmenhorst bei ßremen. 
Beste nnrl billigste Bezugsquelle 

aller Sorten Körke. 

"Med. 'I'ok.ayer, '' 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebi?den 
von 20 Lil. 3b Mk. 1,70 per Liter, 
in Gebinden >on ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
(exkl. Geb.)- Feinste Qualitäten zu 
billigsten Preisen.- Sherry u .. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt
heit, direkten Bezug!-- Preisliste mit 
Gutachten unrl Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten l -Post
Probecolli (3 F1. i':t 70 Centiliter) zu 
En~rospreisen. 

Sindalsheim (Baden). 
:.,, eintreten zu lassen und berechne ich, "·ie meine sümtliclwn Haupt- ~ 

Hätte nicht Einer meiner Herren tt Hiezu eine Beilava der Verlr.gsbuch-
d G t' depots \"011 jetzt ab; 0 I" handlung- von Jul. Springer in Berlin N_ ., Kollegen die Gelegenheit un üte, • d C b · 1"' 1 Sch a 80 -9. mi• 40 'o Rab Q L 

Heb. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

Tamarln en- onserven et :z u. rne lr ' . c ~ L - o', . :· Maubijouplatz 3.: Dr. Fr. Elsner, mt-
für mich etliche » > > 60 > > > > 80 > » 4:J ,o > ·• faden zur \'orbereitung auf die Apotheker-
50 Stiiclr Scilla bifolia » )) lose a 100 St. 6,5 :-/6., bei 500 St. a 5,5 J61 Gehilfeu-Prüfnug. Mit einer z_usammen-

1 d f·x~anko, Netto per Casse! "" stellung der gesetzliche~ Bestimmungen - zum Versetzen - samme n un .L .., über dio Rechte und Pf!1chten der deut-
schicken zu lassen? Annoncen in allen gewünschten Zeitungen. ~ sehen Apothekergehilfen vou Dr. H. Bött-

Frie(lrichshafen, Mai 1886. (). H.ano~dt-Gotha. 1 ger, Redakteur der Pharmac. Zeittmg, 
Apotheker Frank. ~~iBW'..G~&m!!ß'~& 'J'-l!N .·~ :.~ . betreffend. . . 

Verantwortlieber Redakteur: J!'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Erpedition <ler Scbell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) m IIe1lbronn. 
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harmaceutisches Woch 
aus Wül~ttembelreg. 

Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. - gg A.f?Q i!A M i? !$55 M&JU? 

XXVI J h o· o· ~rscheint jeden Dol:merst.ag J?-nd kostet .. . Preis der Einzelnummer 15 g. 1 
• a reano l durch d1e Post bezogen, emschhesshch Bestellgebuhr, Anze1 ge n die einsp:tltige Kleinzeile oder deren Raum ' Heilbronn a. :N. II in \i'ürttemberg hallJjährlich Jf, 2. - 15 g.; 1 ,.j\fg .23. 1 im übrigen Deutschland u!L 2. 10. grössere Aufträue geniessen Rabatt. ,. 

II Für das Ausland Kreuzbandsendungen l•albjährl. J(. 3.- I Zeitungspreisliste für d~s deutsche Reich ~o. 4239. 11 
3. Juni 18S6. 

In ha as vel·zeichnis. I zenn; Spieg~;~::::~~:u:an , F~~., Rose=~-~~·ssen~c·h· a. =ftl. u. ~g=e·w~ep;;rb""l""'.""M=-l.tii>itOiiieiiiili.,-u"'"n""g'""eiiiiiniiöi. 
Tagesgesch1chte. - Ueber Spirit. nitric. aeth. - ~eim; T~iel, Weisel; Ritz~l, Fulda;. Lepere, Strasburg Y Al 

Wis.senscl,aftliche und gewerbliche :Mitteilungen: Viola l. U. Dw Apotheker: Fl:I~ke, Kö.mgslut~er; K~_Intze. Viola elatior Fr. 
elatwr Fr. Kautschukfi rniss. .Mvrtol. Kitt für Mörser- Natzum; Gerber, Bretten; Kohu, Weikersheim; Stefanoff, 
pistille. Tod durch Morphium." Das färbende Prinzip Tirnowa (Bulgarien), Stolber~. Nüruberg; Böttiger, Er
der Alkannav.-urzel. Die Darstellung von Tetrajodpyrol. langen; H.a~s, Solnhofen; Dr. Hanssen, Mölldorf; Thyl
Buntfeuermass<>. Ammoninmferrosuh·at. 'Wermutwein. mann, Budrngen. Ferner Rohmer, stud. rer. nat .. Er
Elastischer wasserdichter Firniss. Zur Glykose- langen. Ausserdem s~udieren . hier noch folgende Phar
Fabrikation. Bereitung neutralen Lackmuspapiers. m~ceuten: Ammon, Furth; Dmkler, Königssee; Helm
Analyse eines Franzbrauutweius. - Neue Artikel: Böh- re1_ch, Offenhausen; Kranss,. Nürnberg; Pleyer, Amberg, 
gaul'r Bonigkugeln. - Gebeimmittelwesen. -- Brief- Pnnz, Wassertri.i.dmgen; Reimann. Die Apotheker: Dr. 
kasten. - Beilage: Die Blütentour auf den Hohen- Sch~tze, Halle; Block, Z~cherben; Fritsch, Nietleben; 
neuffen. - Zusammenstellnnr·· der Trockenverluste di- Graf, Grosshartmannsdort; Günthe1·, \Vülmersen; Kock, 
verser Vegetabilien. - Rezeptenschatz. - Anzeigen. Cösfeld; Riegel, Set. Wendel; Dr. Zipperer, München." 

Tagesgescbichte. 
Gestorben in Berlin: Apotheker 0. Zinreck, 

Besitzer des bekannten Laboratoriums für chemische 
Analysen. Z. ward in früheren Jahren als Vertrauens
mann der preuss. Regierung vielfach zur Abgabe von 
Gutac~ten über pharmaceutische Standesfragen berufen. 
Was 1hm aber ein bleibendes Andenken bei seinen 
Standesgeno~sen, namentlich der älteren Generation, sich
ern wird, das ist das von ihm herausgegebene "Elemen-
tarhandbuch der Plw.rmacie." ' 

Die "Blütentour des .Plochinger Kranzes" auf 
den Hohenneu:lferrist dem wohlvorbereitet gewesenen Pro
gramm entsprechend verlaufen. Vom schönsten Wetter 
und einer äusserst durchsichtigen Luft begünstigt, über
liess sich die Gesellschaft dem herrlichen Naturgenußs, den 
die umfangreichste aller Burgruinen am Steilrande der 
Alb in so reichem Masse zu bieten vermag. Der Aus
flug fand seinen Abschluss in Kirchheim a. Teck, in 
dessen Gasthof z. Löwen Jie Ges<ollschaft bei einem 
trefflichPn Mahle sich von den Anstrengungen der er
eignisreichen Tour stärkte. Einen eingehenderen und 
schwungvolleren Bericht über den 25. Mai finden unsere 
Leser in der Beilage zur heutigen Nummer, den uns 
ein Jünger Apoll's zur Vt-rfüguug stellte. Wir bringen 
denselben gerne zum Abdruck, obschon - oder besser 
gerade weil - di e Ergüsse pharmaceutischer Lyrik bis 
jetzt. noch r,icLt jenen A1,klang gefunden zu haben 
schemen, welchen die von der Muse begnadeten Dichter 
mit Recht erwarten dürfen. -

Unsere 1865 von Martens und Kemmler her
ausgegebene Landesflora fü hrt unter den gestern
pellen Veilchen auch das bolle Veilchen, Viola ela
tior Fr. auf und r.war im Gebüsch des Langenauer 
und Dimer Rieds, von Vah>t gefunden. Die von 
Kemmler ergänzte neue Auflage von 1882 bringt 
dieser Rarität nur noch ei nen 1nit kleinen Lettern 
geschriebenen Nachruf und betraue1·t sie als ver
schwunden aus unserem heitnatlichen Gebiete. 

Ueber Spirit. nitric. aetb. Dem i~t eefreulicherwei:::e nicht so. In den letzten 
Auszng aus einem Vortrag, gehalten von Apotheker Tagen brachte mir ein Lehrer der Umgegend ei.ne 
Dr. Rieckher auf der Kreisversammlung in Bietigheim. ganze Hand voll der prüchligsten, bis 50 cm hohen 

Der Spirit. aeth. nitros., wie ihn die Kommis- Exemplare dieser dem Blatte nach von Weitem 
sion des D. Ap.- V. bearbeitet hat, veranlas:::tc mich, mehr einem Epilobium als einer Viola gleichenden 
demselben näher zn treten. Die vorherige DigEstion, Viola elatior Fr.- Stenge! stark, steif aufrecht, 
eigentlich die Ucbereinanderschichtung von Säure nach oben namentlich die Blattadern kurz flaum
und Spirilus, ist ganz zweckentsprechend, ebenso die haarig; Blätter aus kaum herzförmigem Grunde 
Destillation im Wa8serbad. Der Vorschlag, die lanzcttlich; Nebenblätter gross, nur am Grunde 
Hälfte des Spiritus in der Vorlage vorzulegen, um gezähnt, die mittleren länger als der geflügelte 
rlen Aeth. nitros. ohne weiteres aufzunehmen, dürfte Blattstiel; Blüten gross, langgestielt, mit fast weis
blass dann ein günstiges ,Resultat geben, wenn die sem Schlunde hellbraun, dunkel geadertem Saume 
ganze App'W".~'-'' Iuflc!.'cl ~,- unter ,einander ~rbun~ und auffallend grünem Sporn. Der wackere Lehrer 
den ist. Dies ist nur m1t H!lfe von Kautschuk- hatte sie im Jagstthai gefunden und zwar, wie ich 
stopfen zu bewerkstt>lligen. Man hat von einer mich sofort persönlich übet·zeugt habe, auf Muschel
titrimetriscben Gehaltsbestimmung Abstand ge- kalk, in feuchtem Gebüsch des rechten Jagstufers 
nommen. Der Wert dieses Mittels wird verschieden unterhalb der Heinzenmühle. 
beurteilt, in der Regel als Geschmackscorrigens, Sollte sie sich dort erst angesiedelt haben, 
doch dürfte bei einem Gehalt von 5-6o/0 anAether. oder den häufigen Besuchern des Jagstthales bis 
nitros. eher von e;ner spezifischen Wirkung zu jetzt entgangen sein?. Dass sie mit der im ~angen
sprechen sein. \ aoer und Olmer Hie~l v~rschwundenen Im Zn

Der quantitativen Bestimmun". des Aeihyl- J s~mm.enhange steht,. WJ~d sicher anzunelnnen sein. 
nilrit's miltebt Kaliump ermanganat ~tellten sich fn- VI~~leJCh~ haben. dle 1m Jagslthale so häufig.en 
dessen aller?a~d Schwieri.gkeitcn e~tgegen. Ver- I Remer. Sie v.otn h1~r n~ch dort, oder ~on dort hie
sucht man mit emer alkoholtschen Kah- oder Natron- her verpflanz.. Die diesem neuen D undorte am 

Am 29. Mai versammelten sich die Kollegen des Iösung im festverkorkten Glase die Aeiherzerleg-uncr ~äch~le~ gelegenen Standorte sind gegen Osten nach 
Donan-Kreises zu der alle Jahre stattfindenden Kreis- ins vVerk zu setzen, so findet n:an I1ach ku~rze"r :::ichnJzleil1, Jngolstadt und Regensburg und gegen 
versammlung und hatten sich ca. 20 ais Teilnehmer - \V h 11 
eingefunden. Herr Dr. Leube als Vorstand eröffnete Einwirkung die anfangs farblose F'lüssigkeit mehr ' esten. nac Doe .die ~heinwal~ung~n. 
und leitete die Verhandlungen, bei welchen die im oder weniger rotbraun gefärbt; die Färbung ist ,., Bei ~-elegen?eit ~Ieses gewiss mteressanten 
Laufe des Jahres gemachten Erfahrungen gegenseitig teil.:; das Produkt der Einwirkung des Alkali auf f ?mies mocl:le 1ch die. Frage aufwerfen, ob es 
ausgetauscht '..vurden, wie z. B. solche über die Orts- den Alkohol, teils auf den Aldehyd. Dureil cli·e mcht der Wetteren botamschen Erforschung unse-
k_rankenkasse·n etc. Unter anderem kam auch die baye- V 1 1 f 
rische Pharmaceuten-, Pensions- und Unterstützungs- spätere Verdünnung mit ·wasser wird zwar eine res enger~n ater anc es ürderlich wäre, wenn 
Kasse zur 81Jrache: dass hier etwas zu geschehen habe, gering, aber doch gefärbte Flüssigkeit erhalten, alle derartigen Fu.nd~, oder ül.Jerhaupt Funde sei
war die Ansicht der meisten Anwesenden, doch wie welche entfärbend auf das Permanoanat wirkt tener Pflanzen, be1 emer Stelle unter genauer An
und wie weit gegangen werden soll, darüber war man und damit zu grosse Zahlen flir de~I Gehalt an' gabe der örtlichen Verhältnisse anger.eigt und durch 
nicht schlüssig und beschloss, bis auf weiteres zuzu- p· 1 · 
warten.- Zahlen die Gehilfen nur allein in diese Kasse, Aelhylnitrit abgibt. Um die quantitative Be- .L!.t.~J~ e r:c un? emes gut ciugclegten Exemplars be-
so ist anzunehmen, dass es schwerlich so weit kommen stimmung des le tzteren, unabhängig von Aldehyd s~atJ g t , .. _wurden ... Gar ma~cher Kollege hält es 
wird, dass namhafte Unterstützungen, resp. Pensionen au:; andern fii.rhenden Stoffen zu ermöglichen, ~JCht rur der ~1uhe wert, seme Fun~e z~ veröffent
ausgeteilt werden können, von den Prinzipalen aber zu blieb nich ts ander s übri

0
a-, als rlie Ueberführ·un.,o· " O,'l uchen, resp. Sie behufs Aufnahme m eme spätere 

v~rlangeu, dnss sie diese Kasse erbalten, wird auch ' \ fl Fl d 
mcht als opportun angesehen. Kollege Heiss von Ulm salpetriger Säure in Ammoniak. Die ·Wasserstoff- 1: ? age unserer ora em Autor mitzuteilen. Viel-
?racht.e nun den Vorschlag, der Apotheker-Verein möge entwicklung wird mit Zink- und Natronlauge bei Ie:cht würde U!15ere so. rühri~e Redaktion der 
m Anregung bringen, dass wenn je eine solche Kasse Gegenwart von etwas metallischem Eisen einge- SuddeutschenApothekert.eitung SICh dazu hergeben, 
gegründet wer~en soll, in Zukunft, bei Vergebung eiuer leitet., ein Erlenmaier'scher Kochkolben .,111·t der ein.e solche. Samm. elstell.e zu errichten und seiner 
n~uen ~onzes~10n, derjenige, welcher als Glücklicher z 1 b 
diese Kon~t;ssiOn e~hal ~ t> , gehalten werde, eine gewisse nötigen Ladung und dpr salpetri gsauren Natron- eit aas IS dahm gewiss wertvoll gewordene Ma-
~.um,~o C::ncn~ zu medng) je nach Grösse des Geschäfts, Iösung wird mit einem Stickst o ff~pparat, Varren- !eeial dem .~utnr. einer neuen Auflage unserer 
Jahr.<Ich 111 d1ese Kasse zn zahlen habe um so auf diese tra pp & Will , mit Salzsäure beschickt verbunden und Landesflora ubennttteln. 
Weise die minder Glücklichen d h ' die welche die d B J • C ·1 1 · 
Ko~z~ssion nic.h t erhalten, dcch ~in(~erm~ss eu zu eut- mitteist er Flamme eine lebhafte \-Vasserstoff- ez In g er- rai s 1e1m. 
schadiqe~; es ISt s~lbs.tre clend , dass dieser Mod us nicht en twicklung- eingeleitet. Die Reduktion erfolgt Nachschrift der Redaktion. Der Vor-
nur hei .i'ieukonzess10merungen ein".eführt sondarn dass leicht unJ nach 1j2stündiger Entwicklung ist der schlag des Herrn Einsenders verdient sicher alle 
er auch rückwirkend sein soll n~d darl Dieser Vor- SLickstoff in Form YOn Ammoniak von der Salz- Beachtung und trä.,crt vielleicht dazu bei, die Be
schlag wurde vielseitig unterstützt. Nachdem Herr Dr. 
Leu be noch einige geschäftliche und. wissenschaftliche säure absorbiert. Die Fällung mit Platinchlorid ge- schäftigung mit unserer scient.ia amabilis nament-
Mitteilungen gemacht, war der offizielle 'l'eil der Ver- schiebt, wie bekannt, und !mnnten 2,5 °/o Aethylnitrit lieh bei den jüngern Fachgenossen zu fördern. 
sammlung erledigt : ein liitta.gstisch, der ueui Hotel z aus dem erhaltenen Platmsalmiak berechnet wer- IN enn Herr B. uns als Sammelstelle vorschlägt, 
Krooprioz alle Ehre mrrcbt, bildete den Schluss uncl den. Es wird eine dankenswerte Auf.e-abe bleiben, so dürfen wir uns diesem ehrenvollen Auftrage 
bis die .Ab.endz.iige die. Kollegen entführten, hatte' jeder ., 
Gelegenhmt, sich zu uberzeugen, dass das Ulmer Bier 1) den Gehalt an Aethylnitrit mindestens auf 5 o;o nicht entziehen. Hoffen \Vi r , dass recht zahlreiche 
zum vJ rz ügl ichsten im Lan de gehört. s. zu erhö1ien und 2) eine Titrierung mit Kaliumper- Herren in die Lage kommen, die neue Einrichtung 

Erlang en. "Im Sommersemester 1886 studieren manganat unter Berücksichtigung des Aldehyds etc. zu benützen. Die Wichtigkeit genauer Angabe {~er 
an hiesiger Universität und gehören dem akade- zu ermöglichen. örtlichen Verhältnisse, namentlich der geologischen 
mischen Pharmaceute~-Verein an fol.gende Pharma-

1 

Formation des Fundorts, erlauben wir uns noch-
ceuten: Späth X, Schimmendorf ; Speier XX, Obern- mals zu betonen. 
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süssem und völlig vergährbarem Traubenzucker, 
der noch etwa 28 Proz. Wasser enthält. Die Aus
beuten sind ganz vorzüglich, doch müssen alle 
Arbeitsbedingungen genauestens eingehalten werden. 

(Deutsch-amer. Apoth.-Ztg.) 

Kaut c1mkfirnis. Abfälle von vulkanisiertem 

1 

sauren Salzen, also durch Jodiren bei Gegen
Kautschuk bilden ein gutes ~Iaterial. Sie werden wart von wässerigen Alkalien, von organischen 
in einen hohen irdenen Topf gebracht, mit einem Basen, von Metalloxyden, von kohlensauren, essig
Decke! fest verschlossen. Der Topf wird auf glüh- sauren oder auch nur von basiseben Salzen. 2) 
ende Kohlen gesetzt; nach 5 Iinuten wird er Durch Zerstörung der Jodwasserstoffsäure mitte1st 
vom Feuer genommen, ohne den Deckel zu öffnen. eines Oxydationsmitlels, wobei die Reaktion nach 

achdem das Kautschuk völlig geschmolzen ist, folgenden beiden Gleichungen stattfinden kann~ Bereitung neutralen Lackmu papier . • K. liays 
wird die i\fasse in eine flache Blechschale ausge- 1) C4B4NH + 4 J + 2 0 benutzt hierzu die Dialy_e und folgende Vorschrift: 
gossen. Letztere muss vorher mit Fett eingerie- = C4J4 'H + 2H20, 100 Gr. Lackmus werden ohne vorgängiges Pulve-
ben sein, damit sich die .Masse nach dem Abküh- 2) C4H4l\H + 4 HJ + 4 0 risieren mit 700 ccm Wasser zum Kochen erhitzt, 
Jen loslösen lässt. Sie wird dann in Stücke ge- = C,J4NH + 4820. abgegossen, der Rückstand nochmals mit 300 ccm 
broc!Jen, in einer grossen Flasche mit Benzol und Als solche Oxydationsmittel werden Eisenchlorid, Wasser aufgekocht. Die vereinigten Flüssigkeiten 
rektifiziertem Terpentinöl übergossen und öfters Kupfervitriol, Chlor, Brom, Braunstein, Bleisuper- lässt man 1-2 Tage absetzen, säuert dann mit 
geschüttelt. Nach möglichst vollständiger Lösung oxyd, bromsaure, chromsaure und mangansaure Salzsäure an und dialysiert gegen strömendes 
wird der flüssige Teil abgegossen ; er bildet einen Salze benutzt. l\1an kann sich auch der Jodsäure Wasser. raeh 3-4 Tagen ist die Flüssigkeit neu-
schön klaren und ausgezeichneten Firnis. als Oxydationsmiltel bedienen. tral; man thut jedoch besser, im Ganzen 8 Tage 

(Deutsche Ch.-Ztg.) zu dialysieren. Mit dieser Lösung imprägniertes 
Buntfeuermasse. ~ach K. Schmidt wird eine Filtrierpapier i t sehr empfindlich. Die Dialyse ge

l\1ischung von 100 Tl. flüssigem Collodiun1 mit 1 schiebt in der von Kühne eingeführtenWeise durrh 
bis 10 Teilen Magnasiumstaub und drei Teilen »künstliche Därme<. 

~Iyrtol ist das neueste Antiseptikum und 
Desinfiziens. Dasselbe soll nach der D.-Med.-Ztg. 
die Zersetzung organischer Substanzen verhüten, 
auf der unverletzten Haut keine Reizungen hervor
rufen, bei leichter Abschürfung derselben jedoch 
ein kurz andauerndes heftiges Brennen verursachen. 
Es regt die Verdauungsorgane an, wirkt in kleinen 
Dosen sedativ, wird durch Lungen und Nieren 
ausgeschieden und ähnelt in der Wirkung den 
balsamischen Mitteln. Es wird in Gelatine-Kapseln 
zu 0·15g vor den Mahlzeiten 6 Kapseln täglich 
gegeben. 

chlorsaurem Barium oder chlorsaurem Strontium (Deutsch-amer. Apoth.-Ztg.) 
auf glatte Flächen gegossen. Die nach dem Ver
dunsten des Aethers verbleibenden dünnen Biält
chen werden entweder unmittelbar als Leuchtkör
per verwendet, oder zuvor gemahlen . Das hier
durch entstandene Pulver wird in Formen gepre5st 
und für bengalische Flammen und Leuchtkugeln 

Analyse eines Franzbranntweins. 
Essigsäurealdehyd . 3 Grm. 
Essigäther . 35 > 
Acetal . 35 > 
Normaler Propylalkohol 40 > 

benutzt. (Chem. Centralbl.) > Blutylalkohol 218,60 > 
» Amylalkohol 83,80 > 

Hexyl > O,GO l> Ammoniumferrosulfat als Reagens auf Sal
petersäure. Von Alfonso Rosa. Lösungen, welche > Heptyl > 1,50 > 

Oenanthäther etwa . 4 » 
Propionsäure-, Buttersäure-, Ca-

proylsäme- ctc. Aether R » 
Basen, Amine 3 > 

(Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg.) 

Neue Artikel. 

Kitt für Mörse1]1istille. Ein Gemisch von auf 2000 Teile Wasser 1 Teil N2Ü5 enthalten, ge
gleichen Teilen Gutta Percha und Schellack wird mischt mit dem gleichen Volumen concentrierter, 
in einer eisernen Schale im Sandbad zusam- Schwefelsäure, geben, wenn man vorsichtig 4 bis 1 

mengeschmolzen. Beim Gebrauch ist der Kitt auf 5 ccm einer gesättigten Ammoniumferrosulfatlösung 
die stark erhitzten Bruchflächen aufzutragen, diese aufschichtet, sofort die bekannte dunkle Zone. Bei 
fest zusammenzupressen. Man lässt dann in ge- einem Gehalt von 1 Teil N20s in 20,000 Teile-n 
eigneter Stellung abkühlen. Oder gebrannter Gyps Wasser tritt die Färbung noch deullich nach eini
wird mit weichem Wasser zu einem Brei ange- gen .Minuten ein . Das Reagens eignet sieb daher 
rührt, dieser. i.n ~ie .Oeffnung des Pistills eingegos- \ besonders für die Wasseranalyse. Wasser, welches Höhgauer Rouigkugeln. Unter diesem Na
sen, der Grdl hmemgepresst und einige ~1inuten direkt die Reaktionen giebt, enthält mindestens 50 men bringt Herr Hen11. Reebstein in Engen eine 
bis zum Erkalten fest gehalten. Die überflüssige mg N205 im I. Im negativen Fall concentrirt man neue Sorte Husten-Bonbons in den Handel, welche 
Gypsmasse wird entfernt. Nach einigen Stunden, 1/s 1 auf 10 ccm und wiederholt die Reaction auf die Aufmerksamkeit der Apotheker wohl verdienen. 
wenn der Gyps vollständig erhärtet ist, kann das die filtrierte FlüssigkeiL Tritt 11ach einigen Minuten Es sind etwa 3 gr. schwere Bonbons von hlass
Pistill gebraucht werden. (Deutsch-Am. Ap.-Z.) keine Färbung ein, so enthält das fragliche Wasser gelber Farbe und angenehmem, Bliitcnhonig iden-

'l1od durch Morphium anstatt des Hängens. 
T. 11. Gcrrisch befürwortet im »Boston l\1ed. and 
Surg. Journ. < die hypodermische Inj ektion von 
Morphium anstatt des Hängens als Strafe für Ka
pitalverbrechen. Er führt als Vorzüge des Mor
phiumtodes an: 1. Seine Sicherheit. 2. Seine 
Schmerzlosigkeit. 3. Die Vermeidung aufregender 
und schrecklicher Schauspiele. 4. Die Reduktion 
des dramatischen Vorgangs auf ein Minimum. 5. 
Seine BilligkeiL (Deutsch-1\ merik. A p.-Z.) 

Das färbende Prinzip <ler Alkannawurzel 
hat nach dem Pliarm. Joum. und der Chem. Ztg. 
Thompson aus 4 Sorten Alkanna \Yurzel durch Aether 
extrahirt. Der Rückslallll betrug nach dem Ver
dampfen 5-6 pCt, der ungewandten \Vurzel. Die
ses Anchusin wird durch Alkalien gebläut und ist 
als Indikator für die Alkalimetrie geeignet. 

Die Darstellung von Tetrajodpyrrol, g·c
nannt "Jodol" wurde Cimician und Silber in Horn 
für Deutschland patentiert. Tetrajodpyrrol entsteht 
nach folgender Gleichung : C4 H4 N H + 8 J = 
C4 J4 N H + 4 H J, wenn man Jod auf Pyrrol 
in Gegenwart von indifferenten Lösungsmitteln wie 
Alkohol, Holzgeist, Chloroform, Aceton, Schwefel
kohlenstoff und Essigäther in der Kälte einwirken 
lässt. Die Bildung von Tetrajodpyrrol erfolgt aber 
in glatter Weise, wenn man dafür sorgt, dass die 
bei der Reaktion entstehende Jodwasserstoffsäure 
nicht in freiem Zustande auftreten kann. Man er
reicht dies 1) durch Bildung von jodwasserstoff-

weniger als 2 mg N2Ü5 im 1. (Pb. Crnl.-H.) tischem Geschmacke, dPren sich etwa 20 Stück in 
einer sauberen runden Papp;;cbach!el befinden. 

Yorsc~rift zu einem guten und haltbat:en Der Verkaufspreis ist mit 25 g. ei n sehr mii;:siger 
Wermutwem. In der zt"chr. f. landw. Gew. Wird zu nennen. Es ist mit Sicherheil anzunehmen, 
dieselbe wie folgt angegeben: 1,5 kg Wermutspilzen, dass sich das Publikum diesem neuen diätetischen 
500 g Iwakraut (Achillea moschata), 20 g Ceylon- Artikel gerne zuwenden wird. Die Generalver
Zimmet, 10 g .Muscalnuss und 1G g weisser Ingwer tretuno- hat Herr Herrn. Herold in Stutt"art über-

, 1 ]. " "' werden mit 12 1 ächtem Cognac 3 1age ang lt - nommen. 
geriert; dann wird das Ganze ausgepresst, filtriert ------------------
und mit gutem' alten Wein auf 100 1 ergänzt. Geheimmittelwesen. 
Nach mehrmonatlichem Lagern soll der "Tein Yor-
züglich sein. (Ph. Ccnt.-l~I.) 

ElastiscllCr was~erüichter Firn iss. Wenn 
man 8 Teile Colophonium und :3 Teile Kautschuk 
zusammenschmilzt und dann 1/2 bis 3/4 Teile Ter
pentinöl oder Leinöl hinzugiebt, so erhält man einen 
schön elastischen Firniss, dem man nach Belieben 
noch Mennige, Umbra oder dgl. beimischen kann. 

(Pb. Cent.-H.) 

In Zeitungen wird von der Privatanstalt für 
Alkoholismus von Oska in Stein-Säekingen Heilung 
der Trunksucht auch ohne Vorwissen des Patienten 
verheissen. Wendet man sich an die;:;e nicht exi
stierende Privatanstalt, deren Leiter Dr. Oska, der 
17 jährige Sohn Oskar Konetzky, des Heilschwind
lers Th. Konetzky ist, so erhält man: 1. 70 g 
Enzianwurzelpulver und 2. 180 g eines Thees, der 
aus Enzianwurzel und Bitterkleeblättern besteht. 
Die beiden .Mittel kosten 12 J6 

Zur Glykosefabrikation. Nach Cuisinier Schincke'sche Pastillen bestehen aus: Carlsbader 
ist zur Glykosefabrikation am besten der Mais ge- Salz, Pepsin, Rhabarber, Thymol und Pfeffermünzöl. 
eignet; man quellt ihn 2-3 Tage in kaltem Vi!as-
ser ein, mahlt ihn, mazeriert mit lauem ·wasser, Nach einer Bekanntmachung des Berliner Pali
setzt pro 100 kg trockenen Mais 10 kg Grünmalz zei-Präsidiums besteht das vom Lehrer Scheibe in 
zu, erhitzt rasch auf genau 67°· C., kühlt sofort Berlin, Linienstras~e, vertriebene Hcnsel'sche 1\Ter
auf 62° C. ab, mazeriert hierauf durch 48 Stunden vensalz lediglich aus phosphorsaurem Ammoniak. 
und filtriert durch Filterpresse. Man erhält leicht (Industrie-Blätter.) 
reinen Saft, den man auf 40° Be. eindickt und -------------------
mit etwas fester Glykose anrührt; nach wenigen 
Stunden erhält man so die ganze Masse in fester 
Form, bestehend aus fast völlig dextrinfreiem, rein 

Briefkasten. 
A. H. in U. Besten Dank. Sit ut sit, aut non sit! 

Anzeigen. 

• Stähle & Friede! lll Stnttgart 
Bl.."lcl-.druckerei~ Lithographie u1.1d Stei:t-.d::~.--ucke::t. .. ei 

Specialgeschäft iür Fabrikation von 
.A pothekerpapieren, .A pothekerpapierwaren und .A pothekerkartonagen, .Apotheker u t e n s i Ii e n. 

Preislisten. gratis und franko. 
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Zu sofort oder 1. Juli suche einen 1 

Gehilfen für Receptur. 
Cannstatt. Tölter. 

F ür einen mit den nötigen Vor
kenntnissen versehenen jungen 

Mann aus achtbarer Familie sucht 
eine tüchtiae Lehrstelle 

E. cbacb~ -Apotheker Kirn. 

lleilbronn. 
Von Mitte Juli bis 1. Sept. suche 

Aushilfstelle und bittet um Offerte 
P. Beckll, 

z. Z. Einhornapotheke· 

Stelle besetzt. 
Künzelsau. Apotheker Seybold. 

Oehringen. 
. 

Zum 1. Juli oder auch früher 
suche wiederholt einen jüngeren Gf:
hilfen, der jedoch schon einige Zeit 
konditioniert haben sollte. 

Apotheker Ott. 

Oehringen. 
Wegen Selbstetablierung meines 

Gehilfen suche dessen Stelle zum 
1. Juli wiPder mit einem zuverlässi
gen Herrn zu besetzen. Kost ausser 
dem Hause. 

Apotheker Lutz. 

Ein Lehrling 
findet bei mir freundliche Aufnahme 
und tüchtige Ansbildung gegen Ent
schädigung. 

Pfalzburg, Lolhr. 
B. Ohm, ApothP.ker. 

ß ei hohem Salair suche auf 1. Juli 
einen tüchtigen, womöglich exa

minierten Herrn. 
ViiFugen (bad. Schwarzwald). 

J. N eiuinger. 

Wiesbaden. 
Auf 1. Juli suche ich noch zwei 

gut empfohlene zuverlässige flerrn, 
einen für die Rezeptur wcmög\ich mit 
Sprachkenntnissen unc1. einen für die 
Defectur. C. Schellenberg, 

Amts - 1\ potheker. 

Für eine Apotlwke in Bayern wird 
per 1. Juli oder auch etwas 

früher ein gutempfohlener, exami
nierter Gehilfe gesucht. Bei Selbst
verköstigung und freiem Logis und 
Frühstück. Anfangsgehalt J6 1500.-

Gefä /lige Offerten befördert 
Louis · Duvernoy in Stuttgart. 

{ .Y Zu~e!.li~!~~~~e~ul~:~;äter 
wird ein zuverlässiger Gehilfe ge
sucht, Kost ausser dem Hause. Aus
hilfe auf ca. 2-3 Monat wäre auch 

c, recht. Geil. Offerten sub A 400 be
fördert die Red. d. BI. 

i.Ein mit ·best. Zeugn. vers. Pharm. 
' (Süddeutscher) 30er, w. a. 1. Juli 
# a. c. Stelle in 1 ang. Landstädtchen 

Wtbgs. anzun. E. w. w. a. hohes 
Sa1ail', als ang. Stell. i. Hause und 
GesG,häft ges. Auf läng. Bleiben w. 
retl. Off. erb. u. W. 86 a. d. Exp. 

~ d. Bl. 

~ Cand. pharm. 
j solid und wohlempfohlen sucht Aus

~ ~ bilfeste!le ~esp. Vertr.etung. von Anf. 
Ci A~?· bis November m klemem Orte 
~ Wurttembergs. Gefl. Offerte an die 

• Redaktion sub Chiffre X. 

uf 1. Juli, beziehungsn-eise später 
\" wird ein gewandter Gehilfe zu 

engagieren gesucht. Off. unt. Chiffre 
• H. 86. an die Red. d. BI. 

Suche zum baldigen Eintritt einen J 

wohlempfohlenen Gehilfen. 
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Apotheker- Schmalz, Sonnenblumenöl 
und alle 

Ungarische Vegetabilien 
in den schönsten eiegierten Qualitäten, 

speziell Kamillen, Malven , Mohn, Hollunder, Lindenblüthen, 
Herba Absynthi, Althaeae, Hyosciami, Stramonii, 

türk. Pfeffer, Weinstein, Wachs, Honig, Pfirsichkerne und alle 
Wurzeln offerieren billigst 

Bndapest. J oh. W. N adler & Co. 

Ni&+& &5 HE #i& ttft&WW&· • 
Die im Verlage von Eugen Grosser in Berlin erscheinende: 

Deutsche 

Cltemiker·Z ei tung 
ist allen denjeni~en ein willkommer>er Berater, deren Wissenschaft oder 
Gewerbe auf chemischer Grundlage basiert; demgernäss berichtet sie 
aus folgenden Disciplinen regelmässig, schnell und den Gegenstand 
erschöpfend : 

Theoretische, physikalische, allgemeine, analytische, technische, 
Agrikultur- tmd Pflanzen-Chemie, Medicinische und physiologische 
Chemie tmd Physiologie. Gerichtliche Chemie und Toxikologie. 
Pharmakognosie, Pharmakologie und Pharmacie. Nahrungsmittel
Chemie. :3akteriologie. Oeffentliche Gesundheitsp:fl.ege. Mikroskopie. 

Wahrung der Standesinteressen, Berichterstattung aus Vereinen 
und Gesellschaften uud Untersuchungsämtern, sowie über neue Ge
setze, Verordnungen, Bekanntmachungen, Entscheidungen und Gut
achten, ist die Hauptaufgabe dar Deutschen Chemiker-Zeitung. 

Anfragen aus Abonnenten-Kreisen werden suchgernäss beantwortet. 
Ueber Patent-Anmelclungen, EI'leilungen, Erlösebungen und Ver

sagungen, Marken- und Muster-Eintrag·ungen, Firmenregister und 
Konkursnachrichten, Submissionen und Handelsverkehr, Personalien 
und Familiennachrichten etc. etc. wird möglichst schnell berichtet; dem 
Angebot sowie der Nachfrage ist der Annoncenteil gewidmet. 

BESTES INSERTIONSORGAN 
für Stellen-Angebote und Gesuche, Kauf- und Verkaufs-Offerten aus 
allen Gebieten der chemischen Industrie. 

Abonnement pro Quartal 3 Mark; Anzeigen 30 Pf. 
Probenummern gratis und franko. 

Preisermässigung. 
Nach Fertigstellung meiner neuen Fabrikeinrichtung mit Maschinen

betrieb bin ich in Stand gesetzt eine Preisermässigung auf meine 

Tan1arindei1•ÜOI'l.§erve:n_ 
eintreten zu Jassen und berechne ich, wie meine sämtlichen Haupt
depots Yon jetzt ab; 
Tamarinden-eonserven bei 12 u. mehr Sch. i.t 80 g. mit 40°/o Rab. 

» > 60 > > > ) 80 > » 45 °/o > 
» » lose i.t 100 St. 6,5 J6, bei 500 St. i.t 5,5 J6 

franko, Netto per Gasse! 
Annoncen in allen gewünschten Zeitungen. 

Bandwurm-Mittel in ela.stischen 
I Gelatmekaps. 

Wirkung garantiert für 2 J6 franko. 
Eugen Lahr, 

Apotheker u. Ca psules- Fabrik 
Eschau, Bayern. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: > Dr. G. 
Heiner's antiseptische Wundsalbe < 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

General-Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

U. lilUloidt-Gotha. 

Deutsch. Apo thek erYerein. 
Schwarzwaldkreis. 

Die diesjährige Kreisversammlung 
findet am Montag den 7. Juni 

in Teinach 
statt. 

DieHH. Kollegen, auch Nichtmitglie
der des Vereins werden zu recht 
zahlreicher Beteiligung freundliehst 
eingeladen. 

Beginn der Verhandlungen - im 
Badhotel - vormittags 10 Uhr. 

Programm u. Tagesordnung werde 
ich durch Zirkular bekannt geben. 

Reut.lingen, 14. Mai 1886. 
P. Kachel, Kreisvorsteher. 

Aushilfe-Gesuch. 
Auf 1. Juli wird ein zuverlässiger "L 

Herr auf ca. 8 Wochen zur Aus- (/' 
hilfe gesucht. Gef. Offerten mit Ge- :2J_ 
haltsansprüchen erbeten sub Z. 2 an J 

die Redaktion. 
Eine rentable 

Apotheke 
mit entsprechendem Umsatz wird 'W 
bei einerAnzahlungvon 30-50 mille d. 
Mark balJ zu kaufen gesucht. Gefl. (J 
Offerten unter Chiffre W. B. 29. be
fördert die Redaktion. 

Eine Apotheke, 
Personal -Konzession, Umsatz über 
4 000 J6 aus freier Hand zu ver
kaufen! Auskunft erteilt die Redak
tion des Blattes! 

Mit mark 30-40 000 Anzahlun[ 
wird baldigst eine Apotheke zu kau
fen gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Sammlungen 
der das Apothekerwesen belreffenden 
Verordnungen und Erbsse nach§ 13 
der neuen Apothekerordnung chro
nologisch geordnet und mit Register 
versehen, zu haben bei 

H. Schweyer, DornsteUen. 

Für Militä1·-Pharmaceuten 
kleiner Statur Helm, Degen mit Zu
behör wie neu, doch billig zu ver
kaufen. 

Rieckher, 
Berlin N., Ankl::lmmerstr. 55. 

Einen gebraucl1ten 

Sodawasser-Apparat 
zu 55 Flaschen 

samt allem Zubehör verkauft billig 
Calw. C. Seeger. 
Unterzeichneter empfiehlt Pomade

schachteln in Laubholz zu folgenden 
Preisen: 
5 grm 8 grm 15 grm 30 grm 

2 J6 2,?20 J6 3 J6 4 J6 
Brensbach i. Odenw., 18. Mai 1886. 

Ad. Spreng. 
Lieferung 

in neuen Vegetabilien 
übernehme in jedem Quantum zu 
billigsten Preisen 

J. Schrader, .ll'euerbach. 

Carbol-

Desinfectionspul ver 
in Streudosen, 100 S!k. mit 33 1/s 0/o 
Natur.- Rabatt incl. Packung J6 30. 
empfiehlt 

Dr. G. Münder, Göttingen. 
Niederlage für ::3üddeutschland: 

J. M. Andreae, 
Frankfurt a. M. 

He i m'sche 
l{assatagebücher 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 
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BECKER & MARXHAUSEN, 
CASSEL~ 

Fabrikations· Geschäft chemisch· pharmaceut. Artikel, 
chirnrg. Instrumente, sowie sämtlicher zHnr Kranken· 

pflege gehöriger Bedarfsgegenstande 
empfehlen als besonders gut und preiswürdig: 

Aerztliche Thermometer. lnhalatior:s-Ap~.~rate. 
Maximal 1;,o° Cdsius, ncues System, , . (genau .gefrGit) . k ln in 

genau geprüft und justiert: aus "etssblech mtt as.w:n 
8 

So lt 
13 cm lang in Hartgummi- Karton per

1
tJg Stuck 

8
z' 

50 
"' 

Hülse pr. St. 1,20 ,g pr: . " · " 
pr. 10 " 11,- " aus \VP.issblech mtt verm.ck. 

122 

Hülse pr. St. 1,30 n per 190 " 130•- " . I 
pr. 10 " 11,50 " aus 1\fe!'si:;g m. vermckelt~m 

n II 

!~i'~l: 

bewährteste Bitterwacser. 
Durch Llelli[J, Bunsen und Frcsenius a nalysirt und begutacl:tet, 

und von er~ten medizinischeil An tor 1 täten · und empfohlen. 

Liebig's Gutachten: 
.,Der Gehalt des llunyadi Jino.a· 
Was~ers ~n JHttP.r&alz und 
Glaubersalz Ub1•rtrifft den ~uer 
anderen bekannt ·n bitterquel· 
len, und ist es: nirltt zu bezwei
feln , da-s dess::Pn '\''irksa.mkeit 
damit im Ve.hältRiss steht." 

Müncben, fJ~ 
Juli l8i0. o• . -- - i::f 

"Seit ungpfähr 10 Jahren f"er· 
ord~~ ich d:us ~Hunyad i 
J :in o s" -\\':H·ser, \\"E•no phJ 
Ab:i;J,::wi_ttel von vrutai·!t;, 
zu'"c-:-i a.~stger und g,:.u!t.'"f!~r:r 
lVirk un;: crforderlh:b irt.• 

Rom, 19. lt!ai 1884. 

Man wolle ansdrücklieh ~Sa.xlehr.er'a Bit: e;:wa.sser• in den DepOts verlangen. 

" in fein vernick. ~Ietallw. per 10 Stuck 14·- " I 
1!) cm lang in Holzbüchse :.'.l:t?.llwinkel per 10 Stuck 17.50 " , 

pr. St. 1,30" per 100 "· 165.- ''· i -:4;i~~;!;mßmmaee;i;:;;;;;]~iiiliil;i;;;;;;;~;i;;;,;;~;;~~~ pr. 10 " 11,.5? ,, \Vir machen noch spectell darRuf 1 ~ M \41!@o,~-:kl:iii:B@ ... k. 
Jedes Stück mit Priifungs-Cert1f1kat aufmerksam, dass ?-nse~~ Inhala-

versehen: pr. 10 St. mehr 3,- J~ ti ons-Apparate mlt .grosste: Sorg-
.lledicinal 1

10 0 CelsiLH talt gearbeitet und Jedes e~nzelne 
19 cm lg., Papier- oder .:Uilchglas- Stück genau geprüft worden. 1~t und 

Skai:~. in Holzbü,~h se dadurch dem zwar etw~s btlhgeren, 

I' pr. Stück 1,- J{. neuerdings viel angepnesenen, sehr 
pr. 10 11 9,- " leichten Fabrikat entschieden vorzu-

Bade-Thermometer. ziehen sind. . 
f. in Holzzwinge, 25 cm lang, mit Holz- lnsektenpulverspr1tzen. . 

griff per Stück 0,45 J{. mit grauem Ball und Holzganutur. 
pr. 10 " 4,- 11 2" Durchm. 2 1

/4 " Durchm. 
Subcutan-Spritzen. per 10 Stück 3,- 3,30 ulf. 

. · j . 100 1 27.- 30,- I> 
für Morphwm-lnJe üwnen, '' ' 

mit Hartgummi-Montur u. 2 Nadeln Ia. Verba.ndwat~e nach Dr. Bruns, 
in Etuis pr. Stück 1,25 ,g vorzüghch entfettet 

per 10 II 11,·- " in Plt.Cketen a 
mit fein vernickelter oder 1 kg, 500, 250, 100, 50, 25 g 

versilberter :Montur und 2 reine entfettete a Pncket ~ 
Nadeln in Etnis pr. Stück 1,55 " 2,70, 1,40, 0,80, 0,34, 0,18, 0,09 ,/,{. ~ 

pr. 10 ,, 14,- " carbolisierte 5°/o a Packet ~. 
do. do. do. do. u. vernickelt.. 4,50, 2,30, 1,20, 0,48, 0,25, 0,13 ,g ft 

Seitenstäben (sehr solid) salicylierte 4°/o a Packet I 
per Stück 1,70 " 5,40, 2180, 1,45, 0,60, 0,30, 0,15 Jt. iJ 

. . pr. 10 " 15•50 " Zerstäuber aus Hartgummi m. Fla-
diesAelbi.ebn mlJt ]'ladcon Mzum sehe und Doppelgebläse in Kartons 

u ewa uen es 1 or- . . 
I . h st·• k 1 klein mittel gross extragr. 

pnum, me r per uc ,- " pr. St 135 165 240 3-.// 
pr 10 " 9 - II • I > I I I I I -

1
-

H ö h g a u e r H o n i g ~ K u g e I n ( ~:!~~~~i~n 
durch ihre vnr!reffliche Wirkung bei Husten, Heiserkeit, Yer
schleinmng-, ßrust- und Halsbeschwerden etc. in kürzester Zeit 
all;;ernein beliebt und eingPführt. bieten für alle Geschäfte einen 
lohnenden, leicht .verkäuflicl1en Spczial::J.rtikel. Detailpreis in 
eleganter Schachtel 25 Pf. Diese Kugeln, kunstgerecht aus rein
&tem 1Hiitenhonig Yon H. Heehstein in Engen (Baden) !Jerge
stellt, clürl"icn sich bald bei Alt. u. Jun;r, im Haus und auf Rei"en 
Ui8"1icher Anwendung erfreuen, da sie in ihrer Znsammenoetzung aus 
garantiert rei1wn und wirksam::;len Stoffen neben der scllleimlösen
<len, erwiirmenden Wirkung den Genuss eines höchst wol1l· 
schmec!H-ntlen Bonbon.~ biet,'n. 

Niederlagen überall zu errichten gesucht durch den 
Genera!yer·trotet· Hermann Herold in Stuttgart. 
Generaldepot für Wiirtlemberg· bei 

Zahn [<, Seeger, Hirschapotheke in Stuttgart. 
1,.- Muster gegen Ein,:endung von 25 Pfg. Brief"m:wken franko. 

• . . . . 10 ., 12,-, 15,-, 21,50, 27,- ·~ 
.~njektJons-SprJtzen. Suspensorien i -Aß 

aus schonem, starkem Gl~se, aus feinem weisson Shirting ( ~ r~ laut Unfer:::ucllllng des städti:::chcn Gesund-

Drei-Kronen-Schmalz 
ca. 14 cm lang, per 10 Stuck 0,70 Jt. s h k 1·· 10 St 3 30 Jt ~~ '\U.Lo ~_,..~ heitsamt;; dahicr den Anforder-ungen ckr 

pr. 100 II 6,- " m. c en e nemen PP· 100 . 30- '' .......... ~ ~ "PL.~ 
a 14 cm lano- mit extra . 11 , " 'I /~ ·- · ~?7;.. Pb. G. IL entsprechend, offerierC'n in Fti.ss-

c · t 1 St 1 und m. Schenkelriemen u. Elastik . • /\"i:-.:-'lfi. '-WI. ·{ c.hen .von 1\Pt.to. 50 Kilo .und Külleln von 
sLadr •elml'- emp.e 10 St 110 per 10 Stück 4,50 II ~ ~ ~ 

e erw uen pl. . I " per 100 42- ff . sr•P'r'lA""'~ 25 Ktlo zu billtgsten Pretsen 
pr. 100 "10,-" •: ' " J' ..e~ .. Jt.P "giuUus '\\'e!sensteln ~ {~o. ca. H cm lang mit Hart- Gutta-Percha-Pap1er, 

gummi- Garnitur nnd deutsches, Qual. In. p. kg 12,- Jt. eingetragene Schutzmarke. 1Hleilbronu. 
Hartgummi-Stempel englisches feinstes p. kg 16,- " ~~---------

P·1~ St. 1 ~•50 " Tropfenzähler mit Gummihülse ~ , 

Hartgummigarnitur auf II 10 " o'7o ,, SJI H Ui!o'U 
ca. 14 cm lg., m. d!ppelte~.' I ,, mittlere pr. 1~ Stück ~~~ .g ". I! Benno Ja"er & Darmst~edtljjr ~ 

~l~~-sf:~c;e\a;~~t 1Öns~. 5,- " grosse ;: 100 ;; 6;50 ;; t 
Injektionsflacons mit Hartgummi- in Holzfassung ohne Höllenstein ;. ! . \'\_ \, 

pr. 100 II 45,- ,, Höllensteinhalter I : Lanolin-Fa~ bik ... ~ t<f 

Garnitur und eingeschraubt. Spritze pr. 10 St. 0,70 dt Ma,rii:uikenfelde $tß.. ~ ""' "-.1 •• ~'\ 
per Stück 0,60 d/. pr. 100 " 6,50 " ~ ~ ~~ ~ 

por 10 " 5,50 II do. m. Höllenstew pr. 10 ,, 2.- " bei Eerlin ~. '- . 1 
Eisbeutel aus Ia. Gummistoff mit pr. 100 " 18·- " ~ ~ m c 1em. 

Metallschraubverschluss (garantiert Hlihneraugenringe, dicke, u ~ reiner neutraler 
~ dicht und zuverlässig) rund oder oval, tt?" 

1
,. No. o, 1, 2, 3, in ScbRchteln a 1 Dutzend per Prima-Qualität, sowie in 

15, 17 •12 , 20, 22 1/2 cm D m 12 Schachteln 2,80 J(., 
in Schachteln a 1Jz Gross per cnt ~prcchend billigerer ceatrif'u· 

P· 10 St. 5,60, 6,80, 8.-, 9,40 Jf. Gross, 2,20 ,g S 
No. 4, 5, 6, girter ecundu ·Qualität als Yorzüg-

25, 27'/t. 30 cm Dm. Ballenringe billigst. liebste Salben -Grundlage und als Basis 
P-.-=1"0"8.,-t.-=1"0--:c,~~o,-~12,40, 13,40 .,!{. Augenpinsel, fein mit rosa Bund.· C A p d d S -~ 

N 8 7 6 5 4 3 remes, oma en un ei.len. 
Irrigatoren, fein bronciert z. Hängen °· u. • u. • u. ' 2 u. 1, 

und Stellen, 1jz rund mit grauem lOSt. 0•20• 0,25, 0,35, 0,50 Jf. 
1,30 m langem Schlauch und fol- 100 " 1•85, 2,15, 3,25. 4,50 " 

d G ·t No. 0, 20, 3,0. 
gen er arm ur: 10 St.. I 0 5- 0 60 0 65 

1f•
1 

1
1 

1 '1• 2 Liter lnhall 100 uc ~ 5• 0
' 1 1 1 ,/,~ 

Mil Glas- " ,-, 5,65, 5,90 " 
multerrobr 7

1
50, 8,50, 9150, 10,50 p. 10 SI. Halspinsel, feine auf Draht mit 

mil Glas· Seidenbund 

multerr. 8 50 9 50 10 50 11 50 
1
Ial. p. 

1
1°0 St. 

11 '93~' p. 
1
1
00
00 St. 1162'50 

J(. ~ 
U. Clystirr. J 1 1 I I I I " II " a. ll II I 01 p. I' .- II ~ 
mil u~rt- Wir beziehen uns im Uebrigen auf "" 
gnmmi· unser Preis-Verzeichnis, welches wir ~ 
mutterr. 13,-, 15,-1 16.50, 18,- " 11 11 an sämtliche Herren Apotheker ver- ~ 
do. nnd sandten und bitten 1 falls einer der ~ 

,~ Clystirr. 15,50, 17,50, 19,-, 20.50 " ,, " Herren zufällig ein solches nicht. !S 
1f~, 11 11/!, 2 Liter lnh~lt emp?-eng: 1 um _freun~lic~e Angabe, ~ 

mit ll~r!gumminasendouchcnansalz dam1t w1r sogletch mit emem neuen f?; 
9,50, 10,501 - - p. 10 SI. dienen können. · ~ 

et+"!tkktßW rit'AifNA §itk* ·'$#@1"#7J!5f:!SiiftJ!i+}t@?Stl§l#~~ 

A 

I 
~ 
~ 

'i 
m 
~ u~1cl zwar reines ~alz-Extm~t t~nd Dias.tase-Malz-Extrakt, sowie 

I .t~ d1e b;kannten Verhmdur:~en nnt Eisen, Cbmin, liallr, Pepsin, Jod, 
~ Hopfen, Le!:ertltran, ferner Loeß.und's Ifinderu:thrnngs -Extrakt 

Emplastra et Unquenta ~ Jl.""" ~ ....rl'l ~ und Loefiund's Malz-Extrakt-Bonbons empfehle ich den Herren Kol-
h l -' '"LJ.l" 111L1i.. ~ le

0
"en bestens gerollt und gestric en, e egant un,, ~ 

billig bei Engen Laltr, Apotheker für Diabetiker liefert 1 Ed. Loe:ßund in Stuttgart. • 
Eschau, _Bayern. Pfalzburg. Deutselle Apotheke. $l!d'a"'-~~·~~.,,~~:s::».S::4.\Wis;;:~~~~:s.:~~, 

---V-e-ra_n_t_w-or_t_li_ch_e_r_R-edaktenr: l!'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlng nnd Expedition rlcr Schell'schPn Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heil~.;;-~ 
Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württembero. 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jahrgang. 
M 23. 

Die Blütentour am 25. Mai 1886 auf 
den Neuffen. 

Zur Blütentour im Monat Mai 
Freund Adolf Alles ruft h erbei, 
vVas sich in' ungeteilter Lust 
Erfreuen kann an Mutters Brust. 
"Des Himmels Gunst ist zweifelhaft" 
Denkt Mancher. der den Weg jetzt macht, 
Gar Mancher lässt sich schrecken ab, 
Und denkt: ich heut nicht reisen mag, 
Desshalb ist auch die Zahl nicht gross, 
Die heute folgen Adolfs Tross. 
Doch nicht die nächste Näh allein. 
Die Fern auch will vertreten sein.' -
Zu N euffen an des Berges Fuss 
Sich alles erstmals treffen muss 
Dnd dann mit leicht beschwingtem Sinn 
Geht es zur Bergeshöhe hin. 
Nicht heiss. nicht schwül ist heut die Luft 
Schön Adolt ganz entzücket ruft: 
Sind wir erst dort auf Bergeshöh'n 
Ihr Wunderschönes sollt noch sehn. 
Sowie man oben angelangt,' 
Sich Alles auch bestätigt fann. 
"Der schöne Berg! Die reine Luft!" 
Ein jeder ganz entzücket ruft. .. 
Die wunderschöne Gegend we1t 
Im allerschönsten Sonntagskleid. 
Die Berge, Thäler, Städt und Land 
Doch, .Alles ist ja weit bekannt, 
So eigenartig ,und so schön 
Ist nirgendswo es anzusehn. 
Freund Clessler ganz geheimnisvoll 
Erklärt, man nicht vergessen soll, 
Was Paulus schon von frühster Zeit 
Von diesem Berg berichtet weit; 
Dass Höhlenmenschen ihn bewohnt, 
Ganz sicher sei; und oben thront 
Als feste Burg von der Natur 
Ein Bollwerk, dort seht seine Spur! 
Und richtig, jetzt, ist es ein G:eist? 
Ist's Sinnestäuschung oder we1st 
Sein sichrer Schritt auf Anderes? 
Seht do:rt, den Rund des Wanderers! 
Ein Abklatsch dieser früh'sten Zeit 
Erscheinen in der That sie heut. 

Setz dich zu uns, du stiller Gast 
Ünd trinke froh vom Rebensaft!'' 
Zu Noah's Zeiten war der ächt, 

Doch jetzo macht der Mensch ihn schlecht 
Drnm trink ich lieber Spatenbräu", 
Spricht er, und legt ins Gras sich frei. 
Er scherzt mit uns und klagt dabei, 
Dass Alles von Kultur beleckt Jetzt sei. 
Doch schöner Adolf sag einmal: 
Wo ist die Blüte ohne Zahl, 
Die dieser Tour den Namen gab? 
Ich fürcht', es geht mit ihr bergab! 

Schau um dich nur, mein lieber Freund 
Ünd horch, wie's heuer -ist gemeint; 
Ein kleines Sträusschen, doch viel wert 

Das sei den Gästen jetzt verehrt: 
, Vergissmeinnicht" von Stuttgarts Auen 
Ist wunderlieblich anzuschauen. 
Und von den Fildern, welche Lust. ! 
Die schönste Rose! An die Brust 
Möcht ich sie ziehen innig sehr, 
'\Venn nicht Revision im Anzug wär! 
Und dort von Donzdorf's Schlosspark mild, 
Erglänzt ein prächtig KiJ?derbil_d, 
Das Veilchen der Besche1denhe1t, 
Erblühe weiter! so w!e he?t· . . 
Doch fragend i_rrt mem Bh?k 1m Kre1s, 
Da eine Blüte ICh noch we1ss, 
Die Adol±'s 'Garten ziert, un;l heut 
Zu fehlen doppelt mich gereut. 
Voll süssem Duft und Liebesmut, 
Voll stolzer Pracht und stiller Glut 
Erstrahlt ihr himmlisch Angesicht ! 
vVeshalb er blick ich heut' sie nicht? 
Das Oberland si~ jetzt be~lückt, .. 
Die Blütentour s1e heut mcht schmuckt. 
Doch über's J~hr, so lwffen .wir, 
Zier sie uns d1eses Fest dah1er. 
Nachdem man Alles satt beseh'n 
Steigt man jetzt von des Berge~ Höhn, 
Von Beuren lässt man fahren steh 
Doch Adol± das geht hinderlich. 
Gewicht'ger, wie er ,selbe~ meint . 
Die Neun-und-neunz ger smd. ~s schemt, 
Dass auch der Wagen e? ver~purt, 
Und nur die Damen weiter fuhrt. 
Es hat ein solcher Achsenbruch . 
Ja auch sein Gu~es, den!?- er ~chuf, 
D s niemand fruher welter kunnt , 
U~d All' vereint zu letzter Stun~ 
Gar heiter noch ~nd wohlvergn_ugt. 
I Kirchl 1eim ble1ben, zwar ees1egt V Hitze viel und Durst und l<'reud 
O~n d er gebot'nen Herrlichkeit. 

-Beilage.- I~eilbronn, 3. Juni 
1886. 

Schön Adolf hält beim Festmahl auch 
'ne grosse Red. wie's sonst ist Brauch 
Der Vorstand dann erwidert froh. 

, frische Substanz geben get:-ocknet 

und meint. es wär' am schönsten so! 
Gedruckt sind sie noch nicht zu les~'n , 
So wenig als zu hör'n gewesen. 
Doch wenn Ihr wissen möcht.', wer wohl 
Geschrieben und gedichtet? soll 
Der Redakteur dann nach 3 Jahren 
Euch das Geheimnis offenbaren, 
Wie er es gestern nicht gethan, 
Damit mir niemand spotten kann. 
Und übers Jahr da treffen wir 
Uns auf dem Lichtenstein dafür. 

Nachstehend veröffentliche ich eine Zusammen
stellung der Trockenverluste bei den diversen V~- ~ 
getabilien, wie sich mir solche in längerer Praxts 
du r c h schnitt 1 ich ergeben haben. Selbst
redend ist die Sammelzeit, Witterung und der Stand
ort von wesentlichem Einfluss auf die trockene 
Ausbeute. Bei nu'n beginnender Sammelzeit dürfte 
die Zusammenstellung für manchen der _ Herren 
Kollegen einiges Interesse bieten. 

Sc h r a der- Feuerbach. 
frische Substanz geben getrocknet 

abgerundet 
10 Ko. Flores Acaciar. 
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Arnicae 
Chamomillae Rom. 

> vulg. 
Convallariae maj. 
Cyani 
Far-farae 
Gnaphalii rubri 
Lamii all)i 
Malvae arboreae 

sine ca lycibus 
Meliloti 
Millefolii 
Primulae 
Rhoeados 
Rosarum 
Sambuci 
Tanaceti 
Tiliae 
Verbasei 
Absinthii 
Aconiti 
Agrimoniae 
Althaeae 
Belladonnae 
Betonicae 
Cardui benedicti 
Centauri minoris 
Chelidonii 
Conii macnlati· 
Digitalis purpureae 
Farfarae 
Hederae terrestris 
Hepaticae nobilis 

) stellatae 
Hyoscyami 
Hyperici 
Hyssopi 
Jaceae 
Majoranae 
Malvac 
Melissae 
Menthae crispae 

> piperitae 
.Millefolii 
Polygalae amarae 
Pulmonaria rnacul. 
Pulsatillae 

4000 Gramm 
3000 
1500 
2250 
2300 
3100 
2000 
2300 
3700 
2000 
2750 
3000 
3000 
3200 
1250 
2%0 
2250 
2500 
2950 
1250 
2220 
2250 
1900 
2100 
1350 
2900 
2500 
2250 
2000 
1450 
2250 
2000 
1730 
2600 
2100 
2000 
2500 
2750 
2500 
1250 
2250 
2250 
1875 
1600 
1500 
3500 
3100 
2900 
3400 
3330 
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abgerundet 
Tanaceti 2250 Gramm 

> Trifolii fibrini 4500 » 
> Verbenae 2570 > 
> Veronicae 2500 > 

Radix Althacae 2500 » 

Angclicac 2500 » 
> Arnicae 3600 
» Asari cum herba 2250 > 
> Bardanae 2000 ) 

Belladonnae 1900 
> Bryoniae 3250 » 
> Calami cruda 2250 > 
) Carlinae 2700 
» Caryophyllatae 4000 

Colchici 2900 
Consolidae 3500 

)) Filicis 4000 
Gentianae 4000 
Graminis 5500 
Helenii 3500 > 
Hellebori nigr. 4000 
Imperatoriae 3750 )} 

)} Levistici 3750 
)} Liquiritiae 4000 )} 

Onoi')idis 3800 
)) Pimpinellae 3600 )) 

Polygalae amarac c. h. 3500 
Polypodii 4000 
Saponariae 3500 » 
Taraxaci 4000 

> Valerianae 4000 
Stipites Dulcamarae 3330 

Rezeptenschatz. 
+ Extrakt d' .A.bsynth. 
Sem. Anisi 90, 

föniculi 15, 
coriandri 12, 

Lign. sanafrass 12, 
Absynth. 30, 
menth. pip. 6, 

Rad. calami 4. 
Man destilliert vorerst im Dampfstrome ohne 

Zusatz v. Sprit 1/2 Liter ab, setzt in die Blase 
1 Liter Sprit zu und destilliert dann weiter bis im 
Ganzen 2 Liter übergangen sind. Im Destillat löst 
man 75 gr Zucker und färbt mit Saftgrün. 

+ Nordhäuser Korn. 
5 Gramm Nordh. Kornessenz 
1 0 > Getreideäther 
60,0 Johannisbrot l 
60,0 Kandis, braun Jt Abkochung 
100,0 Malz 
22 Tropf. W cinsprit-Essenz 
5 Liter Spiritus 
6 » \Vasser. 

+ Schwarzer Lederlack. 
Rp. Laccae in tabulis 900 

Therebint. veneta 450 
Gi. samiarac 180 
Fuliginis 150 
c. 01. thereb. trit. 150 
Alkohol. 6 Liter 
solve l. artis. 

+ Fliegenleim. 
Colaphon 6 Ko. 
Thereb. commun. 6 
01. lini 3 » 

Rubi fruticosi 
Rutae hortensis 
Sabinae 5000 werden zusammengeschmolzen. 

)) 

'l> 

» 

Salviae 
Saniculae 
Scabiosae 
Scolopendrii 
Serpylli 
Stramonii 

\ 

2250 
2300 
2000 
1800 
2750 
1950 

» 

Deckglaskitt. 25 T. Bernstein, 25 T. Co
pa!, 50 Th. Leinölfirniss (mit Manganborat, ge
kochtes), 50 bis 60 Th. Ol. Lave~dulae un.d 40 bis 
60 Tb. künstlicher Zinnober (Eosm oder Zmnober). 

(Durch ehern. Centralbl.) 

' 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Heinheil 
und schön wciss empfiehlt unter • 
billi;rsler Berechnung diP 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Ileiner 

in Esslingen (Württemberg) 
unrl ilrren Depots. I 

Genera 1- r ertre t II ng: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. I 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elstleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 Jt. 20 S,, 100 SI. 11 Jt., 
500 Stk. 50 u!t. Proben gr·atis und 
f'ranko zu Diensten. 

Depot: I<'riedr. Schlif'et·, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

Blutreinigungspillen, 
seit 1 112 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutPm 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kont rolierbare Compos., welche bei 
Auflrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preisangabe mit Gebrauchs
anweisung 
a 50} St .. k 15 meist üblich 50 Pf. 
ü 25 uc 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 

Sebum albiss. filtr. 
41/2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Vino Priorato 
(amllich untersucht). 

Spanischer Rotwein von bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
satz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
50-60 Liter p. Liter 1,20 incl. Fass 
und Zoll, 1 Fässchen von 25-45 L. 
p. Lit. 1,25 . Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen - Apotheke in Freiburg i. B. 
l\Iax Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
J3rochie\·t 2 cll6. GO g., gcb. 3 u!t 40 g, 
gebunden u. d urchschos~en 3 ulf: 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rollweil a. N 

"Med. Tokayer," 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebinden 
von 20 Lit. ab Mk. 1,70 per Liter, 
in Gebinden von ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
(exkl. Geb.)- FeinslP Qualitäten zu 
billigsten Preisen.- Sherry u .. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt- I 
heit, direkten Bezug! -- Preisliste mit , 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten! - Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 
Engrospreisen. 

Sindalsheim (Baden). 
Bch. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

124 

lnbalatl·ons·Apparate _in "\\' eissblec~·· per Dutzend .ff. 10, I 
mlt Federventil # 20, Patent ,A: 24; 

_... Irrigatoren, T;i~~~e~?;r~n , -.r I 
lack. Knst., 1'/' m lg., stark. Schlauch._ ~Iutterr. m. Hahn. 10 St. J(. 12.?<J, 

" ., ., ,. " 1Iutter- u. G"lystlerrohr " ., 10 ,. ,. 14.50. 
~Pu!! Ia·a·i;;a toren in l\'ickel, per Dutzend 6 .ll mehr. 

Insektenpulver-Spritzen J?rima Gummi,. per Gros .. fl 3L 
' Zmk m. ~lechamk p. .. ,. 46. 

Martin'~che Gummibinden, · 
2 m lang, 6 cm breit, oft 2.- l 31fz m lang, 6 cm breit, Jl. 3.50 
2 I 2 ., " G " " " 2.50 I 5 " " 71 

• :: ,. ,. 5 .. )0 
3 " " 6 " " " 3. ::;owie jede beliebige Länge u. Breite. Bettunterlagestoffe eins~it!~ gummiert, per .lleter urr. 1.~ und urt. 2.3o. 

' ZW€1Seitlg 11 " " 11 2.::>0 11 , 1 3.-, Eisbeutel au~ Gummistoft'\ ~r. 1 p. Dtzd. oft. 10.25, Nr. 1'., p. Dtzd. ,A: 11.75; 
mlt Versehluss f " 2 " " " 15.-, " 2' ''2 " " " 18.50; l Guttapereba-Papier prima, per Kqo urt. 20.-,. Nr. 1 P~_Kilo ,.<( 15.-, , 

' Nr. 2 per Kilo Jl. 12. , 
Gtuunal-Sau3'er, per Gros Jf. 9.-, 10.50, 12.-, 14.-, 17.-, 20.-; 
Selllanch,;a••nituren mit Horn, per Dtzd. Jt. 2.-- und 2.50; 
Saugeßasclaen auit Zinkversch••auhung, per Dutzend 9 oft. 
VeJ•ban•lstoße zu Original-Preisen sowie sämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zu den billigsten Preisen. ' 
Gummiwaren· W K hl Bea•lln S,, .• , 

Fabrik. • ra ' Markgrafenstrasse 89. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von ;g ax .tl.rnold in Chemnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stofl'e bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Rhenser 
Mi nerai-Bru n nen. 

Balmlogisohe Ansslellnng 
Frankfurt !881. 

VorzUgliebes Tafelwasser. Diätetisebes Getriill'k. 

Haupt-Depot in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

I . • : 

• 
· Brockhaus' . 

·· Conversations-Lexikon . 
• • .::__.---- .: J ------ ------. ..: 

Mit Abbildungen unif Karten. · 
. ' . -. ') 

Pfeis it Heft · 50 Pft ·-=···--···· -:·· 
Rheinwald's Chem. reine Verband-Watte 

(Gossypiuum depuratum) 
für medicinisch-chirurgische Zwecke. \·on Autoritäten als vorzüglich aner
kannt in elegant ausgestatteten Päckchen in Pergamentpapier mit Sanitäts
kreuz im E,tiquett 

a '10 Gramm J6 - 6 9 
» 20 > ) - 10 ) 

25 )) - 12 ) 
50 ) - 18 ~ 

)) 100 , - 30 ) 
)) 250 » -70 » 
) 500 ) . . . 1.40 )) 
1 Postpaket mit 4 1/2 Kilo lose, Netto . > 12.60 » 

Zu beziehen durch die Generaldepots 
ftir Württernberg Siclterer'sche Apotheke in Heilbronn, 
für Baden u. Reichslande Dr. Holdermann in Seelbach. 

Bergmann & Co. 
Frankfurt a. M. 

Theer-Schwefef-Seife, 
allein ächt an,~:.:anr.t wirk"am~te 11. 

reelbte aller medic. Seifen gegen 
Hautunreinigkeiten und Hautkrank
heiten . ver~enden \Vir franko 3 1·2 

Dutzend zu ,J(. U.-
Bergmann~s 

Birkenbalsam-Se ife, 
allein ächt, versenden wir franko 
gross Mod 3 1)2 Dutzend zu vf( 9.--, 
kl. :.\1od 3 1i2 Dutzend zu df:. 5.75. 

Bergmann's Lilienmilchseife 
allein ächt, vorzüglich gegen Sommer 
sprossen, rote Flecken etc. versende 
wir franko 8 1 2 Dutzend zu eilt 9.-

Bergma.nn &; Co. 
Frankfurt a. M.. und Berlin. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Eugen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabri 
Eschau, Bayern. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben, mi 
und ohne Signaturen, für die Ver 
kaufslokale wie für die Magazine de 
Apotheken und Droguenhandlunge 
besonders geeignet und YOrteilhaft 
ernpfieh I t billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian E H NE R, l\Iünchen 

Fliegenpapier 
a .. seultaltig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinge r, Apotheke~ 
Sti·ehla a. d. Eibe. 

0 II'eriere den Herren Kollegen 

Tamarinden-Gonserven 
100 Stück = 6,75 J6, 

mit Pepsin, a 0,2 enthaltend, 
100 Stück = 7 J( 

Regensburg. 
S. Werr, Mohrenapothek 

Echten, dicldlüssigen 

5Fischleiin 
von unübertroffener Klebkraft, kl. F 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, los 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto inc 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8 

Pflanzen-Gitter-Presse 
dauerhaft gearbeitet und doch Ieich 
mitzuführen auf botanischen Aus 
flügen, empfiehlt per Stück ,;/{. 3.-

.A.. :Jlössinger, Siebmacher 
in Heilbronn. 

U. Stephau's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 
u. 5 ,_/6, gewähre auf die 1- u. z.j{ 
Flaschen 25, auf die 5-u/l-Flasche 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträg 
von 30 cJf. an franko, bis 10 ulf:. ge 
gen Nachn. Durch Prospekte fü 
die Aerzle und Annoncen führt sie 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für Württemberg : 
Adler-Apotheke, Stuttgart. 
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a ti 
aus Wiirttemberg. 

Südden tsche Apothe er- • e1 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

r \ \ . Erscheint jeden Donnersta()' und kostet 
XXVI. Jahrgang durch d~e Post bezogen, einschli~sslich Bestellgebühr, 

l'lr." • \ m Württemberg halbjährlich Jt 2. -
.J"V1J .2L:...d::o 1i1 im übrigen Deutschland Jt 2. 10. 

. Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

15 ,}; 
iiHeilbron.n a. ~-
!l "tfl J·:~l· ~8~11" III Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. ._/{. 3.-

. grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 4239. 

v. ~11 0 • 

Inhal-tsverzeichnis. 
Tagesgeschichte. -:- Ein Be~trag zur Erklärung des 

Entst~hens ~er Ptomame. -Wissenschaftliche und ge
werbliche Mitteilungen: Quecksilber in Serbien. Ueber die 
Ernährungsgenossenschaften von Pilzen etc. Zimmer
feuerwerk. Terpin. Seltene Erden. Jodol-Tereben gegen 
F~ostbe~len. Salol. Herstellung von Champagnerbier. 
V10la tncolor. Entfettetes Cacaopulver. - ',Varenbericht.. 
- Fragekasten. - Briefkasten. -- Druckfehlerberichti
gung. - Anzeigen. 

Tagesgcschichte. 
Ge s t o r b e n: Absolvierter Pharmazeut Laccorn in 

Plochingen. Geh. Hofrat Dr. Stoeckhart in Tharandt 
bekannt als sächsischer Apothekenrevisor, als Lehrer de~ 
Forstakademie, wie als Schriftsteller. 

Versammlung des Jag;stkreises, abgehalten in 
El_lwan_~en am ~1. Mai 1886. Der Vorsitzende giebt 
be1 Begrussung semer .Freude über den so guten Be
such der Versammlung Ausdruck und erstattet Bericht 
über den Verein, der gegen das Vorjahr nur unbedeu
tende Veränderung aufweist. 

Betrelfs einer Gehilfen-Pensionskasse brachte Blez
inger-Orailshflim na_chstehenden Antrag ein : "Wir stehen 
der Sache sympat.hisch gegenüber, möchten aber auch 
die Stimmung der Gehilfen kennen lernen und wünschen 
d~ss sich die Landes- resp. Bezirksversammlung weite; 
~1t ~em _Gegenstand beschäftige." Dieser Antrag wurde 
emstlmm1g angenommen. Bei dieser Gelegenheit wurde 
fe1~~er betont, dass . name~tlicb iür Kollegen mit 
gros_serem Perso?al dlC Vorsicht gebietet, einer Unfall
vers!Cherumg beizutreten. 

Bei Besprechung der Krankenkassen wurde ein 
einmü~ige~ ~us:J.mruenha~ten als notwendig betont und 
vor einsei~Igem Abschhessen von Ve1·trägen gewarnt. 
Daneben em coulantes Entgegenkommen für berechtigte· 
Wünsche empfohlen. 

Gelegentlich des Meinungsaustausches über die neue 
Vereinszeitung wurde auch des Pharm. Wochenblattes 
das sich unter Vergrösserung des .Format.<> in "Süd~ 
deutsche Apotheker-Zeitung" umgetauft hat, rühmend 
gedacht und allseitig der Eifer und die Gefälligkeit 
hervorgehoben, mit welcher auch letztere Zeitung un
sere Interessen vertritt. Auch wurde ihre Zweck
mässigkeit für auf unser Gebiet berechuete Anzeigen 
erwähnt. 

Herr Blezinger-Crailsheim legte verschiedene inter
essante Pflanzen vor, u. a. die für vVürttemberg wieder 
neu entdeckte Viola elatior, die in netterer Zeit bei 
Crailsheim und von Herrn Sandel bei Kirchberg an der 
Jagst gefunden wurde. Die Berliner Blechemballage
Fabrik Gerson sandte durch ihren Vertreter H errn 
Lud wig Renking in Cannstatt eine sehr reichhaltige 
Musterlwllektion, welche viel Beifall fand. 

Ein Beitrag zur 
Erklärung des Entstehens der Ptomaine. 

Von Dr. C. Gram. 
Dass ein Teil der in faulenden Substanzen ent

haltenen, als Ptomaine (bei jeder Füulnis nuftreten
d~n gi_fligen Alkaloide, im Leicheng!ft, Wurstgift, 
Fischgift etc. enthalten) oder Ptomatme bezeichne-
ten basischen Produkte durch den Fäulnisprozess 
selbstgebildet wird, steht unzweifelhaft fest. Dahin 
gehört das sehr giftige, aber äusser:::t leicht zersetz
liehe Sepsin, das in faulende1· Hefe sich besonders 
re:chlich bildet. Andererseils ist es von vornhei"ein 
nicht unwahrscheinlich, dass auch durch bei der Ge
winnung so1cher Produkte angewandte chemische 
Operationen, namentlich durch einfaches Erhitzen 
organischer Substanzen mit Ammoniaksalzen, Basen 
entstehen können. So bildet sich zum Beispiel 
durch Erhitzen von Glycerin und Salmiak das 
Glycolin. Verfasser hatte sich längere Zeit ver
geblich bemüht, aus faulem Fleisch nach dem 
Vorgange von Maas giftige Basen zu erhalten. Er 
bekam zwar aus Fleisch, das 12-48 Stunden bei 
20-30° gestanden hatte, durch Ausschütteln mit 
Amylalkohol, der durch Destlllation mit Weinsäure 
sorgfältig gereinigt worden war, recht bedeutende 
Mengen basischer Substanzen, diese waren aber 
ganz ungiftig und gaben die Kreatinimeaction. 
Durch Erhitzen der salzsaul"en Verbindung- blieb 
dieses Basengerpenge ungiftig, wurde es aber in 
die Milchsäureverbii:lduhg übergeführt und diese 
erhitzt, so traten nach der Subcutanapplication 
bei Fröschen Lähmungserscheinurigen auf. Aehn
liche Beobachtungen machte Verfasser an Basen, 
die er aus fauler, aber nicht sepsinhaltiger Hefe 
dargestellt hatte. Auch hier Iiessen schon relativ 
geringere Eingriffe ungiftige Körper in giftige über
gehen. Diese Resultate führten Verfasser zur 
Untersuchung der Umwandlung des Cholins (CöHu 
NO.OH) in die Trimethylvinylammoniumbase. 
Letztere findet sich nämlich nach Brieger in ver
schiedenen faulenden Substanzen, ist giftig und 
entsteht nach drr Angabe diese;; Autors unter 
dem Einfluss der niederen Organismen bei der 
Fäulnis aus dem Cholin. Es ist aber die Mög
lichkeit nicht ausgeschlossen, dass die Entstehung 
der Trimelhylvinylbase zum Teil wenigstens auch 
auf einer einfachen chemischen Einwirkung be
ruht. indem das Cholin durch Verlust von 1 H20 
in die giftige Base übergehen kann. Verfasser 

das Cholin, das fast ungiftig ist, sehr leicht in die 
sehr giftige Vinylbase schon bei ger ingen chemischen 
Eingriffen übergeht, so wird es geboten sein. die 
Untersuchung auf Ptomaine mit grosser Vorsicht 
zu führen, ja wahr~cheinlich muss man alle 
Ptomaine mit muscarinähnlichen \Virkungen mit 
Misstrauen betrachten. 

(Arch. f. exp. Path. u. Pharmak.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. lliUeilungen. 
Quecksilber in Serbien. Bei Anlage einer 

Eisenbahn in der Nähe von Belgrad wurde kürz
lich eine Quecksilbergrube entdeckt, oder vielmehr 
wieder aufgefunden, denn in der That handelt es 
sich um die Entdeckung eines Quecksilberfund
ortes aus der Römerzeit. Im vergangenen Herbste 
wurde ein Stollen angelegt, durch welchen die 
Fortsetzung des Ganges bis auf 19 Meter Tiefe 
nachgewiesen wurde; derselbe besteht aus Adern 
und Anhäufungen von Zinnober und Calomel 
(Quecksilberchlorür), zugleich sind aber auch zahl
reiche Quecksilbel'tropfen eingesprengt. Die Gang
art besteht aus Hornquarz, der zuweilen gespalten 
und alsdann von verkalkter Kieselsäure durch
drungen ist. Der Quarzgang hat etwa eine Länge 
von 8 Kilometer; man findet darin Saussurit und 
chrombaltiges Gestein; c1er Gang selbst liegt 
zwischen Serpentinbänken. Die 1\nsbeutung dieser 
Quecksilbergrube scheint vielversprechend zu sein, 
jedoch hat der Abbau noch nicht begonnen. Be
kanntlich bestehen zur Zeit nur wenige Queck
silbergruben . Ausser der berühmten Grube von 
Almaden in Spanien liefert Idria in Krain etwa 
10 000 Flaschen, und Neu-Almaden in Californien 
Llie grösste Menge mit 100 000 Flaschen jährlich 
auf den Markt. (Chem. u. Techn. Ztg.) 

stellte sich nun auf verschiedene Weise Cholin 
dar, das als ein fast ganz ungiftiger Körper zu 
betrachten ist. Erhitzt man milchsaures Cholin 
24 Stunden auf dem Wasserbade, so erfolgt eine 
starke Uniwandlung der Base. Jetzt erzeugen 
srhon 0,015 g subcutan bei Fröschen starke Herz
wirkung und auch die Lähmung ist deutlich aus
gesprochen. Das Herz steht schliesslich in Dia
stole still, schlägt aber sofort normal nach Atropin 
(Muscarinwirkung). Am leichtesten gelingt es, die 
Platinverbindung des Cholins direkt und zwar 
vollständig überzuführen durch 5-6stündiges Er
hitzen der salzsäurehaltigen wässerigen Lösung der 
Platinverbindung auf dem Wasserbade. Dass das 
Cholin eine sehr labilP. Substanz ist, ist schon oft 
beobachtet, und Baeyer hat gezeigt, dass man 
dasselbe durch Erhitzen mit Jodwasserstoff in zu~ 
geschmolzenem Rohr in die Vinylbase überführen 
kann. Da es nach Untersuchungen von verschie~ 
denen Forschern feststeht, dass das Cholin fast 
überall, in tierischen und pflanzlichen Organismen, 
verbreitet ist, und da P'l !'lieh jetzt gezeigt hat, dass 

An die Verhandlung schloss sich ein feines Mittag
essen ai:l, das Herrn Leicht alle Ehre machte. Die hei
tere Laune machte sich bald in zahlreichen Toasten 
Luft, und diese fröhliche Stimmung erreichte ihren 
Höhepunkt., als uns das herrliche vVetter gestattete, 
noch einige Stunden beim Bier in dem schön gelegenen 
Fuchskeller mit einander verleben zu können, so dass 
diese Versammlung wohl jedem Teilnehmer in höchst 
angenehmer Erinnerung bleiben wird. Auch die Ell
wanger Her:t:en und Damen, die uns nachmittags Ge
sellschaft leisteten, bekamen die Ueberzeugung, dass 
es mit der Pharmacie noch nicht so schlecht stehen 
müsse. Unter den Anwesenden erfreuten sich nament
licJ;t die Familie H., welche in eigener Equipage den 
weiten Weg zurückgelegt hatte, und das jün a-ste Mit
glied des Vereins als Sohn unseres bei frühe~en Ver
sammlungen nie fehlenden, jetzt leider heimgegangenen 
Nestors P. warmer Sympathie. 

. Als Ort der nächsten Versammlung kamen Oeh
nngen, Mergentheim, Hall und Crailsheim in Vorschlag. 
M~n einigte sich auf den Eisenbahnknotenpunkt Crails
heim, als von allen Seiten am leichtesten erreichbar. 

Bayerische Pharmaceuten-Pensions· u. Unter
stützungskasse. Die Generalversammlung für das 
laufende Jahr findet Donnerstag, den 1. Juli, vormit
tags 9 1/. Uhr da hier, Hotel _Ro~h, N eu_turmst_rasse No. 5;1 
statt, und werden alle Mitgheder freundhebst hierzu 
eingeladen. 

Eventuelle Anträge ersuche ich unter Hinweis auf 
§ 25 der Satzungen rechtzeitig an mich gelangen zu 
lassen. 

München. L. Haiss, 
z. Z. Vorsitzender des Vorstandes. 

Ueber die Ernährungsgenossenschaften von 
Pilzen und Blütenpflanzen hielt Prof. v. Kerner 
am 4. März in der Sitzung der naturwissenschaft
lichen Klasse der Wiener Akademie der Wissen
schaften einen Vortrag. Die von Frank beobach
tete Verbindung der Wurzeln von Cupuliferen, 
Salicineen und einigen Coniferen mit Pilzmycelien 
wurde von ihm auch an sämtlichen Pirolaceen 
Ericineen, Vacineen, Arbuteen, Rhododendreen' 
Epacrideen, Empetreen. Daphnoideen und auch a~ 
einigen Leguminosen zumal an Sophora und Ge
nista beobachtet. Die Wurzelhaare werden bei 
allen diesen Pflanzen durch einen Mantel aus 
Mycelfäden ersetzt. Der Vortragende erklärt hieraus 
die Schwierigkeit, diese Gewächse im Garten zu 
kultivieren. Nur wenn die zur Kultur verwendete 
humusreiche Erde Mycelien von Pilzen enthält 
...-eiche sich an die Wurzeln der Blütenpflanze~ 
anlegen und mit diesen eine Ernährungsgenossen
schaft bilden, gelingt es, die Pflanzen der oben 
genannten Familien zur weiteren Entwicklung zu 
bringe~. Schliesslich wurde noch Monotropa
Hypop!lys besprochen, deren Wurzeln, wie schon 
Kamienski nacbgewi~en, stets mit einem dichten 
Mycelmantel umgeben sind. Da lllonotropa chloro
pbyllos ist und nicht assimiliert, so ist sie auch 
nicht im stande, an das Mycelium assimilierte 
Stoffe abzugeben. Der Vortragende ist daher der 
Ansicht, dass die Verbindung der Monotropa mit 
Pilzmycelien nicht als Ernährungsgenossenschaft 
aufgefas t werden kann, bei welcher eine Teiluna 
der Arbeit zwischen den beiden Genossen statt~ 
findet, dass vielmehr hier der merkwürdige Fall 
einer auf dem Mycelium eines saprophytischen 
pjlzes schmarotzenden Blütenpflanze vorliegt. 

(Pharm. Post.) 
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Zimmerfeuerwerk. 1ach dem West. Drug. 
sollen sich nachstehende Kompositionen zur Er
zeugung von bunten Flammen in geschlossenen 
Räumen eignen: 

1. Rot: Schellack 
Strontiumnitrat 
Lycopodium, 

1 
3 

Tl. 
> 

Strontiumnitrat v. j. 1 > 
ßlilcl.tzucker 4 " 
Salpeter . 12 > 

2. Grün : Baryumnitrat 9 > 
:Milchzucker 2 » 
Kaliumchlorat 4 > 

3. Gelb: atriumoxalat . 2 1/4 » 
Schellack 2 1/4 > 
Salpeter . 2 3

/4 " 

Kaliumchlorat 2 3/4 " 

4. Blau: Schellack 2 > 
Kaliumchlorat 4 
Ammonium-Kupfersulfat 5 ) 

5. Weiss: Stearin . 1 > 
Baryumcarbonat 1 
Milchzucker 4 
Salpeter . 4 > 
Kaliumchlorat 12 > 

(D.-Am. Apoth.-Ztg.) 

Terpin (C1o H16 + H2 0). Das Terpin er
hält man auf folgende Weise: man mischt 4 Raum
teile Terpentinöl, 3 Teile Spiritus von 80 Grad 
und 1 Theil Salpetersäure und lässt diese Misch
ung durch mehrere Wochen der Berührung der 
Luft ausgesetzt slehen, nach welcher Zeit man 
schöne rhombische, glänzende und farblose Kry
stalle erhält, welche einen schwach aromatischen 
Geschmack besitzen und durch Rekrystallisation 
aus Alkohol oder Aether gereinigt werden können. 
Bei 100 Grad verliert dieses Hydrat ein Molekül 
Wasser und verwandelt sich in Terpin. In kleinen 
Dosen von 0.20 bis 0,40 ctg verflüssigt es den 
Speichel und erleichtert den Auswurf; in der drei
bis vierfachen Menge trachtet es den letzteren zu 
vermindern, weshalb man bei der Behandlung 
anfangs kleine Mengen verschreiben soll, die erst 
später zu vermehren sind. Man giebt es in Form 
von Pillen mit je 10 ctg (vier bis fünf Stück täg
lich) oder als Getränk: 

Terpini . 
Glycerini 
Spirit. vini (90 o) 

täglich zwei Löffel voll. 

2.0 
60.0 
60.0 

Die Verwendung des Wassers ist zu verhüten, 
da ein einziger Tropfen desselben das Terpin in 
krystallisiertem Zustand fällen würde. Uebers. 
aus Repertoire de Pharmacie von F. H. 

(Pharm. Post.) 
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Anwendung die Unzuträglichkeilen des salicyl- ~ Untersuchungen anderer Firmen noch nicht be
sauren Natriums für den menschlichen Körper gegnet ist. < 
Ohrensausen, Uebelkeit, Magenverstimmung u. s. w. Die Herren fabrizieren drei .Arten von Pulver 
vermieden werden, während die fäulniswidrige I :.extrafeine, dein< und ) nach holländischer Art 
Wirkung der Salicylsäure noch durch die des hergestellt. < Letzterer Cacao. bekannllich mit einem 
Phenol verstärkt wird. Salol ist ein weisses, Zusatz Yon Alkali versehen, womit Aufschliessung 
schwach aromatisch riechendesPulver, geschmacklos. I des Zellengewebes, Blosslcgung der nährenden 
In Wasser fast gar nicht löslich. dagegen in Al- Bestandteile der Bohne erreicht werden soll und 
kohol und Aether. Seine Anwendung müsste in- dessen weitere Folge der besonder- feine Geruch 
folge dessen in Form einer Aufschwemmung mit und Geschmack des nach holländischer Art berei
'Vasser geschehen, auch könnte e;; äusserlich wie teten Cacaos ist. Dr. Bisehoff nennt den .\Ioser'
Jod~for_m als Streumit~el ~ngewendet werde~. Die I sehen Cacao nach holländischer Art rlen besten 
Dosrs Ist der des 1\atrmm sol. cat. annahernd Iarken entsprechend, während auch hier die Ent
gleich, 4 gramm per Tag wurden ohne jeden 1 fettung von holländischen Fabrikanten nicht er
Nachteil vertragen. Weitere Ergebnisse der Unter- reicht wird. 
suchung des neuen Mittels bleiben abzuwarten. Das Haus ~loser hat dem Schreiber dieses 

Zur Herstellung von Champagnerbier. ~ach 
A. Erhat·d (Zeit3chrift für das gesamte Brauwesen, 
1885 S. 485 d. Dingi. Journ. Bd. 259 S. 522) ist 
das Bier in Frankreich meist schlecht, arm an 
Kohlensäure und liegt wie Blei im Magen. Er 
empfiehlt nun die Herstellung von so~en. Cham
pagnerbier (W. Teltscher in Breslau hat hierzu 
den Vorschlag gemacht, untergähriges, lagerreifes 
und Kräusenbier zu mischen). Helles gutes Bier 
wird bis auf etwa 1° abgekühlt, damit sich Glutin 

ein sehr interessanles Analysenverzeichnis vorge
legt und wird gewiss auch den Lesern die:::es kurzen 
Berichtes, sofern sie sich dafür interessieren, ein 
solches Verzeichnis übersenden. 

Hier möge nur noch gesagt sein, während 
der Cacao Sucharcl 33,27 °/o, van Houten 32 %, 
J. & C. Blooker 32,22 °1o, eine deutsche Firma so
gar 38,!3% Fettgehalt hat, ist bei den Moser'
schen Fabrikaten als höchster Feitgehalt 18,80 o/o 
konstatiert worden. S. Henking-Cannstatt. 

und ähnliche Stoffe ausscheiden; dann wird für Warenbericht 
je 1 1 Bier 0,8-1 g reiner Zucker zugesetzt, um H b d 6. Jun1· 1886. 
den Geschmack zu Yerbessern und die Srhaum- am urg , en 

Acidum citric. höher, doch bleibt hiesiger .Markt 
haltung zu vergrössern; nun wird unter dem gegen Londoner Notierungen commerzfähig. 
Drucke von 3-3,5 Atmosph. mit Kohlensäure ge- Agar-Agar knapp. Erste Rand ohne Vorrat, und 
sättigt (flüssige Kohlensäure von Kunheim & Cie. soweit bekannt nichts schwimmend. 
in Berlin), in bekannter Weise auf Flaschen g"e - Aloes capens. in feiner Ware selten und teuer, 

wo.gegen von geringen unrl Mittel-Qualitäten reichliche 
füllt, diese gut verkorkt und verschnürt, etwa 8 .d.uswahl zu niedrigen .Kotlerungen bleibt. 
Tage liegend in einem kalten Keller aufbewahrt Balsam. copaivae ist durch viele indirekte Zu
und kann dann wie Champagner getrunken werden.

1 

fuhren gedrückt; doch scheint man am Ende der Ent-
(Ind.-Blätter.) wertung angekomme':l zu se1n. 

1JI J . .J Balsam. pe1·uv1an., wovon der letzte Steamer aus 
t7f;8tt1~ West-Inlien 54 Kisten brachtP, wird von den Eignern 

Viola ~r. Herr Apotheker Sandei in festgehalten. Ueber 
Kirchberg schreibt uns: >Die Einsendung des Kol- Bo1·ax isL immer noch wenig Erfreuliches zu sagen. 
legen Blezinger in Betreff Viola elatior Fr. ver- Preit<e gingen abermals zurück und sind jetzt auf einem 

Standpunkt angekommen, der für die meisten Fabri
anlasst mich zu der Mitteilung, dass diese hübsche kanten ruinös sein muss; dieselben werden deshalb bald 
Pflanze ganz in der Nähe Kirchbergs an zwei in andere Bahnen einlenken und eine Verständigung 
Stellen des Jagstthais vorkommt und seit vielen herbeizuführen suchen. 
Jahren regelmässig von meinen jungen Leuten als Ca1!·· phor raff. bleibt in lebhafter Frage. Die 

neue Form in Tafeln von 7'/' bis 500 g aufwärts scheint 
willkommene Beute eingeheimst wird. sich allgemein einzubürgern . 

Der eine Fundort ist zwischen hier und Mist- Cantbariden sind Mangels Vorrat in erster Rand 
lau am Fusse des Kappelbergs im Gebüschrand, nicht angeboten. 
der andere thaiabwärts in den sog. Kelterwiesen, Caryophylli halten sich fest auf 111rem erhöhten 

Standpunkt. 
in beiden Fällen auf Muschelkalk am rechten Cort. quillayae mehr angeboten. 
Jagstufer. < I Cubeben momentan geräumt; doch sind neue Zu-

Der Mitteilung ist ein recht sauber eingeleo-tet' fuhren erwartet. 
B 1 1 · f" l V' t se uens 1 "' Folia coca. Der hiesige Markt bietet gute Aus-

e eg )elge ug · rva q · wahl in allen möglichen Qualitätsabstufungen von Peru, 
Bolivia und Truxillo. 

Entfettetes Cncaopu1ver. Folia sennae Tincoelly so gut wie geräumt. Von 
Bei der immer steigenden Beliebtheit des Gallae thincns. wird nächster Tage grössere Zu-

Seltene Erden in grossen Mengen wurden C 1 l hltl · t. Eill\VJ·r·kun~r auf fuhr erwartet. 
U d S 1. acaopu vers, l essen \\'0 Ül. Jge ~ Oleum ani'sl· stellatl' ~-l·e von Dr. Strohecker in der rngegen von e 1gen- d t 0 · 1 · K · .. en gesam en rgamsrnus auc 1 m 1..re1sen unseres Oleum cassiac bleiben unverändert billie:. 

stadt am Main aufgefunden. Die bis zu 6 Pro- v lk 1 "t t · 1 ct· · h t d ~ o es gesc 1a z Wll'C, Je SIC sons nur es Pomeranzen- Schalen, bittere etwas billiger; 
zent Beryllerde und 13 Prozent Cererde, nebenbei gesundheitlich fraglichen Cichorienkaffees erfreuen strenge Qualitäts-Ansprüche dürfen jedoch nichtgemacht 
auch La, Di und Yttrium haltenden Lager erstrecken dürf'en, war es das Bestreben aller grosen Fabri- werden. Von 
sich meilenweit den Fluss entlang im Alluvial- b .. 1. ·h , B'll'o·k . , ll d" Rad. g·alangae ":Urden mehrere Posten verkauft, kanten. ne en mog IC ster 1 10 e1t vor a em 1e ohne den ·wert zu beewflussen. 
boden. Die eigentümliche Lederfarbe der Ziegel- äusserste Grenze der Entfettung dieses Genuss- ~ Rad. jalappae durch wiederholte starke Zufuhren 
steine jener Gegend rührt von Ceriumoxyd. Der mittels zu erreichen. im Preise ungemein gedrückt. 
Preis des letzteren ist so hoch, dass ein einfaches Leichteste Löslichkeit ist die erste Anforder- J ~ad. rata~hae _Payta.. Die letzt angekommen~n 
Haus nach ihm berechnet Hunderttausende von 1 Parth1een erwe1sen s1ch als schlechtes Zeug, so dass d1e 

tm~r an ein gutes Cacaopulver. 1 b L -n:r b b ht t d b b hlt Dollars wert sein würde. Voraussichtlich werden ~ essere oco-" aare me r eac e uu esser eza 
Es freut uns nun, konstatieren zu können, 

1 
wurde. 

diese Erden, welche bis jetzt fast nur als Rari- dass es einer württembergischen Firma, dem be- 1 Secale cornut. rn_hig_ u?d oh!le Begehr. 
täten betrachtet wurden, bald zu sehr billigen kannten Hause E. 0. Moser & Cie. in Stuttgart Semen <:YI?-ae. ble1bt mfolg~ fortdauernder starker 
P · 1 erhalten se1·n TeclJni.'Clle Ver\venduno- . . . . .. _ . d , Anfuhren auf mednger \Vcrtstufe stehen. 

re1sen Zl · " ~:~ gelungen Ist, d1e bts Jetzt aus;;erste Grenze er Spermacöti disponibel fest, Lieferung eine Kleinig-
haben dieselben bis jetzt nicht gefunden, aber Löslichkeit, der Entfettung des Cacaopulvers zu keit billiger. 
als Reagentien sind Ceriumsalze bereits in Ver- erreichen. Thran. Dampf-Tbran wurde mehr begehrt und 
wendung. (Deutsch-Am. Apoth.-Ztg.) Schon äusserlich ist es auffallend, wie sehr w~s von feiner Qualität ~?r~ätig, fand teils auf ~ei.nung 

. , , . :· te1ls auf Ordre rasch Raufer. "' as vom Medlclna.l-
Jodol-Tereben gegen Frostbeulen. SICh das J\~oser sehe Caca~pulver _von ~llen .. ahn- Thran bis jetzt hierher kam, zeigte nur mässige Qualität! 

Rp. Tereben. pur. 30 liehen Fabnkaten unterscheidet. Die 1/slülo-Buchse 
Jodol 2 z. B. ist viel grösser als die gleiche Büchse an-
Benzoe 0,3 I derer Produzenten, dementsprechend giebt auch 

Benzoe wird in e!nem kl~in~n Te~le des Te.- der Inhalt b:deu.tend n~ehr ~'Fassen. . ,~ 

Fragekasten. 
Frage No. 30. Kanu der Apotheker als solcher Ent

hebung von der Verpflichtung als Feuer'i>ehrmann be
anspruchen? 

Briefkasten. 
H. in S. Besten Dank; demnächst Brief. 

reben und das Jodol m dem ubnggebhebenen Tell Nam~ntl1ch mteres::.ant _md nun. d~e Anal) "en, 
gelöst. Mische diese beiden Lösungen und bestreiche welche siCh das H~us Moser von em1gen bedeu
damit 1-2ma1 täglich bis zum Verschwirr den der- tenden ~ ers~chsstatwnen ~erschafft hat, u!ld. von 
selben die Frostbeulen. Das Mittel kann auch mit denen wn· h1er nennen die Herren Dr. BI~smg~r 
Charpie angewendet werden. und Benking, Grossh. bad. Versuch.sstabon m L. in K. Das Raten können wir Ihnen nicht ver

Mannheim, und Dr. C. Bischoff, vere1deter Che- bieten. 
Salol. Ein neues Fieber- Dämpfungsmittel, 

welches das salicylsaure Natrium in vielen Fällen 
mit Erfolg ersetzen soll, ist S a 1 o 1. Salol ist 
Salicylsäure, von der ein Wasserstoff durch Phenol 
ersetzt ist, also Salicylsäure-Phenol-Aether 

C H { 
0 (Cs H5 0) 

6 4 COOH 
Die Vorzüge des neuen Abkömmlings der 

Salicylsäure sollen darin bestehen, dass bei seiner 

miker der königl. Gerichte in Berlin. hl. in N. Sie sind also kein Freund .pharmaceutischer 
Die ersteren schreiben: >Das .Moser'sche Ca- Lyrik". "ie grausam! Nun so lassen Sie doch andern 

R l · d das - Vergnügen. Werden Sie Redakteur, dann lernen 
caopulver, von ausgezeichneter ein leit, guter un Sie schon weitherziger zu sein. 
leichter Löslichkeit, ist so vollkommen entfettet, wie 
uns bis jetzt bei unseren Untersuchungen noch 
kein Präparat derart vorgekommen ist<, und Dr. 
Bischoff: >Ganz besonders empfiehlt die Ware 
die starke Entziehung der Cacaobutter, welche in 
dem hier vorliegenden Grade mir bei Cacaopulver-

Druckfehlerberichtigung. 
In Nr. 23, Einsendung des Herr~ Apotheke~ ~lez

inger: Viola elatior Fr., soll es he1ssen: 1)_ ~m1e ~: 
nicht ~e:stempelten, sondern gestengelten: 2) Lm1e 20 b1s 
21: m1t fast weissem Schlunde, hellblauem, dunkel ge
adertem Saume (nicht hellbraunem). 
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Anzeigei-.. 

Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

B·u.chdi,.uckerei, Lithographie und Steii-.druckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, .A pothekerpapierwaren und .A pothekerkartonagen, .Apotheker u t e n s i I i e n. 

V ertretrmg. 
Auf 3 bis 4 Wochen sucht Aus

hilfe und zeitwei e Vertretung durch 
einen examinierten Herrn. - Lehr
ling im Geschäft. 

Apotheker Fischer, Münsinge.n. 

Lehrlings-Gesuch. 
Sogleich oder bis nächsten Herbst 

sucht einen jungen Mann unter Zu
sicherung tüchtiger .Ausbildung in 
die Lehre aufzunehmen. 

Oberndorf a. N., den 8. Juni 1886. 
Fr. Bader, Apotheker. 
Oehringen. 

Zum 1. Juli oder auch früher 
suche wiederholt einen jüngeren Ge:
hilfen, der jedoch schon einige Zeit 
konditioniert haben sollte. 

Apotheker Ott. 
Stuttgart. 

Die Defekturstelle an der König!. 
Hofapotheke ist auf 1. Oktober d. J. 
durch einen jüngern Herrn zu 
besetzen. Den Be\\·erbungen sind 
Zeugnis~e beizufügen. 

Ochsenreitet·, Hofapotheker. 
Stuttgart. 

Vom J. ;\ ug. bis Mitte oder Ende 
September sucht Vertretung 

H. Neidhart, stud. pharm. 
Polytechnikum. 

Stelle-Gesuch-. -
Wir suchen für einen jüngern 

Pharmaceuten (Bayem) aus guter 
Familie und mit den besten Zeug
nissen auf 1. Oktober eine Gehilfen
stelle womöglich in Stuttgart oder 
Umgebung. 

Schmidt & Diltlmann, Stuttgart. 
Wiesbaden. 

Auf 1. Juli suche ich noch zwei 
gut empfohlene zuverlässige Herrn, 
einen für die Rezeptur womöglich mit 
Sprachkenntnissen und einen für die 
Defectur. C. Schellen berg, 

Amts -Apotheker. 

Aushilfe-Gesuch. 
Auf 1. Juli wird ein zuverlässiger 

Herr auf ca. 8 Wochen zur Aus
hilfe gesucht. Gef. Offerten mit Ge
haltsansprüchen erbeten sub Z. 2 an 
die Redaktion. 
Auf 1. Juli, beziehungsweise später 

wird ein gewandter Gehilfe zu 
engagieren gesucht. Off. unt. Chiffre 
H. 86. an die Red. d. BI. 
-------=----:-:------ca.-.d. phar:rn. 
solid und wohlempfohlen sucht Aus
hilfestelle resp. Vertretung von Anf. 
Aug. bis Kovember in kleinem Orte 
Württembergs. Gefl. Offerte an die 
Redaktion sub Chiffre X. 

Mit Mark 30-40 000 Anzahlun[ 
wird baldigst eine Apotheke zu kau
fen gesucht durch 

Dr. "Vorwerk in Speyer. 

Syrup. Rubi idaei 
Tinct. Arnicae e plant. recent. 
beide von sehr schöner Farbe und 
kräftigem Geruch, offeriert den HH. 
Kollegen aufs billigste 

Th. Palm, Schomdorf. 
Auf Wunscb sende ich gerne Muster. 

Preislisten gratis und franko. 

. Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg 

~ empfiehlt 

"'"! U o.,o s 11 u.s s • B 11 tter .... 
~ 01. Cocos depur. I t< sowohl rein ohne Zusatz als Salbengrundlage ärztlich vielfach angewendet, 
~ als unter Zusatz von Wasser und äth.erischen Oelen ein trefflich gereinig
.... ter Körper zu Cremes und cosmehschen Präparaten aller Art. Von 
~ Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

~ - Bestes und billigstes Speisefett. -<:,) 

;z ...., 

~ ~roi::ae::n._-~afe1oe1 
'&: 01. Arach. depur. albiss. und album. 
·~ laut amtlichen und fachmännischen Atte.:;ten trefflicher Ersatz für Oliven
.§ oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. 
·~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernor in Stuttgart. 

Grundherr & U ertel in l:leiflelberg. 
Chr. Keller & Co. in Nürnberg:. 

Mineral-Brunnen. 

henser ßalneologische Auss!ellung 
Frankfurt 1881. 

ft' 

Vorziiglichcs Tnfch1•nsser. OiätetischP• Geträn'k, 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Mohr in Bonn 
und Dr. Mulder in Utrecht durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwege, der 
Schleimhäute der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti
schen Zuständen u . s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter Aerzte bestätigen. 

Haupt-Depot in Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

lnhalaii.ODS·Apparale in Weissblech, per Dut:r.end o~t. 10, 
mit Federventil vft. 20 Patent Jt. 24 · 

l'lr Irrigatoren, T:i~h~e;~e::n' "'1JII ' 
lack. Kast., 11/4 m lg., stark. Schlauch, Mutterr. m. Hahd, 10 St. vft. 12.50, 

" " " " " Mutter- u. Clystierrohr " " 10 " " 14.50. 
Neu!! IJ•J•i;;atoJ•en iu 1\'ickel, per Dutzend 6 vft. mehr. 

Insektenpulver-Spritzen J?rima Gummi, _per Gros o~t. 31, 
, Zmk m. Mechamk p. " " 46. 

Marti11'~che Gummibinden, 
2 m lang, 6 cm breit, Jt 2.- I 81/2 m lan o- 6 cm breit vft. 3.50 
2'/ 6 2 50 bl ' 

2 " " " " " • 5 " " 7
1
/ 2 " " " 5.50 

3 " " 6 " " " 3.- sowie jede beliebige Länge u. Breite. Bettunterlagestoffe =~:i~i:!~ gummiert, per Meter ..~~ 1.90 und vft. 2.~, 
. ' g " " " " 2.50 " " 3. ' El"sbeutel au~ Gummlstoff} Nr. 1 p. Dtzd. Jt. 10.25, Nr. 11/2 p. Dtzd. vft. 11.75; 

mit Versc~luss ·" 2 " "· " 15.-, " 2 1j2 " " " 18.50; 

Guttaperc"'a-P~pler pnma, per Kilo vft. 20.-,. Nr. 1 per Kilo vft. 15.-, 
ß ~ ' Nr. 2 per Kilo vft. 12.-; 

Gununi-San~e•·, per Gro.s Jt. 9.-, 10.50, 12.-, 14.-, 17.-, 20.-; 
Sclalauch~aJ•nitua•en mlt Horn, per Dtzd. vft. 2.-- und 2.50; 
Sau~eflaMebeu Juit ~i.nk '"et:sclu•au_bun;;, per Dutzend 9 vft. 
VeJ•baudstofte zu OrJgmal-PreiSen, sowie sämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zu den billigsten Preisen . 
Gummi-n:aren- W Krahl Be•·lin sw., 

Fabrik. • ' Markgrafenstrasse 89. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dr. G. 
Heiner's antiseptische ·wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. ·a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

General- Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Eschau, Bayern. 

Offeriere den Herren Kollegen 

Tamarinden-Conserven, 
100 Stück = 6,75 --16, 

mit Pepsin, a 0,2 enthaltend, 
100 Stück = 7 J6. 

Regensburg. 
S. Werr, Mohrenapotheke. 

Schutzverein . 
Anonyme Zusendungen können 

nicht beachtet werden. Solange 
Torley'sches Mastpulver, das wesent
lich Bohnenmehl ist, nur als.Mästungs
mittel ausgeschrieben wird, verstosst 
der Verkäufer nicht gegen die be
stehenden Verordnungen. Wird es 
als Heilmittel ausgeschrieben, so liegt 
der Fall anders. Ldr. 

Himbeersaft 
Um Offerte in I. Apothekerware 

bittet 
Carl Kress, Mineralwasserfabrikant, 

Heilbronn. 

Malzextrakt 
und dessen Präparate 
offen und in Flacons billigst. 

Preisliste zu Dienst. 
Jul. Schrader, Malzextraktfabrik, 

Feuerbach-Stuttg·art. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Plochinger Kranz. 
Malaga 

angekommen. Versendung ab Stutt
gart und Heilbronn. Weitere Auf
träge nimmt entgegen 

Lindenmayer. 
Carbolsäure steigend. Wird in 

Literflaschen oder grösseren Quanti
täten versandt. 

Chininumsulphur.purissim 1 Kilo 
81 J6 . 

Opium prima Gueve 10_0/o Morph. 
garant. ausnahmsweise billig. 
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Kanold-t's 
Tamarinden-Consei~velt 

(alleiniges Original-Präparat). 
Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxatif - Contitürenform -
von angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in der Kinderpraxis. 
Tamarinden-Conserven bei 12 u. mehr Sch. a 80 0. mit 40°/o Rah. 

» > 60 > > > ) 80 > » 45 ° /o > 
» » lose ä. 100 St. 6,5 Jb., bei 500 St. a 5,5 u/6 

franko, Netto per Oasse! 
U. li.anoJdt-Gotha. 

Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt
depots in: 

Cannstatt 
Darmstadt 
Frankfurt a. M. 

) 

Mannheim 
> 
» 

Meran 
:München 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuttgart 

> 
Wien 

bei Apotheker :Morstatt, 
> Friedr. Schaefer, 
» J. l\1. Andreae, 
» F. A. Büdingen, 
> G. W. Frischen Nachfolger, 
» Hassermann & Herrsche], 
» Tmhoff & Stahl, 
> Ludwig & Schütthelm, 
» Apotheker v. Pernwerth, 
> Apotheker Ostermaier, 
» Ph. Gessner, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
> L. Duvernoy, 
> Schmidt & Dihlmann. 
} Apotheker Bayer. 

J)P. 112icf2aeli~' 

EicQel Cacao 
Stärkendes (tonisirendes) Nahrungsmittel 

für jedes Alter. 
Zweckmässig als Ersatz fiir Thee u. Kaffee. 

Zum medicinischen Gebrauch bei katanhalischen 
Afiectionen der Verrlauungsorgaue, selbst bei Säuglingen 
zeitweise a!s Ersatz für l'llilch, besonders bei diarrhrei
schcn Zuständen mit sicherer Wirkung anzuwemlen. 

Zuerst in der unter Leitung des Herrn Professor 
Dr. Senator stehenden Poliklinik des Augusta- Hos
pitals zu Berlin mit ausserordentlichem Erfolge angewandt. 
(Siehe "Deutsche Medicinische Wochenschrift Nr.40. 1885.) 

500 Gr. Büchse, Verkauf Mk. 2.50 
250 - . 1.30 
Probe-Büchse - 0.50 

6, 500 Gr., oder 11, 250 Gr., oder 34 Probe-BüchseL 
= 1 l:'ostcollo von 5 Kilo Brutto. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über die Versuche 
und Erfolge auf Franeo-Anfragen gratis. 

Alleinige Fabrikaßten: 

Gebr. Stollwerclr, Köln. 
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von ax Elb in Dresden. 
Verkaufsartikel von höchster Gangbarkeif! 

Wirksam; Sau bero, chnelle Abfertigung; Lob n end. 
Eingeführt in über 1000 Geschäften. 

Ich liefere zum Wiederverkauf: 
1 Magazinkasten mit 100 Bogen Quart-Format, zum Einzel

verkauf a 8 Pf. . . . . . . . . . . 1L 8.-

I 15 gut geschlossene etikettierte Original-Verkaufs-Cartons, 
a 10 dergl. Bogen, vierfach gebrochen = 40 Bogen Klein
format; per Carton 60 Pf. detail . . . . . . . . » 9.- I 

-~-.;.;....--
Sa. li. li.-

alles zusammen franko Deutschland und Oesterreich für 11. 10.50 · 
(Schweiz etc. l\1. 1 0.80) Posteinzahlung odet· Postnachnahme inkl eleg. 
Plakat und Prospekten. 

f.ß" Nicht zu vervreobseln mit schwach impriignierten, ungenügend abge
. 1 fassten Nachahmungen oder kleinerem Format. ~ 

. 1 Max Elb, Dresden, Chemische Fabrik. 

Fabrik medicinischer V e1ebandsto1fe 
von .IJJiax Arnold in trhenu~!tz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Papier .. Standfässer Heidenheim. 
in allen Grössen nnd Farben, mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die .Magazine dee 
Apotheken und Droguenhandlungcn 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billig-st 

Zum Bezug von 

Verbatitd-It.litteln 
aus der Fabrik von Herrn Paul 
Hartmann hier zu Fabrikpreisen hält 
sich bestens empf'ohlen die 

llla te riai waren-Handlung 
von Apotheker 0. Eberbard. die Papierwarenfabrik von 

Christian EH NE R, München. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfie!Jlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Genera 1- Vertret nng: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Bandwurm-MI"tte! in ela_stischen 
I Gelatlnekaps. 

Wirkung garantiert für 2 J6. franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules- Fabrik 
Eschau, Bayern. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprüngener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetscbwumleu, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dntz. 
d!6. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J6. 2.-

Höllenstein-Stifte 
in Bleifederform zum .Au
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. J6 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
verscl1. Fa~ons. Dutz. J6 4 1/z 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

Berlin SO. 33. 

Bei Posten über 20 u/6. Frankozu
sendung und 5°/o Habatt. 

Lieferung 
in neu.en V eg·etabilien 
übernehme in jedem Quantum zu 
billigsten Preisen 

J. Schrader, .l!'euerbach. 

Emplastra et Unquenta. 
gerollt und gestrichen, elegant und 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschan, Bayern. 

Sebum albiss. mtr. 
4 1/z Kilo franko 5 .Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Für Militär-Pharmaceuten 
kleiner Statur Helm, Degen mit Zu
behör wie neu, doch billig zu ver
kaufen. 

Rieckher, 
Berlin N., Anklammerstr. 55. 

Carbol-
Desinfectionspulver 

in Streudosen, 1 00 Stk. mit 33 1.'s 0/o 
Natur.- Rabatt incl. Packung J{, 30. 
empfiehlt 

Dr. G. Münder, Göttingen. 
Niederlage für ;:)üddeutschland : 

J. lU. And'reae, 
Frankfurt a. M:. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Erpedition der Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apothe 1~-zei 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a.. ~-

Erscheint jeden Donnerstag und kostet I Preis der Einzelnummer 15 g. 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebiihr, Anzeigen die einspaltige Kleinzeile oder deren Raum 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. - 15 g}.; 
im Üri;en Deutschland Jf 2. 10. grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

X.X."VI. Jahrgang Heilbronn a. ~-

J'W 25. 17. mü 1886. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.- I Zeitungspreisliste für das deutsche R.eich Xo. · 4239 . 

.Inhaltsverzeichnis. I der Oeffentlichkeit et':as llll:ge_wöhnlich~n Verlan~en. l _ Die fortwährende Ungunst ~es Hi~els liess d~n 
Abonnements-Einladung. _ 'l'agesgeschichte. Das gedenken aber uns~rer JOur_nalis~;schen P:ili?ht u!ls mcht rm Progr~ voq~esehenen Spa~ergang t;ber Zavelste~ 

neue Chloroformbereitungs-Verfabren. _ Wissenschaftl. und zu entschlagen, d1e. ,.Anleitung gelegentheb emer Be- nach qalw le1der mcht zur .Ausfuhrung brmg~n, weshalo 
gewerbl. Mitteilungen: Das Colombin. lJeber das Wachsen sprechung zu unterziehen. man s1ch entschloss, den. '_Veg n3:ch Calw m1t de~ Bahn 
des Fadensilbers. Fabrikation von Benzoesäuresulfinid. Lös- zu machen. Do~t en_twiCkel~~ .sich sehr bal~ m der 
lichkeit von Schwefel in .Alkohol Zur HerstPlhmoo leuchten- Die Versammlung des Schwarzwaldkreises fand BahnhofrestauratiOn eme gernutliehe Schlusskneipe unter 
den Papiers. Ph-rlleoxra. Gels~minismus. Neue~ Element. am 7. Juni in Teinach statt. Trotz des vorausge- dem Vorsitze des ;3-uf keine~ Versam~ung fehlenden 
Warenproben. _ Rezeptenschatz. _ Warenbericbt. _ Bücher- gangeneu zweitägigen und noch andauernden Landregens ~estors unseres Kreises, H: D o r r-Er;;enzmg~n, welchem 
schau. _ Zur Gehilfen-Pensions-Kasse. _ Fragekasten. _ hatten sich im Laufe des vormittags 19 Teilnehmer im 1m Laufe des Sommer~ ~m Besuch m ~ussiCht_ gestellt 
Briefkasten. _ Beilage: Ueber Salben- und !'astenstifte. Badhotel zur Krone eingefunden, worunter 13 Vereins- wurde, zu welche!fl- w1r _Je~zt schon vorlaufige Einladung 
- Privatbeamten-Verein Frankfurt a. M. - Harn-Analysen. mitglieder und zwar: Dörr-Ergenzingen, Kachel-Reut- ergehe~ _lassen, mdem w1r uns vorbehalten, den Tag 
_ Anzeigen. lingen, Kopp-Teinach, Müller-Spaichingen, Oeffinger- rechtze1t1g bekannt zu geben. 

N agold, Reitter-Oberndorf, Sautermeister-Rott"'·eil, Der Schriftführer: 
Schieler-Altensteig, Schmid-Tübingen, Schnekenburger- C. See g er. 

Der Vorsitzende: 
P. Kachel. Einladung ZUT' Bestellung. 

Mit dPm 1. Juli steht der Abschluss des ersten 
Halbjahrs '1:01" cle1· Thüre. Wir erlauben uns dess
halb an die Erneuerung der Bestellung zu Prinne1"11 1 

und zu bitten, solche rechtzeitig vorzunehmen, wn 
in der Zusendung keine Unterbredwng e·intreten .zu 
lassen. Die bisherigen zahlreichen Kn:uzband-Abon
nenten ersuchen wir, der Einfachheit halber nunmelw 
auch bei ih1·en PostämttJrn cli1·e?.t zu bestellen. 

Tuttlingen, Wild-.Mezingen, Brand-Ludwigsburg, Ott.-
Oehringen, Gaupp-Schwenningen, Seeger-Cal w, Stein- München. Der im vergangeneu Jahre gegründetA 
Calw, Bolz-Weil d. Stadt, Gailer-Stuttgart, Wieland- Verein der Apotheker Münchens feierte am 2 . .Juni I. J. 
Tübingen. sein erstes Stiftungsfest mit Generalversammlung und 

Der Vorsitzende eröffnete bald nach 10 Uhr nach darauffolgendem gemeinschaftlichen Mittagessen. In der 
kurzer Begrüssung der Anwesenden die Verhandlungen Generalversammlung, welche äusserst zahlreich besucht 
und erstattete zuerst Bericht über verschiedene Vereins- war, und von 10 Uhr morgens bis 1 Uhr mittags 
angelegenheiten u. a. über die Mitgliederzahl (29 gegen währte, gab der Vorstand des Vereins, Kollege 'l' h ä ter, 
28 im Vo1jahr), über den Zweck der :Mit-glieder karten, ein sehr erfreuliches Bild über die Thätigkeit des 
sowie über die Vorschläge zur Abänderung der Statuten. Vereins und die erzielten Erfolge im ersten Jahre 
Letztere wurden einstimmig gutgeheissen. seines Bestehens. Die Hauptaufgabe des Vereins bilde

Die Wochenschrift wird vom 7. Juli ab unter 
dem Titel 

Zu dem nun folgenden Vortrag über die Farn- ten die vielfachen Verhandlungen mit den neu ent
krä u ter W ür ttem b ergshatte der vortragende Kollege standeneu Gemeinde- und Ortskrankenkassen, sowie 
Stein-Calw eine beinahe vollständige Sammlung lebender auch mit verschiedenen andern Krankenversicherungs
Faren sehr hübilch aufgestellt. (Die fehlenden .Arten waren kassen, so mit der Kgl. Eisenbnhnverwaltung, mit der 
durch getrocknete Herbariumexemplare ersetzt.) Der Vor- freiwilligen und gesetzlichen .Armenpflege, mit den 
trag selbst verbreitete sich über das Vorkommen der ein- Krankenkassen des Sanitiitsverbandes, der Trambahnge
zelnen Gattungen und Arten, ihre hauptsächlichsten Merk- sellschaft, der Gasbeleuchtungsgesellschaft nnd verschie
male, ihre Standorte u. s. w. Der Vorsitzende spricht denen anderen Vereinen, und sei es in erster "Reihe die 
dem Redner den gebührenden Dankder Versammlung au:> durch die Gründung des "Verems der Apotheker Mün
und empfiehlt anknüpfend an eine Bemerkung des Vor- chens" unter diesen selbst erzielte Einigung und das 
tragenden die Geheimhaltung de!' Standorte seltenet· kollegiale Zusammenhalten, welche es ermöglicht, ein 
Pflanzen, da neuerdings seltene Pflan:ten gänzlich aus- gleichmässiges Verfahren in der Abgabe von .Arzneien 
gerottet zu werden immer mehr Gefahr laufen, nament- und Arzneimitteln an die Angehörigen dieser Kassen 
lieh seitdem das Anlegen von Herbarien eine so aus- durchzuführrm. Indem der Verein die freie Wahl des 
gedehnte Verbrei_tuug. gefunden h~<t. S~hmid-Tübingen 1 B~zugs von Arzneimitteln als Grundprinzip für alle be
empfiehlt d~s kleme hllhge Hagersehe ?lhkro~lwp als be- re1ts ~estehenden und au_ch in der Folge zu gründenden 
sonders geeignet zur Untersuchung der Grammeenblüten I derartigen Krankenversicherungskassen aufstellte, hat 
nnd teilt sehr günstige Erfahrungen mit über die Be- ' derselbe nicht nur jedes etw·aige egoistische und nnkolle
hanjlung_ vor dem Einlege!~ sehr saftiger Pflanzen, z. B. giale lnteresse von vornherein beseitigt, er hat aber 
der Orch1~1een u. s: "\Y. m1t schwefl1ger Säure, welche a_nch durch das dieseil Kassen durch Aufstellung einer 
i\1etl_10de ~m Botamkerkalender von 188G näher be- eigenen sehr ermässigten Taxe für eine grosse Anzahl 
schnebon 1st. von Arzneien, Verl'landstoffen, Medicinalweinen und sou

,,Süddeutsche Apotheke1•zeitung~~ 
"Plta1•Jnaceut. Wochenblatt aus Wü1·ttmnbm·g" 

in bisheriger Weise erscheinen j die Ausstattung toird 
u1üe1· Benützung einet· daue1·ha{tern Papicrso1 te ver
besseTt werclcn. Wi1· werden bemüht sei11, die Wocheli
schrift inhaltlich mehr 1tnd meh,- zu enoeitern uncl 
zu vertiefen, um zu den zahlreichen altm Freunden 
immer nu1t1' mue fiir die "Süddeutsche Apotheker
zeil?tng" zu gewinnen. 

Die Reclaktion. 

Tagesgeschichte. 
Gest o r b e n: Apotheker Harms in Burglengenfeld, 

Oberfranken; Frau Apotheker Dr. Friedr. Manch in 
Göppingen. 

Es folgt nnn der Bericht über den L e s e ver ein, stiger medikamentöser Bedarfsartikel, und durch Ge
w~lchem 21 l\'itglieder angeh,ören. Der Beitrag _für 1887 w~hrung von 10°,o Rabatt für rezeptierte Arzneien be
wud a?ch "~Jeder auf 3 .hl~r.r festgesetzt, da d\e Kasse 'Y1esene Entgegenkommen auch deren Interessen mög
noch eme11 Ueberschuss aufz~nvmsen hatte. -- Nachdem hebst zu wahren gesucht. Gr.nz besonders hat aber 
zum Ort der Versammlung 1m nächsten Jahr Rott.weil der junge Verein die Thatsache als eine sehr erfreuliche 
gewählt war, wurde zur Besprechung des den Kranken- zu bezeichnen, dass er durch sein einmütio-es Zusammen
kass~n _zu ~eben~en Rab;-.tts übergegan~en und dabei halten und dieses erwähnte Entgegenko~men sich die 
der Be1tntt samt h c her h.olleg•m des Krmses zu der Ab- vollste Anerkennmw seines vVirken~ sowohl seitens der 
ändernng der vor 2 Jahren getroffenen Uebereinkunft mit hier in Betracht k~mmenden städtischen un'd ko-l Be
Freuden begrüsst u. zugleic? derHofi"nun~ noch besonderfn hörden, sondern in hervorragender Weise augh· der 
Ansdruck gegeben, vor weiteren höheren Anforderungen Münchner Aerzte erworben hat und ist kein Zweifel 
der ~asse für. die Folge .. bewa~rt, I<"U bleibe . - Der i dass derselbe auch in der Folg~ stets sich diese .Ach~ 
Vorsitzende benchtet nun u her d1e Erfolge des Schutz- 1 tung zu erhalten wissen werde. Aber auch in anderer 
vere~ns, sow.ie ül:~r ~ie Vo:teile ~es s. g. Bestell- i Rich~ung hat der Verein seine Schuldigkeit gethan, 
ver~.~ n s und u ber d~e Hmder~Isse,_ m1t :velchen le~_zterer j näm!Ich dadurch, d~ss es keinem Ver~insmitglied gestat
zu kampten hat. D1e Unabkommhchke1t des Grnnders tet 1st, ohne Zustl!r>muno- des Verem~ iro-end ein Ge
beider Vereine für den heutigen Tag wird lebhaft heimmittel zu übernehm~n und zu führe';;, war er in 
bedauert. der Lage, wenn auch nicht den völlio-en Vertrieb des 

Ueb_er di~ Gr~ndung :von Pensionskassen ent- G;eheimittelhandel" zu beseitigen, so doch wenigstens 
spar~:n sicJ: erne langere, _emg~hel?-de _Debatte, welche emer Vermehrung desselben in nicht verkennbarer Weise 
damit endigte, dass man. s1c~ tmstlmmig dem V?rschlag entg~genzut~·eten; in verschiedenen Fällen war es dem 
des Neckarkre1~es anschlo_ss, m der Erwartung, die Frage Verew möghcb, den unberechtigten Verkaufvon Arzneien 
werde auch auf der Bezirksversammlung nochmals zur und _Ar~neimitteln entweder durch persönliches oder auch 
Sprache gebracht werden. schriftliches Benehmen mit den betreffenden Verkäufern 

De~ Schluss der Verhandlungen bildete ein sehr gut einzustellen, ohne dass ein o-erichtliches Einschreiten 
vorbe:elteter Vortrag des Kollegen Sau.ter~eister über erford~rlich geworden ist. " 
Bacclllenuntersuchun_g, welchen; 1m nachsten ~ahre D1e Monatsversammlungen waren stets zahlreich 
auf der Versammlung m Rottwe~l Demons~ratwnen besucht uud gaben einen erfreulichen Beweis von dem 
f~lgen sollen. Trotz der v~rgeschrlttenen Ze1t folgte 1 Interesse, welches die Mitglieder denselben entgegen
di~ ganze Versammlung: den mtere~sante11 .Ausführungen brachten und wird drrsselbe um so mehr angeregt werden, 
m1t ~espann~es~e~ .Aufmerksamk~1t und belohnt~ den :wenn nunmehr. nachdem die organisatorische Thätigkeit 
allezeit bereitwilligen Redner I?-It lebhaften Beifalls- Ihren Abschluss gefunden hat, auch das wissenschaftliche 
bezeugungen, w~lchen der Vors1tz~nde noch besondere Interesse den Statuten gernäss gepflegt und gehoben wird. 
Worte wohlverdienten Dankes anreih.~e. .. ~ achdem der_Y orstand Thäter den Vereinsmitgliedern 

Ansser der Sammlung von :J!'arnkrau~er hatte Kollege fur 1_hre ;ege Te~lnahme an dAn Mouatsversammlungen 

Heilbronn. In der am 11. 1. Mts. hier abgehaltenen 
Jahresversammlung des württemb. "Aerztlichen Landes
vereins" hielt Herr Oberamtswundarzt a. D. Dr. Hett.ich 
einen Vortrag über "Verstaatlichung der Apotheken". 
Herr Dr. Rettich hält eine solche Verstaatlichung für 
dringend wünschenswert und denkt sich solche analog 
der Uebernahme der Eisenbahnen auf den preussischen 
Staat. l\Iit den Verwalterposten sollen die besten und 
befähigsten Pharmazeuten beauftragt werden. Durch 
die Verstaatlichung werde nicht allein dem Geheim
mittelschwindel (? Red.) u. der Spekulationssucht vorge
beugt, sondern es lasse sich dadurch auch dem Kranken
versicherungswesen durch Ermässigung der Preise für die 
l\Iedikamente eine wesentliche Erleichterung schaffen; 
auch dem Branntweinsteuergesetz komme sie zu gute. 
Redner hofft zwar von der Gegenwart noch keine Er
füllung seiner Wünsche, ist aber der festen Ueberzeugung, 
dass eine Reform auf diesem Gebiete nicht ausbleiben 
wird; helfen könnte hiernureinReichsmedizinal-Bismarck 
~ir '"aren nicht in der Lage, dem Vortrage über dies~ 
fur den Apothekerstand hochwichtige Frage selbst 
anzuwohnen und sehen uns mit obio-en düritio-en Be
merkun~en auf Anlehen bei der in"' dieser R'fchtuno
b~günstlgteren politischen Presse beschränkt. Gerad~ 
~eser -c:mstand aber gebi_etet Vorsicht, da wir ja nicht 
SICher smd, ob der Bencht auch die Absichten des 
Hrn. Vortragenden genau wiedero-ibt Erst wenn offizielle 
Veröffentlichungen vorlieo-en ;erden wir in der Lage 
sein, zu entscheid~n, ob eine Widerlegung der Ansichten 
des Herrn D;. HettiCh vom pharmazeutischen Standpunkt 
gebot e n 1st. Zunächst möchten wir nur unsere 
b~scheiden~n Zweifel ausdrücken, ob die oben mitge
teilten AnsiChten des Herrn Dr. Rettich auch von der 
Mehrzahl seiner in der Praxis stehenden Kollegen 
geteilt werden. 

-Die in diesen Blättern wiederholt ersehnte Ver- Ste1n den Saal auch no?h n;ut -yers~~nedenen seltenen nn~ 1hre m den emzelnen Ausschüssen bewiesene Thätig
öffentlichung der Instruktionen für die .Apotheker- ph~?erogamen Pfl.anzen,tellwmse m hubsch g~bu~denen ke1t dank~e, und dem Verein zu seinem Erfolg Glück 
vi.~itationen ist in ~orm ~ines Zirkulars, welche.~ ~er St.:au_ssen, gescJ:muckt, wel~he den Besuchern mliebens- und Gede1hen wünschte, er1;riff noch Dr. Bedall das 
~tirJ:~~ml,J._ Lan~esve,~em. "mit .~en~hmigun_g d_es komgl. w:urdigster We~se zur _Ve_rfugtmg ~estellt waren, wovon Wort, um namens des Vereins dem Vereinsausschusse 
l\Iedizmalkollegmms ~emen samthc~;Ien.l\htgh~dern zu- dieselben auch m ausgiebigster vVe1se Gebrauch machten. und in erster Reihe dem Vorstaud Tbäter für sein auf
ges~?dt. hat, nun e;sch1enen und dam_Jt elll:em drmgenden Wie üblich, schloss sich den Verhandlungen ein opferndes Bemühen und seinen rastlosen Eifer den auf
~edürfrus abg"eholf~n. ?er ,,.Abdru_ck m Z~1tungen ~· s. w./ sehr preiswürdiges Mittagessen an, welches der Bad- richtigsten Dank des Vereins auszusprechen. Die hierauf 
Ist untersagt. Wn· fugen uns diesem fnr das Zeitalter verwaltung alle Ehre machte. gefolgte Wahl des .Ausschusses ergab als Resultat: 
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Thäter, I. Vorstand, Ziegler, II. Vorstand, Erhard, 
Kassier, Alfons Buchner, Schriftführer. 

Das nach geschlossener Generalversammlung in der 
Ekl'schen Restauration eingenommene ~ittagsmahl ver
lief in der heitersten Weise und hat wohl ein Jeder 
von diesem ersten Stiftungsfeste den Eindruck mit nach 
Hause genommen , dass dnrch vereinigte Kräfte und 
collegiales Zusammenhalten mehr zu erreichen ist, als 
durch partikularistische Abgeschlossenheit. 

.Möge dieses Beispiel der Münchner Apotheker auch 
in andern Städten ~achabmung finden. 

München. Von 41 Kandidaten haben 37 das 
A potbekerstaatsexamen bestanden. Davon haben 7 die 
Note I, einer III, die übrigen ll erhalten. 

In Würzburg wurde dieser Tage ein Universitäts
student, der nachts in der Bierlaune einen ;A-potheker 
unnötigerweise herausgeschellt hatte, zu ernem Tag 
Haft verurteilt. 

kann auf gewöhnliche Weise rektifiziert werden. I abgeEondert. Durch Ueberleilen von trockenem 
Aus 100 Pfund rohem Calciumacetat werden auf Ammoniakga- oder durch ~Iischen mit Ammonium
diese Art 32 Pfund Flüs-- i,.,keit und das gleiche carbonal oder Bicarbonat wird das Orthochlorid 
Volumen (nach Abrechnung des Wassergehalls) in das Orthotoluowllfarnid übergeführt, welches, 
an Chloroform erhalten. Selbst wenn aus dem in Wasser schwer löslich, vom Chlorammonium 
wässrigen Destillat der geringe Acelongehalt ent- durch Auswaseben befreit wit I. Durch Oxydation, 
fernt wird, verursacht dies keinen wesentlichen indem lllan das Amid in ein stark verdünntes 
Unterschied in der ~Ienge des erhaltenen Chloro- Kaliumpermanganat einträgt, und in dem Grade, 
forms. Der Ertrag an reiner Essigsäure oder wie freies Alkali und Alkalicarbonat entsteht, letz
Acetaten aus dem Rückstand hängt von der Tem- tere~ durch vor.::ichligen Zusatz von Säuren abre
peratur während der trockenen Destillation ab; stumpft, wird das Amid in da ~ Benzoefettsäu
er schwankt zwischen 20 und 25°/o der ursprüng- sulfinid übergeführt Es re:;ultiert zunächst eine 
lieh in dem rohen Acetat enhaltencn Essigsäure. Lösung des orlhobenzoesulfaminsauren Kaliums, 

Wl.SSeDSChaitl. U. gewerbl. "~~~'tteilungen. welche von ~Iang-andioxydhydrat getrennt wird. 
UU Auf Zusatz von Säure scheiden sich aus der Lö5-

Das neue Chloroformbereitungs
V erfahren. 

Das Colombin wird nach Duquesnel's 
Verfahren folgendermassen dargestellt: Gepulverte 
Calumbowurzel wird mit 73grädigem Alkohol aus
gezogen, worauf man destilliert; der Rückstand 

Wir erwähnten schon mehrere Male, so schreibt wird zur Syrupkonsistenz verdampft und mit Chloro
die Deutsch-amerikan. Apotheker-Zeitung eine seit form geschüttelt, welches das sämtliche Colombin 
kurzem in Aufnahme gekommene Methude der aufnimmt; man trennt das Chloroform durch 
Chloroformbereitung aus es:oigsauren Salzen, resp. Destillation, worauf der Rückstand mit 70~rädigem 
Ketonen, welche in den vereinigten !::itaaten palen- Alkohol gemischt wird, welcher die färbende Sub
tiert wurde und der älteren .\Iethode (aus Alkohol) stanz auflöst, während das Colombin ungelöst 
den Rang abzulaufen droht. Wir entnehmen dem zurückbleibt. Man reinigt durch Krystallisation in 
»Oil, Paint und Drug. Reporter< nachstehende starkem Alkohol, und entfärbt mitte1st Tierkohle. 
Einzelheiten des Verfahrens: Nach diesem Verfahren erhält man 3·50 bis 4 Gramm 

Gegenstand der Erfindung ist, die Produkte Colombin aus 1 Kg. Calumbowurzel. Das Colombin 
der trockenen Destillation des Holzes auf rohe, ist ein krystalliniscber Körper von anhaltendem, 
essigsaure Salze, Acetate zu verarbeiten und aus sehr bitterem Geschmacke, wenig löslich in Wasser, 
diesen durch geeignete Behandlung Chloroform zu in Glycerin und schwachem Alkohol, dagegen sehr 
gewinnen. Als Nebenprodukte erhält man Essig- löslich in Chloroform, in Benzin und Terpentinöl. 
säure oder gereinigte Acetate. Die Erfindung be- Mit Säuren bildet es Salze; unter der Einwirkung 
ruht auf der Entdeckung, dass, wenn ein rohes von Schwefelsäure nimmt es eine kastanienbraune, 
Acetat, z. B. Calciumacetat der trockenen Destilla- dem Opium ähnliche Färbung an, wodurch sich 
tion unterworfen wird, sich nur sehr wenig des das Colombin vom Quassin unterscheidet. F. H. 
bei 56° C. siedenden Acetons, CHs, CO, CHs bil- (Pharm. Post.) 
det, während viel Dimethylacetat, C2 H4 (CHs)2 Ueber das Wachsen des Fadensilbers. Von 
entsteht, welches zwischen üO -6;) 0 siedet, ferner: J. H. Gladstone. Es ist seit langer Zeit bekannt, 

C2Hs (OC2 Hs) OCHs, Aetbylmethylacetatl 85° dass, wenn man ein Stück metallisches Kupfer in 
Siedepunkt, eine Lösung von Silbernitrat legt, das Silber sich 

CHs, CO, CH2, CHs, Methyldimethylketon, Siede- in Krystallform abscheidet und dabei mitunter rarn-
p unkt 76°, d I ähnliche Blätter oder übereinan er gesetzle 1exago-

C6 H1o 0, Metaceton, Siedepunkt 82-86°, nale Täfelchen bildet. Andererseits ist schon vor 

ung Kryslalle des Benzoesäuresulfinids oder der 
Anhydroorthobenzoesulfaminsäure ab. 

(Rundschau.) 

Löflliehkeit von Schwefel in Alk')hol. Die 
Thatsache, dass Schwefel aus seiner Lösung in 
heissem Alkohol in farblosen Prismen kryslallisiert, 
ist nach A. Bloxam nur in einzelnen Lehrbüchern 
verzeichnet. Als B. Schwefel in heissem Methyl
alkohol löste und die Lösung sich langsam ab
kühlen liess, erhielt er glänzende und durchsich
tige Ptismen von bis 1/2" Länge. Nach Verlauf 
von 36 Stunden aber waren sie, obwohl unter 
Flüssigkeit aufbewahrt, opal und blassgelb ge
worden. Bei geringer Vergrösserung erkennt man 
unter dem Mikroskop deutlich die entstandenen 
Oktaeder. 

Von Bedeutung ist die Löslichkeit des Schwe
fels in Alkohol für die Venvendung vulkanisierter 
Kautschukstöpsel bei alkoholischen Flüssigkeiten. 
Bei Extraclion einer harzigen Substanz mit Alko
hol erhielt Johnson Krystalle, welche sich als 
Schwefel erwiesen und von der Kautschukverbin· 
dung z·,.-ischen Kolben und Kühler herrührten. 
\Vird ein Iüutschukstöpsel 15 Minuten lang mit 
Alkohol gekocht, so erhält man beim Abkühlen 
reichliche Schwefelkrystalle. Wird der Stöpsel 
beständig einem Strom von Alkoholdämpfen aus
gesetzt, so wird die Aufnahme Yon Schwefel eine 
noch grössere sein. (Deutsch-Amerik. Ap-Ztg.) 

Zur Herstellung leuchtenden Papiers dient 
folgende einfache Vorschrift: man nehme 40 Teile 
gewöhnliches Papier-Ganzzeug, 10 Teile Wasser, 
10 Teile phosphore;;zierendes Pulver, 1 Teil Ge
lr~tine und 1 Teil zwrifach chromsaures Kali. Das 
phosphoreszierende Pulver ist zusammen~.;eselzt 
aus Sulphiden von Calcium, Barium und Stron
tium, gut zermahlen und durcheinander gemischt. 
Doppeltchromsaures Kali, welches auf die Gelatine 
\Virkt, macht das Papier, welches auf gewöhnliche 
Weise fabriziert wird, undurchdringlich. 

(Technik.) 

und noch mehrere andere höher siedende Ketone, langer Zeit (1872) von dem Verfasser und Tribe 
zugleich eine Menge öliger Substanz. Während beobachtet worden, dass, wenn man die Silber
nun reines Aceton bei der Destillation mit einem Iösung nicht durch metallische3 Kupfer, sondern 
Hypochimit nur :~3°/o Cltlomrorm liefert, so geben durch Kupferoxydul reducirl, das Silber ~ich faden
die erwühnten Ketone ur:d die noch höher sieden- förmig abscheidet. Diese Beobachtung ist zum 
den Ketone, in wasserfreiem Znstand n1it einem erstenmrde in dem Berichte der ßritish i\ssocinlion 
Hypochlorit behandelt, C!IIoroforrn in bedeutender vom Jahre 1872 beschrieben worden, wobei bemerkt 
.Menge (g-leiche Volumina mit dem an ~ ewandten wurde, dass diL~selben Formen sich auch bei ge
Keton) Es rührt dies daher, dass, wülwend ein diegenem Silber finden. Neuerliche Beobachtungen 
reines Acetat beim Erhitzen viel Aceton und wenig haben gezeigt, dass der eigentümliche Charakter 
höher siedende 1\ctone liefert, das rohe e~sigsaure und die Schnelligkeit der Bildung dieser F'acten 
Salz, z. B. das Ca!ciumsalz, welches nebenbei wesentlich Yon der Goncentration der Silberlö;;ung 
A · ·· p · ·· B tl ·· 1 ·· 1 Ph"'-'lleoxra. Der von der fran zö3ischen Re-ll1P!sensaure, ropton;oaure, u er-saure u. 10 wre und dem Zuslanc!L' des Kupferoxyduls abhüngt. " 
GI . de :1 F t.l ·· ·h 1LI ··1r 1u , 'OI. A(>e gierung seit mehreren Jahren schon wiederholt te r l er e saurere! e ct 1a , r r '' e g ~ - KUJ)feroxydulbyclrat zersetzt eine zweiprozentige ~ 
'o d · I D L"ll t·o ) odLJl·te ''OI1 GO aus~escbriebene Preis von 300 000 Francs für ein • n, agegen VIe e e;; I :1 I ns1 r ' Lö~un;s nur sehr schwach, selbst nach lün;::erem ~ 
J) . 1 r oo c s· d k' . bt wirksames Mittel baeoo-en die Fh}'lloxera wurde \'Oll 1s v · te epun "L g1e · Stehen. Fäden, welche in spilzem Winkel gebogen 

El.ll 'l''t.l des \'erf't.tr·e11- be-t.el1t 1.11 de·· ,·or· R 1 b · 60 d 1,> 0 o der obersten Phvlloxera-Kommission keinem ein-e " " "' · ' - sind, enlstelten in der c~e e1 un - . J 
la .. ufi G · 11 ·· · ·l e FlL .. tsst.crket.ten zigen der 161 Yonreschlaoo-enen 1\littel zuerkannt gen ewmnung c 1 crowrmretc I r " ' Andere Füden, welche au3 slät·kcren Lö;;ungPn ent- V V 

t l d d l t I D t .ll t· des ohe11 und dem0cremäss der Preis aufs neue aus"·.,.eschrieben. en s an en urc l roc cene es I a IOn · r stellen, sind oll symmetrisch gebogen, erscheinen 
Acelats· und Deslillalion der so erhallenen Pro- wie Flechtwerk und enLligen in nnregelmiis;;igen Gelsentinismu , eine etwas gewagte \Vort
dukte nlit einem Hypochloril. Die Rückstände kleinen Knöpfen. Wenn die Lösung beinahe er- bilclung, die uns der deutsche Sprachverein zu 
dieser trockenen Destillation lassen sich sehr vor- schöpft ist, so treten feine ArborescenZL'n auf; gut halten möge. Man bezeichnet damit die 
teilltaft auf Essigstime und reine Acetate verar- niemals bilden sich bei Anwendung von Kupfer- krankharte Sucht zum Genuss von Gelseminum
heiten. oxydu I farnblattähnlic!IP. Formen oder hexagonale Auszügen, iler allerneueste Spleen, der nach 

Es werden dem~ach nach ~lem_"erlahren etwa Tafeln. Während der Reaclion verwandelt sieb amerikanisehen Zeitungsberichten dem i\Iorphi-
100 .. Pf~. rohes ~alcmmacetat 111 emem passend~n das Oxydul in sch\Yanes Oxyd und metallisches nismus und dem bereits wieder veralteten Coca-
Ge~ass m h.oher Temperatur· ~er tr~:ken.en De.~~~l= K~pfer, '.velches sich löst. Wendel ma~ eine ismus Konkurrenz zu machen verspricht. 
Iaiton unterworfen (300- 500 C.) b1::. keme fluch ~ltschuno- von Kupferoxydul und metalll>'chem T • • 

ti?en Prod~kle sich n~ehr ko~d~nsie.ren. l\lan er- Kupfer ~n, so tre.ten nicht nur die beiden be- _:Ne~es Element. Et~Je~~ it~f. empfund~~et: 
halt etwa 32 Pfund emer Fltt~stgkcll, \Yelche aus schriebeneo Krystallformen sondern auch gewisse I Bedu~lms abhelfend, h.at em _o"tenetch. Chemt~ei, 
Z\Yei Schichten besteht, einer unteren wässrigen, IJ\liltelformen auf. ' (Pharm. Centralh.) Dr. Lmnemann, der .leider seme Entdeckung ~tcht 
aur der eine Oelschicht schwimmt. Letztere be- ~ lange erlebl hat, em neues Element >Austrmm< 
trüo-t etwa drn vierten Teil der ersteren. Die Fabrikation YOll BcnzoPsäuresulfinid, auch gefunden. 
wä~serige Schicht wird dann zum Gebrauch abge- AnlJydroorthosulfaminbenzocsiiure oder Sacchn-: ---.----- ------------
schieden sie enthäl' die erwähnten Ketone· die rin o-enannt. Toluol wird nach einem deutschen '"' arenprobea. Arbeitsteilung und Mas.sen
Oelschicill welche deren auch viel Pnthält 'wird an F~1.hlberg und List verliehenen Reichspatente, herstell~n_g, diese beiden Stichworte sind die 
zu deren GewinnutF entweder der fraktio~ierten mit crewähnlicher konzentrierter Schwefelsäure bei Grundple!ler, auf welchen sich eine Iebens- und 
Destillation untenY~rfen oder mit lauwarmem einern Temperatur. welche 100° nicht übersteigen konkurrenzfähige Industrie aufbaut. Biedurch er
\\'asser ausgeschüttelt u~d dies Wasser alsdann darf, sulfuriert. Die. Su!fo~äuren. werde~ über dns kl~~:en sich .wol~l auch ~ie sehr anerken~1enswerten 
mit dem wässerigen Destillat Yereini~·l. Diese ver- Calciumsalz in das :t\atrmmsalz ubeq;efuhr~. D~s LeJ"tungen m Pr~selfabnkaten, \Yclche dw Handels
einigten Flüssigk~eiten haben ein spezifi;;ches Ge- trockene Natriumsalz wird mit Phosphort~:Jch!orJd gcsellschaft. Nons, . Zahn & . Co. in Nürnberg in 
wicht von 0 \365 bis 0.975. Etwa S Pfund der- cremischt und ein Chlorstrom unter bestand1gem neuerer Zeit aufwerst. Halspmsel und -Schwi.imm
selben werd~n mit 4·0 Pfund Chlorkalk oder einem Umrührrn über das Gemisch ge!eilet. Nach Be- eben an Silberdraht, Augen- und Wundpinsel in 
sonst geeigneten Hypochlorit und t;ngeführ 18 endigung der. Umsetzu~1~ wird das gebilde~e Phos~ allen Gr?ssen und SorlPn,. Yon . obiger ~irma be
Gallonen \Vasser gemi~cht und da~ Ganze in der phoro.xyd1lond abdesttlhcrt und d_as Gemtsch der zog~n, liege~ uns vo.r. S!e zetchnen sJCh durch 
bei der Chloroformbereituna üblichen Weise de- entstandenen Chloride stark abgekuhlt. Das Para- sauocre, so!tde Arbeit wte durch hen-orragend 
stilliert. Das ~ 0 erhaltene. o rohe Chloroform hat toluolsulfochloricl kryslallisierl aus, das Ortllochlorid billige Notierungen aus und verdienen als vorteil
ein spezifisches Gewicht von 1,465-1,485 und bleibt flüssig und wird durch Gentrifugen etc. hafter Handverkaufsartikel alle Empfehlung . 

• 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Bezeptenschatz. 
.Aug bnrger Kiesow's Lebensessenz. 

Aloe soccolr. 
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I Flores acaciar. und farfa.rae werden nur wenig. 
Flores primula.e so gut wie gar nicht an den Markt 

gebracht; das wenige fand sofort ::-lehmer . 
Flores la.mii a.lb. Die Erstlinge sind in ca. 14 Tagen 

zu erwarten. Die günstigen .Aussichten für 
~lyrrhae 
Zingiber. 
Rhei austriac. 
Croci austriac. 
Camphorae 
Theriac. 
Cast01·ei 

aa 13 
35 

1 

Flores sa.mbuci und filia.e sind durch die Tingunst 
der 1\"itterung in den letzten Tagen etwas beeinträcbti!!i 
worden. Man erwartet vorjährige Preise. 

0 

alle 3 Bände des Handbuchs ist ein sehr mässiger zu 
nennen, die Ausstattung eine sehr saubere und gelungene, 
Es dürfte vielleicht nicht überflüssig sein, hier zu be
merken, dass die Verlagsbuchhandlung hiezn auch .ele
gante nnd solide Einbanddecken" hat herstellen lassen 
und solche.zn .lt. 1.20 per Stück anbietet. 

Zur Gehilfen-Pensions-Kasse 
schreibt uns ein hochangesehener bayrischer Apo
theker: aa 45 

2 
Catechu 10 
Alcohol. 95° 1100 
Aquae 150 
Digere per 8 dies, turn filtra. 

Auf 10 Kilo dieser Tinktur kommen: 
Syr. simpl. 5 kg 
Aeth. sulf. 60 g 
Aether. acet. 
Spir. aeth. nitric. aa ~5 g 

Warenbericht 

Bücherschau. 
Handbuch der Pharmazeutischen Praxis. Für 

Apotheker, Aerzle, Drogisten und Medizinal· 
Beamte bearbeitet von Dr. Hermann Hager. 
il1it zahlreichen in den Text gedruckten Holz
schnitten. • eue wohlfeile Ausgabe mit Er
gänzungsband. Lieferung 36-44. In 44 Liefe
rungen a v/6. 1.-, Berlin. Verlag von Jnl. 
Springer. 

::Uit vorstehender Schlusslieferung ist das ganze 
nmfangroiche Werk einschliesslich des alle 3 Bände 
behandelnden Registers zu Ende geführt. Die Deutsche 
Pharmacie ist durch das .Handbuch" um ein Werk be-

>Wäre nicht eine Einigung zwischen Würt
ternberg und Baden in dieser Beziehung zu er
zielen? Hiedurch hielte ich den Bestand für ge
sicherter, da bei kleiner Zahl ein paar Unterstütz
ungen die Mittel stark in Anspruch nehmen und 
das in den erstE:n Jahren wünschenswerte Admas
siren beeinträchtigen. 

Doch wird es bei gutem Willen auch allein 
gehen. - Vor Allem empfehle ich Ihnen, die Satz
ungen so vorsichtig zu fassen, dass Sie nicht in 
Verlegenheit kommen können.< 

Nürnberg, ßiitte Juni 1886. 

1 r eichert, das ihr zur Ehre gereicht und ihren Gliedern 
einen bewährten Führer durch die mannigfachen An
sprüche der Praxis abgiebt. Es ist von einer Voll
ständigkeit und Gründlichkeit wie wir kein zweites ähn
liches Buch besitzen u. an welche sich nur ein so univer
seller Kopf, wie Hager, heranwagen durfte. Schade nur, 
dass 11nsere rasch lebende Zeit so schnell Lücken in 
diese Vollständigkeit einreisst. Dem soll, wie wir be
reits einmal mitteilten, durch Herausgabe eines Supple- 1 
ments abgeholfen werden. Der Preis von Jt 44 für 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 30. Nach Artikel14, Abs. 2 der 

württemb. "Landesfeuerwehrordnun~ vom 7. Juni 1875·' 
ist derApothekerneben den Geistlichen, .!erzten u. s. w. 
von der Verpflichtung zum Feuerwehrmann b e freit. 

Die hPnrige Ernte von Flores cha.momill. vulg. 
scheint besser auszufallen, als anfänglich vermutet. Bestände 
vom verflossenen Jahre sind übrigens klein und beim Hervor· 
treten stärkerer Ordres dürften die jetzt verhältnismässig 
niedrigen Preise vielleicht rasch einen Umschwung erfahren. 
Untl'r allen Umständen wird es sich empfehlen, den Sammlern 
keine zu hohen Preise zu bewilligen. 

Briefkasten. 
Dr. St. in M. Besten Dank. 

Stähle & Friede! • 
lll Stuttgart 

Bu..cl:tdruckerei~ Lithograpl1._ie U.1'1.d Stei:n.druckeJ.--ei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekeruten si lie n. 

V e:rtre-tu:ng;. 
Auf 3 bis 4 1\,.ocben sucht Aus

hilfe und zeihveise Vertretung durch 
einen examinierten Herrn. - Lehr
ling im Geschäft. 

Apoth('ker Fischm·, M.ünsingen. 

Lehrlings-Gesuch. 
Sogleich orlPr bis n~tchsl en Herbst 

sucht einen jungen i\lann unter Zu
sichenmg tüchtiger Ausbildung in 
die Lehre aurzuneh men. 

Oberndorf n. N., rlen 8. Juni 1886. 
Fr. Bader, Apotheker. 
Oehringen. 

Zum 1. Juli oder auch früher 
suche wiederholt rinPn jüngeren Go
hilfen, der jedocl! sclwn einige Zeit 
konr!itioniert ]Ja!Jcn sollle. 

Apotheker Ott. 
Ro1·schach n. Bodensee. 

Besonderer Verhältnisse halber ist 
per 1. Juli oder 1. A u;yust bei Unter
zeichnetem gut snlniriertr. Stelle offen. 

Rothenhäusler, Apoth0ker. 
Stuttgart. 

Die Defekturstelle an der König] 
Hofapotheke ist auf 1. Oktober d. J. 
durch ein011 jüngc>rn Herrn zu 
besetzen. Den Bewerbungen sind 
Zeugnisse bei zu fügen. 

Ochsenreiter, Hofapolheker. 
Stuttgart. 

Vom 1. Aug. bio:; i\litte oder Ende 
September ~ucht Veriretuner 

II. :Keidhart, stud. pharm. 
l'olytechnikum. 

:ßin stud-:-pharm. nimmt -w-ä,..hr_e_n_d 
der Sommerferien (Aug., Seplbr., 

Oktober) Vertrct nng an. 
Gef. Off. ::ub .1. an die Redaktion 

des Blattes. 
Eine rentable 

Apotheke 
mit entsprechendem Umsatz wird 
bei einer Anzahlung von 30-50 mille 
Ma1·k balcl zu kaufen gesucht. Gefl. 
Off"eden unter Chiffre W. B. 29. be
fördert die Redaktion. 

Preislisten gratis und franko. 

Für einen jung0n Mann aus guter 1 

Familie, der kommenden Oktober 
2 Jahre bei der Pharmacie ist, wird 
für sofort eine passende Lehrstelle 
gesucht. Adresse unter A. Sch. an 
die Redaktion d. BI. 

Apotheke-Gesuch. 
Für einen bel"reundctPn Hrn. Apo

theker suche ich eine Apotheke mit 
nach\Yeislic:hem Umsatz von J6 8-
10 000. bei Jt. 25 000. Anzahlung. 

Stuttgart. Rudolf Reuss 
Fabrik und Lager 

che!ll.-plwrm. Utensilien 
uncl Apparate. 

~-- ißW5Z&Wtt&ff'"fR'~ 

Mit mark 30-40 ooo Anzahlnn[ 
wird baldigst eine .Ä pothelie zu kau
fen gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Eine Apotheke, 
Personal - I\:onzcs::ion, Umsatz über 
4 000 J6 aus frPicr Band zu \'er
kaufen! Auskunft erteilt die Redak
tion des BlaUes! 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem l\amen: >Dr. G. 
Heiner's anti~eplische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, F'lechten, syphiliiisclwn Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingcn 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

Genera 1- Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Maisonde Droguerie 
F. Fleiscllhauer a Colmar, Alsace. 

Entrepot aux prix directs, des 
specialites pharmaceutiques de Paris 
le plus courantes. 

Droguenhar.dlungen empfehlemeine 

Universal-GiycerinMSeife 
zum direkten Bezug. Bei Abnahme 
von 5 Kilo = 4 Dutz. , 920 g. Stück, 
franeo Zusendung. 

H. P. -Beyschlag, 
Glycerin-Seifenfabrik Augsburg. 

1 
Die Vorzüglichkeit dieser Seire hat 

sich bereits einen VI ellruf Pnvorben 
und stehen Atteste franeo zu Diensten. 

Vino Priorato 
(amllich untersucht). 

Spanischer Rotwein von bester 
Qualität. und feinem Geschmack, Er
satz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
100 Liter pr. Lit. 1 J6 25, 1 Orig.
Fass von 60 Liter p. Lit. 1 J6 30, 
1 Fässchen von 25 Liter per Liter 
1 r//6. 35. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen-Apolheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 

~Ic.Od 
für Diah01 ikcr liefert 
Pfalzburg. Dentsche Apotheke. 

Wir offerieren den HH. Kollegen: 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. 1 kg 75; 

bei grösset'en Posten entsprechend 
billiger. 

01. amygd. ips. expr. garantiert rein 
1 kg. J6 3.50. 

Cort. Chinae Calisay. 2% Alkaloide 
1 kg Jta 3.- soweit Vorrat. 

Desinfektionspulver m. Garbolsäure 
1 Ztr. J6. 9.-. Ferner 

Sodawasser (1!1 FüllungS g.), Syphons, 
Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 

Stahl-, Lithion-, Salicylsoda
wasser etc 
Zu 0 riginalpreisen geben wir ab: 

Genfer Bandwurmmittel von Apo
theker Pelzold in Sebnitz. 

J{norr's Hafermehl, Gerstenmehl 
und Leguminosen. 

Rueff's Senfpapier. 
Petzold's Dulcamarapaste. 
Bobrauer PliOsphorpillen gegen 

Haus- unrl f<'rldmänse in verschie
denen Pockungl'n. 

J{iefernadel-Extrakt und -Oel von 
Bührer in Wolfach. 

Stephan's Coca- Wein. 
Adler-Apotheke Stuttgart, 

Preu & Hartmann. 

Schönste neue Kamillen. 
Bei mincl. ~5 Ko. per Ko. Jb. 1.65, 

5 Ko.-Paq. franeo r/16. 8. 
Jul. Schrader, Feuerbacll. 

Sebum albiss. filtr. 
41/2 Kilo franko 5 Marle 

Capsnles-Fabrik in Eschan 
Engen Lahr. 

Offeriere den Herren Kollegen 

Tamari_nden-Conserven, 
100 Stück = 6,50 J6, 

mit Pepsin, a 0,2 enthaltend, 
100 Stück = 7 Jb. 

mit Santonin a 0,025 enthaltend 
100 Stück = 6,25 J6 

a 0,05 enthaltend 100 Stück 6,50 J6 
Je 10 Stück in eleganten Schachteln 

verpackt 
10 Schachteln = 7,50 J(;. 

Regensburg. 
S. Wer1·, l\Iohrenapot.heke. 

Preis-Abschlag. 

Migraine-Stifte 
aus reinstem Menthol erlasse nun in 
Folge billigerer Mentholpreise in eleg. 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. 
J6 4., per Gross J6. 45., bei mehr 
J6. 42.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. J6 6., Gross J6. 65. 
J. Schrader, Feuerbach-Stutlgart. 
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Benno laffe & D 

Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 
I-Ieilbro:n:n 

Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekauer Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronner Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik· 
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. , 

Fabrikation von Cognacoel und weinsteinsaurem Kalk. I 
Spezialitäten für Apotheker: : 

Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96 °/o absolut neutral, Malaga, \ 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

Tormo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depots werden den Herren Apothrkern gerne übertragen. 
:Muder franko und gratis. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Ges;Ind
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

.................. .....:.~~~-~·Julius \i'elsenstein ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. Heilbronn. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Leitfaden zur Vorbereitung 
auf die 

Apotheker-Gehülfen-Prüfung 
von 

Dr. Fr. Elsner, 
Apotheker. 

Mit einer Zusammenstellung 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten 

der Deutschen Apothekergehülfen 
von 

Dr. H. Böttger, 
Redakteur der Pharmaceutischen Zeitung. 

Dritte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis v/6. 8.-; geb. v/6. 9.-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Z!f:!~~:R: 
A:!:e.:.. S:.....! .::.:!' 
~ 3-:i:.;e!!, ~~!lllllfiiM!A;it!~M.';t;:S~IS~~~ ·-- :1· -, ltJ.·""""'~t~.., 

Das vorzüglichste, bewährtestc Bit : e;-;;~s;;~~-
Durch Lieblg, Bunsen und Frc::en:u:. a ual.p;irt uud begutachtet, 

uwl von ersten medizinischen A utor i t;" te n g-escuitzt und empfohlen. 

Liel:ig's Gutachten : I ~.:clesc!J ott's Gutachten: 
.. Dert:ehalLtlea ll nny&di JinoJ· "Se!t uo~Pfiih r 10 J~hren Ter: 
\\':ut ~r .. :m ß ittcr.IJAI Z. nnd c!"dne i~b das _Hunyadt 
Gla•thcr,.;.alz fibertrifft den aner f Jino!.- -'';a ur, wer.n ein 
andert>n Lckannt. ·n .Uitterquel· Abfflhnnit:el von prompter. 
Ien, UJJd is t es n iebt ~ bez.wei- ZO\"f"rlä ib,er ond gerne .ener 
fet n. d :t.. .. J de.~t"en \Vi rb a.mkeit Vtirk.nn:: erforderlich in.~ 
damit im Verbä.lht i.u steht." Rom, 19• Mai 1884. • 

. Fra Kolimar in Besigheim, württemberg 
~ empfiehlt 

~ Uo~osnuss-Bt1tter ..... 
~ 01. Cocos depur. 
~ sowohl rein ohne Zusatz als Salbengrundlage ärztlich vielfach angewendet, 
'd als unter Zusatz von Wasser und ätherischen Oelen ein trefflich gereinig
~ ter Körper zu Cremes und cosrnetischen Präparaten aller Art. Von 
~ AutoritätPn der Pharmacie empfohlen. 
'"' ~ ~ Bestes und billigstes Speisefett. 
;z 
~ 

~ ~ro::ute=n._!I2SI""rafe1oe1 
~ 01. Arach. depur. albiss. und album. 
·~ laut amtlichen und fachmännischen Atl esten trefflicher Ersatz für Oliven
-~ oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. 
·;: Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Grundherr & Hertel in Heidelberg. 
Chr. Keller & Co. in Nümberg. 

Jnbalati.ODS·Apparafe _in vVeissblec?, per Dut7.end ...tt. 10, 
mit Federventil ",I. 20, Patent oft 24; 

~ 1 • t rund oder ~ 
'li.'l:"- rrJga, Oren, Trichterform ~~~ 

lack. Kast., 11/4 m lg., stark. Schlauch, ilfutterr. m. Hahd, 10 St. Jt. 12.50, 
" " " " " Mutter- u. Clystierrohr " " 10 " " 14.50. 
~~n!! Irri1,;atoa•en in Nickel, per Dutzend 6 Jf. mehr. 

lnsektenpnlver·Spritzen I?rima Gummi, . per Gros oft 31, 
J Zmk m. Mechamk p. " " 46. 

) Ma,rtin'sche Gummibinden, 
2 m lang, 6 cm breit, J t 2.- I 31/2 m lang, 6 cm breit, oft 3.50 
2

1
/2 " " 6 " " " 2.50 5 " " 7

1/2 " " " 5.50 
3 " " 6 " " " 3.- sowie jede beliebige Länge u. Breite. 

Bettunterlagesto"e eins_eit!~ gummiert, per Meter J f. 1.90 und Jt 2.30, 
II' ' zweiSeitig " " " " 2.50 " " 3.-, 

El"sbeutel au~ Gummistoff} Nr. 1 p. Dtzd. Jl 10.25, Nr. 1' '2 p. Dtzd. "tt 11.75; 
m1t Verschluss " 2 " " " 15.-, " 2 1

/2 " " " 18.50; Gnttapercba·Papier prima, per Kilo vtt 20.-,. Nr. 1 pe!·. Kilo ,.lt 15.-, 
J Nr. 2 per Kilo Jt. 12.-, 

Guannli-~=n•;;ea·, per Gros Jl. 9.-, 10.50, 12.-, 14.-, 17.-, 20.-; 
Sclllauch;;na•nituren mit Horn, per Dtzd. vfl. 2.-- und 2.50; 
Sau::;eßnlilelteu 1nit Ziuk,•erseha•aubun~, per Dutzend 9 J(. 
l\TeJ•Iuuulstofle zu Original-Preisen, sowie sämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zu den billigsten Preisen. 
Gummh~aren- W KI·ahl DPa·lin S'\V., 

Fabnk. • ' Jiar kgrafeustmsse 89. 

Carbol· 
Desinfectionspulver 

in Streudosen, 100 S!k. mit 33 1/s 0/o 
Natur.- Rabatt incl. Packung v/6. 30. 
empfiehlt 

Dr. G. l\liinder, Göttingen. 
Niederlal!"e für .::lüddP-ut::chland: 

J. .1l.l. A nd1·eae, 
Frankfurt a. M. 

(). Stepban's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 v/6., gewahre auf die 1- u. 2-dl
Flaschen 25, auf die 5-clfl-Flaschen 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 v/6. an franko, bis 10 v/6. ge
gen Naclm. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für W ürttemberg: 
Adler-Apothel\e, Stuttgart. 

Sammlungen 
der das Apothekerwesen betreffenden 
Verordnungen und Erlasse nach§ 13 

I 
der neuen Apothekerordnung chro
nologisch geordnet und mit Register 
\ersehen, zu haben bei 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und ge::tri chen, elegant unrl 
billig bei Eugen Ln.hr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 

Flor. Chamomill. nov. opt. 
offeriert - :Muster zu Diensten 

Pfullingen. Apothek€r Kaiser. 
W aldenbuch. 

Da in hiesigem Ort die Weiden
zucht und Korbtlechterei sehr Yer
treten ist, so erbiPte ich mich zur 
kostenfreien Vermittlung jeglicher 
Arbeit dieser Art, mit dem Bemerken, 
dass dieselbe rasch, billig u. sauber 

j ausgeführt wird. 
l'"hland, Apotheker. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober,~.A.potheker in Heilbronn.- Druck, Verlag nnd Expedition rler Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer tx Schell) in Hcilbronn. 
Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württembero. 
Südde11tsche Apotheker-Zeitung. 

XXVI. Jah1·gang. -Beilage.- Heilb1·onn, 17. Juni 
1886. 

Ueber Salben· und Pastenstifte. 
Von P. G. Unna. 

\Yachs stets entsprochen werden, deren Verhält- ~ mithin die gebräuchliche Form der Höllenstein
Dis sich nach dem Leigemischten aledikamente l stifte ungefähr die richtige. Uebrigens macht die 
ändert. oben näher bestimmte Konsistenz beide Arten von 

Das Bedürfnis, um:::chriebene Hautleiden auf . Die Konsistenz der Pastenst'fte muss aus ver- Stiften geeignet, wie ein gewöhnlicher Bleistift mit 
eine einfache und wirksame Weise zu behandeln, ' schiedenen Rücksichten eine ,\·eit härtere sein. als dem jlesser angespitzt zu werden, die Pastenstifte 
·wird heutzutage hauptsächlich durch die Pflaster- die der Salbenstifte. Als trockene. nicht fettige "·erden am besten nur in dieser Form YenYendet. 
und SalbenmuHe einerseits, durch die Collodium- Körper sind sie dem Zerbrechen und Zerspringen Vorschriften zu diesen Stiften wird geeigneter 
und Traumaticinfirnisse anderseits gedeckt. \yenn viel mehr ausge~etzt, und wenn jene leicht zu Zeit das , J.fanual Yon Dielerieb e bringen. 
sich .die .Applikation der ersteren zumal bei der plastisch, nicht zäh genug aus'fallen, liegt bei die- (Ph. Centralh.) 
regionären Behandlung einzelner Körpertheile \Or- sen die Gefahr einer zu geringen Plasticität, zu I---------------------
theilhaft erweist, so finden wir die Auftragung der grosser Sprödigkeit nahe. Hier gilt es also, die Frankfurt a. Maln. Die rapide Zunahme der 
Firnisse mittels des Pinsels besonders dann prak- richtige Grenze zu finden, auf welcher noch rine ' Mitgliederzahl des Deutschen Privatbeamten-Vereins
ti:>cb wenn Yiele einzelne kranke Hautstellen mit o-enüo-ende J ockerheil der Masse die rasche Auf- in dibsem Jahre bereits über 2000 neue Anmeldungen 
Aussi)artm~ der o-esunden' zu bedecken sind . . ·wo lösun"o- in {y asser ermö~licht ,vährend zurrleich zu verze_ich~en -:- zeigt_ a;m Deutlichs~en e~n wie großses 

1 · "· "11· d'fl· b ·t t H tl ·c1 . ".'. . . .. vh. .' . " Bedurfms lur d1e VereHngung der mcht m Staatsstell-
e agegen umverse e, I us ver re1 e e au Cl ~n d1e Zah1gke1t und Harte mre1chend gross ISt, um ung befinJlicben Personen besteht, und dass es nur 
vorliegen oder die gesunden Ha~tstellel_l\ doch die ein Zerbröckeln beim Gebrauche auszuschlie•sen. der An_regung seitens bes01:nen_er und d~e Verhältnisse 
kranken Flächen nur unwesentltch unterbrechen. Hinzu kommt dass die Pastenstifte nicht nur wie des Pnvatbeamtenstandes nchtlg beurte1lender Männer 
da treten die Salben Pasten Leime in ihr Hecht. die Salbenstifte zum einfach en Aufstreichen son- ?:ur ~ründung des D~utschen Privat_beamtcn-Ve_reins be-

"' 11 · h 'b b ~ d . B h 11 d . . .. .. ' d durfte, um sofort. em so umfangrmches Terram zu ge
b un ste t SIC a er e1 e1 _e a.nc un~ er dern auch zur Ausre1bung smuoser Geschwute un winnen. Dieser Verein hat es sich bekanntlich zur 

al!erumschriebensten Dermatosen h1n und w1eder Hohlgänge, ja selbst zum Einbohren in weichere Aufgabe gemacht. die Zukunft seiner Mitglieder- Kom
der ·wunsch ein, das :\ledikament in noch kompen- Gew~btheile dienen, kurz: ausser zu chemischen ~unalb~amte, Lehre~, sowi_e. alle in kaufmännischen. 
diöserer Form zu besitzen als in der der Salben- auch zu mechanischen Leistungen o-eschickt ge- m~u_stnellen' land~lrtschaf~hcben etc. Unte~nehmen 

d Pfl t II 1 cl F . . b d D' c\' I . l I thabge Personen konnen Aufnahme finden - Slcher zu 
un as ernm e oc er es '1r~1sses, . eson ers macht werden müssen. 1esem omp ex SIC 1 stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Verein 
w:nn _aus ~,~cksicht auf den Patienten ~ede Um- widersprrc~Jend_er Erfordernis.~e entsprich~ wiede- für seine Mitglieder. ei~e Pensionskass~ (jäbr_licher Bei
standl!chkeit 111 der Behandluno- zu vermelden oder rum nur em nelfach zu varnrendes Gem1sch von t.rag nach Wahl 20 b1s 140 Mark), eme Witwenkasse 
die möglichste Materialersparu"no- anzustreben ist. Stärke (Dextrin) Zncker, arabischem und Traganth- (jährlicher Beitrag 2~ bi~ 60 Mark)und eine Begräbn~s-

• · 
0 R .. d . ' I kasse ernchtet. Er Ist. ferner bemuht, stellenlosen Mit-

Sehen .:\'Ir uns m der alten _ustkar_nmer er gumm1. gliedern geeignete Vakanzen nachzuweisen und unter-
Pharmacopoen um, so begegnen \VII' zwei Formen, Die Grösse der Salben- und Pastenstifte ist stützt unverschuldet in Not geratene Mitglieder oder 
in denen für ganz specielle, häufig vorkommende ebenfalls ihrem verschiedenen Zwecke cremäss eine I deren Angehörige aus eiuem gut dotierten Unterstütz-
Fälle ein solches Bedürfnis befriediot wird, näm- , . h' d F .. . . t l d' ]' h d~ B un_gsfond. In Anerk~mll~ng des edlen f;weckes ~nd der 
. . . . , o 'er sc Je ene. ur Jene lS e 1g IC Ie equem- J drmgenden Notwendwkelt hat auch der Staat m dan-

lieh emerse1ts m den_ St~ngenpomade~, deren be- lichkeit und Handlichkeit bestimmend, welche die , kenswerter Weise cle~ Bestreben des Vereins seinen 
ka_nnt~ster Vertreter ?le Llppen~_orna?e 1st, anderer- Dicke nicht über die d_fr dicksten Bleistifte, die · Schutz an~edeihen lassen .. fi.uch trat der Herr R~ic~s
oerts m den Aetzstzften, reprasent1rt durch d:n Länge nicht über die eines Fingers gehen zu las- , ~anzler m1t dem He~-rn .MID;Ister de~ Innern beht~fs _Er
früher allmächtio- herrschenden jetzt durch em 1 h . 1.. t z I . h t . ht orrerung der Frage m Verbmdung, m welcher HmsiCht 

. • ,-.. • 
0 

. ' d' FI, .. 1 _ sen ra sam ~rsc emen ass · ug e1c en sprt~ eine staatliche Förderung der Bestrebungen des Deut-
He?I '':llksamerer Mittel fast deposse Jerten · 0 Jen der Qnerschmtt solcher etwa fingergrosser Stifte sehen Privatbeamten-Vereins zulässig und ratsam er-
stemsllft. auch der Grösse der kleinsten zu bestreichenden scheint. Die sociale Frage pocht auch hier so überaus 

In beiden bekannten Arzneiformen, der Lippen- Ilautstellen. Die Pastenstifte hincregen welche laut an unsere Thüre, __ d~ss ge:viss jeder de~ Privat-
0 ade n(l (lern FIO .. ll"'l1'te·tnsli ft haben wir auch .. . . 0 

' .• beamten-Staude Ano-ehonge mlt Freuden eme Insti-P m, u " ., • unter Um~tandcn den un termm1erten Rmdern · b ·· !' d h ·· · , crj · l y ·t t . d · · o- 1 . 'd R' ' l er • ~ .. . • • ' tuhon egrussen wu , welc e an der Losung d1eser 
zuo elc 1 er re er er.1e~rben ut:I e~. iCrl unoeil klemer GeschwurP folgen, em veremzeltes, ulce- Frage arbeitet. Für Süddeutschland ist der Privat-
vo_r uns~ nach we~chen die kompendiOse Form c~er riertes Lupusknötchen ausbohren sollen, müssen beam~en-Verein i~ Frankfurt a.l\Iain zur Erteilung von 
Sbfte fur allgemem dcrrnatol~gische Zwecke mc- viel schlanker Ull!l _ weil sie bei grö~serer Länge Auskunften, __ sow~e Ver~en~ung von ausfübrlic~en _Pro
derum in zwei Unterarten zerfallen muss. \Vollen 1 l . l bl ·b, d . J).. l , ·b· hl' I . spekteu er~achtigt .. Bis Jetzt bestellen bereits m 62 

. • . cr .. " . , ,. . , unc g e1c 1 e1 en rr unne auc 1 zer rec IC 1e1 Städten Zweigvereme. 
wu cl1e an0 edeuteie Lucke 0 1eJch volbtand1g au"- sind _ kürzer heroestelll werdC'n. Für sie ist ___ ·--
füllen, so bedürfen wir ebensowohl einer fettab- "' 
gebenden wie einer was~erlöslichen F'orm. Tn der Harn-Analysen. Es kommt in der pharmaceutisehen Praxis, namentlich in Badeorten nicht 
ersteren würden wir einen Salbenvorrat, in der selten vor, dass der Apotheker Harn-Analysen anzust0llen und das Ergebnis derselben zusammen
letzteren einen Pastenvorat gleichsam in einer band- zustellen hat. Das Ge\richl einer solchen Analyse wird, abgesehen von seiner Richtigkeit, nur erhöht 
liehen, ökonomischen Form aufgespeichert haben. werden, wenn der Chemiker sein Gutachten in eine übersicl,tliche und gut verständliche Form kleidet. 
Ich unterscheide daher clie beiden Arten medika- Ein rheinischer Kollege hatte nun die Güte, uns das von ihm benützte, gedruckte Schema zm· Ver
mentöser Stifte als: Salbenstifte und Pastenslifl. l'ügung Zll stellen, clas gewiss füe manchen unserer Leser von 'Vert sein dürfte: 
Die kürzesten und präcisesten lateinischen Be- N. N., den. . .............. . 
nennungen sind dementsprechend: Stilus ungnens 
und Stilus dilullilis. Ha.rn-Anal~·se (Analyse d'Urine) 

Die Salbenstifte finden ihr Anwendnng·sgebiet f'iir (prnn) ....... ··· · ............................................................................................................... .. 
auf der unverletzten, mit Hornschicht bekleideten Vergleichende Uebersicht (Tableau comparatif): 
Oberhaut. Auf dieser giebt jede Fettkomposition Allgemeine Eigenschaften (Citaracteres generaux) 
ohne weitere Vorbereitung und l\Iühe beim Darüber- a) lles normalen Harns (dc l'urinc normale): b) des geprüften Harns (tle l'urine cxaminee): 
streichen etwas von ihrer Masse ab, während ein Harnmenge Yon 24 Stuudeu ('·olumc en 24 hcures) ::\Iann (Hommc) 14110 - 1'>00 ................... .. ................................ .. 
fettloser, ana-efeuchteter (Pasten-) Stift bei einem .. ..... .................... .. ···Frau (Femmc) llOO-l~Oo .................................... . 

u Farbe (rouleur): citronengelb (jaunc citrin} . . .................. .. 
normal guten Einfettungszustand der Haut gar keine Durchsichtigkeit (.:\spect)_: klar (tran~arcnt) ......... . .......... I ................................................ . 
oder nur sehr geringe Spuren hinterlassen würde. Geruch (Odeur): sm geoens ..... ........ .............................. ... ... .. .... ......... ...... ..................... . ..... , .................................. . 

Die Pastenstifte hina-ebO'en kommen zur Gel- Reaktion (Reaction): deutlich ~an er (franchement acillc) 
u Specif. Gewicht bei 15'' Cels. (Dcnsite): l,o1s l,o22 ...... 

tung, wie die Aetzstifle schon seit alter Zeit, bei FeRte Bestandteile (Elements fixes) 20-50 Gramm .. 
allen geschwürigen Processen. ·wo die Gewebe 
sehr feucht sind, bedarf der Pastenstift keiner , Normale Bestandteile (Elements normaux) 
Vorbereitung, sind "ie aber nur mässig feucht, so I) In 1000 C. C. (par litre) 2) in 24 Stunden 
· t t d p · f d • ~ (par 2! heurcs) 
IS es gu , en astensb t vor er Anwendung m Harnstoff (ureeJ Mann (Homme): 20-30 Grmm... 26-38 Grmm .. 
Wasser zu tauchen. Bei der streichenden oder ................. ....... Frau (Femme): 18-20 " .... 21-34 " 
reibenden Be:wegung, die man dann mit ihm aus- Harnsäure(Acideurique):..... 0.3o--O,~o .... 0,5o-0,;o " ........ . 
führt, giebt er, indem er sich auflöst, einen feinen Phosphorsäure (Acide phosphorique): 2,öo "... .. ............ 4,oo .............................................................................. . 
S hl b 1 h · d . h h Schwefelsiiure (Acide sulfurique): ... 2.oo " ................... ........ 3,00 " 

c f amm a , we c er Wie er zu emer dünnen Sc ic t Chlor (Chlore): .. 5,3-S,oo " .................... 9,oo-12.oo" 
au der Hautstelle zurückbleibender Paste ein- , Kalk (Chaux): ............. o.2o-0,3o .................... 0,33·-0,4o " 
trocknet. 

Die Konsistenz der Salbenstifte muss so ge- Abnorme Bestan!lteile (Elements anormaux). 
wählt sein, da sie weich genug sind, um ohne Eiweis;; (Albumine) ................................. ..................................... ............................................. .. .............. . 

~=~tK~~ft~i~7:~~~~~' ~;~~n d!t~b~~~~i~~ie~~: hda~-~ 1 ~;~~~1~~~~t~f~~~~i;t~;~.1~e~iliai~~sL~:::: .. ~·~~---·.' .... .' . .'~::: :::_:_::_.::_:_:_:_:_._.:: .. :::.:_:._:_.:::·.:_:: .. :.:: __ ::::_:_: .. _:_:·_::.-_:::_::_:_:_:~:-~-_-_-_-_-_-_-_-_----·······-- .. -
f;;nuJ, dfen~0~~~ ~~~e~{~}te~e~~a~~~-~~re~e~1;~a~~~~ ; ~~:i;~~~:r\~~d~H~~~l~~~oe~ü1_e>..~::::::·.:: .. ~·::·:: .. · .. ::::::::::::::: :::·::: .. .' .. ~.' ... :·:.~:::::::::::::::::::::::· .. ·:_·_-_··::.::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::: 
~~ \~~~~~n. forEI!~!~n A~i~;~~:~n:~;ai~~~~ngf~rü~1~~ 1 ......... ·· . .. .. . ........ .... .. ......... ::· ··· ··::: :::.......... ..... .. .............................................. .. 

gemeinen durch Mischungen von Olivenöl und Mikroskopische und mikrochemische Prüfung des Sediments (Examen microscopique et microchemique du depot): 

, ......... ....... .... . 
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Gelatiueka}lSeln 
clast i,;ch und hart 

billig-:1. Prri.slistc fra11ko, 
};ugl'n Lal1r, I 

,\ !Jo!lwker n. Capsulc•"-fahrik 
f~~('han, Bayern. I 

Bandwurm-Mittel ~~~~is~!icahpes~ 1 

\\"irktm;,r ~aranlicrt für 2 Jt franko. 
}~ugen Lahr, 

,\ pothcker u. Capsulc.s- Fabrik 
Escbau, Bayern. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und seitön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

({ e n er aI-Ver t re tun g : 
Tl1eo1l. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Lieferung 
in neuen Vegetabilien 
übernehme in jedem Quantum zu 
billigsten Preisen 

J. Schrader, .l!'euerbach. 

Echten, dickflüssigen 

5 Fischlei:m 5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben , mit 
und ohne Signaluren, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian E H N ER, München. 

l~~~~~ 

~ In vergrösscrtem Umfange erscheinen 00 

~ j•i'~dustrie-Biätter. ~ 
~l Woche_nschrift h1 

ffi 
fur \!! 

g('meinniitzige Erfindungen und ~1 Fortschritte in Gewerbe, Haushalt ~, 
,~ un<l Gesundheitspflege. ffi 
ro (Begri111drl 1~61 ffi 

~
durch Dr. II. II agcr und \lr. t·:. Jacubscn.)~~ 

Herausgegeben von l~ 
Dr. E .• :Tacobseu, 

ill. Rpd:u·teur d. "Chomisl'h-terhn ischPn H.epertorinmw 00 
~ und der "Chl1 mischen lnlinshier'. m 
m XXIII. Jahrgang 1886. ffi 
W Jiil1rhrh :)~ ~rn. gr. 4. Preis J( 1~.-, m 
l~ 1irrleljithrlieh ,j( 3.- ~ 
ffi Die Industrie-Blätter ~ollen zunächst ~ 
] clem Kleingewerbe als Rathgeber und [ 
~ Berichterstatter über Erfindungen und ~ 
~~ Xeuerungen in den einzelnen Industrie- ~ 

~ 
Z\YCigen dienen und durch 1\"iederga be ffi 
gemeinnütziger u. wissenswl1rdiger Mit-

ffi theilun()'en den Gewerbetreibenden ein tij 
ffi Ergän7.ung·sblatt der l'ach:witschrif· ffi 
~ ten bilden. Die Industrieblätter ver- m 
~ öffentlichen stämlige, mit Illnstratio- ~ 
~ nen versehene Berichte über d1e neue- [ 
~) sten, Kleingc"·erbe. Haushalt und Ge- h' 
~ sundheitspflege berührenden Pnt~ute. l~ 
~ Sie >erzeichnen ferner alle wesenthchen ffi 
i}1 Ynrgiinge auf den Gebieten der Gesund- h' 
W heitsptlege und der Hanswirthschaft. ~ lli Die Industrie~Bliitte,r, haben .~ei.t ihrer ffi 
~I) Be<rrümluno- 1. J. l1>ö4 una blass1g und, ~~ 
W du~.ch ihret~ ausge(lehnt.en Le ~r~r.eisun- L~. 
m terRtützt, nut Erfolg dle medlClmschen ~ 
i)j Helleimmittel bekiimpft und diesen 
,~ Kampf jederzeit auch gegen die .l<'iil-

~ 
scher von Nahrungs- und Gebrauchs
gegl'nstiintlen hethiitigt. 

ffi , Prob0nummern sende bereitwilligst. ffi 
ill ßHlill w. n. G:terhwr's "\'erlag m 
fu Kurfürsten~trasse 18. H. Heyfehler. ill 
~~~5"1~~~~~) 
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·Apotheker- Schmalz, Sonnenblumenöl 
unll alle 

Ungarische Vegetabilien 
in tlPn ;:;chön,:;tc·n cle:riertcn Qua.iläten. 

speziell Kalililien. ~lalven. ~lohn. Ilolhwcler, LinJen!Jlülhen, 
Herba Absynthi, Althaeae, Byosciami, Stramonii, 

türk. Pfefrcr. 1\'ein,-trill. Wach;:. Honig. Pflr:;ichkenw und alle 
·wurzeln offerieren hillig:;t 

Bndapest. Joh. W. Nadler & Co. 
!~ 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von ltlax Arnold in ()betnnltz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deut schland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett ()Iuster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrigen Yerband-Watten nnd -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. :\Iajestät des l{önigs von '''ürttemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste deutsche Mo.ussenx-Fab1•il.:, yeyr'iinclet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1j2 und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die Weine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersatv. für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst- Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stettin. 
1866 Stuttgart 1786 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 .hlelbourne. 1881 Stuttgart Ehreu ~ 

dip1om (höchste Auszeichnung). 

. . - : 

. • -> .... '. 

: .. . ~,~,~~'· · Brockhaus' .. ~ · · · 
; .. Cillzversations- Lexikon. . .. 
• • -~~-·--.. ,.' · -J --------------._ I 

MitAbbildungen und Karfen: _~---

Pfeis it Heft 50 Pft 

I • : . I C : I • . : • . 

'Yir haben die Generalvertretung für 

V omacka's Oblaten· Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigter Abnahme: 
Capsulae amylacae Nr. 3 ca. ~.5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. j(. 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. Jt. 3.10. 
Nr. 5 ca. 3 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. J(; 3.
Nr. 6 ca . 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J( 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bestellers 
geliefert, wofür die Granu'e ein fi.ir allemal mit Jt 4.
bezahlt /wit'd. 

Oblatmwerschluss-Apparat, handlich und elegant Jf: 25.-
Fi.ir solche Hei'ren, welche den Vom<\.cka'schen Verschluss-Apparat 

nicht gle ich anschaffen wollen, haben wir Holzpflöcke drehen lassen, welche 
doppelseitig angelegt, für alle Grössen passen, die ersteren ersetzen und 
ungemein handlich sind. Preis zu Selbstkosten J( 1.50. 

Sicherer•sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
Ileil broun. a. N. 

ViJ LH ELM WECKER..HEILBRON!{ 
ESSIG !tCDNSERVENFABRIK. 

Fliegenpapier 
arsenltaltig, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 

weisser und hochroter Farbe 
zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Strehla a. d. Eibe. 

".Med. Tokayer," 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebinden 
von 20 Lit. ab Mk. 1,70 per Liter, 
in Gebinden von ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
(exkl. Geb.) - Feinste Qualitäten zu 
billigsten Preisen.- Sherry u. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt
heit, direklen Bezug! -- Preisliste mit 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten! -Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 
Engrospreisen. 

Sindolsheim (Baden). 
Beb. Scheu Wwe., W einhandlg. 

Im Verlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

Pflanzenzettel 
zur Ausfüll u n g. Preis bei 
Frankozusendung 

100 Stück Mk. -.45. 
IOOO " " 3.50. 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacoooe, 

insbesondere auch Fehlingsche Lö
sung zur Zuckerbestimmung, welche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist, (getrennte Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke, Rottweil. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist et'schienen und durch 
denselben zu beziehen : 

Register der in Württemberg 
geltenden in Kraft befindlichen 

Verordnungen und Erlasse 
Preis franko 25 g. 

Ergänzung zur württ. Arzneitaxe 
Preis 20 g. 

Württemberg. Apothekerordnung 
vom 1. Juli 1885. Preis 50 g 

Giftbuch 
nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januar 1876. Preis geb. J6. 2. 
Württembergische Arzneitaxe 

vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 g. 
Taxe 

für den pharmaceut. Handverkauf 
mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
Brochiert 2 J{. 60 Q., geb. 3 u/6. 40 9, 
gebunden u. durchschossen 3J6 70 9 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 
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Süddeu tscl1.e 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben Yon Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. X. 

A. g ullll o 

Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzclnurnme:· 15 <). 
XXVI. Jahrg·ang 

1 
durch die Post bezogen. einschliesslicb Bestellgebühr, Anzeigen die einspnltige l~leinzeile oder deren Raum :I-I eilb ron.:n. a. N . 

in Württemberg hdb~ährlich Jf. Z.- ~~ 15 0.; 
im übricren Deutschland Jt. 2. 10. grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Für das Ausland"Kreuzbandsendungen balbjährl. J/. 3.- Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 4239. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;=;;;:a;oo;iiiiöiiö:ii="-'""'~"";;;:;-iiiiii,i;.m;;;;;o;;;;~--iiiiiQiii;ii:iiiöiöiCDii~~iiiiiiiiiiiiiii·iii·.:.W _.,. ,.",.. ... _"""' 

2-t Juni 18S6 . • J\!2 26. 

I I 
.InbaH:sverzeichnis. I die bei der ITebergabe des R ezeptes erhaltene Kontrolle- brausen hervor, nachher verläuft die Zersetzung 

Abonnements-Einladung. _ Tagesgescbichte. _ n~mmer schon als einen T~il der zu erwartenden hle- ruhig. 
Eisenmagnesia- und Blaud'sche Pillen. - Dr. Jaegers '1 d~kame::J._te angese~en u_nd m der besten Hoffm:ng auf Unter öfterem. Rühren wird nun der Schalen-
.Anthropin-Küo-elchen - \Vissensch~ftl und gewerb- emen Sieberen Erfolg lD aller Ruhe - verspeist. So . . . . h 88- 0 b l ft 
1. h " "tt ·1 ° ~ t ·r H ·1 l .. b · J 1 · st:wk die Geschichte auch an die .. FiieNenden Blätter· mhalt brs zu emem Gewrc t von D, a gec amp 

lC e 1':1. ei nn_gen: H urs g l ~-. el<e e~r- u. 0 lannts-' :- . · ..... . 1 ' b 1 ;.;t r h ··~ .... 1 ° (R ,_ h ) l E··l' lt b . s "t a '""t llt ] i d' beer-Tr\i em. r; eher das Verl?dten schi<dhcber Insekten. ennnerl, bo s1e c ocn uc 1st,.u 1c '"· tr. unn:sc au. unc znm ~r ~a en e1 er e .,e::. Ct. , wo )e. re 
B~stimmung des Ph~nols _m roher Karbolsiiure: Be- 1 3-eich!!gerichts-E:=.tscheid.ung. Hach einer Ent- Bitters~lzkrystallisatio~ öfter durch . Rübren ge
stimmung d~s Harzes 10 Smfen un~ .FetteD. Z"~>ei _neue scheidung des Reichsgerichts ist es nicht erlaubt, an stört Wird. Nach völhgem Erkalten Wird das etwa 
Zuckerreaktwnen. Pergamentp~pwr. Zur . Bere~~nng! Stt>lle von Schweinefett oder Sehrneerfett amerikanisches noch verdampfte Wasser ersetzt die :Masse crut 
des Coldcreams. PfbnzankonservJCrung. Algw. lnlc!t- ~ S h 1 V h · "" · . H k f' · · ' "' 

k P .. f N h . . I 1 . • f .. b K" t"t c ma z unter ersc we1gun., semei er un t zu ver- durchcrearbertet und nnt 
zuc er: rn ung. , ac weis remer uc,Jgo ar u?g· me_I · kaufen . Ein Fleischer hatte amerilmnisches Schmalz 0 , , 

Glyceru~e.argentee. B~haz:dlu1ng von Hundebissen. Eme unter Znsatz einer Zwiabel mit Schweinefett von frisch . I rag~canth. I;JUlv. 20,0. 
Verunrelmgung d_es ~~tnum:nkarbonats. Entdeckung "'escblachteten Schweinen vermischt und diese Mischuno- so rasch Wl.e mö:;lrch gemischt. \Vrrd die Misch
des Rohr~ucke:-s Im jfJlchzucker. :- Rezeptenschat_z. - ~ls Schweinefett verkauft. Er war verurteilt wordm~ ung rasch bewerkstellirrt, so geht sie leicht von 
Warenbencht.-Fmgekasten.- Bneikasten. -Anzeigen. weil das Landgericht angenommen hatte dass es für t t-t l" t d o 'I' tl b Z •t . , . s a en, ass man ern ragan 1 a er er zu 

den Konsumenten etwas anderes Ist, ob er fnsches Fett ll ·f i ·t d" iTschunoo so viel Kraft 
Einladung zu1· Bestellung. von Tieren, die im Inlande unter Beobachtung aller sani- que en,_ SO er orc ~r Je 1 I o ' 

t iltgmä~oigen Vor5chrift<>n g'l9chlachtet worden sind, dass dre Schale m Gefahr kommt. Nach etwa 
oder ob er Schweinefett von Tieren des Auslandes, wo zweistündigem Stehen hat man eine Pillenmasse, 
die K_ontr_ole vielleicht nicht so streng_ ist, erhält,. und wie man sie nicht besser wünschen kann. Sie 

Mit dem 1. Juli steht de1· Abschluss des ersten 
HallJjaln·s vot· der Thürc. lVir erlauben uns dess
halb an die EnlCucn,mg d,,,. Be&tdlung zn Prinnern, 
unrl zu bitten, solche ~·echtzeitig vor.zzmelnncn, um 
in der Znsendung keine Unterbret:lmng ein tr·efen ,on 
lassen. Die bisherigen zahlreichen Kr·eu.zband- Abon
nenten ersuchen wir, der Einfachheit ltal!Jer nunmelw 
auch bei ihren P ostämttJrn direkt .ztt bestellen. 

das VIelleiCht Monate oder Jahre alt ISt. Das R eichs- . l d . b . b o·· hr l • 0 "d 
gericht hat dieses Grteil bcstii.tigt. da das Publikum J~t he ~grau U? rammt et o e_r1 ac :.c 1CI X) a-
eine solche Waro erwartet und zu erwarten ein Recht hon erne grunc Farbe von, rch mochte :::agen, 
hat, wie sie. nach Zeit und Ort der redliche_gutgliinbi~e verdächtiger Schönheit ~n. Bei längerem Stehen 
Verkehr ~ei der Ware _forder_t, und da die ver~:'-ufte wird die Masse zwar hart, et·langt aber durch 
Vvare zweifellos zum Teil an siCh schlechter als fnsche · f h , l~ t "h . t E" er , 1 ft n li-
und erst dm·ch besondere Manipnlationen scheinbar der e1:? a~ b . \.ne en 1 I 0 gu en loen::.C 1a e VO 
frischen gleich gemacht. worden war. stand1g Wieder. 

Die TVocl~"11Scllrift wird vom 1. J vli ab unter 
dem Titel 

,,Sil(ldcutsche .1pothekm~t~;eitumg" 
"Pita1·maceut. T7ochenblatt ans Wiirtte1nberu" 

in bisheriger Weise erscheinen; die Ausstattung wird 
unter Beniilzung eine1· dmu-rhaftern PapiersOl te ver
bessert werden. rVi1· werdea bemüht sei11, die rVocheu
schri{t inhaltlich mehr und mehr .zzt erweitern und 
zu vertiefen, um zu den zahlreichen altf"'z Freunden 
imme1· mehr neue für die "Siiddeutselte Apotheker
zeitung" zu gewinnen. 

Die Redaktion. 

Tagesgeschicb.te. 
Gest o r o e n: in Heilbronn Fran Charlotte Mayer, 

Witwe des verstarb. Apothekers :.\fayei·, eines Bruders 
Robert v. Mayer's. 

Die Apotheke der Witwe Eschenlehr in Sembach 
(Pfalz) ging käuflich ?.n Herrn Apotheker C. Harb aus 

- Zn Ehren Scheele's fand gelegentlich der 
hundertjährigen Wie<lorkehr soines Todestags (t 21.-Mai 
1786) in Koeping iu Schwaelen eine Gedenkfeier statt. 
Scheel~?, p;eboren 1742 in Kocping (nach Anderen 
in Stralsund), erlernte die A-pothekerkunst in Gothen
burg und war von 1778-1786 Besitzer der Apotheke 
in Koepinp; am Mii.larsee. Scheele hat sich dnrch seine 
Untersuchnngen des Braunsteins ·- Entdeckung des 
Sauerstoffs und des Chlors - der atmosphärischen 
Luft, des Schweielwassersto1fs einen unsterblichen 
Namen gemacht. 

-:- Anlass zu Festlichkeiten in hlontdidier gnb 
auch die Gedächtnisfeier am 17. ~pril 1886 zu Ehren 
des am gleichen Tage vor 100 Jahren gestorbenen 
Apothekers Parmentier. Derselbe war Militär-Apo
theker der französischen Armee, lernte auf seinen 
Krie.gsfahrten in Deutschland die Kartoffel kennen und 
hat sich um deren Einführung in seinem Heimatlande 
sehr verdient gemacht. Erckmann- Chatrian haben 
Farmentier in ihren Geschichten aus dem Elsass ein 
unvergängliches Denkmal gesetzt. 

steinau über. Eisenmagnesia- und Blaud'sche Pillen. 
Ein beherzigenswerter Fall ereignete sich jüngst / . . . . 

in der württemb. Stadt G. Der Apotheker, ein sehr Dre zahlreichen Annoncen bewe1sen, dass VIel-
gewissenhafter und pünktlicher Mann, war eben mit I fach Eisenmagnesia und Blaud'sche Pillen von 
der Anfertigung eint>r ärztlichen Vero.:d_nung b~schäfti~t, Apothekern gekauft werden - nicht , weil e.> an 
7.U der er ein Mittel der Tabula B. benotigte. Mittlerweile z · d L S lb td t 11 f 11 
kommt ein ihm wohlbekannter Beamter und verlangt e:t

1 
°d . er Bul std~urh eMs. ars e

1 
und~ e 1 t

1
, .sdol?dhern 

einen Handverkaufsartikel, der aus dem Keller ergänzt weJ re au sc e asse a s Je un er lC ste 
werden musste. WährenJ der Apotheker sich kurz und launischste aller Pillenmassen verschrieen ist. 
entfernt, geht der Kunde geradeswegs an den Git:t- Ich glaube daher vielen Kalleeren einen Dienst 
schrank, entnimmt dem Standgefäss von Strychmn · · h V ~ h -lt b h 
eine tüchtige Dosis Salz, das er in ein bereit gehaltenes zu erweisen, wenn IC or:sc r1 en ge e, . nac 
Dütchen schüttet. Der kühne Zugreifer wollte sich welchen Massen erhalten werden, welchen dte be
offenbar des Gifts zu Selbstmordzwecken bedienen, kannten :\1ängel total abgehen. 
glücklieberweise wurde da~ Vorgehen doch noch ent- In eine mit dem Pistill tarierte halbkucrelicre 
deckt und der Zweck vereitelt. Obwohl gegen solche E" d • p 11 , h 1 1 h · d 0 t "'~ 
Eingriffe auch die äusserste Vorsicht zuweilen machtlos rsen- 0 er . orze an::.c a e, we C e mrn es en:s 
sich erweist, ist der Fall gleichwohl eine ernste Mahn- 11/2 l fasst, brmgt man: 
u~g. den Gift~chrank sofort nach jedem Entnehmen Ferri sulfurici 500,0, 
w1eder zu schhessen. Sacchari 

:Reic~enberg (i. Böhmen). Dieser Tage kommt in eine Glycerini aa 50,0 
der hiesigen Apotheken ein Bauer mit seiner Ehehälfte Aq. dest. 250,0 
und überreicht dem Rezeptarios ein Rezept eines hie- u. setzt dieselbe auf's Dampfbad oder auf schwaches 
sigen Arztes behufs Anfertigung der vorgeschriebenen freies Feuer, wobei im letzteren Fall ein Anbrennen 
Pulver. Bei Uebernahme des Rezeptes versieht der 
Rezeptarios dasselbe mit einer Nummer und bändigt verhütet werden muss. Das Ferr. sulfuric. wird 
eine gleiche Nummer auch der P artei ein, damit so in grobgepulverten Krystallen angewendet, da die 
jede Verwechslung verwieden wird. Andere Parteien Verwendung des offizinellen Präparates hier ein 
kommen und gehen, bis endlich auch für unseren Bauer 
die Pulver fertig sind. Der Rezeptarins ruft nun die unnötiger Luxus wäre. 
Nummer des Rezeptes ans, doch niemand meldet sich. Nachdem etwa die Hälfte des Eisenvitriols 
Da eine nochmalige Anfrage abermals ohne Erfolg gelöst ist, setzt man 
bleibt, ersucht man nun. diErc,ktfden noch hwartenden Magnes. carbon. 185,0 
Baner, die Medikamente ID mp ang zu ne men und ff l · d b 11 · 
dafür die Nummer abzugeben. Das letztere war jedoch esslö e we1se zu un esc 1 eumgt die Umsetzung 
im Momente nicht gut möglich; denn der Bauer hatte durch Rühren. Die ersten Zusätze rufen Auf-

Die Pillen werden mit Pulv. Alth. zu ge
wünschtem Gehalt ausgerollt, im Trockenschrank 
etwas abgetrocknet und bei der Dispensation mit 
Zimmt bestreut. 

In derselben Weise lassen sich auch Blaud-
sche Pillen nach folgender Vorschrift darstellen: 

Ferri sulfurici 500,0 
Sacchari 
Glycerini aa 50,0 
Aq. dcst. ~00,0 
;\lagnes. carb. 25,0 
Kalii carb. 250,0 

Der Schaleninhalt wird auf 800,0 verdampft 
und mit 

Tragacanth. pulv. 30,0 
Pulv. Alth. 40,0, 

welche vorher gemischt wurden, zur Masse ver
arbeitet. Vor dem Zusatz dieser Pulver hat die 
Masse ein etwas körniges Aussehen, welches bei 
der fertigen Masse nicht mehr hervortritt. 

Diese Pillen sind nicht schlechter, als die mit 
Magnesia hergestellten und weit besser als die 
durch trocknes zu"sammenreiben bereiteten, aber 
sie sind nichl so schön. Die l\fasse ist steingrau 
und nimmt bei oberflächlicher Oxydation eine 
dunkle Missfarbe an. 

Seide Massen sind so plastisch, dass sich die 
angeführten Mengen in zwei Stunden zu Pillen 
formen lassen und ausserclem hat diese Darstel
lungsweise den Vorteil, dass vollkommene Zersetz
ung erreicht wird und dass man jede Quantität 
auf einmal darstellen kann. 

Ern m erichenha in, 4. Mai 1886. 
Franz Musset. 

(Aus d. Ph. Centt·alh.) 

Dr. Jaegers Antbropin-Kügelchen. 
Einem dieser Tage ausgegebenen » Prospect< 

entnehmen wir, dass zunächst 20 Arten von Anthro
pin-Kügelchen angefertigt werden. 

»Anthropin No. T stammt von einer blonden 
Frau mittleren Alters, durchaus gesund, besonders 
mit vorzüglicher Verdauung; ist Mittel gegen Appe
titlosigkeit, ist heilkräftig bei akuten und chronischen 
Magenleiden, besonders infolge von Diätfehlern, bei 
Migräne (sowohl Menstruations- als Magenmigräne); 
sein Wirkungsrayon in obiger Richtung dehnt sich 
auf Personen des verschiedensten Alters und Ge-

• 
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schlcchl~, sogar differenter R 1s.~c nus; h('i jun'!en' einen Diarrhoe, hci den an lern h:-trtnäckige Ver-' be>ct·- und lr>tztere beim Heidelbeerwein zu, so be
• Iänncrn hat es sich ab Mille] ,., ,;en :csi .• ::;-1 sto1Jfung, < ilgcmeine SdJWäche u!1d :.!atligkcit. fördert man aadurch den richtigen Yerlauf der 
auss~hläge bes. Aene (;;og. \Yimmedn oder Finnen) Au ·serdem machte? sich noch ~unktion~störun~en I Gährun_;. Bei aurmcrksa~cr Behandl~ng e~hält 
bewahrt. 1 der Augenmuskel -. erven, Erwe1terun~ der Pup:lle man wte erwähnt nach d1e::en Vorschriften emen 

Anthropin .l\ro. ~ stammt vom Haar de.> und au::ge~prochene .\ccomorlat:o1Flähmun:; bc- recht guten und haltbaren \rein. (Rundschau.) 
renommiertesten Schnellläufers in Europa, einem m..!rkbar. So ·;1:rmochten lJLi-piel.swcisc I~indcr. dif' . , • . .. • .. 

1 
• 

jungen :'llann Yon a,userordenllicher physischr.l·l die Sclmle besuchten, r~icltt lnPhr zu lr·.:;cn. Weilc•r ) ten~r d~s 1 er;pfl?H S~~· ullcber Insekt~n. 
Leistun~sfühigkeil. D:cses Anthropin erhöht die wurJen beobachtet mau;;clhafte Seirelion, IJru~.:.: I I3'u.L!au.;::r:fl: v~ !! ·;chmwr"'~.l!e und 2 .g Schwefe.~
Lauffii.higkeit, venni!i,lert übermässige Schweiss- und Trockenheit im Ke:hlkopf und im Rachen. kahum werden m. \\ a7ser gelost, 32 g re1~e.s Fu.sclol 
hildung, Yertreibt die Jlüdigkeit, erleichtert das Fieber wurde nicht beobachtet. B1,i rlen meist~:n ~u~e::-etzt u~ct m1t \\ a.Eser auf 1 I verdunnt. ~as 
Atemholen und heilt oder Iinde, ~ Schweis:::sucht. Kranken zeigten sich die Symptome schon nach :::.chw~~elkalmm mu;:;; fn::<:h und ::.--rün m~ Frn·be sem. 
Schweratmigkcit unJ namentlich [1'usskrankheiten 24 Stunden, bei einizen erst nach 5 Tagen: bei I ~ 1 t l!e;ten p,aupen vor: Baumgc~pmn:tmollen: 
l'erschiedcner Art, besond('rS solche bei aiten Leuten; dem Knaben trat der Tod am dritten, bei der 2 ,rs ::::chwefelka,mm und 1<> g SchrntersCife zu 1 I 
ist ein auswurfbeförderndes Mittel bei Katarrh Frau am sechsten Tag ein, das Quantum der f!e · \\ a"se:·: 
älterer Personen, heilt Fülle von Hartleibigkeit und no::;senen Wurst betrug b!:!i beiden etwa Llie Hälfte GI~~ ,g<:gen L~rren _und In>eklen . in \:·um~en 
leistet Dienste bei Rheulllatismen und Gicht. I einer Tübinger Pfefferwurst. u~d Hohl~~n;;n:n ner Baume: 3IJ g S~hm1e}·se1fe, 

Anthropin Nro. 3 stammt von einer hervor- Auf Grund umfassC'nden palhologi~ch-analo- 2 . .> f! Fu~clül und, 20 g Roh~reo~ol zu~ L1 ~r \\ ~sser. 
ragenden brünetten Siin~erin; es wirkt einm al gegen mischen und besonders bacleriologischcn Studiums Auch ~~h\\·efeL.whl!:!nstoff e;gnet s1ch m d1e;;em 
Kehlkop fka tanhc und Halsrerschleimung, dann gegen kommt nun Nau werk zu dem Er~ebnis, da~s die I Falle guc. 
Indisposition der Singsl!mme, sowie des Ansatzes Vergiftung durch Ptomaine erfolgt sei, welche Bestimmung des Phenols in roher liarhol
bei Blasmusikcm (Stimmzauber), aber nur bei letztere durch einen ßa.·cillus her>or- sliure. Von Julius Tötb. Die vom \'erf. ausge
~ännlichen Indi\'iduen; ... Dieses Stimmi.ttel erz~ugt J gerufen ;" ~ r den s.e i. N. hat . durch B:rrich- 1 arbeitete Methode ist folgende: 
1m ersten Be~ :1n d .•r \> 1rku .. J nnd be1 zu kl ·~r ~ '11!j von I ·~olur n n"t N~ilngelalme YerscllH lenc ~0 ccm roher Karbolsilure v.·erdcn in ein 
Dosi:; Heiserkeit; man nimmt deshalb 3-5 Korn Kolonien von SpGltpilzen gezüchtet, von denen ein BccLe:rglas gegeben, u:t :?0 ccm l~onzentrierter 
und wartet einige Minuten, bis Yermehrter Speichel- sUi.hchenförmi:::cr Bacillus ~H1 bcsonclen verdürh - l{alibnge von 1,25-LW spez. Ge\\·. versetzt, gut 
zufluss und leichte Schleimablösung zeigen, dass I tig machte. Versuche mi t demselben haben ge- 1 durcbgeschüttelt und slehcn gelassen . Xach etwa 
die richtige Wirkungsphase eingetreten ist. Das- zeig t, dass, sobald er 1nit Blut in Berührung ge- ·einer halben Stunde wird mit Wasser ungefähr 
selbe gilt auch \'On dem Stimmittel für Damen. bracht wurde. sich d:eses in stinkende Füulnis zer · auf 1 '.:, Liter ycrdünnt. Bei dieser VerdünnunO' 

Anthropin Nro. 4 stammt von einem kräftigen, setzte. \V eifere Untersuchungen haben dann zu ;:cheiden ~ich die teerigen Bestandteile der rohe~ 
völlig. gesunden ?londcn l\L.mn mittleren Allcrs und dem ~rsprung diese.s Bct<'iilu.:; geführt, derselbe I Karbol"äure auf der Oberfläche des Wassers aus 
hat sich als Mlltel gegen Durchfall und Bauch- 8"ede 1he in normaler Weise im Magen des und könr"!en leicht durch Filtrieren getrennt wer
schmerzen besonders bei weib lichen Personen (Darm- 1 Sc h w c ins. den. Dann wird der Rückstand so lange mit 
kolik und Menstrualkolik) Yom Säugling bis zur Es bleibt, wie schon erwähnt, Bestätigung ab- 1 lauwarmem Wasser ge\\'aschcn, bis sich keine al
Greisin mit einem geringe~ P:·ocents<ltz v?n i\liss- zuwarten, aber es ~arf wohl jetzt scl;~n b~hau1?- i ];~li sche Healdion mehr zeigt, was al.:;bald erreicht 
erfolgen erprobt. Auch h1er 1st es gut, bet Durch- tet werd en, das.:; d te ::\' auwerk'sche l heorte dw I WJrd. 
fall mehrere Korn zu nehmen. Auch als Vorbeuge- Krankheit mit ihren Erscheinungen zum ers~enmale Das Filtrat ~amt \Vaschwasser wird mit HCl 
mittel gegen die bekanntlich Bauchschmerzen und befriedigend erklärt. Nun haben wir end li ch auch bis zur sch\YGth!":mren Heaktion angesii.uert und 
Durchfall erzeugenden Angst zustände hat es sich Fingerzeige, warum die Wurstn~rgiftung vorzugs- auf :J Liter verdünnt. i\Ian säuert nur bis zur 
bewährt. Auch in manchen l<'ormen von Kopf- weise Würllemberg heimsucht. schwach:::auren Reaktion an, was an der Farben
schmerz von Erfolg. Von GOO in den letzten 100 Jahren bekannt ündcrung der Flüssigkeit auch zu beobachten ist, 

Anthropin Nro. 5 süunmt von einer blonden ;;ewordencn F'ällen trifft mehr als die Hälfte aur j da sie dann ins Braune übergeht. Die starke 
Frau mittleren Alters. Dasselbe hat sich als Mittel dieses Land. Es kann angenommen werden, dass,/ Verdünnung ist darum notwendig, weil zur Tilra
gegen krampfhaften Husten unrl Katarrh und wie die Trichine mehr im Norden Deutschlands, tion nur eine Karbolsäurelö.:;ung angewendet wer
Be.sserungsmittel bei Rückenmadc:;leiden bcwührt. det· Wurstgift-Bacillus vorzugs veise in Schwaben den darf, die i.J 2:5 ccm nicht rnel1r wie 0,1 grm. 
Auch in manchen Fällen von Kopfschmerz wirksam. vorkommt, sein Sclunarozer- Dasein fristet. Wir enthi.ilt. lllan entnimmt nun dieser Lösung 50 ccm, 

.Ant.hropin Nro. 6 stammt von einem hrünetlen schliessen mit dem Goetheschen Wunsche: :l\Iehr versetzt die>'e mit 150 ccm der weiter unten an
jugendlichen Tenoristen, verbessert die Singstimme Lieb t. < gegebenen Bromlösung und dunn mit 5 ccm kon-
bei Da men (s. oben ad Nro. 3), auch bei I-leiser- Heiflelbeer- und Jobaunisbeer-Wein wird zenlrierter HCL Nach elwa 20 Minuten, wobei 
keit und Husten verwendbar. man öfters durchschütlelt, gibt man 10 ccm Jod-

A I . 1\T f nach cl er Drog. Ztg. nach einer von Professor d d . nt uopm ... 11·o. 7 i.:;t Jung raucnanthropin kaliullllösung azu tm lässt eine Zeillang ·-
{blond), verleiht den Getränken Bouquet und be- Dr. Nessl er in Karlsruhe gegebenen Anweisung wie höchstens 5 Minuten - stehen ; dann versetzt 
seitigt Gemütsverstimmung, besonders bei männ- folgt hereilet: 1. 10 Pfund Johannisbeeren mit den man mit ein wenig Stärkelösung und titriert mit 
liehen Personen blond er Komplex:on .< Kämmen werden gut zerstampft, mil 25 l. ·wasser unterschwefligsaurem l\'at ron. 

A l · N gemisch t und unter öfterem Umrühren zwei Tage . nl "Jropm 1 ro. 8 u. s. w. Die zum Titncren erforderlichen Lösungen 
Diese Prol.w wö rtlich abgedruckt wird genügen. stehen gelassen und der Rückstand in einem Tuche haben nachstehende Zusammensetzung : 

Die ganze Aufzählung ist für den, der von der mit dl.'r Hand oder miltelst einer Presse abge- 1. Unterschwefligs::mres Natron soll in einem 
Richtigkeit der Jägersehen Hypothese nicht durch- presst. In die Flüssigkeit bring-t man jeLzt 

1
/2 Pfund Liter 9,763 grm enthalten, die 5 grm Jod ent-

drungen ist, etwas starker Tabak. zerstampfte Johannisbeeren mit den Kämmen und sprechen. 
10 Pfund Zucker und verführt wie weiter unten <Das Verfahren lässt sich natürlich auch nuf 2. Bromlösung bereitet man durch Auflö:;en 

d . 1'. d angegeben, 2. 10 Pfund lJeidelbccren \Yerden wie 
Je tere amven en. Zunächst sind >Hunclebaar- von 2,040 grm bromsaurem Xatron u. 6,959 grm 

kügelchen < von einem jungen ungewöhnlich lebens- oben angegeben mit 20 l. Wasser zu Saft verar- Bromnatrium in 1 Liter Wasser. 
lustigen und gesunden, einen Rückschlag auf den beitct, welchem man 8 Pfund Zucker und 1 Pfund 3. Jodkaliumlösung stellt man dar durch Auf-
Schakal bildenden Hündchen beim Hunde selbst in warmem \Va~set· einge,Yeichte und zerdrückte lösen von 125 grm in 1 Liter Wasser. B-r. 
erprobt und in Handel gesetz t worden. Sie eignen Rosinen ooer Gibeben beifügt. Die nach 1 oder 2 (Deutsche Chem.-Ztg.) 
· 1 b d ( I ) · hergestellten i\liscbungen bringt man in eine grosse 

Sie 1 eson ers gegen Staupe Suc 1t JUnger uno l~J ... sche od er ein nicht m1·l Scl1\vefe•l eir1g-ebranntes BestimmunO' des Harzes in Se1"fen und 
chronische Leiden aller Hunde.< ...__ v , • o . · . . 

Als Bezugsquelle für diese anti-isopathischen Fässchen, überlässt s ie der Gährung und zieht den Ii etten. Da. d1~ Best~mmung ?e.s Ha~~ es. m Se1fen 
Heilmitte l ist Üerr v. Mayer, homoeop. Anotbeker Wein, sobald er nicht mehr gährt, in ein schwach und ,F~tten bts Jetzt m~ht .en~gtlt~g ~elost ISt, haben 

l
·n Cailn~'att o·ellatJl)t '\J, 1_ 00 1• t ' . C _ mit Schwefel eingebranntes Fässchen oder sonstiges A. Crnttner und J. Sztlas1 em I erfahren ausg-ear-

"' o c • >> nl 0 · ~ ,os en per Y ( S l f 1 I . f 8 fl 1 1· I l I ) b ·t t d . h f GI dd. ' I 'I 1 .. D. 
ll.nd"r "' 1 b 'Sond,. 1 0 • t Et · 4 C 1. _ Gefäss 1 c1we e sc mllte ür e do 1ter n 1a t eJ e , as s1c au a mgs ·' et wc e stutzt. 1ese 

c "''e~ ' e ers e e:,,an e ms zu y m l E. . I f f d. Ob fl- I .. d t . . f d. I . d L .. I. I k . d 
de 11 l'o- ten "< 1 50 \ 1 . ·d 1 _ lb t ab. Durc 1 1 mw1r mng der Lu t au Ie er ac 1e grun e sicn au 1e versc 1IC ene os tc 1 ·e1t er 

r ' " c//l.l I U. s. w. .t!.UC 1 \VI! c a~e s d ft F .. l t d .. h d d s·lb b. l d F tt d 0 l - d 
>Von eingesanotem Haar Selbstanthropin berge- er] zerstamFlP. ~nl '~tue lke un l ?ahtrEen .en .. un veit'- d' eHner m.c uAngetln, ~rt be - un d e sa,ur.enS ?fn 
Stellt 1 Fla ~OOO K . I 

1
- lt "., 

3 
go 1renen 1 uss1g cet en ·ann e1c 'ss1gsaure en - 1· er arze m e 1er, 1s a er nur ann .1e1 e1 en 

<. con von "' orn n la um . < 1 d. t ft F .. l t . d 1 I lb db d. lb '· . f . F .. ---------------------- ste 1en, te zers amp en • ruc 1 e s1n c es 1a vor i Yerwen ar, "·enn 1ese en h:eme re1en • ettsauren 

W. h fll bl m•tt ·1 Luft zu schützen, die gährenden Flüssigkeiten sind I enthalten. Das Verfahren nun, welches A. Gritt
ISSeDSC a • U. gewer · ud e1 UDgen. in fast vollen und die gegohrenen, solange sie nicht ner und J. sz:Iasi ausgearbeitet haben, ist leicht 

Wurstgift. Ueber dieses unheimliche Gift, im Verzapfe sind, in ganz vollen Gefässen aufzu- , auszuführen und gibt auch quantitativ befriedigende 
das bisher allen Forschungen der Wissenschaft zu bewahren. Während der Gährung kann man auf Resultate. Löst man eine harzhaltige Seife in 
spotten schien, hat Prof. Nauwerk in Tübingen die Oeffnung des Cefässes einen mit Sand gefüllten circa 80 Percent Alkohol, neutralisiert die saure 
hochwielüge Untersuchungen angestellt, deren Sack legen, um die Luft abzuhalten. - Dass bei ' Lösung mit Ammoniak, versetzt mit ein er alkoho
Ergebnisse, wenn sie sich bestätigen sollten, end- dem ganzen Verfahren grösste Reinlichkeit zu be- lischen Lösung -von salpeter:;aurem Kalk, so scheidet 
lieh Licht in diese leider nicht selten auftretende obachten ist und die Flüssigkeiten nur in ganz sich stearin-, palmitin- und ölsaurer Kalk aus. 
Krankheitsform werfen dürften. N. hatte Gelegen- reine Gefässe zu bringen sind, yersteht sich von Stearin- und Palmitinsäure \V erden hiedurch gänzlich 
heit eine in diesem Frühjahr in Schönberg bei selbst. - Die Hefe, welche die Gährung der gefällt, wührend ein T eil des ölsauren Kalkes gelöst 
Liebenzell vorgekommenen Fall von Wurstver- Flüssigkeit bedingt und dabei aus dem Zucker Wein- bleibt. Das Harz bleibt gänzlich in Lösung. Wird 
giftung eingehend zu verfolgen. Würste, die nach geist erzeugt, besteht aus kleinen Pflänzchen. Die nun das Filtrat mit salpetersaurem Silber versetzt 
dem Fertigen bei heissem Wetter 24 Stunden Beeren und deren Saft erhalten oft nicht so viel und hinlänglich verdünnt, so scheiden sich Oel
liegen geblieben, dann in den Rauch gehängt und Nährstoff für diese Pflänzchen, dass durch diese säure und Harz als Silbersalze aus. Aether löst 
nach 12 Stunden zum Essen abg·enommen waren, der in den Beeren enthaltene und der zugesetzte nun das harzsaure Silber mit Leichtigkeit auf, 
hatten von 12 geniessenden Personen bei 10 Zucker vergähren kann; die Giihrung hört dann während vom ölsauren Salze nur Spuren in Lösung 
Krankheitserscheinungen hervorgerufen; von letz- auf, bevor hinreichend Zucker in Weingeist um- kommen. Zur quantitativen Be~timmung des Harzes 
teren starben zwei, eine Wäscherin und deren geändert ist. Die Kämme der Johannisbeeren und werden 1-2 g. Seife unter Erwärmen in circa. 
12jähriger Knabe. Die Symptome bei der Er- die getrockneten Trauben en thalten solche Nähr- 80 Percent Alkohol gelöst, mit Ammoniak, wenn 
krankung waren Leibschm~>rz, Erbrechen, bei den stoffe der Hefe; setzt man erstere beim Johannis- notwendig, neutralisirt, die Flüssigkeit mit 10 Per-
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~ent. a ·obolischer Lö::ung- von salpetersaurem Kalk 1 n_och eil:Facher, gle:ch in das _erwärmte Stanclge
m eberscbu"~ yersetzt, erkalten gela:::sen und, da fass koltert, dann sofort da. he1ssgemachte \\ asser 
das Filtrat anfangs trübe übergeht. mehrmnls flltrirt. auf einmal zuge~etzt und mit dem Spatel einige 
Dt>r _ ·iederschla;:r wird mit SO Perc. Alkohol ge- ~\lale umgerührt (statt de~ reinen Wassers nehme 
waschen. mit Silbernitratlösung im Ueberschusse ich eine dreiprozentigc Boraxlösung, welche der 
\ersetzt und mit dem dreifachen Volumen Wasser Salbe eine prücbtig weisse Farbe verleiht). ~ach 
wrdünnt. Der sich oben ansammelnde Xieder- einigen ;\linulen, \\·enn die Salbe etwas abgekühlt 
sch!:1g \rird nun so lange mit kaltem \Ya ser ge- ist, wird das Rosenöl zugesetzt, welches man auch 
waschen. bis das Filtrat mit Salzsäure keinen _ ·ieder- ~ nur mit dem Spatel darunter zu rühren nötig hat. 
schlag gibt, dann bei 70-80° C. getrocknet, in (Der Pharmaceut). 
Aether (ca. 90 ccm.) gelöst und in einen 300 ccm. . 
Cylinder filtrirt. Der zuletzt abtliessende Aether Pßanz_enko~serner~:mg nach n~uE\r ~ethod~. 
mu.s.s farblos sein. l\un \Yird das Filtrat mit 10 ecru. Von Sc~meJder .m ,Schmiedeberg_. ach ~-eh_. le~
verdünnter Salzsäure gut geschüttelt und bis znr stete d1e H~nmc~ sehe Kons~rvierungs-FiussigkeJt 
100 ccm. Marke mit Aether gefüllt. Arr Cl setzt (v~n Apothe,;:er Hmterhub~r m Salzburg bezogen) 
sich ab, von der klaren Flüssigkeit wi~d 50 bis k~me_swegs das, was Yon Ih~ Yersprochen wurde, 
60 ccm. abpipettirt, der .A.ether abdestillirt, der namh:h E_rh~ltun~ ~er Farben; auc~ verzehren 
Rückstand getrocknet und bei 1ooo abgewogen A~ob1en dt~ Impr~gm_erlen -~fl~nzen m1t. derselben 
(das Harz). Durch einfache Rechnung erhält man \\ ollust, m1t_ der s1e d1e gefahrliebsten Glftpfla?zen 
jetzt die :.\Ienge l!es Hnrzes, \Yelches in ganzen selbst noch m halbt_rockenem_ zu;;tande verspe1sen. 
Aelhervolumen gelöst ist, bringt für je 10 ccm. Sch .. stell_t selbst eme Impra~merungsmasse d~_r, 
Aether 16 mg. Oelsäure in Abzug und erhält so welcne dte Pflanz~~ ~ur~hsJCht1g und dadurcl~ fur 
die Menge des in der Seife vorhandenen Harzes. Lan~pen- .... un~ Llc 1bchJr:ne _besonders ge:Jg~et 
Das Y erfahren, wenn auch nicht vollkommen genau, ~~c.Jt. ßr nn~mt auf __ ~n -~wrtelpfund FlussJg
ist für praktische Zwecke gut brauchbar uncl gibt, keit 1~6-117 Gr . .\lohn~lnrm"s, den er a~s ~lohn-
gut ausgeführt, übereinstimmende Resultate. oel m~t Zusatz von BleJzuc~er k~chen .. lasst, und 

(Pharm. Post.) dazu o-9 Gr. ~ut_es Glycerm .. Em grosserer Zu-
~atz von Glycerm Ist zu vermetden. L. 

(Der Pharmaceut.) 

.A.lgin. Als Nebenprodukt bei der Jodfabri 
kation aus Kelp hat neuerdings das Algin von sich 
reden gemacht. Dasselbe verbindet sich mit Basen 
zu Salzen, die zu verschiedenen Zwecken Verwen
dung finden können: die Alkalisalze zum Steifen 
von gewebten Stoffen; das Magnesiumsalz als Beiz
mittel; das Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Cadmium-, 
Chrom-, Kobalt-, Nickel-, Uran- und Platinsalz 
zur Herstellung wasserdichter Fabrikate; die Erd
alkalisalze zur Knochenimitation; das Eisen-, Ko
balt-, Kupfer-, Nickel- und Chromsalz zur Her
stellung von Ersatzmitteln für Horn ; das Natrium
und Ammoniumsalz in Mischung mit einer am
moniakalischen Schellacklösung als Substitut für 
Guttapercha. Lösliche Alginate dienen als DunO"
substitut, in der Türkischrotfärberei, als Beiz;n 
und als Anti-KesselsteinmitteL Mit Kaliumbichromat 
gemischt, kann Algin in der Photographie Ver-
wendung finden. (Fharm . Post.) 

Milchzuckerprüfung. Zur Prüfung von Milc.h
zucker auf beigemengtes Dextrin, Rohrzucker, Gly
kose, empfiehlt sich nach G. Vulpius folgendes J 

Verfahren: 10 Gnn. 60 proz. Weingeist eine halbe 
Stunde lang unter zeitweiligem Umschütteln mit 
1 Grm. Milchzucker in Berührung gelassen, müssen 
ein Filtrat liefern, welches sich weder beim Ver
mischen mit seinem gleichen Volumen absoluten 
Alkohols trüben (Dextrin), noch beim Verdunsten 
auf dem Wasserbade mehr als 0,03 Grm. Rück
stand (Glykose, Rohrzucker etc.) hinterlassen darf. 

(Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg.) 

Behandlung von Hundebi sen. Albert Wilscon 
empfiehlt, die Wunde mit einer 20prozentigen Lösung 
von Carbolsäure in Glycerin zu behandeln. Diese 
Lösung ist nicht ätzend. coagulirt nicht das Ei
weiss und dadurch sowohl, als durch die Anzieh
ungskraft des Glycerins für \Yasser hat sie eine 
viel tiefergebende Wirkung als Höllenstein und 
dergleichen. Wil:-:on hat mehrere Bisse von tol
len Hunden mit Erfolg auf die:oe Weise behandelt. 

(Pharm. Centralh.) 

Eine Verunreinigung des Natriumbikarbo
nats mit unterschwefligs. Natrium hat Mylius, wie 
er der Pb. Centr.-Halle mitteilt, beobachtet. Solcher
weise verunreinigtP.s, zu Brausrpulvern und Soda
wasserbereitung verwendetes Präparat machte das 
Getränk nach Schwefelwasserstoff schmeckend. 
Diese Verunreinigung soll in neuester Zeit häufig 
vorkommen, denn Mylius gelang es nur schwer7 

ein Yon dieser Verunreinigung freies Präparat im 
Handel zu erhalten. Man prüft auf selbe, indem 
man mit verdünnter Schwefelsäure übersättigt, 
arsenfreies Zink zusetzt und den sich entwickelnden 
Wasserstoff mit einem Tropfen Bleiacetatlösung so 
prüft, wie die Pharm. Germ. II. die Anwendung 
des Silbernitrats zur Prüfung auf Arsen vor
schreibt. Nebenbei erwähnt, fand Mylius, dass das 
fragliche Salz sich auch als arsenhaltig erwies. 

(Rundschau.) 

Entdeckung des Rohrzuckers im Milch
zucker. Zu diesem Zwecke nimmt man (nach 
Formul. mensuel de ther.) gleiche Teile Milch 
zucker und Oxalsäure und erhitzt diese Mischung 
im ·wasserbade. Tst der 1\Iilchzucker rein, so wird 
die geschmolzene Masse kaum ein wenig dunkel 
sein, selbst wenn man lange erhitzt. Enthält der
selbe jedoch bloss ein Percent Rohrzucker, so wird 
die Masse durch die Hitze sehr schnell dunkel: 
bei grösseren Mengen \vird die .Masse beinahe 
schwarz. (Bulletin de Ja Societe du Sud Ouest.) 

Eine 

(Pharm. Post.) 

Rezeptenschatz. 
Putzpomade. 

gute Vorschrift ist folgende: 
Acid . oxalic. 1 
Ferr. oxydat. 25 
Terrae triuolit. 20 
01. Palma~um 60 
Vaselin. 4. 

Alasch. 
Spir. Carvi comp. 

Doppelt gereinigtes Kümmelöl 10 gr. 
Sellerieöl 5 Tr. 
Essigäther 2 gr. 
Vanilltinktur 3 gr. 
Cognacöl 6 Tr. 
Liqueurkörper 10 Liter. 

Renseis Tonicum. 

Zwei neue Znckerreaktionen. Wird eine 
Zuckerlösung1 etwa 1/2 ccm, mit 2 Tropfen alka
holischer, 15-20°/oiger l\'aphtollösung versetzt und 
hierauf conc. Schwefelsäure im Ueberschuss hinzu
gefügt, so entsteht beim Schütteln augenblickli~h 
eine tief violette Färbung, beim nachherigen Hin
zufügen von \Vasser ein blau violetter Nieder
schlag. V cr·wendet man, bei sonst gleichem Ver
fahren, anstatt a-Naphtol Thymol, so entsteht eine 
zinnobcrcarminrote Färbung, und bei darauffolgen
der Verdünnung rnit \V asser ein rot-violetter 
flockiger Nieuerschlag. Diese Reaktionen gelingen 
mit den meisten Zuckcrarten, so mit Rohrzucker, 
Milchzucker, Traubenzucker, Fruchtzucker und 
Maltose. Ihre Empfindlichkeit ist grösser als die 
der bisher bekannten Zuckerprohen. Da bei Be
handlung von Kohlehydraten und Glykosiden mit 
Schwefelsäure ZuckEr entsteht, so geben auch 
diese Körper, sofort oder· nach einiger Zeit, in
direkt die Reaktion. Manche Glykoside (Indican), 
welche bei der Spaltung nicht Zucker, sondern 
nur zuckerähnliche Stoffe geben, zeigen die Re
aktion nicht. Die beiden Zuckerproben sind unter 
bestimmten Verhältnissen auch zum mikro-chemi
schen Nachweis von Zucker innerhalb der Zelle 
brauchbar. Ebenso leisten sie ansgezeichnete 
Dienste zum Nachweis des Zuckers im Harn. Nor
maler menschlicter Harn gibt die Reaktion sehr 
schön, und selbst nach 100-300facher Verclün· 
nung mit Wasser ist die Reaktion noch kenntlich. 
Hiernach ist an der Richtigkeit der Ansicht von 
Brücke's, dass Zucker (Traubenzucker) ein kon
stanter Bestandteil des normalen menschlichen 
Harnes ist, nicht mehr zu zweifeln. - Schliess
lich wird in rler Abhandlung noch eine auf beiden 
Reaktionen basierende einfache .Methode zur Unter
scheidung von normalem und diabetischem Harn 

Nachweis reiner lndigofärbung. Derselbe 
geschieht nach Philipps durch Behandlung einer 
Probe des Stoffes mit verdünnter Salpetersäure 
(1 : 6). Hierbei nehmen die mit reinem Jndirro 
gefärbten Mu~ter eine strohgelbe Farbe an. War~n 
als Grundfärbung Blauholz oder Sandelholz ge
braucht worden, wie dies häufig geschieht, so werden 
die Muster mehr odrr weniger bräunlich. Die 
Methode eignet sich nach Ph. zu raschem Nach
weis, eine Gegenprobe erscheint ihm aber zwcck-

Rp. Calcar. carbon praec. 30 gr. 
Acid. formicic. (spez. Gewicht 1,20) 55 

angegeben. (Rundschau.) 

mässig. (Deutsch-Amerik. Apoth.-Ztg.) 

Kinetit, ein neuer Sprengstoff, ist eine Auf
lösung von Schiessbaumwolle in Nitrobenzol unter 
Zusatz von Salpetersauren und chlorsauren Salzen 
und ganz geringe .Mengen von Goldschwefel. Kine
tit explodiert bei 180° oder mit Hilfe eines kräf
tigen Zündhütchens. Es ist unsres Wissens der
selbe Stoff, mit dem im vorigen Jahre ein Buben
stück g0gen den deutschen Generalkonsul in New
York, Feige!, versucht wurde. 

Pergamentpapier. Das zu Pergamentpnpier 
verwendete Papier rnuss sehr weich und rein und 
von gleichmässiger Beschaffenheit sein, da das Per
garnentieren sonst nicht gleichmiissig vor sich geht. 
Die benutzte Säure mus:; auf etwa 15 ° abgekühlt. 
werden und etwa 57 bis 59 ° Be. zeigen. Die 
Zeitdauer, während welcher das Papier mit der 
Säure in Berührung zn lassen ist, schwankt zwischen 
4 bis 15 Sekunden. Das Papier muss beim Ver
l~sse~ des Säurebades klar aussehen. denn je durch
Sichtiger, desto dichter ist es. Es ist sodann ganz 
sorgfältig auszuwaschen, da schon ein kleiner Rück
stand der Säure das Papier mürbe und brüchig 
macht; zu 1 kg Pergamentpapier sind etwa 700 l 
\-yasser nöti.g. Das Trocknen des Pergamentpa
pieres geschieht am besten auf einem Cylinder von 
grossem Durchmesser recht langsam. Auffallen Glycerine argentee. Unter diesem Namen 
von Wassertropfen muss hierbei sorgfälti<Y ver- wird in Frankreich zu sehr niedrigen Preisen ein 
mieden werden, da jeder \Yassertropfen ei~e un- Artikel angeboten, der nach Lajoux aus einer ge-
brauchbare Stelle \erursacht. 

1 

s~tligten ;..1a~~esiu~1sulfat~ösun!5. ~est~ht, die mit 
(Pharm. Centralh.) G1ucose versusst Ist. Die Flussigkeit wird als 

. neutral beschrieben, vom spezifischen Gewichte 
~nr ~ere1t~ng des Coldcreams .. Von W. jl ,26, ganz klar und von gelblicher Färbung, auf 

Schr_md, Ktel. Die v~n der Pharmacopöe vorge- Glas in dünner Schichte stehen gelassen, eine 
schr1ebene l\1enge we1sses ·wachs, Walrath und arborescente Krystallisation bildend, was wahr
Mandelöl wird zusammengeschmolzen und, wenn 1 scheinlieh zur Aufklärun()" über das Beiwort arrren-
nötig, in eine vorher gut erwärmte Schale, oder 1 tee dienen soll. " (Pharm. Posl) 

» 
Aq. destill. 300 )) 

Ferr. sulfur. 21 
Liq. ferri sulfur. oxyd. (1,138 sp. G.) 100 
Acid. acet. conc. 100 
Spiritus rectiftiss. 400 

Sepone, filtra, adde 
Aether acctic. 15 > 

Wird durch Lagern reicher an Aether und 
Wohlgeschmack. 

Spirituslack zum Ueberziehen 
Mastix 
Sandarac 
Terpentin 
Alkohol 96° 

der Papierschilder. 
10 
20 
2 

250 

Modellirwachs. 
Gelbes Wachs 1 000 
Terpentir~ 130 
Schweineschmalz 65 
Feinster roter Bolus 725 

Warenbericht 
Triest, Mitte Juni 1886. 

Coloquinthen. Der Abzug, namentlich für Nord
America bleibt fortwährend lebhaft. Apotheker-W·are 
für Europa in ganzen Aepfeln stellt sich eine Kleinig
keit billiger als seither. 

Cousso kommt nur noch in vereinzelten Ballen 
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aus Abcssinien heraus. Die früher so häufig vorkom- Preise, als in verflossener Campagne, kaum durchgesetzt ' geben, müs5en wir uns darauf b.eschrän.ken, UJ?Sere per-
mende, mit roten Blüten reich besetzte Bündel-\Vare werden können. . sönliche Ansicht zu geben.. ~Je Anlei~ung ISt weder 
macht sich äusserst selten, woran wohl der lange Lorbeeren be1 schwachen Vorriiten teurer. Gesetz noch Verordn ung, sie 1st gew1sser~ll;Ssen nur 
Karawanen- und See-Transport in Verbindung mit un- 1 Manna geracewird natürlich lediglich wegen der eine prh·atl:l Auslegung. welche das. Medizin~l-Kol-
genügender Packung Schuld trägt. vorg< ·rückten Jahreszeit. etwas billiger ab~egeben. lPgium den Vi':!itatoren im Interesse em~r glelchmäs-

Folia sennae Alexandr Die anarchischen Zu- I Senfsamen Puglieser in prima Qualität geräumt. sigen Behandlung mit auf den Weg gtebt. D~raus 
stände im Sudan dauern fort u~d ist eine baldige Lös- Keu~ Saat wird ve~•Jtlich. nicht !Jillig werden, da nur f~l:;t unseres Erachhms, dass diesel?e wohl dem Swne, 
ung kaum zu erwarten. Man muss sich dabei wundern, wemg angeba~t wordPn sem .. soll. . .. .. . / mcnt a~er dem ·wortlau~ nach bdo!.gt wez:den muss. 
dass auf Umwegen via Assuan noch bie und da ein . SternaniS stark zu~cf?hrt und .~n z:uckg~~;ngJ~er Im vorliegend~n Falle smd ~uck~rglaser mit gut auf
Posten dieses Artikels Cairo erreicht, wovon meistens ConJunctur. Der .~egenwar~!g unge~ohnhcb mednge I gepassten Pap1ertecturPn ge":ISs eme e?ens.? zweck.ent-
die Hälfte an hiesigen Markt gebracht wird. Da nie- Stand solltP. zu grosseren Kaufen benutzt werden. sprechende AufbewahrungsweiSe. und wu wussten mcht, 
mand ganz ohne Vorrat bleiben kann und will, so muss warum solche beaustandet werden sollten. Red. 
man sich eben jede~mal n.~tgedrungen. in .. die erböht~n Fragekaslen. . Auch die Frage .. -·r. 32. wird so ~u beantworten 
Forderungen der E1gner fugen. Dabei fallt schwer m • . sem, dass Opodeldocglaser mit gut schlie;;senden Kork-
die \Vagscbale, dass auch Zufuhren von Tinavelly . Frage Nr: 31. Is~ na~h der den Ap?t.hekern mi.~- stopfen zugelassen werden, voran gesetzt, dass der In-
Senna ~iinzlich ausl3lieben und alle alten Vorräte mit g~teilten Anleitung fur die A~otb~ken~mtatoren fur halt diese letzteren nicht angreift, (z. B. Ammoniacsalze.} 
doppelter, ja dreifacher Preiserhöhung aus dem Markte d1e u.nter V. 3. l?.enannte.n Che~mkahen die Aufb.ewahr
genommen wurden. 1 ung m Z~ckerglasern ~It Papiertec.tur stat~. S~emzeug-

büchsen m der Matenalka.mmt.r mcht zulass1g, z. B. 
Gummi arabic. In den letzten :Monaten be- , für Alumen Ammon. chlorat. Borax Kai. cbloric. 

Briefkasten. 
B. in Zw. Erhalten. Besten Dank und Gruss. 
Scbw. in :hl. Wir werden die gewünschte Besprech

ung demnächst bring:en. 
schränkte sieb der Umsatz lediglich auf kleine Bedarfs- mtric., sulfu;ic., Natr. cblorat., ~itric.? ' ' 
Aufträge, bis in aen letzten Tagen 25 Kisten in ver- • 9. . . .. • 
schiedeneu Assortiments für Newyork aus dem Markte .. F~age Nr. 3~. D1e ~nleitung _fur. die Apot~eke~-
g~nommen wurden. Ausser kleiLen Restlagern bei v.I~Jta~lOnen vom 1. Jum ~agt ~uf Seite 3? Ze_lle ?o: 

Z. und C. N. Besten Dank für Benachrichtigung. 
Der Irrtum war schon unserm Auftraggeber passiert. 

Droguisten existieren nun keine nennenswerten Vorräte fur r~me,. an der. Lut.~ veran?erhche ~md fur fluchtige 
mehr Eine Pal'tie Gbeziri Gummi die sich über ~assana Chemikalien, sowie fur gemischte feme Pulver sollen 
durch.zubrecben wusste, blieb w~gen zu hoher Forder- in allen Räumen ~ut verschlossene St~_Pfengläser ver-
ung unverkauft. wendet '~erden. Smd unter Stopfenglaser nur Glas-

Scb. in B. Davy's Reagens auf Phenol besteht 
aus 1 Teil Molybdansäure, gelöst in Schwefelsäure von 
1 ,86. Bei Gegenwart von Phenol entsteht eine violette 
Färbung. Hoffmann erhielt dieselbe Färbung durch 
Versetzen mit Schwefelsäure unter Zusat:r. von salpeter
saurem Kalium. 1\lillons Reagens auf Eiweiss-Stoff'e 
beruht auf dem purpurroten Niederschlag, den Albu
minate beim Kochen mit salpetersaurem Quecksilber
Oxydul-Oxyd hervorrufen. 

I kt 1 D 1 t D
. E tl' stopfenglaser zu verstehen, oder auch sog. Opodeldok-

.. ns.e enpu ver a ma : re ' rs ~nge neu.er läser mit Korkstopfen? 
Bluten smd angekommen, erzielten aber emen Preis- g 
aufschlag von ca. 15 °/o. Einen Ueberblick über das 
ungefäbre Gesamtergebnis der heurigen Sammlung bat 
man noch nicht; doch ist man der Ansicht, dass höhere 

Antwort auf Frage Nr. 31. Bis wir einmal in 
der Lage sind, authentisch e Antworten über 
diese und ähnliche Fragen bezüglich der Anleitung zu 

An die konditionierenden Herren 
Nachdem die schon länger angeregte Gründung einer pbarmaceu

tischen Pensions- und Unterstützungs- bezw. Krankenkasse in Württem
berg auf den jüngsten Apotheker-Versammlungen sämtlicher 4: Kreise 
in eingehendster Weise besprochen wurde, die weitere Beschlussfassung 
aber der nächsten Bezirks-Versammlung bezw. dem LandesTerein 
anheimgestellt werden soll, so erscheint es angezeigt, dass, gleich
zeitig dem ·wunsche des Jagstkreises entsprechend, nun TOll Seite der 
konditionierenden Herren Kollegen deren Haltung den Herren Besitzern 
gegenüber bekannt gegeben wird. In Hinsicht darauf beehren ~ich 

die Unterzeichneten, ihre sämtlichen konditionierenden Herren 
Kollegen auf die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Gründung einer 
pharmaceutischon Pensions- und Unterstützungs- bezw. Krankenkasse 
aufmerksam zu machen, und dieselben aufzufordern, sich von der 
Ausführung eines guten, in später Zeit gewiss Dank bringenden 
Projel{tes nicht fern zu halten, sondern dieselbe durch recht zahlreiche 
Beteiligung möglichst zu fördern und zu unterstützen. Es ergel1t 

daher auch an die konditionierenden H. H. Kollegen die dringende 
Bitte, ihre Meinung und Ansicht über die Art der Ansführung ge
nannten Projektes unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer etwaigen 
Vereinigung mit unseren badischen Herren Kollegen in möglichster 
Bälde schriftlich an die Unterzeichneten einsenden zu wollen, damit 
auf einer in nächster Zeit einzuberufenden Y crsammlung konditionieren
der Pharmaceuten die inzwischen provisorisch abgefassten Statuten 
genau besprochen werden können, worauf der Beschluss dieser Ver
sammlung der nli,chsten Bezirks-Versammlung bezw. dem Landesverein 
zur weiteren Verfügung unterbreitet werden wird. 

Recht zahlreiche Beteiligung dringend wünschend, zeichnen mit 
kollegialem Gruss 

H. Haid, 
nbsoh•. Pharm. 

Tübingen 
Gmelin'sche Apotheke. 

Fr. Loy, 
absolv. Pharm. 

L. Rettich, 
absolv. Pharm. 

Heilbronn aiN. 

Anzeigen. 

tä e & Friede lll Stuttgart • 

Bucltdruckerei, Lithograpltie u1.1d Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und A pothekerkartonag·en, Ä p o t h e k er u t e n s i I i e n. 

Auf Oktober suche ich einen tüch- I 
tigen, examinierten Herrn. 

Ellwangen. M. Clavel. 
Mergentheim. 

Auf 1. Okt. suche ich einen tüch
tigen Herrn bei hohem Salair und 
angenehmen Verhältnissen. 

R. v. Rom, Apotheker. 
Oehringen. 

Zu baldigem Eintritt suche einen 
wohlempohlenen, jüngeren Gehilfen. 

Apotheker Ott. 
Ravensburg. 

Zum 1. Juli, eyent. später, sucht 
einen examinierten Gehilfen, Würt
temberger 

Dr. 0. Veiel, Apotheker. 
Reutlingen. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen, examiniertenHerrn. 
Selbstbeköstigung. Abschrift der zwei 
letzten Zeugnisse erbeten. 

R. Finckh. 
----------------------

Schorndorf. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

soliden, jüngeren Herrn unter sehr 
günstigen Bedingungen. 

H. Haag, Apotheker. 

Preislisten gratis und franko. 

Urach. 
Bis 1. Okt. sucht einen jüngeren 

Gehilfen u. sieht gef. Anträgen ent
gegen Apotheker Metzger. 
-Weingarten (Württemberg). 

Studiem·erhälnisse halber ge
zwungen von hier abzugehen suche 
ich für meine sehr empfehlenswerte 
Stelle zu 1. August einen tüchtigen 
Kollegen als Nachfolger. Zeugnisse 
erbeten. 1\I. ScheUer, Pharmaceut 

bei Oskar Röhrle, Apotheker. 

Wir können einem gut empfoh
lenen, examinierten Herrn eine 

angenehme Stelle für Mitte Sep
tember oder Anfang Oktober in 
einer grösseren Stadt Württembergs 
nachweisen und erklären uns zur 
Weiterbeförderung von Anträgen er-
bötig. Die Redaktion. 

Apotheke-Verkauf. 
EineApotheke,Realrecht, in einer 

der schönstgelegenen Städte Süd
deutschlands mit 30000 J6 Umsatz 
und prachtvollem Hause um das 6fache 
bei J& 120 000. event. 100 000 J6. 
Anzahlung zu verkaufen. Offerten sub 
A.1110 an Rudolf Mosse, Nürnberg. 

M 

Zofingen, Schweiz, Ct. Aargau. 
Da ich Militärverhältnisse halber 

auf 1. Oktober dieses Jahrs meine 
gegenwärlige, bestens zu empfehlende 
Gehilfenstelle bei Herrn Apotheker 
Schmid verlassen muss, suche ich 
für dieselbe auf genannten Termin 
einen gut empfohlenen, jüngeren 
Herrn (>Württbgr.{) als Nachfolger. I 

Gefällig. Anträgen entgegensehend 
erteile ich gerne jede gewünschte Aus
kunft über die hiesigen Verhältnisse. 

Imanuel Schnaufer. 

Ein stud. pharm. nimmt während 
der Sommerferien (Aug., Septbr. 

Oktober) Vertretung an. I 
Gef. Off. sub A. an die Redaktion· 

des Blattes. I 
In einer Stadt Bayerns, in katho- \ 

lischer Gegend, ist eine 

.Apotheke, Realrecht, 
mit sehr schönem Anwesen bei 
50 000 J6. Anzahlung 

zu verkaufen. 
Offerten sub Z. 1109 an Rudolf 
Mosse, Nürnberg. 

Mit M.12000Anzahlung 
ist eine concess. Landapotheke in 
Bayern zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Selbstbereitetes 

Extr. belladonnae 
empfiehlt 

Calw. C. Seeger. 

~0 Flaschen besten 

Johannisbeer-Wein 
vollständig flaschenreif u. glanz
hell, eigenes Erzeugnis, per Liter
flasche Jl. 1,50., bei grösseren 
Partien noch etwas billiger, em
pfiehlt. 
Heilbronn a{N. J. Bernhardt, 

Titotstr. 6. 

Succ. rnbi idae 
sowie 

Syr. rubi idaei, glanzhell 
Flor. Chamomill. vulg. Ia. 
empfiehlt J. Koch, Apotheker. 

Mergentheim a. Tauber. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



139 

~~:=~=~!": 
L,:.:i.~;J =:.Le~:: " 
~~~ &~~ 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Dnrch Llebig, Bunsen und Frecenius a rmlysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Liebig's Gutachten : 
., DerGehalt des Hun~·adi Jinos· 
\\·a.s;-;ers 3D Bittersalz und 
Glat:bcr.salz übertriffl den a.IJer 
anderen bekannt n Bittcrquel· 
Jen\ und üt es ni(bt zu bezwei· 
fein, da .. s dessen 'Virksamkcit 

damit im Yerhält&iss steht." 

Uo!eschotrs Gutachten: 
"Seit ungefähr 10 J3.bren ver: 
ord.Ilc ich das "Hunyad1 
J:inosw-wasser, ·wenn ein 
Abff.brmittel YOn prompter, 
zuverlässiger nnd gemes:;ener 
"\Yirknn~ erforderlich ist." 

Rom, 19 • .Mai 1884. 

J)F. 1l2icijaeli~' 

EicQel Cac~o 
Stärkendes nahrhaftes Getränk für jedes Alter. 

Yortheilhafter Ersatz für Thee und Kaffee. 
Zum medkinischen Gebrauch bei diarrbmischon Zuständen und bei 

katarrhalischen ..A..ffectionen der Verdamwgsorgane, selbst bei Säuglingen 
zeitweise als Ersatz für lfilch: mit sicherem Erfolge an zu 11enuen. 

Verkauf in Büchsen von 1,'2 Kilo Jt. 2.50; von 'h Kilo .J\L. 1.30. 
Probe-Büchsen >on ..lL. 0.50. 

Alleinige Fabrikanten: Ge b r. s t 0 ll wer c k' K ö In. 
Vort•iitlrlg in allen Apotheken. 

lnhalatl.ODS Apparate in Weissblecb, per Dut><ena u~t 10, 
• mit Federventil Jl. 20, Patent dt. 24 

~ 1 • t runtl oder ~ 
Ii~- rr1ga, 0re:05 Trichterform, -~~ 

lack. Knst., 11/4 m lg. , ~tark. Schlrwch, ilfutterr. m. Hahn, 10 St. Jt. 12.50, 
" " " ,, " :Mutter-n. Clystierrohr ., " 10 " " 14.50. 

Nc>n!! Ill'ri~atcH·en not :N~ckeJ, per Dutzenc1 6 ,;!(. mehr. 

lnset,.tennulver·SprJ·~zen J?l'i~a Gummi,. ~er Gros u~t s1, 
A ~ II. .111, Zmk m. lliecbamk p. " " 46. 

Martin'sche Gu.mmibinden, 
2 m lang, 6 cm breit, uft 2.- \ 31/z m lang, 6 cm breit, uf{. 3.50 
2

1;z " " 6 " " " 2.50 5 " " 7
1

/• " " " 5.50 
3 " " 6 " " " 3.- sowie jede beliebige Länge u. Breite. BeUunterlagestofio eins:-it!~ ""gummiert, per Meter Jt. 1.90 uncl uf(. 2.~, 

\i' ZWelSeltl." " " " " 2.50 " " 3. , Eisbeutel au~ Gummistoff} Nr. 1 p. Dtzd. vlt. 10.25, Nr. 1,''2 p. Dtzd. ,;!(. 11.75~ 
m1t Verschluss " 2 " " " 15.-, " 2 /z ., " " 18.50, 

Guttapercba·PapJ"er prima, per Kilo Jf. ~0.-,. Nr. 1 per Kilo .~ 15.-, 
' Nr. 2 per Kilo uf{. 12.-; 

Gunnnl-Sange•·, per Gros Jf. 9.-, 10.50, 12.-, 14.-, 17.-, 20.-; 
Seltlaueh;;R••nit•u·en mit Horn, per Dtzd. Jl. 2.-- und 2.50; 
Sau~eßRHellen 1nit Zhak,•e••sefllrauhnn;;, per Dutzend 9 Jl. 
Ve••IJandstoße zu Original-Preisen, sowie !lämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zu den billigsten Preisen. 
Gnmmiwaren· W }7 , b} Be••lin Sli"·., 

Falil'ik. • ~~ a ' lllarkgrafeustrasse 89. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von ltlax At•nold in Uhe1nnitz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol
watte, sowie alle übrig·en Verbami-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

0~ Wer sich auf dem Laufenden e~ 
auf den interessanten Gebieten der augewandten Naturwissen- R 

B schaft und technischen Praxis, der abonniere auf die 0 

§ Naturwissenscbaftl. -technische Umschau. I 
I mustrierte populäre Halbmonatsschrift 8 

über die Fortschritte auf den Gebieten der angewandten Naturwissen- D 
schaft und technischen Praxis. 8 

Herausgeber: Th. Schwartze, Ingenieur in Leipzig. I 
Preis pro Quartal, durch Post oder Buchhandl. bezogen nur a Mark. 

Jährlich 24 reich illustrierte I-Jefte. 
Von der gesamten Presse als zeitgemäss begrüsst und aufs Gün-

stigste beurteilt. 

Probehefte sind durch jede Buchhandlung, sowie vom Verleger 
gratis zu beziehen. 

Jena. Fr. Mauke's Verlag. 

• 4fAi44.Miid'M&M 

"i'erlag ,·on Jarlin~ Stn-iugcr in Det·Iin 1\1. 

Soeben erscheint : 
Die 

rresetzlichen Bcstimlllun!2·en 
~ ~ 

über die 

Rechte u n d Pf I i c h t e n 
der Deutschen Apothekergehilfen. 

ZusammengestPli t 
\'Oll 

Dr. B:. Eöttger, 
Redakteur der Pharmaceutischen Zeitung. 

I[artonniert. Preis m:. Lto. 

Das kleine Buch d ein auf vielfachen Wunsch hcrge3telller Son
derabdruck des g-leicldautenden Ab<=chnil ts aus 'Elsner, Leitfaden zur 
Vorbereitung- auf clie Apotheker-Gehilfen-Prüt'ung. 3. Aufl2 ge. < 

Gegen Einsendung des Betra.gcs liefert die Verlagshandlung franko 
durch die Post. 

Ed. Loefiund in Stuttgart. 

Apotheker· Schmalz, Sonnenblumenöl 
und alle 

Ungan'ische Vegetabilien 
in den schönsten eiegierten Qualitäten, 

speziell Kamillen, 1\Ialven, Mohn, Hollunde1·, Lindenblüthen, 
Herba Absynthi, Althaeae, Hyosciami, Stramonii, 

türk. Pfeffer, Weinstein, Wachs, Honig, Pfirsichkerne und alle 
Wurzeln offerieren billigst 

Budapest. Joh. W. Nadler & Co. 
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Sebum albiss. filtr. 
4 1!2 Kilo franko 5 jJark. 

Capsules-Falnik in E chau 
Euz('n Lahr. 

·-----
Offeriere den Herren Kollegen 

Tamarinden-Conserven, 
100 Stück = 6,50 Jt., 

mit Pepsin, a 0,2 enthaltend, 
100 Slück = 7 Jt. 

mit Sant0nin a 0,025 enthnltend 
100 Stück = G,25 Jt. 

;\ 0,05 enthaltend 100 Stück 6,50 ulf. 
Je 10 Stück in eleganten Schachteln 

verpackt 
10 Schachteln = 7,50 J6. 

Regensbnrg. 
S. Werr, Mohrennpotheke. 

"llled. Tok:ayer," 
eine anerkannt vorzü:;liche Marke 
(Ausbruch), per I.iter in Gebinden 
von 20 Lit. ab 1\t:k. 1,70 per Liter, 
in Gebinden vo11 ca. 10 Lit. l\ll\, 1,75 
(exkl. Geh.) - Feinste Qualitii.tcn zu 
billigsten Preisen.- Shrrry u. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt
heit, cl11·eklen Bezug!-- Preisliste mit 
Gutachten und Zeu~nissen v. Aerzten 
und Apothekern zn Diensten! -Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 
Engrospreisen. 

Sindalsheim (Baden). 
Reh. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

Echten, dickflüssigen 
.F. hl . • :: ISC ellll :: 
von unübertroffener I\lebkraft, kl. Fl. 
Dlzd. 1 ,75, gr. FJ. Dtzcl. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglichee Reinheit 
und schön wciss empfic!Jlt unter 
billigster Dcreclwung die 

Cl1emische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

General- Vertret nng: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Heilbronn. 
Zur .i\ichung von 

Präcisisons-Waagen u. 
Gewichten 

empfiehlt sich höflichst 
das Städt. Aichamt. 

Aichmeister Stierle. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses :prüparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Ga!!., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

140 

R,rmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 

KOHLE~~SAURES NATUR 
r11INERALWASSER 

Vorzügliches TafchYasser von hohem 
medicin;schen1 V/ erth. 

Prämiirt: Fmnl:furt a. 1. 15~:. Antwerpen t885. 

~iederlagc in bei Herren W. Benz Söhne. 
> Herrn A polheker Picot. 

" " Theod. Geyer. 
" .Fr:mz Schülke. 

Wir offerieren ab unserem Fabriklager Cannstatt, Wilhelms
strasse 22 (L. Henking} 

~Veissblechbi.chsen 
nacil folgenclen 1fa<=sPn 

63 X 80 - 100 X 54 - 120 X 70 Höhe u. Durchmesser. 

G 1/2 g G L2 g. 7 <:}. 
SGX 110- 120X1:10- 1G5 XS5 - 174 X 165 Y> > 

15 g. ::20 g. 1~ g. 45 g. 
180 X 160 -- ~85 X 160 - 340 X 2:30 > 

40 g 55 g </16. l.-
alles in Millimeter. Dekorierte Dosen in allen Grössen und Formen. 
Lieferung jeder Menge sofort. Preise loco Cannstatt. 

Berliner Blechemballagefabrik Gerson, Berlin N. 

Dreial{ronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Ges~nd
heitsamts dahier den Anforderungen der 

eingetragene Schutzmarke. 

Zur Motten-Saison! 
a ph talin-Biä tter 

von Max Elb in Dresden. 
• Verkaufsartikel von höchster Gangbarkeif! • 

Wir Ir s a m; Saubere, schnelle Abfertigung; L o lJ n end. 
Eingeführt in über 1000 Geschäften. 

Ich liefere zum Wiederverkauf: 
, 1 Magazinkasten mit 100 Bogen Quart-Format, zum Einzel-

verkauf a 8 Pf. . . . l\I. 8.-
1 15 gut geschlossene etikettierte Ori:;itl<d-V erkaufs-Carlons, 

a 10 dergl. Bogen, Vierfach gebrochen = 40 Bogen Klein
format; per Cadon GO Pf. detail . ,. 9.-1 

Sa. M. 17.-

1 

alles zusammen franko Deutschland und Oeslcrreich für l\I. 10.50 
(Schweiz etc. l\1. 1 0.80) Posteinzahlung oder Postnachnahme inkl. cleg. 
Plakat und Prospekten. 

I 
~ Nicht zu verwechseln mit schwach imprägnierten, ungenügend abge-

fassten Nachahmungen oder kleinerem Format. ~ 

I Max Elb, Dresden, Chemische Fabrik. 

Mineral-Brunnen. 

Rhenser Ualneolo;isGhe !nss!tlluug 
FrankCHI 18SI. 

'rorziigHeltcs Tafelwasser. Diätetiscbe!t (~rtriiul,. 

Haupt-Depot in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 uf(. 20 g., 100 St. 11 v/6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. llolz, Weil der Sta(lt. 

Die anerkannt besten und billigsten 

Blutegel 
liefert 

Dr. E. Doldermann, 
Seelbach b. Lahr, Baden. 

110 grassmittel 5 J(., 110 grosse 6 v/6 
Franko Porto und Packung. 

j W aldenbuch. 
Da in hie-igem Ort die Weiden-

/ 
zuchl und Korbllechterei sehr Yer
trelen ;"t. so erbiete ich mich zur 

I ko.:;tcnfrcien \ ermitllnng jeglicher 
Arbeit dieser Art, mit dem Bemerken, 

, da:~ d:csell.Jc rasch, billig u. sauber 

I au;;·refGhrt wird. 
Ullland, Apotheker. 

(amllich unter~ucht). 
Spanisther notwein YOn bester 

Qua.i'äl und feinem Geschmack Er
salz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass YOO 

100 Liter pr. Lit. 1 uft. 25, 1 Ori:r.
Fass Yon GO Liter p. Lit. 1 Jl. 30, 
1 Fässchen Yon 25 Liter per Liter 
1 J6 35. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen- Apotheke in Freiburg i. B. 
lllax Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

insbesondere auch Fe1llingsche Lö
sung zur Zuckerbeslirnmung, "·elche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist, (gelrennle Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsan 1rei~ung empfiehlt 
billigst Otto Sauterrneister, 

ObL·re Apotheke, RolhYeil. 
--=---

Gelatinckapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Eugen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Escha.n, Bayern. 

Blutreinigungspillen, 
seit 11/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preü:angabe mitGebrauchs
anll'eisung 
a 50} st·· k 15 meist üblich 50 Pf. 
fL 25 uc 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 au:::gesetzlen Preisen. 
Brochiert 2 J[. 60 0, geb. 3 cJI6 40 <!J., 
gebunden u. rlnrchschossen 3 J(: 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rot t~Yeil a. N. 

Bandwurm .. M"•ttel in ela~tischen Gelailnekaps. 
Wirkung garant icrt für 2 r.JI6. franko. 

Eugeu Luhr, 
Apotheker u. Capsules· Fabrik 

Esch:m, Bayern. 

Papier-Standfässer 
in allen Grö,sen und Farben, mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kauf lokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Cltristian EH -ER, liünchen. 
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von Dr. Bisehoff in Berlin & Dr·. Bissinger & Henl<ing in Mannheim 
als das bis jetzt best entfettete Fabrikat erklärt, empfehlen 

in Netto 125 250 500 Gramm Dosen 
Extrafein, naturel --------8~0~------~174~~----~n~-~O~P~~--- D .... :z 1 1g. per ose 

Fein, " " 58 105 200 
" 

Leicht löslich, holländische Art alkalisch " 60 115 230 ,. 
" 

., 

Soilawassera}i}larat 
ist billig zn verkaufen. OITerten 
sub R. 71477 erbeten nn llaa5en· 
stein & Yogler, Stuttgart. 

lllalzextrakt 
und dessen Präparate 
offen und in Flacons billigst. 

Preisliste zu Dienst. 
Jul. Schmtler, Mnlzextraktfabrik, . 

Feuerbach -Stuttgart. 
~;$!~~ 

Fliegenpapier 
~u·sm.cJlllaitig., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
wcisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Kliuger, Apotheker, 
§tt·ehh~ a. ~~ . Eibe. 

~~ss;~;;:i:;;;f:~ 
Yorzüglich bewährt bei aufge· 
sprungeuer Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt· und 
Quetsc1nrumlen, in ganz neuer 
ä usserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7~08. Dutz. 
.ß6. 3.50, () Stück franko gegen 

' franko für e-l!: 2.-

H öile nste in-Stifte 
in Bleifederform zum An· 
spitzen Yon der ge::amten Fach
presse empfohlen Dutz. J& 2.45 
fJ.·. gegen franko. 

.. Migräne-Stifte .. 
aus gar:mtiert reinem 1l1enthol, 
hochel~gante Verpackung, 6 
ver;;ch. Fa<_;ons. Dutz. J& 4 1:2 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

-. Heinrich Sachs, Hoflicfer., 
Berlin SO. 33. 

~~ti®i&MEJ' 

Gepi·ägte Etiquetten 
in schönster .Ausführung billigst. 

G. SchiUe•· d! Sohn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

§tnUgas·e-. 

Schönste neue Kamillen. 
Bei mind. 25 Ko. per Ko. J6. 1.65, 

5 Ko.-Paq. franeo Jf. 8. 
Jul. Schrader, Feuerbach. 

Pflanzen- Gitter-Pressen 
dauerhaft gearbeitet und doch leicht 
mitzuführen auf botanischen Aus
flügen, empfiehlt per Stück ul6. 3.-

' .A. Mössinger, Siebmacher 
in Ueilbronn. 

E. Oe Moser 4l Cie~ 
Stuttga:t"t. 

Beuno Jaffe & DarmslaecUer 4 
Lanolin-Fabrik 'o"~'fO~ 

M:a.rtinikenfelde \)~\) 11!1 
bei Berlin ~c;_~ 

f h ~~~~ " Tollkommen 
emp e l en 0 ~~ · .. ~t\ '\ neutral und geschmei-
~ ~\\\'\\ dig, das zur Salben-Berei-

fi\ \\' · tung absolut keines Zusatzes von 
~~\J\__. Oel oder Fett hedarf'. Die bisher ge-

\,~-.// lieferte centrifugirte Qualität berechnen 
~ wir jetzt entsprechend billiger. -

! 
·' 

lÖ 
~ 

Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg 
empfiehlt 

,..., () 0~0 §D. 0 § § m B II t lter .... 
i

1

. ~ 01. Cocos depur. 
~ sowohl rein ohne Zusatz als Salbengrundlage ärzllich Yielfach angewendet, 
~ als unter Zusatz von Wasser und ätherischen Oelen ein trefflich gereinig-

1 

ter Körper zu Cremes und cosmetischen Präparaten aller Art. Von 
~ Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

~ ~ Bestes uncl billigstes Speisefett. mm1 
~ 
;z .... 
~ ~ro111e:n_ lllmi ~afe1oe1 
1::: Ol. Arach. depur. albiss. und album. 
.~ laut amtlichen und fachmän nischen Attesten trefflicher Ersatz für Oliveo
E oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. 
'~ Zu Original-Fabrikpreisen zu bc>ziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Grundherr & Hertel in Nürnberg. 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

Verlag· von Julins Springer in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Leitfaden zur Vorbereitung 
auf die 

Apotheker-Behülfen-Prüfung 
von 

Dt•. Fa·. Eh~nc.a·. 
Apotheker. ' 

Mit einer Zusammenstellung 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten 

der Deutschen Apothekergehülfen 
von 

Dr. H. Böttger, 
Redakteur der Pharmaceutischen Zeitung. 

Dritte sehr vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis J6 8.-; geb. J6 9.-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Unterzeichnete beehren sich, be
kannt zu geben, cbs in Folge Ab

lebens der Inhaberin c!e1· Firma, 
Frau Luise Herold, 

dahier, die Blutegelhandlung nicht 
ferner fortbestehen und schon näch
ster Tage erlöschen wird. 

Hochachtungsvoll 
Herold & Frisoni's Et·ben. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fettver
bindung unter dem Namen: >Dr. G. 
Heiner's anti~eplische Wundsalbe < 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetsch\Yunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzüg
lich bewährt, empficbll die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

General-Vertretung: 
Tl1eod. Heinrich & Co., Stu1tgart. 

Heidenheim. 
Zum Bezug von 

Ve•·batld·Niitt®Ihtt 
aus der Fabrik von Herrn Paul 
Hartmann hier zu Fabrikpreisen hält 
sich bestens empfohlen die 

Materialwareu-Handlung 
von f.. potheker 0. Eberbard. 

Bei Posten über 20 J6 Frankozu
sendung und 5°/o Rabatt. 

Carbol· 
Desinfectionspulver 

in Streudosen, 100 Stk. mit 33 ~/s 0/o 
Natur.- Rabatt incl. Packung J6 30. 
empfiehlt 

Dr. G. Münder, Göttingen. 
Niederlage für Süddeutschland: 

J. M. Andreae, 
Frankfurt a. 1\I. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant unct 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 

Sammlungen 
der das Apothekerwesen betreffenden 
Verordnungen und Erlasse nach § 13 
der neuen Apothekerordnung chro
nologisch geordnet und mit Register 
versehen, zu haben bei 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Flor. Chamomill. nov. opt. 
offeriert - Muster zu Diensten 

Pfullingen. Apothehr Kaiser. 
Das im Verlage dieses Blattes 

erschienene "Register der zur Ge· 
setzessammlung der württemberg. 
.Apotheker gehörig. Verordnungen" 
ist vergriffen, ein Nachdruck ange
sichts des geringen Bedarfs zunächst 
nicht zu gewärtigen. Redaktion. 
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an sgese scbaft Nor·s, 
ürnberg 

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichen 

Pinsel zum medizinisch· pharmacentischen Gebrauche 
unter absoluter Garantie fiir nur feinste. Qualität zu den bekannt billigsten Preisen. 

Sendungen von 1\I. 20 a.n expe
dieren wir franko. 

vuster und Preisliste auf 
lV...L Wunsch gratis und franko. 

NichtkonYenierendes neh1nen 
bereitwilligst zurück und 

tauschen !iiolclles um . 

.. lt 
~ Sortenver z eich n i s. 

Augenpinsel in Kielen 
mittelfeine mit rotem Kreuzbund, 

feine mit rosa Fadenbund, 

feine Ia. Qual. mit rosa Fadenbund, 

extrafeine mit grünem Seiden- u. Silberbund. 

Halspinsel 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

in Kielen und in Rohrstielen. 

Wundpinsel, feinste 
stumpfe in Doppelkielen, 

spitze in Doppelkielen, 

stumpfe in Holzstielen, 

spitze in Holzstielen. 

Halsschwämmchen 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

an Rohrstielen. 

Hühnerangenpinsel, Collodinmpinsel, Jodpinsel, Salbenpinsel, Glasätzpinsel etc. etc. 

Rezensionen von Fachschriften: Von der Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nürnberg liegt uns gegenwärtig ein Sorti
---------------ment von zum medizinisch-pharmacelitischen Gebrauche hergestellter Pinsel vor. Sämtliche 

Fabrikate sind in technischer Hinsicht sehr gut gearbeitet, das verwendete Borstenmaterial ist ganz vorzuglich. - Wir haben uns überzeugt. 

dass selbst bei einigermassen rauher Behandlung diese Pinsel nicht haaren. Pharmaceutische Zeitung, Berlin. - Den Herren Interessenten 

dürfte ein Dienst damit erwiesen sein, wenn wir solche auf die Pinselfabrikate der Firma H. N., Z. & Cie. Nbg. aufmerksam machen. Die 

uns vorliegende Musterkollektion weist eine Reichhaltigkeit auf, wie wir solche noch nicht gesehen. Die Pinsel selbst sind von vorzüglicher 

Qualität und ist besonders auch die sorgfältige Arbeit derselben rühmend hervorzuheben. Pb. C. 

Verantwortlicher Redakteur: Fri e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus lürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben -von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. ~. 

X:X."'VI. Jah1·gang· 
Erscheint jeden Donnerstag und ko:tet Preis der Einzelnummer 15 g. 

Heilbronn a. N. 

.M 27. 
durch clie Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in \\'ürltembcrg halbjährlich Jt. 2. -
AnzPigcn die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

grüssere Aufträge geniessen Rabatt. 
1. Juli 1886 . im übrigen Deutschland .,//. 2. 10. Zeitungspreisliste für Jas deutsche Reich No. 5151 a. 

(~achtrag X.) Für das Ausland 1\reuzbanJsemlungcn halbjiihrl. Jt. 3.-

Inhal-tsverzeichnis. 1 uie lt'olge zuversichtlich zfthlen, am Platze sein, so ist solche ein recht bescheidenes Blättchen von 
Tagesgescltichte. - Nach ~5 Jahren. Wissen- einen kurzen Rückblick auf die 25jährige Ge- 1/s Bogen Grösse, >Druck von P. J. Buck in Göp-

schaftl. u. gewerbl. Mitteilun~en: Lanolin. Verharz- schichte des Blattes zu werfen. Wenn wir hierbei pingen<, hat bloss auf der einen Seite Text und 
ung von P~etiermünzöl.. Zur :r'halleiochinreaction. Ueber zunächst seines Gründers erwähnen, so haben wir besteht einzig aus 4 Anzeigen. Als erste Inse
Chrombeshmmung. Em Kitt. Thee-Esser. Motten- 1. F d d lb I t 1 d G .. t fi d · ben de Herausgeber selbst und Schabenvertilger. __ Einsendung auR dem Leser- l Ie 'reu e, cnse en. Je~ e noc 1 .. zu. en onncrn ren en n en Wir ne m 
kreis. - Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. des Blattes und allzeit licbenswurchgen Dcralern zwei heute noch bekannte Namen, Alb. Picot, da

Tagesgeschichte. 
der Reuaklion zählen zu dürfen. Herr Apoth. mals in Sulzbach mit Santonintabletten und M. 
Gottlob Zwink in Göppingen, geb. im Kometenjahre Kirchner in Illingen mit Blutegeln. Unmittelbar 
1811, war Ci', der am 1. Juli 1861 die erste Num- vorausgegangen war dieser ersten Nummer, die 

Gestorben: .Apotheker Thaller m Vilshofen, mer des Pharmaceut. Wochenblatle3 aus \Vürttem- allerdings an einfachem Auftreten nichts zu 
Nieder\Jayern. berg herausgab. Uebcr ehe Vorgeschichte der wünschen übrig liess, ein gedrucktes Rundschreiben 

Professor Dr. E. Wiedemann ist von Darmstadt nach \Vochemchrift entnehmen wir den Notizen, die uns vom 27. Juni, in dem der Herausgeber sein Unter-
Erlangen berufen. Herr Zwink güti;sst zu diesem Zwecke zur Verfüg- nehmen, >das sich auf Anzeigen beschränken soll<, 

- Die diesjährige Generalversammlung des Deut
schen Apotheker-Vereins findet vom 15. bis lD. August 
in Düsseldorf statt. 

- Wir haben jüngst den Notschrei der Apothaker 
des Schwarzwaldkreises veröi:l:"entlicht, der zum Schutze 
seltener Pflanzen durch GehE>imhaltnng der Fundorte 
auffordert. Mit Vergnügen lesen wir von ähnlichen 
Schritten in Thüringen, wo die Forstbehörden einfach 
das Ausrenten seltener Pflanzen verboten haben. Dank 
der Verallgemeinerung besserer Lehranstalten ist das 
Anlegen von Herbarien seitens Schülern in den letzten 
Jahren vielfach zur Mode geworden, ein Sport, der den 
naturgernäss seltenen Lieblingen unserer Flora sehr 
gefährlich zn werden droht. 

Baden. Durch Verleihung der Apotheken-Conces
sion in Appenweier an den Apotheker Sartori in Mudau 
ist die persönliche Concession dortselbst erledigt. Be
werben wollen sich beim grossh. Ministerium in Karls
rube melden. 

ung stellte, dass >seinerzeit in den 1830cr Jahren erklärt und empfiehlt. Nro. 4 enthält erstmals 
ein >Korrespondenzblatt des Württembergischen eine >Korrespondenz(, aus der wir entnehmen, 
Apothekervereins<, wie Yielleicht der Vei·ein selbst, dass im Jahr 1854 Württemberg einschliesslich 18 
ins Leben gerufen wurde, verwaltet von den Aus- Filialgeschäften ~40 Apotheken m. 3 Provisoren, 1GG 
schussmilgliedern : Apoth. Krcuser sen., Vater des Gehilfen und 108 Lehrlinge aufwies. Auch erfalt
gegcnwärligen priv. Apoth. Kreuser sen., ferner ren wir von der beabsichtigten Gründung einer 
Apoth. Dann und Reihlen. Sämtliche drei Stult- Aktiengesellschaft für An- und Verkauf von Apo
gartcr waren eifrige Mitglieder u. stunden bei den thekerwaren, also dem Vorläufer unseres heutigen 
Fachgenossen in hohem Ansehen, ebenso auch Plochingcr Bestellvereins. Nro. 5 beschäftigt sich 
der Dr. (hon. c.) Zell er in Nagolu (bekannt durch bereits mit dem Sluttgarter >Beobachter«, aus dem 
seine Arbeiten über ätherische Oele). Genanntes ein Artikel zum Abdruck gelangt, der beklagt, »dass 
Korrespondenzblatt bestund meiner Erinnerung in Würtlemberg zur Zeit etwa 80 geprüfte Apo
nach (so schreibt Herr Zwink) ganz für sich bis theker statt selbständig ihre Kräfle verwerten zu 
etwa zum Jahr 1840, von wo ab es mit dem können, ihr Leben lang die Kräfte im Dienste des 
jeden Monat (aber unregelmä3sig) erscheinenden Geldsacks ausnützen lassen müssen, dass dabei 
»Jahrbuch für Pharmazie«, dem Organ des da- mancher glänzende Kopf elendiglich verkomme, 
maligen süddeutschen Apotheker-Vereins, als An- während sein ebenso bonierter als reicher Kollege 
bang erschien.< sein Wissen um geringen Lohn verwerte und sich 

Dem akademischen Pharmaceuten-Verein in Wenn wie uns nicht täuschen, so war im Jahr im Besitze eines grossen Geschäfts (auch privile-
München gehören in diesem Semester folgende Kommili- 1861 der Stand der pharmaceutischen J ourna1istik 

1 

giert es Ueberforderungsinstitut genannt) brüste.« tonen an: Wilh. Eschweiler (X) X-Euskircken, Gcrhard 
Stöckmann X X-Oberhausen (Rhcinland), Joh. Hessler in Deutschland der, di:ISil ausser den vorzugsweise Man sieht, der bekannte Siyl des Schwäb. Volks-
X X X -Wlirges, Wilh. Satter (XX) E. il.I.-'rrier, .llax wissenschaftlichen und Vereinsnachrichten gewid- blatts ist nicht erst neueren Datums. Nro. G ist 
Dessauer (E. M.)-Ratibor, L. van Ditzhuyzen- \\' eeze, meten beiden Zeitschriften des Nord- und des zum erstenmale auf beiden Seiten bedruckt. Wir 
Oscar Friedlände:.-Memel, Gü_nther Johannsen-OldeJ]burg, Süddeutschen Apothekervereins- dem >Archiv< u. erfahren aus der >>Corresponclenz< dass das Blatt 
Jakob J oussen-Rolsdorf b. Duren, Bernard Greve-hlunster, . . . . ~ .. ' 
Heim-. Lietzmann-Triet·, Gustav nles_sow-Soldiu{Neumark), I dem > ~ahrb_uch < - ?em Repee~onm~1 V. Buchner u. bB .?ahm 6 J Besteller zahlte. De~ Herausgeber 
Heinr. Port . .A. J,l..lJöchst, Martm Purucker-Hammel- der VIerteljahrsschnft von 'VItlst.e111, an pharma- beruhrt, unter Bezugnahme auf die Aeusserung 
burg, Oskar Schlüter-Königsberg, \Yilh. Simons-Korpen ceutischen Wochenblättern vorhanden waren: »die eines Pfälzer KolJeo-en ein heute noch zu hörendes 
bei Köln, ~rnst Suhr-Ebstorf i .. Hanno_ver, Rudolr ';\"ald- Pharmaccutischc Centralhalle< die Bunzlauer Phar- Thema den Mang~l ~n Zusammenhalt und an Be-
haus-Rybmk 0.-Schles., Rudolt Schm1d-Naumburg a. d. . . ' . " .. . ' ,. . . 
Saale Fedor \Viener-Beuthen 0.-Schles .. Autou l:lteiner maceutische Zeitung, das •Pharrnaceubsche 1VO· thatigung des Standesbewusslsems. Mit Nr. 8 hat 
Boch~lt i. Westf. ' ehenblaU aus He;;setH (geleitet von Hanstein) und die Beslellerzahl bereits 114 erreicht. Aus Nro. 9. 

Aus "\Vürzburg sendet uns ein Freund u1~serer 
Wochenschrift einen Ausschnitt aus dem Anzei3<m teil 
eines öffentlichen Blattes. Es empfiehlt darin eine Dro
guerie 1hr "Lager aller pharmazeutischen Präparate, 
Chemikalien u. s. w." "Ebenso werden freigegebene, 
Arzneistoffe enthaltende 

~Rezepte~ 
za kosmetischen, technischen und Haushaltungszwecken, 
besonders Pomaden u. s. w. 

1iJ1Ir gefertigt ~ 
alle freigegebenen Zubereitungen von Arzneistolfen 
verkauft.· 

Die Anzeige bedarf keines Kommentars. 

Nach 25 Jahren. 

das Süddeutsche Pharmaceutischc \V ochenblatt ist zu ersehen, dass die schon erwähnte Aktien
(bcrausgegeben von Prof. Walz). gesellschaft für An- und Verkauf von Apotheker-

>Veranlassung zur Gründung des Pharmaceut. waren den ganzen Südwesten Deutschlands um
Wochenblattcs aus Württemberg gab mir»_, so fassen und von Herrn Prof. Dr. Walz, damals 
schreibt unser Gewährsmann weiter, »hauptsächlich Herausgeber des Neuen Jahrbuchs für Pharmacie, 
Jie \V ahrnehmung, dass ein V creinsorgan, das, wie geleitet werden sollte. Nro. 10 berichtet über eine 
das Jahrbuch oder das Korrespondenzblatt, nur alle Plenarversammlung des württembergischen Apo
Monate erschien, den erhöhten Ansprüchen der thekerverein in Stuttgart, in der einer Erklär
Zeit nimuwr genügen könne. Gehilfengesuche ung der Berliner Apotheker, die statt einer neuen 
mus!:'ten alle, wenn m<tn sich nicht der verzögern- Auflage der preuss. Pharmakopöe eine deutsche 
den Vermittlung von Jobst oder Duvernoy bcdie- wünscht, beigetreten wird. Allmählig begannen 
ncn wollte, dem Schwäb. Merkur ü!Jerlassen wer- nun auch >Praktische Notizen« im Blatt aufzutre
den, \vas zur Mutationszeit dem Pu!Jiikum gegen- ten, so über Chlorkalk. Fliegenpapier, die Verwend
über oft recht auffällig und widHwärtig erschien. ung des Mikroskops im Dienste der Rechtspflege 
Ebenso war man mit seinen verschiedenen Offerten u. s. w. Zwischendurch führt der Herausgeber 

Ein Rückblick. von Himbeersart, P~effermünz, Kamillen etc. auf wiederholt Klage, dass zahlreiche Kollegen ihre 
Habent sua fat" Iibell!. diese Zeitung angewiesen. Bei einer anfangs Juni Anzeigen, statt sie seinem jungen Unternehmen zu-

Die heutige Ausgabe, mit der diese Wochen- 1861 in Ochringen abgehaltenen Apothekerversamm- zu wenden, dem »Schwäb. Merkur< eimenden. Er 
schrift die Umwandlung zur »Süddeutschen Apo- Jung kamen nun Yerschiedene Klagen und Wüns:::he hilft sich dagegen einigermassen dadurch, dass er 
thekerzeitung.: vollends zur Thatsache macht, ist in genannler Richtung zum Ausdruck und so kam solche Anzeigen des >Merkur< abdruckt. Taxfragen, 
eine Jubiläums n u rn m er, denn o-enau heute vor in mir bei einigem Nachdenken auf der Rückreise auch Klagen über Visitationszustände fineen im 
25 Jahren erschien das erste Exemplar des »Pilar- der Entschluss zur Reife, den Versuch zur Gründ- Blatte Erörternng dazwischen kurze wissen
maceulischen Wochenblattes <. Dem bescheidenen ung eines Wochenblattes zu wagen. Ein Wagnis schaftliehe Mitteilungen, so über Liq. Kali acet.., 
Umfang unseres Zeitungsunternehmens enbpreche11d war es in Wirklichkeit, denn da das Blättchen Knochenkohle u. s. w. Gleichsam als erste >Bücher· 
liegt es uns ferne, de.>sen 25jährigen Geburtstag schon auf l. Juli erscheinen sollte, so Jäs::t sich bei schau < finden wir Dezember 18[H eine kurze Mit
zu einem Ereignis Yon grosser Tragweile aufzu- dem Mangel an rorbereitung leicht denken, mit teilung über die neu erschienene >Pharmakopöa 
bauschen, gleichwohl dürfte PS vielleicht doch, na- w..:lchen Hindernis~en ich zu kämpfen hatte.« homöopath. auc!orc Dr. Hagero.« Die junge Zeit
mentlich un;;eren würltembergischen Lesern gegen- Um nun aber nach diesem Exkurs zu den per- schrill schliesst das erste Jahr ihres Bestehen? mit 
über, die bisher so treu zur Wochenschrift hielten sönlichen Erinnerungen des ersten Herausgebers 180 Bestellern. (Schluss folgt.) 
und auf deren fernere Mitwirkung wir auch für 1 auf No. 1 de;; ersten Jahrgangs zurückzukehren, 
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Wissenschaftl. u. gewerbl. litteilungen.l i~ . der~elben sichtlich a~fgeh_ört h_at' woz~ nur I k_um \'~~ill ein weiss~~ Fett. Die _relativ weisse Far~e 
etmge ekunden erforderl1ch smd, las-t nun •> ccm Ja" -t sJCh aber br1 dem Lanolm nur durch Wa -

Lanolin. Das Haus Benno Jafl'e & Darm- kaltes Wasser zufliessen und schütteil tüchtig um, ser erzielen, da es, ohne cqemische und physika
städter veröffentlicht nach lebende Reaktionen als wodurch das den Reagiercylinder füllende Chlor- lisc:h<> \'eriinderun:ren zu erleiden. sich mit den 
Kriterien für reines Lanolin. gas absorbirt wir·d und man ex Lernpore sich eine 1 bekannten ßleichm('thudc.'n nicht bleichen lä ~t. 

1. Das Lanolin sei Heulral. Beim Ven·eiben starke ChlorJö~ung bereitet hat. In die:;e wirft E d intere -ant, die ausgezeichnete Wirkung 
auf blauem Lacmuspapier röte es das elbe nicht. man 0,01 g des betreffenden Chininsalze.-, -chüt- de:: Lanolins besonders in "'pitälern, diesen natür
Schärfer ist die Reaktion mit Phenolphtalein. Um telt gut durch verdünnt mit weiteren ;J ccm Wa'5- liehen Prüfställen für alles _ ·eue auf dem Gebiet 
dieselbe auszuführen, löse man eine kleine Menge ser· und giesst jetzt 1 ccm Ammenlösung oben der Pharmacie, zu beobachten. In tutt.:>art wird 
des Lanolins in säurefreiem Benzin und setze der auf, wo dann sofort und ausnahmslos die tief- es besonder.· in den chirurg. A bleiJungen des 
Lösung einen Tropfen einer alkoholischen Phenol- grüne Färbung ent~teht und :;ich allmählig nach Ludwigs- u. Katharinenspilal - verwendet und dort 
phtaleinlösung zu. Der erste hierauf zugesetzte dem Boden des Cylinders hin verbreitet. Die dem au gezeichneten Fabrikat der Chemi:;chen 
Tropfen einer alkoholischen ·ormalkalilösung ganze Sache erfordert viel weniger Zeit zur Aus- Fabrik E:;slingen IJr. G. Hf'iner mr allen andcm 
bringt bleibende Rötung hervor. führung, als das Lesen dieser Beschreibung und der Vorzug gegeben. Aus dieser Fabrik bezog 

2. Das Lanolin verbrenne auf dem Platinblech dispensiert vom Benützen vorrätigen Chlorwassers, auch Einsender dieses einige ~luste1·, die vorzücrlich 
ohne merklichen Rückstand. bez. vom Anbrechen eines gefüllt aufbewahrten ausfielen und derE'n Begleitschreiben .-er~icherlc, 

3. Mit destilliertem Wasser erhitzt. trenne und vielleicht sorgfällig mil Paraffin geschlossenen dass ~lusterdosen jedem Interessenten gerne und 
sich das Lanolin in eine klare Oelschicht und eine Vorratsgefässes. (Pb. Centralh.) sofort zu Gebot stehen. 
klare wässerige Schicht. Die wässerige Schicht L. Henking·Cannstatt. 
darf blaues Lacmuspapier nicht röten. Erhält Ueber Chrombestimmung. Vignal hat an 
man eine trübe wässerige Schicht, so deutel dies Stelle der umständlichen und Sorgfalt erfordernden 
die Gegenwart von Seifen und andem organischen ~ewichtsanalytischen Be.stimmungsmethoden des 
Verunreinigungen an. Chroms eine maassanalylische angegeben. Dieselbe 

4. Das aus dem Lanolin ausgeschmolzene erfordert, dass tlas Chrom als Cr02 vorhanden 
Fett löse sich klar und ohne Rückstand in Aether. und keine salpetrige Säure, Chlor und sonstige 

(Schweiz. Wochenschr.) Chrom oxydierende Stoffe zugegen seien. Wird 
eine Ferrosulfatlösung mit einer freie Schwefel
säure enthaltenden Crüa -Iösung zusammengebracht, 
so wird letztere zu Oxyd reduziert nach der 
Gleichung: 
K2Cr2Ö1 u. 4FeS04 u. 6H2S04 = K2S04 u. Cr28S04 

2(Fe23S04) u. 61-120. . 
Crüs-lösung wird mit Eisenvi(:fiollösung im 

Ueberschuss versetzt und das noch vorhandene 
Ferrosulfat durch Titrieren mit KMnÜ4 bestimmt 
Qie vorherige Ueberführung alles Chroms in CrOa 
geschieht durch Kochen der salpetersamen Chrom
lösung mit überschüssigem KMnÜ4, wobei letztert~s 
in l\ln02 übergeht, welches sich absetzt und ab-
filtriert \verden kann. ( d. Chem. News.) 

- In Bezug auf die in Kro. 26 bereits er
wähnte »Anleitung« erhalten wir eine sehr scharf 
gehaltene Zuschrift aus dem Leserkreis, welche die 
in dem bekannten Rundschreiben enthaltene Be
merkung >Nachdruck untersagt< zum Gegenstand 
hat. Wir haben über diesen Punkt selbst unsere 
Verwunderung ausgedrückt, finden aber die Sprache 
des Einsenders als über das Ziel hinausschiessend, 
schon deshalb, weil, wie wir be.;;timmt erfahren, 
der Zusatz nicht vom Ausschus.;; des Landesvereins 
herrührt. Ueber das ·wesen der >Anleitung< ha
ben wir unsere Ansicht im Briefkasten der letzten 
Nummer geäussert, ist diese zutreffend, so dürfen 
wir darin nicht sowohl einen gesetzgeberischen 
Akt, als eine private Mitteilung erblicken, deren 
Veröffentlichung wir wohl zum Teil der in dieser 
Zeitung gegebenen Anregung verdanken . Der Herr 
Einsender und solche, die etwa in seine Fuss
stapfen treten wollen, mögen bedenken : >Allzu 
scharf macht schartig. < 

Verharznng von Pfeffermünzöl. Von Carl 
Schmidl in Baltimore. Es ist bekannt, dass bei 
der Bereitung von Spiritus Menthae piperitae 
durch Mischung des Pfeffermünzöles mit dem 
neunfachen von Alkohol oftmals eine trübe, fast 
milchige Mischung entsteht. Diese klärt sich im 
Laufe von mehreren Wochen durch Bildung eines 
harzigen Absatzes, schneller aber durch Schütteln 
mit etwas Magnesiumcarbonat (etwa 80 Gran auf 
jedes Pfund.) Derselbe Zweck wird auch durch 
anhaltendes starkes Schütteln allein erreicht. Nach 
el wa halbstündigem Schütteln war die Lösung 
klar und an den Wandungen der Flasche und in 
der Flüssigkeil hatte sich ein harzartiger, in 
Aether und absolutem Alkohol leicht löslicher Ab
satz gebildet, welcher nach Prof. Power's Unter
suchung sehr ähnlich, wenn nicht identisch mit 
Fichtenharz oder Colophonium ist. Pfeffermünz
oel enthält ein dem Terpentinöl gleiches Terpen 
(C1o H1G). Durch Aller und Luftzutritt verharzt 
dasselbe und verursacht alsdann diese Trübung 
von Pfeffermünzöl mit Alkohol. Diese ist daher 
kein Zeichen einer Verfälschung, sondern nur das 
des Alters und einer teilweisen Verhahung des-

Bücherschau. 
Einen Kitt, welcher selbst kochender Schwefel

säure widerstehen soll, bereitet man sich nach dem 
>Techniker< durch Schmelzen von Kautschuk bei 
gelinder Wärme, dem unter stetem Rühren 8 pCt. 
Talg und so viel von abgelö ~chtem Kalk zuge
setzt wird, bis die Masse die Konsistenz eines 
weichen Teiges annimmt. Zuletzt werden noch 
20 pCt. Menninge zugesetzt, woranf die Masse er- • 

Leitfaden zur Vorbereitung auf d ie Apotheker
Gehilfen-Prüfung. Von Dr. Fr. Eimer, Apo
theker. Mit einer Zusamrnenslelung der gcset?.
llichen Beiimmungen über Jie Rechte und 
Pflichten :der Deutschen Apotheker-Gehilfen von 
Dr. H. Böltger, Redakteur der Pharmaceuli
schen Zeitung. Dritte, sehr vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit zahlreichen in den 
Text gedrw klen Holzschnitten. Berlin. Verlag 

härtet. (Rundschau.) 

selben. (New-Yorker Rundschau.) 

Zur Thalleiochinreaction. Von G. Vulpius. 
Beim Einkauf von Chininsalzen wird man wohl in 
der Regel zur Konslatirung der Identitäl sich der 
Thalleiochinreaction bedienen, d. h. etwas des für 
sich oder mit Hilfe von Säure gelösten Salzes mit 
Chlorwasser schütteln und sofort Ammoniak im 
Ueberschuss zusetzen, wo dann die bekannte grüne 
Färbung sich alsbald einstellt. 

von Julius Springer. 1886. 

Thee-Esser. Im Lancet wird über ein Dienst- 1 
mädchen berichtet, das 1äglich ein halbes Pfund 
Thee ass. Es zeigten sich br.i derselben ganz 
ähnliche Erscheinungen, wie beim Delirium tremens. 
Es ist eine bekannte Thatsache, dass die sogenannten 
Theeschmecker an den Seehandelsplätzen sehr gut 
bezahlt werden müssen, weil ihr Geschäft als sehr 
gesundheitsgefährlich gill. 

Das grosse theoretische Arbeitsfeld, das der an
gehende Apotheker zu überwinden hat., ehe er zur 
Gehilfenprüfung genügend au11gerüstet erscheint, lässt 
die Auswahl geeigneter Lehrbücher doppelt wichtig 
erscheinen. Datei· diesen hat der Elsner'sche Leitfaden 
sich seit 1877, dem Erscheinen der ersten Auflage, 
zahlreiche Frenude zu erwerben verstanden, dass so heute 
bereits die dritte ,.sehr vermehrte und verbesserte" 
vor uns liegt. Wer den reichen Inhalt, sechs Abschnitte, Nun ist aber die Voraussetzung des Vorhanden

seins eines starken Chlorwassers wohl um so 
weniger allgemein zutreffend, als nicht nur der 
Verbrauch dieses Mittels, welches sich ohnehin 
nichl sehr lange hält, an vielen Orten ein seltener 
geworden ist oder überhaupt aufgehört hat, son
dern auch das Chlorwasser in manchen Ländern 
gar nicht mehr in die Series der vorrätig zn hal
tenden Arzneimittel aufgenommen wurde. 

In solchen Fällen liegt der Gedanke nahe, die 
Thalleiochinprobe anstatt mit Chlorwasser direkt 

Motten- und SchabenvertUger nach Soxhlet 
R . TIJymoli . pts. 2 

Acid. salicylic. 2 
01. Citri 1 
Alcohol 200 

Der Geruch des Mittels ist nicht unangenehm; 
er kann ausserdem durch Lüften der betr. Gegen
stünde rasch beseitigt werden. 

(Deutsch -Am. Apoth.-Ztg.) 

Einsendung aus dem Leserkreis. 
mit einer Chlor entwickelnden Mischung vorzu- Lanolin. Als Salbengrundbge wird das Lano
nehmen. Von den verschiedenen derartigen Misch- lin, eine neutrale Cholesterinfettverbindung, immer 
ungcn ist wohl diejenige von Kaliumchlorat und mehr in Verwendung genommen an Stelle des 
Salzsäure eine solche, zu der die Materialien über- bisher verwendeten Schweintfells, Vaseline etc. 
all zur Hand sind. In der That gelingt hiermit Die Vorzüge des Lanolins sind namentlich, dass 
die Reaktion sehr gut und sicher, wenn -- in es jedes als Salbe dienende Arzneimittel. alle 
einer ganz bestimmten Weise operirt wird, wührend I wässerigen Lösungen (Salzlösungen) rasch und 
man andel'enf_alls Dutzende vo~~ Vers~lChen machen 

1 
entschieden ~ufninH_nt - '~'i1:;~erige Lösm~gen Lis 

kann, ohne eme Spur Yon gruner F>~rbung zu be- zu 100°/o semes c1genen Gemchts - Bill dem
mer·ken. Es scheint nämlich wesentlich zu sein, selben eine homogene .Masse bildet, aus der das 
dass die Salzsäure in einem gewissen Ueberschusse Wasser, die Salzlösung u. s. w. sich freiwillig 
vorhanden ist und ihre Wirkung auf das Kalium- nicht wieder absondern. Lanolin verdirbt Jahr 
chlorat zu Ende geführt wird, a lso von letzterem und Tag nicht, wird niemals ranzig und ist in 
keine unzersetzten Anteile mehr vorhanden sind. different gegen alle Arzneistoffe, die zur Salben-

Bei folgendem Verfahren tritt die gewünschte bereitung verwendet werden; es resorbiert sehr 
Reaktion stets mit Sicherheit ein. Man bringt in schnell die Haut und führt deshalb rasch und 
ein _trockenes, etwa 25 ccm haltendes Reagensglas siebet' selbst flüchtige Stoffe in dieselbe. 

I. Physikalischer Teil, 
II. Pbarmaceutische Chemie, 

III. Pbarmacognosie, 
IV. Die Apotheke und die in ihr vorkommenden 

Arbeiten der Rezeptur und Defektur, 
V. Pharmaceutische Buchführung, 

VI. Gesetzliche Bestimmungen 
in Betr~tcht zieht, der wird staunen ob der Fülle von 
Lehrstolt; der hier be,Tältigt ist. Es ist diess freilich 
uur möglich iu Folge gedrängtester Kürze, deren sich 
das Werk befleissigt und in welcher zuweilen selbst des 
Guten zu vief geschehen sein mag. Es soll diese Be
merkung k~in Vorwurf für den Verfasser, sondern nur 
ein \Yink für den etwa mit dem ·werke ans früheren 
Auflagen nicht bekannten Leser sein. Das \Verk ist kein 
Lehrbuch, das dem Lehrling etwa ausschliesslich zmn 
Selbst tudium überlassen werden könnte. es ist wie sein 
Titel ganz richtig sagt eiu L-eitfaden. an dessen Rann 
der Lehrherr den theoretischen Unterricht seines Zög
lings leitet. So gehandhabt , wircl denn auch dies Werk 
die erspriesslichsten Dienste leisten. Neu eingeschaltet 
jst gegen die letzte A ufiagc der IV. Abschnitt. in dem 
kur;~. uns scheint etwas zu knapp, die Einrichtung der 
.lpothekc und der verscbiedeuen hiezu gehörigen Räum
lichkeiten und Ei.nrichtungen, die .l.rbeiten in Rezeptur 
und Defektur beschrieben sind. Vielleicht.· entschliesst 
sich der \ erfasser in späteren Auflagen, den Abschnitt 
zu einem kurze u Handbuch derpharmazeutischen Technik 
auszuarbeiten, nachdem die älteren \Verke von Mohr 
und Hager ohnehin vergriften sind. 

Wir sind überzeugt, auch die dritte Auflage kann 
derselben sympathischen Aufnahme in Apothekerh('i'en 
sicher sein, deren sieh die beiden vorausgegangenen mit 
Recht erfreuten. 

0,02 'g Kaliumchlorat und dazu 4 Tropfen offi- Die Formel fiir dieses Cholesterinfett ist 
cine~l_er ~al zs~~re, en~ärmt nu~ die mit 2 Tropfen C26 H4s } 0 + 82 0 Briefkasten. 
~Vasser verdunnie ~1Isc?ung_ I~ Wasserbad .. o~er . .. ~n I~m-.1o . ,. B. Obndrf. Wir haben Ihr Anliegen nicht ver-
uber der Flamme, b1s d1e Gelbfarbung der FlussJg- EJgent~Jm!JCh 1st ~uebe1 der Wasserzusalz . ~s I gessen, hatten bislang nur noch keine Gelegenh&it. da-
keil nicht mehr zunimmt und die Gasentwicklung I hat dJCs seinen Grund 111 de1· - ~1ode. Das PubiJ- rauf :-mrückzukommen. 
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A:t1Zeige:t'l. 

Stähle & Friedei -in Stuttgart 
ß-._-..clldr-._-..ckerei~ Lithographie -._-..:11<.l Stei:t1<.l:~:·-._-..cke:~.--ei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
Atlothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und .!pothekerkartonagen, .!potb e keru.tens.ilien. 

.l uf 1. Oklobel' suche einen soliden 
.ft. jüngeren Herrn. 

Aalen. Fr. Völter. 

Biberach. 
Auf 1. Okt. suche ich die zweite 

Gehilfenstelle mit einem empfohlenen 
jüngeren Herrn zu besetzen. 

C. Widenmann. 
Bremgarten- Aargau -Schweiz. 
Unterzeichneter sucht auf 1. Okt. 

einen jüngern, gut empfohlenen Ge-
hülfen. G. Bader, Apotheker. 

Suebe für Juli eine Am=hilfe und 
bitte um Antrag. 

Cannstatt. Völter. 

Ein approb. Pharm. 
der im Herbst zum Militär geht, such t 
für einige Zeit Aushilfsstelle. 

Gefl. Offerten unter A. S. post
lagernd Cannstatt. 

Aut' Oktober suche ich einen tüch
tigen, examinierten Herrn. 

Ellwangen. M_ Clavel. 

E in Medicinet· in mittleren 
Semestern sucht Anstel

Jung in ei~er Apotheke, aD;I 
liebsten in Süddeutscbland. 
Wenn nicht anders selbst als 
Lehrling. Theoretische Kennt
nisse in der Pharmacie sind 
vorhanden. Offerten unter L. K. 
poste restaute Heirlelberg. 

A uf 1. Oktober suche einen gut 
empfohlenen, am li ebsten jüngeren 

Gehilfen. 
Langenau b. Ulm. A. Miller, 

Apoth e k er. 
Mergentheim. 

Auf I. Okt. suche ich einen tüch
tigen Herrn bei hohem Salair und 
angenehmen Verhältnissen. 

R. v. Rom, Apotheker. 
Ravensburg. 

Zu baldigem Eintritt suche ich 
einen jüngeren , examinierten, zum 
I. OklQbct· einen nichtexaminierten 
Gehilfen, womöglich Württemberger. 

Dr. 0. Y eiel. 
Oehringen. 

Zu balrligem Eintritt suche eienn 
wohlempfohlenen, jüngeren Gehilfen. 

Apotheker Ott. 
Reutlingen. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
'i\·ohlem pfohlenen, exa min iertenHerrn. 
Selbstbeköstigung. Abschrift der zwei 
letzten Zeugnis;;-e erbeten. 

-----=-~-~-.::R. Finckh. 
Schorndorf. ----

Auf 1. Oktober suehe ich einen 
soliden jüngeren Herrn unter sehr 
günstigen Bedingungen. 

H. Haag, Apotheker. 
----Sfuttgart. -

Auf 1. Oktober suche ich einen 
tüchtigen u. soliden, jüngeren Herrn . 

H. Amos. 

Während der Herbstferien suche 
ich auf 4-6 Wochen Aushilf

stelle anzunehmen. 
'fheodor Wieland, 

Tübingen. 
stud . pharm. 

Preislisten g·ratis und franko. 

Fabrik medicinischer V er bandstoffe 
von Dax Arnold in Ubenanltz- (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

antiseptische Schutzkissen für Damen 
bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner IchtJJyol
watte, sowie alle übrigen Yerband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung . 

Wir offerieren ab unserem Fabriklager Cannstatt, Wilhelms· 
strasse 22 (L. Henking) 

Weissblechbüchsen 
nach folgenden Massen 

63 X 80 - 100 X 54· - 120 X 70 Höhe u. Durchmesser. 

- 6 1
/2 g 6 1

[2 g. 7 0-
86 X 110- 120X130 -165X85- 174 X 165 » > 

15 g. 20 g. 12 g. 45 0-
180 X 160 - 285 X 160 - 340 X 230 

40 g. 55 g J6. 1.-
alles in Millimeter. Dekorierte Dosen in allen Grössen und Formen. 
Lieferung jeder Menge sofort. Preise loco Cannstatt. 

B erliner Blechemballagefabrik Gerson, Berlin N. 

lnhalati.ODS·Apparate !n Weissblec~, per Dut:>:end Jt 10, 
rmt Federventil .,{{, 20, P ateat .,{{, 24, 

._... I · atore rund oder ~ 
'a.llllllllll;"- rr1g D, Trichterform, -11!P'di 

lack. Kast., 1 '/• m lg., stark. Schlauch, Mutterr. m. Hahn, 10 St. ult. 12.50, 
" " " ,, " Mutter- u. Olystierrobr " " 10 " " 14.50. 

~f'n!! lrri~atoren in 1\'leker, per Dutzend 6 ul~ mehr. 

Insektenpolver-Spritzen l?rima Gummi,· per Gros .,{{, 31' 
' Zmk m. Mecbamk p. " " 46. 

Martin'sche Gummibinden, 
2 m lang, 6 cm breit, Jt 2.- I 3'/• m lang, 6 cm breit, uf~ 3.50 
2'/• " " 6 " " ,, 2.50 5 " " 7'/• " " " 5.50 

. 3 " " 6 " " " 3.- sowie jede beliebige Länge u. Breit~. 

Bettunterlagestolle eins_eit!~ gummiert, per .M:eter u//. 1.90 und uft. 2.30, 
Ü

1 

' zweiSeitJg " " " " 2.50 " " 3.- , Eisbentel au~ - Gummistoff'( Nr. 1 p. Dtzcl. J( 19.25, Nr. 1,'/• p. Dtzcl. ult 11.75; 
mit Verschloss f " 2 " " " 1o.- , " 2 /2 " " " 18.50; Gotlapercha·Papier prima, per Ki~~ u~t. 20.- ,. Nr. 1 yer. Kilo ,/{_. 15.- , 

' NI. 2 per Kilo Jt. 12.- , 
Gn•n•ni-!'liaugea· , per Gros J/. 9.-, 10.50, 12.- , 14.-, 17.- , 20.-; 
Sehlnueh~na•nihu•en mit Horn, per Dtzd. ,/(. 2.-- und 2.50; 
Snugeftnlilclaen nait Zlnk,'ea·sclu•auluan~, per Dutzend 9 Jt. 
' ' e••bnnclstoße zu Original-Prei~en , sowie sämtliche Artikel zur Krankenpflege 

zn den billigsten Preisen . 
Gnlllmh~aren- W KI·ab} B.-•·lha S'\V., 

Fabnk. • ' 1\larkgrat'custmsse 89. 

'· ·~~~~~ ~;®:~~~ I. Apotheker· Scbm~~~~u, Sonnenblumenöl 

~~~ Uni~~~~~l~n~! e!=t!e!~~~!!~en ~-1 speziell Kan~illen, Malven, l\Iobn, Ilollunder, Lindenblüthen, . 
Herba Absynthi, Althaeae, Hyosciami, Stramonii, ~ 

tütk. Pfeffer, Weinstein, Waclts, Honig, Pfi r"icllkcrue uml alle ~~. 
·wurzeln offerieren billig.sl 

~V Bndapest. Joh. W. Nadler & Co. 
~~~~ • ~~~""=_=._~ 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Ges;md
heitsamts dabier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

._ _ _.~~~=---~Jullus Welsenstein ~Co. 
eingetragene Schutzmarke. lleilb••onn. 

Schwäb. Gmünd. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

best empfohlenen, examinierten, jün-
geren Henn event. einen Herrn der 
schon mehrere Jahre konditioniert 
hat. J. Thomm. 

Auf 1. Oktober suche ich für meine 
Gehilfenstelle einen examinierten 

Herrn. Selbstbeköstigung, Salair nach 
Uebereinkommen. 

August Heiss, 
Mohren-Apotheke, Ulm. 

Urach. 
Bis 1. Okt. sucht ein.en jüngeren 

Gehilfen u. sieht gef. Anträgen ent-
gegen Apotheker Metzger. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen jüngeren Herrn. 
W. Heim. 

Weingarten (Württemberg). 
StudienYerhälnisse halber ge

zwungen von hier abzugehen suche 
ich für meine sehr empfehlenswerte 

· Stelle zu 1. August einen tüchtigen 
Kollegen als Nachfolger. Zeugnisse 
erbeten . M. Scheller, Pharmaceut 

bei Oskar Röhrle, A pötheker. 
.i uf 1. Oktober sucht einen tüch

A tigen jüngeren Gehilfen 
Winnenden. _ Apotheke!' 1\Iager . 

E inige studierende Herren suchen 
über die Zeit der Ferien Ver

tretw1g. Wir sind bereit, deren Ad
ressen mitzuteilen. 

Redaktion. 

I Eine rentable 

mit ent~e~?n~~e~?atz wird 
bei einer Anzahlung von :J0-50 mille 
Mark bald zu kaufen gesucht. Gefl. 
Offerlen unter Chiffre W. B. ~g be
fördert die Redaktion. 

Mit M. 12000 Anzahlung 
ist eine concess. Landapotheke in 
Bayern zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

I::~ rod 
für Diabetiker liefert 
Pfalzburg. Deutsche Apotheke. 

Lieferung 
in neuen V eg·etabilien 
übernehme in jedem Quantum zu 
billigsten · Preisen 

J. Schrader, .li'euerbach. 

Schönste neue Kanlillen. 
Bei mind. 25 Ko. per Ko. J6. 1.f55, 

5 Ko.-Paq. franeo uf{. 8. 
Jul. Schra(ler, Feuerb:wh. 

----

Bandwurm-Mittel ~~f!:isnt!t~hpes~ 
Wirkung garan l iert ·für 2 J6. franko. 

Engen Lahr, 
Apotheker u. Capsules· Fabrik 

Eschau, Bayern. 

Flor. Chamoinill. nov. opt. 
offeriert - Muster zu Diensten 

Pfullingen. Apothehr Kaiser. 

Medicinal-Toka.jer 
verzollt 2 Jt. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 
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]ledicinische Seif~n 
·nach ärzllicher Anleitung und unter 

Garantie des Gehaltes 

Ichthyol-Seife 
Schwefel-Sand· Seife 

Lanolin·Seüe 
Sapo medicatus 

nach Gewicht 
lllle llrten von 

medicinischen Seifen 
fertigen wir nach Yorschrifl für die 
Herren Apotheker an. 

Erste Karlsrnher 
Parfümerie u. Toilette-Seifen-Fabrik 

F. Wolff & Sohn 
Karlsrul1e in BadPn. 

Fliegenpapier 
arsenllaltig., 

sehr stark wirkend empfieh ll in 

weisser und hochroter Farbe 
zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
St•·eltla a. ••· Eibe. 

Preis-Abschlag. 

Migraine-Stifte 
aus reinstem Menthol erlasse nun in 
Folge billigerer Mentholpreise in e:eg. 
Ilolz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dulz. 
J6. 4., peL' Grass J6. 45., bei mehr 
J6. 42.; in Nickelhülsen (Granat e) 

Dutz. Jf, 6., Grass u/6 65. 
J. Schrader, Feuerbach-Stutt gar t. 

Sebum albiss. filtr. 
41/2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Offeriere den Herren Kollegen 

Tamarinden-Conserven, 
100 Stück = 6,50 J6., 

mit Pepsin, a 0,2 enthaltend, 
100 Stück = 7 J6. 

mit Santonirr a 0,025 enthaltend 
100 Stück = 6,25 J6. 

a 0,05 enthaltend 100 Stück 6,50 J6. 
Je 10 Stück in eleganten Schachteln 

verpackt 
10 Schachteln = 7,50 J6. 

Regensburg. 
S. Werr, Mohrenapol.heke. 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner 

in Esslingen (Württemberg) 
und deren Depots. 

General-Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant unci 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 

Sammlungen 
der das Apothekerwesen betreffenden 
Verordnungen unct Erlasse nach § 13 
der neuen Apothekerordnung chro
nologisch geordnet und mit Register 
versehen, zu haben bei 

H. Schweyer, Dornstetten. 
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J. Hauser, Mechaniker, Ebingen, Württemberg, 
empfiehlt 

Waagen u. Gewichte 
für Chemiker, Apotheker und 

Kaufleute. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hat l 

billigst. Preisliste franko. 
Engen Lahr, 

Apolht'ker tt. Capsules-Fabrik 
Escl1an, Uayern. 

Zeichnungen und Prei. Iisten 
und franko . 

Papier-Standfässer 
gratis in allen Grö::sen und Farben, mit 

Reparaturen 
werden schnell und billigst besorgt. 

und ohne Signaturen, für die rer
kanfsl okale wie für die Magazine der 
A polheken und Drogucnhandlun"'en 
besonders geeignet und Yor!eilh~ft 
empfiehlt billigst '· 

die Papierwarenfabrik von 
Christiau EH XE R. )lünchen. · • 

.::::::::=-==============-=-------------:--------, .. -· I a Fi~cb.i;i~: . ' -. '. . . 1; ·;.- . ... . ,· ':. ~- ;. ' - . ·.: ~ . . :--

Benno Ja"e' & Darmstaedter 4 • von unüLulroffener Klebkraft, kl. FJ. 
Ul U Dlzd. 1,75, gr. Fl. Dlzd. 3,-, lose 

L l
. F b .] ... <:\r~, Ko. l,GO, bei 5 Ko. 1,50 nello incl. 

ano lll- -1 a I'l ~ (\_~\\J Verpackung. 

'111111' t• ik I:'! ld \~\\~ C. F. Dahms, 
.a.t&&r ID 8D&e e C!.. \)\-.9 

4
, Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

bei Berlin ~c._.~ ~--' 
e mp1ehlen O\ \~~ • vollkommen 

f;J ~ \U neutral und geschmei-
~~\'\ tlig, das zur Salben-Berei-

\...\(\~' tung absolut keines Zusatzes lOH 

~""'U Oel oder Fett bedarf. Die bisher ge-
\)~-// liefert!:' centrifugirte Qualität berechnen L ~ wir jetzt entsprechend bi1Iiger. _ .I 

"; Fr. Kollmar in Besigheim, Wiirttemberg 
~ empfiehlt 

1 ~ ()o~OSilUSSaBtttter 

1

: ~ 01. Cocos depur. 
~ sowohl rein ohne Zusatz als Salbengrundlage ärzllich vielfach angewendet, 
~ als unter Zusalz von Wasser und ä therischen Oelen ein trefflich gereinig-

1 

ter Körper zu Cremes und co;;metischen Präparaten aller Art. Von 

1 
~ Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

~ - Bestes und billigstes Speisefett. llllfillli 
~ 
;s 
~ 

~ ~ro][)__e::n._-~a:fe1oe1 
t 01. Arach. depur. albiss. und album. 
·~ laut amtlichen und fachmänni schen Attesten trefflicher Ersatz fiir Oliven
-~ oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. 
·~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Grundherr & Hertel in Nürnberg. 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

Rpmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERAL\fJASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von hohem 

n1edicinischen1 W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. r.l. tSSt. An!werpeu tSS5. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
> Hall > Herrn Apotheker Picot. 

» > Gmünd » Theod. Geyer. 
> > Friedrichshafen » Franz Schülke. 

WllHELM WECKER.HEILBRONN 
ESSIG Bt CDNSERVENFABRIK. 

Plochinger Kranz. 
Neuer Medicinal- Leberthran in 

3 Sorten 0, 1, 2, in ganzen u. hal
ben Tonnen nunmehr billig u. preis
würdig zu bezieben. Auch dieses 
Jahr werden wieder Tonnen ange
kauft und in ganze und halbe Korb
flaschen oder in übersandte Gefässe 
verfüllt, soweit Bestellungen bei Zei
ten ein laufen. Baldige Bestellungen 
empfehlen sich. 

Ceylouzimmt, Gewiirzo etc. wer· , 
den gleichfalls bei einlaufenden Be
stellungen in grösseren Quantitäten 
ang-ekauft und verteilt. 

Opium naturell sowie abgetrock
netes so billig wie noch nie, 10°fo 
Morph. Gehalt garantiert. 

Malaga 1881, 83, 84, Rein & Cie. 
wird fortwährend von allen Teilen 
des Landes bezogen und ist der 
Verein hierin sehr leistungsfähig; 
ebenso Lieferung von Chemikalien. 

Auskunft erteilt Liudenmayer. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin -Fettver
bindung unter dem Kamen: >Dr. G. 
Ileiner's antiseptische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetschwunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und vorzü"-
lich bewährt, empfiehlt die " 

Chemische Fabrilr Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (Württemberg) 
• und deren Depots. 

General- Vertretung: 
Tlleod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

HeillJJ•onn. 

Schwäb. Sängerrfest. 
Kolltgen, welche zum Feste hieher

kommen, treffen sich Jfvntng den 5. 
1iachmittags 4 1/~ Uhr in der bedeck
ten Erfrischungshalle gleich liuks nächst 
dem Haupteingange. 

I. A. K. 
--~~~~----------------------------------------------------------------------------

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (.Kraemer & Schell) in Heilbronn, 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus lürllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker uncl Vertreter verwandter Berufszweige. 

H erausgegeben Yon Friedr. Kober, Apotheker in H eilbronn a . X. 

.;Vi 2S. 
I, Erscheint jeden Donner tat; nnd ko51:et I . . Pr~is der E}nz.eln~mmer 15 g. ,, N 

durch die Post bezoaen. ein-chliesslich Bestellgebühr, .A nzeigen d1e em palt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a . .l. • 

I in Württemb
0

erg halbjährlich Jf. 2. - I . grö:~"~re .A~fträge geniessen R_abat!. __ 
im übrigen Deutschland Jf. ~-.. 10. , " Zeitungspwsliste fur, das deutsche Rerch ~o . <> 1<>1 a. 8. Juli 1886. 

11 Für das Ausland Kreuzbandse:Jdnngen l albJahrl. Jt . .:>.- I (Nachtrag .S:.) , . 

XXVI. Jahrgang· 

.Inhaltsverzeichnis, 
Tagesgeschichte. - ::\ach 25 Jahren. - Farbe:.veränder

ung des Unguentum Piumbi. - Ein p!.armaceutischer Dient
ve;tr~g- aus dem _Jahre 1856. - Wissenschaft!. und gewerbl. 
Mitteilungen: E1chelcacao. Römerbt unnen bei Echzeli. Ob
ductor. Vinum Chinae. Ur:tersuchung von Oelen auf Säure
gehalt. Erzeugung von Wasserstoff. Saccharinsalze. Baryum
sulfat. Torfu:ooopapp~. Dr. Escbmann's Scbweizeralpenhonig. 
- Bücberscbau. - Briefkasten. - A.nzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Ernannt: Dr. Handschuh in Burgpreppach zum 

Bezirksarzt in Ebern; Dr. Bruglocher in Schwabach 
zum Bezirksarzt in Schweinfurt. 

Ver 1 ob t: Herr Apotheker P alm in Schorndorf 
mit Fräulein Reuss aus Stuttgart, Tochter Jes ver
storbenen Apothekers R. in Weinsberg. 

- Der bekannte Graf Mattei hat einen Prozess gegen 
Apotheker Sauter m Genf wegen Vertragsbruchs -
Nichteinhaltung des zugesagten Hal:latts bei Verschleiss 
der ~.'sehen :Mittel verloren und wurde zu Fr. 34 672.50. 
Schadenersatz an Sauter verurteilt. Der ,Fortschritt" 
bemerkt hiezu, dass Mattei in Italien bereits etwa zehn
mal wegen Verleumdung und Vertragsbruch verurteilt 
wurde. 

Die im Monat Juni 1886 da hier abgehaltene Prüf
ung für Apothekergehilfen haben die nachstehend ver
zeichneten .Jünglinge mit Erfolg erstanden. 

Stuttgart, den 30. Juni 1886. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums : 

K. Rat Gmelin. 

»Pharmaceuti:;chen Wochenblattes aus Württem- anbahnende, grosse politische Einigungswerk in 
berg« zu geben, sondern auch namentlich das da- . Deutschland glücklicherweise dafür sorgte, dass, 
malige Leben und Treiben der Apothekerwelt au f' die Frage, deren Schicksal in Württemberg fast 
unserem Gebiete zu spiegeln. In den folg-enden schon besiegeit schien, glücklich wieder von der 
Jala·gängen können wir uns um so kürzer fassen. Tagesordnung verschwand. Als bemerkenswert 

Jahrgang 1862 weist in seiner Kro. 5 zum dürfte hier noch einzuschalten sein, dass bereits in 
erstenmale 1/4 Bogen-Grösse auf, ein erster Schrilt 1 Nr. 4 von 1868 das in der letzten Nummer der 
ein er Erweiterung. Dieser Luxus ist veranlasst i Pharmaz. Zeitung besprochene Sympathiemittel der 
durch einen grö.sseren Aufsatz über die Unzweck- Diakonissen-Anstalt Dresden gegen Epilepsie, die 
mäs:;igkeit derForm der Scrupel- und Drachmen- I verkohlten Elstern, erwähnt wird. · 
Gewichtsstücke. Dass deren Ersetzung durch das 

1 
.Aus dem Jahr 1868 nehmen wir Kenntnis von 

metrische Gewicht wünschenswert sei, scheint dem . dem Bestehen eines > Württemb. Pharmaceuten
Verfasser jenesNotschrei's noch lange nicht zu däm- 1 Vereins , , an dessen Spitze ein heute hoch ange
mern. ~lehr und mehr häufen sich Klagen über sehener Kollege stnnd. So kam das grosse Jahr 
Geheimmittel: Hoff's .Malzextrakt, Goldhergers Rheu- 1870/71 mit seinen weltgeschichtlichen Ereignissen, 
maiismusketten u. s. w. Ferner stossen wir auf , welche auch dem Apothekerstande in ungeahnt 
drei Aufsätze über das Verhältnis von Prinzipal i schneller Weise die prophetischen Wünsche des 
zu Gehilfen, der bekannte •Offene Brief an junge I Jahres 1864 zur Erfüllung bringen sollten. Der 1. 
Pharmaceuten von W. Wollweber in Frankfurt< Januar 1872 brachte einheitliche Vorschriften für 
ist wö_rtlich abgedruckt und giebt vielf~ch Anl~ss ., die Prüfung der ~potheker und die amtli~he Ei~
zu weiteren Bemerkungen. Ende 1862 WJrd bereits führung des metnschen Maases und Gewichtes m 
unter Hinweis auf das Jahr 1825, wo >Jobst über Württemberg, der 25. März 1872 die Reichsver-
100 Gehilfen vorgemerkt halte «, über Gehilfen- ordnungbetreffs den Kleinverkauf der nur zu Heil
mangel geklagt. 18S3 Nr. 16 finden wir einen zwecken dienenden Stoffe, wekhe leider durch die 
Vortrag unseres Nestors Dr. Rieckher in Marbach, weitere Reichsverordnung vom 4. Januar 1875 
aus dem wir ersehen, dass derselbe sich schon da- eine leider nur zu unangenehme Abänderung 
mals neben andern wissenschaftlichen Aufgaben mit erfahren sollten. Ferner 1. November 1872 
Methoden zum Arsennachweis lebhaft beschäftigte. die Einführung der Pharmakopöa Germanica. 
Zwischenhinein nimmt die Kennzeichnung und Nicht immer vollziehen sich freilich diese 

Nr. :Namen und Heimatsort d~sa~=~zt~~d L':~:h~~~~- Wider-legung der Schrift eines preuss. Geh. Rat von allen Einsichligen freudig begrüssten Neu-
des Lehrlings. und Apothekenrevisors Brefeld, >Die Apotheken, erungen ganz glatt, zuweilen sträubt sich der 

1. Fischer, Heinrich, Vai
hingeu a/Enz. 

Körner, 
Vaihingen a Enz. 

Schntz oder Freiheit<, wobei der Verfasser für schwäbische Partikularismus, manchmal gesteift 

I 
Freigabe .. sich entsche~_det, ei~en breiten Raum ein. , durch eine unverk~nnba_re _Beimischung. politischer 
Nr. 47 fuhrt Klage uber dw Ueberschwemmung Voreingenommenheit, d1e 1m Blatt lue und da 
mit Geschäftsreisenden. 1864 bringt folgenden durchblickt und treibt Stylblüten, über die sich 
'Yunschzettel: Eine deutsche Pharmacie, ein Me- die Einsender sElbst heute nicht mehr freuen 

2. Schwarz, Julins, 
Neuenstadt.. 

Palm, Schorndorf. 

---- dizinalgesetz, eine Pharmakopöe, eine Taxe, ein würden. 
Kgl. Polytechnikum in Stuttgart. Gewicht, ein Examen! Doch wir sind mit dieser Schilderung bereits 

Verzeichnis der im Wintersemester 1886;87 statt· Der Verfasser liess sich wohl selbst nicht in das Zeichen eingetreten, unter dem die Phar-
findenden Vorlesungen nnd Uebungen. träumen, dass seine weitsehenden Wünsche schon mazie heute noch steht. Wir wollen nur noch 

Naturwissenschaften. Zoologie der wirbel- h 8 J h · E f .. ll h 1Jt 8 2 d BI · 
losen Thiere, mit allgemeiner Zoologie als Einleitung, nac a ren m r ll ung ge en so en. - hinzufügen, dass am 1. Januar 1 8 as att m 
3 Std., Prof. Dr. Klunzinger. Anthropologie, zweiter Durch 1865 zieht sich wie ein roter Faden die Hände des Herrn Apotheker Heim in Gundels-
Theil, 2-3 Std., derselbe. Botanik (Anatomie und Phy- der Kampf gegen die mehr und mehr auftauchenden heim übergegangen ist, der nach Jahresfrist das 
siologie der Pflanzen), 3 Std., ~rof. Dr. _v. Ahles. Phar- Geheimmittel. 1866 führt der unselige Krieg sogar Format vergrösserte und inhaltlich wesentlich er-
makognosie, 4 Std., ders_elb~. l\hkroskop1sc~e Uebung~n, . l · h Pl 't t E dl" h 1 J 1885 ··b h 
4 Std., derselbe. Repetltonum der allgememen Botamk, I zu einem ~Jemen ntermezzo zw1sc en der » 1ar- we1 ~r e: n IC am .. anu_~r u erna m 
2 Std., priv:, Dr. Fünfs~ück. ~harmac~utische Chemie1 m_aceut. Ze1tnng < u_nd d~rn > Phar~. Wochenblatt < der ~etz1ge Herausgeber die Leitung der Wochen-
2 Std., Prof. Dr. Schm1dt. M:neralogiA, 4 Std., ~rof. D1e erstere hatte mitgeteilt, dass d1e hannoverschen schflft. 
Dr. v. Eck. .Ausgewählte Kapitel aus ~er V:erst~mer- Truppen be!m Ausmarsche die Feldapotheke mit- 25 Jahre, ein kurzer Augenblick in der unge-
ungskunde 2 Std derselbe. Petrographie m1t m1kros- . · R "h d J 1 t d · d · 
k · h 'n .,r t. n 2 Std priv' Dr K'oos zunehmen vergessen hatten. Dwse Notiz druckt messenen ei e er a1r ausen e, sm em ge-

oplsc en emons ra lüDe ' ., ., . 1 • w bl b d k .. l d' . h . z "t d f'" d" E t . kl Petrographische Uebungen, 2 Std. priv., derselbe. Kry- das Pharm. ochen alt a un nupft c aran 1e WIC hger .. ei raum gewor en ur Ie n WlC ung 
stallographie, 2 Std., priv., derselbe. _Ex~erimental- Bemerkung, dass die Munition, wie Langensalza unseres Standes. Wie die Natur keinen Stillstand 
physik, 4 Std., ~rof. Dr. v. Zech. Physl~ahsche U~b- beweise, wohl mitgenommen worden sei. Dieser kennt, so wird auch diese Entwicklung unaufhalt
n3ngsetnd, 5dNachlmb IttaLg:_, derselbhe .. Mk al~hehmeatiAscuhfegaPbheyns1k2, harmlose Beisatz bringt nun die norddeutsche sam weiter schreiten. Der ,Südd. Apotheker-

., erse e. osung P ysr a lSC r ' · d · H · l d t ·· t d Z "t t t A f b ll bl "b "t d Std., Repetent Dr. Nebel. Grundzü~e der pra~tischen Collegi~ be?eulen m armsc 1 un rag _er e1 UJ?g < erns es e u g~ e so e? ei en,_ mi a-
Physik, 2 Std., derselbe. Allgememe Expenmental- RedaktiOn eme stark gepfefferte Bemerkung em. zu beizutragen, dass dieselbe SICh vollziehe zum 
che_mie, -~ Std., Pr_of. Dr. Hell. U_ebungen ir_n L_~b~ra- Heute, nachdem 1870 die deutsche Einheit für Besten der Allgemeinheit ebenso wie zum Wohle 
tonum fur synthet~sche und o:gamsche Chemie, taghch, · . b · o-elt können wir die Episode von uer der Glieder unsres Standes derselbe. Theoretische Chem1e, 4 Std., derselbe. Ana- Im_mer es1~., , . . 
lytische Chemie, 2 Std,, Prof. Dr. v. Marx. Uebungen he1teren Seite betrac_hten .. 1867 begmnend und 
im Laboratorium für analytische Chemie und chemische 1868 fortgesetzt, begmnt d1e sogenannte »Reform
Technologie, täglich, derselbe. Chemie der Nahrungs- frage < den würltembergischen Apothekerstand 
mittel, Genussmittel und Gebrauchsgegenstände, 2 Std., . ht · · At l alt E h d lt · h 
Prof. Dr. Schmidt. Benzolderivate (aromatische Ver- niC . WPI1lg lll em zu ~ e~: S an e_ SJC 
bindungen)1 spezie_ller Teil,_ 2 Std., priv., _Repetent Dr. dabei um das Bestr~ben_, I~ Wurttemberg_ d_Ie Aus
Kehrer. l!eber d1~ Fettre1he, 2 ~td., pnv., Rep~tent übung der PharmacJe emzig an den BefahJgungs
Dr. Kumpf. . Chen;nsche Technolo~1e, 4 Std., Prof. Dr. nachweis desAusübenden zu knüpfen mit anderen 
v Marx :Mmerahsche und orgamscbe Farbstoffe und \n F • b d • A th k ' u· F 
d~ren A~wendung, 3 Std., derselbe. Ueber Teerfarben- ·v orten, um_ reiKga ~ ei •t p~b e edn. 0 Ie radge 
industrie, 3 Std., priv., Dr. Häussermann. hat damals 1hre reise W~l u er as rgan es 

Nach 25 Jahren. 
Ein Rückblick. 

(Schluss.) 
Wir haben den ersten Jahrgang 1861 in et

was breiteren Strichen gezeichnet, um_ dem Leser 
nicht nur ein Bild der ersten Entwicklung des 

Württ. Apothekerstandes hmaus gezogen und fand 
namentlich die Freigabe im Gewerbeblatt aus 
Würltemberg, dem offiziellen Organ der Central
stelle für Gewerbe und Handel ihren schneidigsten 
Verteidiger. Wir müssten Bogen für Bogen füllen, 
wollten wir auf Einzelheiten darüber eingehen. Es 
genüge, zu vernehmen, dass das, damals schon sich 

Oeber die Farbenveränderung des 
Unguentum Plumbi. 

Von Dr. E. Mylius. 
Ueber den oben bezeichneten Gegenstand habe 

ich in letzter Zeit einige gelegentliche Beobach· 
tungen gemacht, welche ich hier mitteile, um zu 
weiterer Untersuchung anzuregen, da die Thai
sachen, welche in Frage kommen, ein weiter rei
chendes Interesse in Anspruch nehmen, insofern 
sie sich auf einige bisher wenig beachtete Eigen
schaften des Schweinefettes und wohl auch anderer 
Fette beziehen. 

Von den Neuerungen der Pharmacopoea ger
manica II ist bekanntlich das Unguentum Plumbi 
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eine der grausamsten . Fri::ch au:> Sc:.l\\'eincfelt l Ein pharmaceutischer Dienstver rag I all-eilig aner·k~nnt, dass no!!b m_anch~ Lücke in 
und Liquor Plurnbi subacetici hergestellt , i ,.t es .1 J 'h 1~56 ~~~n~crem ArzrJ(•tschaLz au;;zufullen tst, bts das .)Ior-
weiss, um dann erst gelb, dann rot und endlich aUS uelll anre u • taliläls\'e:·!Jä tnis von Brechdurchfall, :\lagen- und 
wieder weiss zu werden. Die;: er F'arbenwechsPl Kundt und zu wi~sen .:.ey hie1nit da~.~ zwi- Darmkatarrh ein gün:::' i;jeres wird. 
tritt nicht ein, wenn man Benzoefett verwenrl et, sehen dem Ebrnres:en und Kunstreichen Herrn Da:·;m wird ja auch all::eilig fleh;ig gearbeitet. 
oder wenn man Glycerin zu::etzt. D.t5 \Vieder- 1\icolao Thoma~en, Bürgern 0!1'! .dpo:hc·d:ern a!! - II(·ule möcl.te der Cin~ender auf ein besonders er
auftreteiJ der weis::e11 Farbe endlich i~t durch Au:·- hier in Speyr, Eine,.theils, um! dem Ehren'jcachten probte:: _Ji:Lel auftuerksam machen, auf Dr. .Jichaelis' 
treten starken E:;si;;::äuregeruchs begleitel und auch Herrn Ernst Lauptec·hten von Göttingen au::s rlem Eidwlracao. 
die in Folge db zu~atzes von Glycerin y;ciss biei- Braun.schwPiget• Landt gcbürthi;, seinem Gesellen. DiC"CS n{'UC Präparat i">l auf \'('ranlassung des 
bende Salbe wird bald stark sauer. Andert!wils, auff heil zu unten benanntem Dato, [lf:rrn Dr. Os~ar Liebreich. Profe<=sors der Heil-

Das Eintreten der gelben Farbe findet dmch Verglich und vertra;sen worden, alss hPmach folget. 1uillcll.:ill·e an der Uu:H~r:·itiit in ßer!in \'On Herrn 
die ganze .Masse hindurch ziemlich bald statt, das br.stlich, weilen gemeller H?rT r\icobns Tho- Dr. :.li r·haelis w::o5enschafllich bearbeifet und dar
Rotwerden von aus-en nach innPn, das \Veiss- ma.s nubu mehr hey hohem Aller und unvermög- 1 ge,:l('llt. E;; hcsteht im wesenUicb;:tcn aus Cacao
werden ebenfalls . Dies macl!t für die letzten bei- liehen Kräfflen ::ich befindet, . o hat Er nmb et- pul ver, dt-n wasserlöslichen ßeslawl'eilen rrerösleter 
den Processe einen Oxyclationsvorgang wahrschein- wass ruhigern Slandtes und der ApolhP.ck be;;seren I Eiehein (d. II. ohne Cellulose), sowie einem 2"e
lich. Um n_un die f~rlJe1_1de Substauz, für ~eret1 j "-ulz~ns halber obberü:ten Herrn Ern~t L:1uprechtel! l ringen_ Zusatz_ von Z~c:ker _unrl !!E:Iö:;lel~rn _.!ehl. 
Vorhandensem Analogten 1.1cht zu bestehen ~chemen, zu emern Provrsore m seine Offlcm zw('y Jahr \'on d1esen beJ<l!?n Zu:;atzen 1st das erste narmloser 
aufzufinden, wurde rot gewordene, öfler agitierte I lang ufi'- und an;;enohmcn und jährlich lhme zum :\'atur und soll namentl:ch den Rindern den bitlern 
Salbe, als sie eben wei-s zu werden begann, in Salario neben promiltirten accidentiis zu geben 1 Geschmack des Cacaopuh·ers Jnundgerechler ma
Petroleumätber gelöst. Es bildete sich eine rot- versprochen fünl"zig Thlr. Jell'Jch, worcrn IlJme chen; das Z'Veite erwies sich, abge:oehen da\·on, 
gelbe Lö.sung und ein gelblich-weis~er Absatz. Herrn Ernst Lauprechten in webrender Zeit aus dass da.sselbc nährende Eigenschaften besitzt und 
Letzterer wurde unbeachtet g'~lassen, weil woltl schickuug des aller höchsten ein vorlräglicher be::onders gut as;:ilniliert 'Yircl, als notwend:g, um 
meist aus Bleiessig bestehend; die rotgelue Lös- Heurath zu,;tünde, oder von seinen Ellern naher eine dauernde Emul:oion zu erhalten. Ohne den 
ung wurde filtriert und 111it eir,igen Tropfen Essig- I-laus erfordert wlirJe, Er lhme a.Jd,mn die Zeit li1ehlzusafz würde sich uie Cacaosubstanz in kurzer 
säure versetzt. Dadurch schied sich ein roter Nie- zu verkhürtzen, Vergünstigung geschehen lassen Zeit ab~etzen. Entgegen der bekannlen Erfahrung, 
derschlag ab, welcher abfiltriert und mit Aether wolle. 1 dass C,tcao und Chokolacle, längere Zeit genommen, 
ausgewaschen wurde. Hergegen und zum andern solle mehr bemel- I vielen Personen widersteht, \rird ~lichaelis' Eichel-

Nacll dem Trocknen war dieser Niederschlag ter Herr Emst Lauprecbt seinero Herrn getrewe- cacao auch auf die Dauer gern getrunken. Es 
von r::>tbrauner Farbe uml konnte zu Pulver zer- stes fleisses zu diehnen und seinen Schaden nach liegt dies höcllstwaheschcinlicb an seinem i11 Folge 
rieben werden, welches Blei und Fettsäure ent- möglichkeit zu verhütten, und seinen besten utzen des Eicltelzusatze.:; adstringierenden G0schmack, wo
hält, allem Anschein nach die letztere aber in zu befürdern, schuldig, auch die Apolheck in gut- durch er den täglichen Getränken, Kaffee u. Thee, 
verändertem Zustande. Das Pulver verhielt sich ter Obsicht zu nehmen und wass so wohl in sim- deren man kaum überdrüssig wird, ähnlich ist. 
wie Superoxyd, da es mit S:1lzsäurc, indem e3 plicibus als cornpositis, tarn Galenicis quam Gymi- Dem reinen Cac:ao gehen die adstringierenden 
gleichzeitig entfärbt wurde, reichlich Chlor enl· cis Medicamcnlis bereits vorhanrlen und ins künff- Substanzen des Thees und Kaffees vollständig ab, 
wickelte. Ich würde keinen Anstand nehmen, tig von den Hrn. Materialisten überschickt wirdt, wogegen sein i\ährstoffgehalt ein ganz bedeutender 
dasselbe für Bleisuperoxyd zu erklären, wenn e~ hier künfftig gepüilrlich zu designiren, einen ab- gegen diese eigenll:ch nur durch - >Dunkes !< 
nicht offenbar organische Subc:;tanz enthielte und sonded1cheu Calalogum dessweg zu hallen und nührendwenlcnde, kaum Nährstoff besitzende~ Ge
wenn es nicht im Petroleumäther gelöst gewesen wass eingenahmen und aussgeben würdt, fieissig tränke ist. So erscheint Dr. }.1ichaelis' ElChel
wäre. Zu eesterer Annahme könnte mau um so auffzuschreiben; die cingenohmcne Gelder und cacao als ein zugleich nährendes und anregendes 
mehr versucht werden, [J!s aus ßleiessig durch wass erlöst. würdt, wochenll 1ch summiren und Präparat, welches au:;serdem in seinem Theobromin 
Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd Bleisuperoxyd von seinem Herrn gegen recognition zu überliefl'ern. e!n die Herzthätigkeit beeinflus:::endes Alkaloid be
derselben roten Fat·be abgeschieden wird, wie die auch wass zwischen der \V ochcn auss der Casc;;a si l zt. Namentlich in letzterer Hinsicht hat der 
in Rede stehende Substanz besitzt. Es ist da- (: darüber der Herr die Schhissel behalten, jedoch Einsender dieses an sieb selbst eine vorzügliche 
gegen wahrscheinlicher, dass hier die organische ohne beisein oder vorwissen des Provisoris nicht;; Wirkung dieses mild und angenehm schmeckenden 
Substanz selbst, die Säure, welche mit delll Blei- berauss nehmen soll :) genohmen uncl aus;;elegt Getränke;; erfahren. -
oxyd verbunden ist, die Rolle eines Super- würdt, ebenmässig orcltenllich zu specificiren, obli- Die unter Leilun~ ?es Herrn ~rofessors Se-
oxydes spielt bei der Oxydation der Salzsäure zu girt und verbunden sein . nator stehende Poltkhmk des Berlmer Augusta-
Chlor, wie dies Wasserstoffsuperoxyd auch thun Drittens, die alte anstehende schn1dten an- Hospitals dellt fest, dass Dr. Michaelis' Eichel· 
würde. Da3s Snperoxyde der Fettsäuren bestehen, langendt, solle Er selbigc bestennassen unu gelrcw- cacao ein vollkommen zwer.kenlspreehendes Nähr
dafür sprechende Thatsachen sind auch ander- liehst einzuteciben sich befleissi·~en, und wass von unu Ileilmiltel bei der Behandlung chronischer 
wärt,; beob<1chlet worden, nur haL man ihre frei- Ihme empfangen wirdt, ol111°verzüglir.h seinem Durchf.'tlle, insbesondere bei Kindern ist. Ferner 
willige Bildung bisher nicht beadJtel. Herrn gegen gepührender recognition einzulieffern. schreibt_ Her~· Dr. Gustav. vo_n l-lö;;slin, da~s D: . 

.Mit dieser Annahme der freiwilligen Oxydation Viertens, dass Iüu.sswc>en betr: Solle Er Michaelis' E1chelcacao, m1t l\ltlch gekocht, dte sett 
mancher Fette zur hyperoxydierten l1'ettsäure bar- nicht astrin3·irt sein, solches sich anzunehmen, son- Monaten bestebenden Diarrhöen eines Phthisikers 
moniert auch das Verhalten des Fettes zu Jod- dem seiner Apotheck ahzuwarlen, dafern aber in wesentlich VP.rminderle, zeitweise sogarganz aufhob. 
kalium. Man ist bisher wohl der l\'Ieinun•r ge- Einkauffuno- Wein oder Früchten auch anderen Sollte das Präparat, wissenschaftlich festge
wesen, dass das Gelbwerden der Jot.lkaliun~salbe nottwendig~n Ausslagen, die eine' ziemliche sum- stellt und als ausJezeichnet eekannt, in praxi 
in der Weise zu Stande komme, dass das ~~ett mam betreffen und aus der Lösung genahmen seinen W~rt nich~ verlieren, so mu:;ste zur Her
ranzi a- werde, indem Fettsäure frei werde. Diese werden müsten soll er seinem Herrn mit R<1th stellung eme F'abe1k gewonnen werden, deren wa
setze" dann Jodwasserstoff' in Freiheit und letzterer und That zu a;sistiren verbunden sein. schinelle und tcclwisciie Einrichtungen für eine 
oxydiere sich dann zu Jod und Wasser. Dem i2l Auff solches haben beede Partheyen, nemblich nach jeder Richtung voez_ügliche Ausführun;:r ga
aber offenbar nicht so. Vielmehr tritt die Gelb- Herr Nicolas Thomas und Herr Ernst Lauprecht rantirt. Eine solche Fabrik wurde gefunden 111 der 
färbung der Jodkaliumsalbe bei Anwendung ran- dassjeninge, so hie bevor geschrieben ist, ange- weit über die ~renzen u~seres Vaterlande_s ho?_h
zigen Fettes zuerst durch diP ganze Masse ein, nehm, und unverbeüchliclt zu halten mit handtge· angesehen~n F1rma Gehruder S~ollwer_cl~ ll1 Col_n 
wie bei der Bleisalbe, und erst dann findet die a-ebener trew in a-eO'enwahrt der wohledlen vest a. Rh. D1ese Herren haben dte alletmge Fabn
Vermehrun()' der Färbuno· von aussen her statt. ~nd hoch()'elehrter~ I-leern Geor()'ii Torre und Herrn kation übernommen und geschieht die Herstellung 

\Veiter"e Analogien °für die Rotfärbung der Adamo G~rner, beeden i\Iedici'nae Doctorum, und des Dr. i\Iichaeli>' Eichelcacaos nach den ~ena~en 
Bleisalbe sind die von aussen nach innen fort- dessEhrenfesten und Gros;;achtbaren Herrn Seba- Ang:1ben de_r Hr~ren Profess~r Dr. Oskar Lieb:eiCh 
schreitende Färbung des Bleipflasters, das allmälige stian Würger's, als der Kinder Vormundt, einan- und Dr. _

1
1\Itcharhs unter Leitun? __ des Chemt~_ers 

Gelbwerden der Bleiweiss-Oel-Anstriche (fälschlich der zugesagt und versprochen, auch zu mehrer rl_er Fabn..-, Her~n Dr. Co:;;ack, lruheren langJah
o~ auf Einwirkung von Schwefel wasseestoff gr- Bekräfftigung dieses Vergleiches zwey gleiches r~?.e~ e_rsten __ Assistenten de~ Herrn. Profe::s~r Dr. 
schoben) und die Bräunung der Oelgemälde durch Lauttess aussferttigen lassen. So geschehen Speyr. Komg ~~ b1lm~te~, so dass t,n Verbm_dun~ m1t ?en 
das Alter, überhaupt alles Nachdunkeln der Blei- d. 23ten 7bris an. 1656. (folgen die Unterschriften). gr_?ss~rhgen _Emnchtu~gen a~r Fabrtk em gleich-
oxyd enthaltenden Fettzubereitungen. Wenn nun masstges Pr~parat ge~tc~ert Jst. . .. 
die Bleisalbe sich anders verhält, als Jodkalium- Wissenscham. u. gewerbl. Mitteilungen. Auf A~"u~hen -v_ersenden dte H:rren Stoll-
salbe und die anderen angeführten Zubereitungen, Dr. Michaelis' Eichelcacao. werck den stci: mleresslerenden Lesern dteses Blattes 
So scheint dieser Unter•cht'ed dr'e bet' der· Blet'salbe N 1 d l\I' , · · h J 1 Muster des Elchelcacaos. . ~ ac 1 en 1lteilungen des >Statisltsc en a w- L H k c t tt 
auftretende Essigsäure zu bewirken, welche die buchs für das Deutsche Reich<, herausgegeben vom · en -mg, anns a · 
rote Bleiverbindung wieder zersetzt. Jedenfalls Kaiser!. Statist.-Amt 1884, starben im Deutschen Römerbrunnen bei Echzell. Zu den ·wohl-
wird auch rotgewordene Bleisalbe durch Zumischen Reiche von 1877-82, also in 6 Jahren, 120 650 schmeckendsten n a t ü r 1 i c h e n Säuerlin!!en zählt 
von Essigsäure wieder weiss. Die oxydierende Personen an Darmkatarrh, Enteritis und Brech- der R ö rn erb r u n n e n bei Echzell. Er ~hat ins
Kraft der freiwillig weiss gewordenen Bleisalbe ist durchfall und wird nach den gleichen Mitteilungen besondere vor den in nenerer Zeit so vielfach >ver
durch die Entfärbung in der That nicht aufge- die Anzahl der Todesfälle an Brechdurchfall nur besserten< so()'enannten natürlichen Brunnen wie 
hoben, da sie ausgewaschen (um den Bleiessig zu noch von der an Lungenschwindsucht übertroft'en. Yor den kü~stlichen Mineral\\assern den \ ar
entfernen) Jodkaliumstärkekleister sofort bläut. Bei Kindern unter 12 Monaten wird die Anzahl zug, dass er seine Kohlensäure recht lange ge-

Die Aehnlichkeit der berührten Vorgänge mit der Todesfälle an Brechdurchfall von keiner an- bunden erhält, so dass der Wohlgeschmack auch 
den an Terpentinöl zu beobachtenden legte die deren Krankheit und die des Darmkatarrhs nur den Verbrauch des er~ten Glases überdauert. Der 
Vermutung nahe, dass auch im Fett wie im Ter- von Atropie und Krämpfen übertroffen. Im Juli Genuss \On natürlichen Tafelwässern hat auc~ 
pentinöl sich Wasserstoffsuperoxyd finde. Allein 1885 starben in Berlin 1166 Personen jeden Alters eine hervorragende hygieinische Bedeutung, sett 
die Versuche, durch \Vasser solches auszuziehen, an Brechdurchfall, darunter 1076 Kinder bis zu 1 Leone (No. 19 dieser Zeitschrift) nachgewiesen hat, 
misslangen, trotzdem die Anwesenheit der oxydie- Jahr! dass die Kohlensäure der Trinkwässer das '_"irk-
renden Substanz in dem verwendeten Fett un- Das vielfach missbrauchte Wort >Zahlen samste Gegenmittel gegen die Entwicklung Jener 
zweifelhaft war. (Pharm. Centralh.) sprechen< darf hier voll gelten und es wird auch zahllosen Lebewesen ist, deren eingebildete oder 
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wirkliche Gefahren uns selb~t den Genuss eine" delt, dns leicht durch I\:alkwasser absorbiert wird. analytischen liethoden die von Reichert-"lleissl_ - De-
-u stillation der fl.üchtio-en Fettsäuren und Bestimmung 

frl.schen Trun'-e- "er·bt'lt"rn '-o··nnen. Der Römer- .:\'ach obi·.,er ~Jethode Prhftll m· n aus 1000 Kilo ,., d k f···1 b. ' " h. . derselben du~ch Titrieren -von en ürzer auszu u Iren-
brunnen kommt in _auberen ganzen und halben Coke 3~00 Kubikmeter Wa.sserstoff. D:e Kosten den physikalischen lletboden der \'On Köni~s- Bestimm
Gia.sflaschen in den Handel und wild sich beim eines Kubikmeter_:; sollen sich auf nicht mehr als I ung de5 spezifi~ch_en G~wicht~ bei 1~ 0 

U. ---:- der Vor
Publikum seiner Vorzü

0
cre halber mehr und mehr einundeinhalb Centimes teilen. (Ph. Post.) z'?g zu geben se1, _namentlich konne <he letztere d1e Grundlaae für d1e Ueberwacbung dea Marktver-

einführen. Die in der Anzeige verzeichneten Haupt- ~ , . l d . h Alk I . 1 kehrs hilden b Anaereibt sind Beiträge zur llikroskopie 
niederla"'en sind für Abgabe jeden Quantums au--

1
. ...,~C1CnFn.ri1n1sba zo erd o

1
rgamsc en . a 010~e der Fette, belegt" durch sehr sauber aus~eführte Ab-

gerü.otet. Alb. Picot, Hall. 1ess SI~ 1 ' a 1 er g un J Ist patentwren. !e bildnngeo, die. wie der Verbsse: mit Recht ?eme_r~t, 
nach d1esem \erfahren hergestellten Salze sollen zur Lösung unsrer Fraga entscheidendes Matenal mcnt 

Obductor. So nennt Vomacka eintm neuen den unancrcm:hmen Geschmack der Alkaloide be- beibringen. Das Gleiche gilt _nach dem Verfasser von 

U b 
· 1 P'll d h d l 0 b" h -~ 1 '1 , I ,; •,· . der llethode de Prof. :llayer m 'Wagemngen, hernhen_d 

Apparat zum e erz1e 1en von 1 en, en er nac ~uten< _ a __ c "ac 1en. ..1 ~~ neut~a 1 .ert. ~_._1erzu auf einer Art Emulsierung des echten Butterfetts m1t 
einem amerikanischen ~luster gebaut und verbes- eme wassr:ge oder alkoholische Saccbarmlosung Resten von Kasein und der IPikroskopischen Erkenn
sert hat. Derselbe besteht aus einer drehbaren mil dem betreffenden Alkaloid, so Chinin, :\Jorphin ung derselben bei 37 °. Es liegt hier noch ein weit~s 
Walze, die auf Füssen ruht und mit 100 Kadeln etc. oder setzt zur Erzielung saurer Salze der so Feld. zu Fors?hnngen vor no~, _u~ so mehr, als d~e 

I · -t A d' - ~· 1 1 , d d' • . 1 , ··. I· 1··" ,.I S .. ' .· · U •b , Prax1s ohnehm manche apnonst1schc Annahme, w1e !erse ~en ~::> • . n ~~ e 1\a.c e n \\er en 1e zu erna tcnen ::Jat. O::,ung no~ 1 accnarm nn e er- z. B. die von Reichert (S. 4!). dass Coco~nussfett seines 
uberz1ehenden P1llen emgesp~esst und kommen so • schusse zu. (Rundschau.) ranzigen Geruchs und kratz~nden Geschmackes wegen 
mit dem lohalt einer beweglichen Tuchwanne in Löslichkeit TOll Baryumsulfat in Brom- nur aus~ahms\veise Verwendung_ zu Butterverfälschungen 
Berührung, welche den Ueberzugs5toff, in Lösung und Jodwa"Sei·sto~..,a·· ure "·ach n ... sl·tm· ,-"r- finhd~'t· l)ao;;stf ubel.rhhol_t hdat. (Cf.dNo l.ltl dJe:~el; WoNchehn-cl 1 . ., · U..JO • 1 "' L~'-l c :: .... sc r1 t r.Jr reu 1c 1st er an eu It eransc r1en ac -
0 er . geschmo zen , aufgenommen hat: Keratm, suchen löst sich reine3 gefällt es Baryumsulrat beim weisen. erkenntliche bedeutende A.uteil, dPn der Apotheker
Gelatme, Lack, Collod10n, Cacao?uller, ~h~- Kochen mit 40 proz. reiner Bromwasser3toffsäure, s_tand an der wissenschaftlieben Aufklär~:ng .. der vor
kolade, Zucker u. s. w. Das Ganze 1st, sowe1t d1e und zwar i-t d·lS Lö~unr.,;rerhältni- 1 : 9500 Auch liegenden Fragen gen_ommen. hat. Dersel~e ~asst. ver
Ze'chnu r. S hl- - 1- -t 1 h dl' h r. b t • ::, ' ~ 0 "' - · muten, dass auch d1e vorhegende Arbeit In d1esen 

1 n., . c US::,e zu as" ~ se lr an _tc .,e_ au · in Jorlwa.sserstoffsäure ist das Sull'at et\\'as löslich, Kreisen eine willkommene Aufnahme finden wird. 
~um ~ufsp1ess~n und Abziehen der Pillen d1eneu indess ist hier das Verhältnis nur 1: GOOO. 
smnrerche Vomcbtungen. (Deut3ch-Amerik. Apotb.-Ztg.) 

Yinum Chinae und Yinum Ipecacuanhae. Torfmoospappt>. Die Torfmoospräparate schei-
In einem > Vinum Ipecacuanhae < betitelten und nen Beachtung zu finden, und zw·ar ihrer LPich
in der Rund-eh. 1886. S. 309. erwähnten Artikel tigkeit, Zweckmässigkeit und Billigkeit we;Yen. Viele 
wird zur Bereitung eines, keinen Satz ablagernden Aerzte Deutsehland3 bedienen sich der Torfmoos
Jpecacuanba- Weines, das Verwenden möglichst präparate zu Verbänden und sind voll des Lobes 
gerbstofffreier und süsser Weine empfohlen. Das ftber die Zweckmässigkeit und Brauchbarkeit dieses 
Verwenden gerbstofffreier ·weine ist nicht nur bei Materials. 
erwähntem, sondern auch bei Vinum Cbiuae un- Neben Moosfilz wird besonders die Moospappe 
bedingt nötig. Die Gerbsäure herber Weine bil- viel gebrau~ht. 
det mit den Alkaloiden beider Drogen unlösliche Ihre Herstellung ist eine einfache. Reines, 
Verbindungen, '.velcbe sich als ein äusserst feiner, bestes Torfmoos "·ird unter grosser Gewalt so zu
schwer entfernbarer Niederschlag abscheiden und sammengepresst, dass eine Pappe von graugelb
den Wein immer wieder trüben. licher Farbe und 1,5-2 mm Dicke resultiert, 

Versetzt man nun einen zur Aufnahme medi- welche sich leicht mitteist einer Scheere zu beliebig 
kamentö,;er Zusätze bestimmten Wein mit im grossen Stücken zerschneiden lässt. 
Wasser aufgequollener Gelatine und lässt ihn einicre Ihre Gestalt, Form und ;\ ussehen gleicht voli 
Zeit mit dieser unter öflerem Schütteln in B~- ständig der gewöhnlichen Pappe, doch fehlt ihr die 
rührung, so wird nicht nur die ganze Gerbsäure Biegsamkeit, Zähigkeit und Festigkeit derselben, so 
gefällt, sondern auch der Wein sehr schön geklärt./ dass sie sich leicht abbröckelt. Dabei ist sie jedoch 

Ein auf diese Weise präparierter Wein eignet federleicht und von einem Aufsaugungsvermögen, 
sich dann b.estens zur Herstellung medicinischer wie kein anderes Material. 
Weine, welche stets blank bleiben. In Wasser gelegt, quillt sie im Verlaufe von 

Das Medikament sollte dann nicht durch Di- 10-20 Minuten zu einem gleichmi:issig dicken, 
geriren der Droge mit dem Weine diesem ein- schönen, weichen Polster auf, welchem nur ein 
verleibt werden, sondern speciell beim Chinawein einziger Uebelstand, die Neigung zum Abbröckeln, 
ßer Auszug mitteist schwefelsäurehaltigem ·wasser anhaftet. Um dieses zu vermeiden, überzieht man 
bewerkstelligt und erst der Rückstand dieses zur diesen Polster vorteilhaft mit Gaze. 
Trockne verdampften Digestes, welcher die wirk- Man bringt auch solche auf beiden Seiten mit 
samsten Bestandteile dee Rinde enthält, in vorge- Gaze überzogene Pappe unter dem Namen Moos
schriebener Menge zugesetzt werden. gazepappe in Handel, welch' letztere haltbarer, 

Der lpecacuanha-Auszug wird, wie in erwähn- fester, ganz staubfrei und nicht brüchig ist. 
tem Artikel angegeben, mittels essigsaurem Wasser Vielleicltt bietet sich einem oder dem andern 
erzielt. Kollegen, welcher in einer Gegend ansässig isl, wo 

Zur Bereitung eines eisenhaltigen Chinaweines Torfmoos leicht zu beschaffen ist, Gelegenhr.it, die 
ist das weinsaure Eisenkalium (Kali ferro-tartari- Herstellung dieser Präparate zu seinem Nebenge-
cum) das vor allem geeignetste Präparat. schäfte zu machen. (Rundsch.) 

(Rundschau.) 

'Untersuchung von Oelen auf Säuregehalt. 
Man bringe in einen Reagiercylinder gleiche Vol. 
des zu untersuchenden Oeles mit einer gesättigten 
Sodalösung und schüttle tüchtig. Wenn das Oel 
vollständig neutral ist, dann trennen sich in Ruhe 
die beiden Schichten deutlich; enthält es jedoch 
freie Säure, so findet durch teilweise Verseifung 
eine Emulsionsbildung statt. Um die Säuren quan
titativ zu bestimmen, sollen gleiche Vol. Oe! mit 
90% Alkohol, letzterer durch einige Tropfen Kur
kumatinktur gefärbt, in einem graduierten Cylinder 
durchschüttelt werden. Ist das Oel neutral so . ' mmmt die Mischung eine bleibend rote Farbe an, 
bei Säuregehalt ist sie jedoch rein gelb. Durch 
Zusatz einer titrierten alkoholischen Natronlösuncr 
lässt sich genau die Menge der vorhandenen Säur~ 
finden, wobei als Indikator die bleibend rote Farbe 
dient. (Chem.-Ztg.) 

Neu es\ erfahren zur Erzeugung 10n Wasser
stoff. Nach dem Chemist and Drugcrist haben 
zwei französische Chemiker Hembert ~;nd Henry 
. V f ' ' em er ahren zur billigen Erzeugung yon reinem 

Wasserstoff entdeckt. Im ersten Stadium wird ein 
Strom Wasserdampf über weissolübende Coke zer
setzt, wobei sich Wasserstoff ;nd Kohlenstoffmo
noxyd bildet. Eine frische l\lenge Dampf wird 
mit dem Monoxyd in Berührung gebracht und die 
Mischung bis zur Zerlegung erhitzt. Man erhält 
eine weitere Ausbeute von Wasserstoff, während 
das Kohlenstoffmonoxyd sich in Dioxyd verwan-

Dr. Eschmann's Schweizeralpenhonig, ein 
gegen Lungenleiden empfohlenes Mittel, besteht 
nach einer von Amther stammenden Analyse aus: 
Feuchtigkeit 22 Proc., Honig 15 Proc., Malzextract 
10 Proc., fremden Kohlenhydraten 62 Proc. Die 
letzteren bestehen aus Zucker, Dextrin und Stärke 
und sind jedenfalls gewonnen worden durch Ein
wirkung von Malzauszug auf Stärkekleister. 

(Indstr. -Bl.) 

Bücherschau. 
Ueber Kunstbutter. Ihre Herstellung, sanitäre 

Beurteilung und die Mittel zu ihrer Unter
scheidung von .Milchbutter. Beiträge zur 
Kenntnis der Milchbutter und der zu ihrem 
Ersatz in Anwendung gebrachten anderen 
Felle. Von Dr. Eugen Seil, Regierungsrat 
und Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, 
Professor an der Uni\ersität Berlin. Sonder
abdruck aus den >Arbeiten des Kaiserlichen 
Gesundheitsamtes Band I.< Berlin, Verlag von 
Julius Springer. 1886. Preis M. 3.-. 
Wir besitzen zahlreiche Mitteilungen über Kunst

butter, doch befinden sich diese in den verschiedenen 
wissenschaftlichen Zeitschriften zerstreut. Es war des
halb eine sehr verdienstvolle Arbeit, das vorhandene 
Material zu sammeln und zu sichten. Freilich be
schränkt sieb Verfasser nicht darauf; als Mitglied des 
Reichsgesundheitsamts unterzieht er die bisherigen 
wissenschaftlichen Arbeiten nicht nur einer kritischen 
Behandlung zur Unterscheidung der Naturbutter von 
der Kunstbutter und anderen Nachahmungen der ersteren, 
er ergänzt solche durch umfassende eigene Arbeiten. 
Er kommt, kurz gesagt, zu dem Ergebnis, dass von 

Dermatologische Studien. Zweites Heft Ichthyol 
und Resorcin als Repräsentanten der Gruppe 
reduziereoller Heilmittel von Dr. P. G. Unna. 
I-Iamburg und Leip;dg, Verlag von Leopold 
\' oss. 1886. Preis l\lark 1.60. 
Es ist tiue für unsern Stand hocherfreuliche Er

scheinung, dass die medizinische "Wissenschaft den 
lange genug obwaltenden Zustand des Indifferentismus 
gegen fast alle pharmacentiscben Hilfsmittel hinter sich 
hat. Znr Ueberwindung dieses Stadiums, dem anch 
die Verbreitung der- Geheimmittel eine mächtige För
derung verdankt, haben wohl am meisten die verdienst
vollen Arbeiten zahlreicher Therapeuten beigetragen, 
welche mit den nötigen Kenntnissen ausgestattet, die 
chemischen und physikalischen Einv;irkungen der Heil
mittel am gesunden und kranken Organismus erforscht 
haben. Unbedingt zu den ersten Männern dieser Richt
ung zählt denn auch der Vel'fasser, dem rlie Wissen
schaft eine ganze Reihe bahnbrechender Entdeckungen 
auf dem von uns berührten Gebiete verdankt. Dr. 
Unna bat den Begriff' der reduzierenden Arzneimittel, 
deren sauerstoffentziehender Kraft grassartige Heil
wirkungen zu verdanken sind, zum erstenmal in die 
Wissen8chaft eingeführt, er hat m deren Verfolgung 
die Einwirkung von Ichthyol und Resorcin auf 
die unverletzte Haut, auf die blossgelegte Cutis und auf 
die in der Haut schmarotzenden Parasiten umfassend 
studiert und veröff'entlicht nun in vorliegender Schrift 
die Ergebnisse, welche ihn dazu veranlassen, beide 
Stoffe zu den röduzierenden Heilmitteln par excellence 
zu rechnen. Entsprechend der bei aller Vilissenschaft
licbkeit hervorragenden praktischen Veranlagung des 
VerfaRsers beschränkt sich derselbe nicht allein aut die 
Begründung seiner Aufstellungen, er knüpft daran 
auch sofort seine praktischen Vorschläge und unter
lässt. es nicht, namentlich eine grosse Anzahl von be
zughchen Rezeptformeln einzuflechten. 

- Wir erhielten dieser Tage aus B arc el o n a 
~robenum~ern einer neuen medizinisch- pharmaceu
tJschen Zeitung: "La Vara de Esculapio,• der das 
schöne Motto vorgedruckt ist: "Hominum sanitas sup
rema Iex esto." Die Zeitschrift erscheint alle 14 Tage 
u_nter der Leitung eines Signor Ubaldo Cbico Frangui, 
emes 4rztes. Leider sind unsere spanischen Sprach
kenntmsse zu bescheiden, als dass wir mit Proben dar
aus . aufwarten könnten. Nur so viel gelang uns zu 
entziffern,_ dass unser_e n~ue spanische Kollegin den 
Kampf m1t den Gehe1mm1tteln aufzunehmen sich an
schickt, ~ozu ihr eine neu ::uftauchende Spezialität 
"_Perlas VItales" den Anlass g1eht. Vielleicht könnte 
emer unserer Leser uns mit seinen Kenntnissen im 
Spanischen aushelfen? 

Briefkasten. 
Gegen_über mebrfac~en Anfragen halten wir an der 

Annahme fest, ~as~, da d1ePharmacopoe Aq. fontana nicht 
ke~t, oder nchtlger wohl, solches geilissentlieh ver
mmdet, wenn Aq. fontana verschrieben ist der Apotheker 
Aqua destillata zu nehmen hat. ' 

Nun is~ d~r Fall. denkbar, dass der Arzt Aqua fon
tana ausdrucklieh w1ll und solches entweder mündlich 
verlangt_ oder. d~ssen ~~wen~ung gan:;: besonders 
v:orschrmbt. Fu:r: d1esen fre1hch mcht gerade wahrschein
heben Fall schemt un~ gleichwohl die Berechnung von 
1~0 g~ = 5 g .. herecht1gt. Zunächst hat der Apotheker 
fur d1e Remhe1t des verwendeten Wassers einzustehen 
solches nötigenfalls zu filtrieren oder zu sterilisieren: 
Dann aber ist der fragliche Ansatz auch vom Stand
punkt der 4rbeitstaxe. vollauf berechtigt, wie derselbe 
Ja bekanntlich früher m der amtlichen Arzneitaxe auch 
enthalten war und wohl bloss aus dem oben berührten 
Grunde weggefallen ist. 

N. N. vVir sind nach wie vor gerne bereit den 
Herren , soweit uns Adressen von Stelle suchende~ Ge
hilfen bekannt sind, oder umgekehrt, Gehilfen, die 
Stellung suchen, entgegenzukommen. Allein es beruht 
auf fa:lschen Vorau~set:;mngen, wenn, wie es nicht selten 
gesch1ebt, uns W e 1 s u n g e n in diesem Sinne er t e i 1 t 
werdei_I.. Wi~ sind durcf:ta~s nicht in der Lage, die 
Geschafte emes KommJss1onsbureaus zu führen und 
müssen solche Aufträge dankend ablehnen. 

S. Stttgt. Wir werden darüber in nächster Nummer 
berichten. . 

Schl. Bgbm. Gratulor. 
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An die koJuditionierenden Berren .. ol!egen : ~nn 
:Nachdem die schon länger angeregte Grümlrmg- eiuer pharmuceu- 1 

tischen Pensions- uml Unterstützungs- bezw. Kn:nkenli:as c in Württem-, 
berg auf den jüngsten .\pothe1rer-Yer annnlungen s:i.mtlicher J Kreise 
in cingcllCn<lster Weise hesprocheu wurde, die weitt>rc :Be.;;chlu .. sfassung 1 
aller der 11ächsten Bezirli.s-Yersammlung bezw. dem Landesverein , 
anl1eimgestr1Jt werden . oll, so erscheint es angezeigt, <lass, gleich
zeitig dem ·wunsche des Jagstln·eises entsprechend, mm 'l01! Sl'ite der 
konditionierenden llcrren Kollegen deren Haltung den Herren Besitzern 
gegenüber bekannt g<'gehcn wird. In Uinsjcht darauf beehren sich 
die Unterzeiehneten, ihre säm1lichen konditionierenden Herren I 
Kollegen auf die Wichtigkeit und ::\obrendigkeit der Gründung einer 
pharmaceutischPn Pensions- und Unterstrttzungs- hezw. Krankenkasse 
aufmerksam zu machen, und dieselben aufzufordern, sich TOn der 
Ausführung eines guten, in später Zelt gewi8S Dank hdngelHleu 
Projektes nicht fern zu halten, sondern diPselbe durch recht zahlreiche I 
Beteiligung mög!ichst zu förtlem und zu un terstützeu. Es ergeht 

I 

daher auch an dif! konditionierenden H. H. Kollegen die dringPnde 
Bitte, ihre :Ueinung und J .. n icllt über ili" Art der Au. führnng ge
nannten Proj•>ktc-; llnter gleichzeitiger .Berücksic~tigung einer etwaigen 
Tereiliigung mit uu rl"'H hafli;:c!Jen !{ .. rrcn Kollegen in möglichster 
:Biilde ~chriftlich an die "Lnterzeicb netcu einsenden zu wollen, damit 
auf einer in nächster Zt:lt einzn'beruf'end ·n 'f crsam mhmg konditionieren
der Pharmaceutcn dil· inzv.i che:n pro1bori eh alJgefa . ten Statuten 
genau llesprochcn werden können, wornnf clet· B~>. chlu ·. die. er "fer
samrnlung der näch. teu .Bezirks-Ver. ammiü~tg hezw. dem Lande rerein 
zur weitl'ren Yerfiiguug nnterhrdtet werden wirti. 

Recbt zahlrf·iche Beteili;nng dringend wün eh end . zeichnen mit 
kollegialem Gru"s 

H. Baid, 
ab~oh·. Pharm. 

Tübingen 
Gmclin';;che .'. patheko. 

Fr. Loy, 
nbsoh·. Pharm. 

L. Rettich, 
ab~oh·. Ph:mn. 

Heilbronn a·s. 

Stähle & Friedel lll Stnttgart 
Bu.cl:tdru.cke:rei~ Litl1.ographie und Steindruckerei 

Specialgeschäft flir Fabrikation von 
Apothekcrpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerutensilien. 

Auf 1. Oktober suche einen soliden 
jüngeren Herrn. 

Aalen. Fr. Yölter. 

Bibera.ch. 
Auf 1. Okt. suche ich die zweite 

Gehilfenstelle mit einem empfohlenen 
jüng-eren Herrn zu besetzen. 

C. Widemuann. 
Bremgarten- Aargau -Schweiz. 
Unterzeichneirr sucht auf 1. Okt. 

einen j ;·ingem, gut empfohlenen Ge-
hülfen. G. Bader, Apotheker. 

Ein approb. Pharm. 
der im Herbst zum Militär geht, sucht 
für einige Zeit Aushilfsstelle. 

Gefl. OfTerlen unter A. S. post
lagernd Cannstatl. 

B is 1. Oktober sucht einen jüngeren 
Gehilfen und sieht gef. Anträgen 

entgegen 
Dischingen Oberamt Neresheim. 

Hufenüssler, Apotheker. 
Schloss-Apotheke Donzdorf 
(a. d. Stuttgart-Uimer Bahnlinie). 
Auf 1. Oktober ist die Gehilfen

stelle durch e. zuverläss. tücht. Herrn 
zu besetzen. - Zeugnis- Copien er-
beten. A. Stoss. 
.l uf Oktober suche ich einen tüch

A tigen, exanlinierten Herrn. 
Ellwangen. M. Clayel. 
Wegen Abgangs meines Gehilfen 

auf die Universität ist dessen Stelle 
bis 1. Oktober wieder zu besetzen. 
Kiinzelsau. Apotheker Seybold. 

.Auf 1. Oktober· suche einen gut 
empfohlenen, am liebsten jüngeren 

Gehilfen. 
Lang·cnau b. Ulm. A. lUiller, 

Apotheker. 
--------==--~--~~ 

Mezingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
E. 1Yildt. 

Niirtingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jiin!!eren Gehilfen. 
Dr. C. Beck, Apotheker. 

Ravensburg. 
Zu baldigem Eintritt suche ich 

einen jüngeren , examinierten, zum 
1. Oktober einen nichtexaminierten 
Gehilfen, womög-lich Württcmberger. 

Dr. 0. Veiel. 

Preislisten g·ratis u:n.d :franko. 

I 
Oehringen. 

Zu balcligem Eintritt suche eienn 
wohlempfohlenen, jüngeren Gehilfen. 

1 Apotheker Ott. 
Rottweil a. :ti. 

Auf 1. Oktober findet ein jüngerer 
Gehilfe Stelle bei 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke Rotlweil. 

Schv.räb. Gmiind. 
Auf 1 Oktober suche ich einen 

besl empfohlenen, examinierten, jün
geren Herrn event. einen Herrn der 
schon mehrere Jahre konditioniert 
hat. J. Thomm. 

Sigmaringen. 
Suche für 1. Okt. einen jüngern 

Herrn für die Defeklur. 
Dr. Himmelsbach, Hofapotheker. 

Ulm a. D. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

examinierten Herrn. Selbstbekösti
gung. Referenzen erbeten. 

I Dr. ·wacker, Apotheker. 

I 
.l uf l. Oktober suche ich für meine 

A Gehilfenstelle einen examinierten 
I Herrn. Selbslbekö~ligung, Salair nach 

I
. Uebereinkommen. 

August .Heiss, 
I Mohren-Apotheke, Ulm. 
1 Urach. 

Bis 1. Okt. sucht einen jüngereu 
Gehilfen u. sieht gef. Anträgen ent-
gegen Apotheker Metzger. 

Waibiingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen jüngeren Herrn. 
W. Heim. 

~~--~--~----~~ 

} eh suche auf 1. Oktober einen 
tüchtigen, soliden, jüngeren Ge

hilfen. 
Wildbad. 'Ih. 'Cmgelter, 

Apoti1eker. 

Wertheim n.iMain (Baden). 
Suche auf 1. Oktober einen 

jüngeren, soliden, un absol vier! en 
Herrn (Süddeutschen). 

Heinrich Sabel. 

Ein gesetzterer ahsolv. Apotheker 
sucht Vertretung, Aushilfe, am 

liebsten angenehmen dauernden Po
sten. Offerte an die Redaktion d. BI. 

Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 
Heilbro1.11.1 

Fabrikation und Export. 

Speziali-täten: 

. Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berühmter lllagenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekaner Küm111t-l No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronner Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation lOll Cog·nacoel und weinsteinsaurem Kali>. 

Spezialitäten für Apotheke;·: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96% absolut neutral, ltialaga, 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

I 
Tormo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depots werden den Herren .Apolhrkern gerne übertragen. 
Muster franko und gratis. 

A_ uf 1. Oktober sucht einen tüch- \Veinsberg. 
tigen ·jüngeren Gehilfen .t\uf 1. Oktober sucht einen wohl-

Winnenden. Apotheker Mager. empfohlenen, examinierten Herrn 

G } t• k } C. Schoder. e a Ine apse n Verlag YOn Heinr. Hotop in Cassel 
elastisch und hart gegründet 1 36. 

billigst. Preisliste franko. Neue Anßagen erschienen Yon: 

Engen Lahr, SI• gnatul·en 
A potht'ker u. Capsules-Fabrik -"-

Eschan, Bayern. (Papierschilder) nach der Ed. II. 
Heidenheim. 2000 St ., zehnte Auflage, 15 v/6. 

General-Cata~og, Zum Bezug yon 

Verband-N.Iitteln 
aus der Fabrik >On Herrn Paul 
Hartmann hier zu Fabrikpreisen hält 
sich bestens empfohlen die 

Matel"ialwaren-Handlung 
von Apotheker 0. Eberhard. 

Bei Posten über 20 df6 Frankozn
sendung und 5°/o Rabatt. 

Apotheken- Vet•käufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

achte Auflage, 5 df6 
Proben und Prospekte zu verlangen. 

Zu beziehen durch die Niederlage 
Sicheret"sche Apotheke, Heilbronn. 

,.-raxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 amgesctzten Frei-en. 
Brochiert 2 J6. GO 6-, gcb. 3 J6 40 q)., 
gebunden u. clnrchschos~en 3c./6 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke. Rollweil n.. N. 

l 
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Cac 0 ver, 
von Ot\ Bisehoff in Berlin & Dt\ Bissinger & Henking in Mannheim 

als das bis jetzt best entfettete Fabrikat erklärt, empfehlen 
in -etto 125 

Extrafein, naturel a so 
Fein, " " 58 
Leicht löslich, holländische Art alkalisch " 

60 

250 
145 
105 
115 

500 Gramm Dosen 
270 Pfg. per Dose 

200 " " " 
230 " " " 

E. O. Niosert~ ~ Oie. 
s t1tttu~n·t. 

Medicinische Seif~n , r. . . /, 
nach ädlich" Anle;lung und unlcc Benno Jaffe & Darmstaedter~\('~ I 

Icht'b.;;~l~S~ife L_a~olin-Fabrik /<rr,~fO'v . 
Schwefel-.San~·Seife 1\la,rtiD.lkenfelde ~ \)~ ~ 

LanoiJn·Selfe bei Berlin ~~~~· (;,~ 
S d . .L / ~ \~~ Tollkommen 

apona~~wi~~auUS emx;t·eh~// ... ~\)~ . neutrallmd geschme~-
Alle t1.r(en von ~ -""~/ "",.~~ d1g, das zur Salben-Bere1- ~ 

medicinischen Seifen ~/ e.(\\)~ tung absolut keines Zusatzes l'On 
fertigen wir nach Vorschrift für die .,. "'"'\\.\) Oel oder Fett lJedarf. Die bisher ge- ~ 
Herren Apolhcker an. \)~/ lieferte ceiltrifugirte Qualität berechnen ~ 
Parfümerie LI. Toilette-Seifen-Fabrik wir jetzt entsprec en m Iger. -

Et•stc Kai•Isruher h d 1 '))' .I 
F. Wolff & Sohn 

J(nrisruhe in Baden. 

Ban,..hyurm-Mittel in ela.stischen u ti. j Gelatmekaps. 
Wirkung· garantiert für 2 ,J6 franko. 

Engen La.hr, 
A pothekcr u. Capsules· Fabrik 

Escl1au, Bayern. 

Fliegenpapier 
a.t•senJtaltig~ 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigs!cn Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
StJ•ellla a. d. Eibe. 

~-. Flor. Chiunomill. nov. Ia. 
offerierl per Kiln eli6. l.GO. 

Riedlingen a. D. Brand. 

Bremsenöl, g·elb 
(Bremsentod ·r) 

empfehle bei jetziger Verbrauchszeit 
den Herren Kolle~en an Stelle des 
Steinöls als sehr guten Handver
kaufsartikel. 

Bei Abmhmc von 5 Ko. per Ko. 
1 d6. ab hier, bei Abnahme von 10 
Ko. franko, in billigst berechneten 

~Blechflaschen oder Literkrügen ver
packt. 

H. Schlegel, Apotheker 
in Bm·gbernheim, 

Kreis Mittelfranken (Bayern). 

M inerai-Brun nen. 

henser Balctologi•tne AmtellUII~ 
Funkfurt 1881. 

~f 

Diät<>tl!<ClH'"' Geh•älik, 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Mohr in Bonn 
und Dr. Mulder in Utrecht durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwege, der 
Schleimhäute der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten tmd gichti
schen Zuständen u. s. w., wie zahlreiche Atteste namhafter .Aerzte bestätigen. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Siche1·er'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Wir offerieren ab unserem Fabriklager Cannstatt, Wilhelms· 
strasse 22 (L. Henking) 

Weissblechbüchsen 
nach folgemlrn Massen 

G3 X SO - 100 X 54 - 120 X 70 Höhe u. Durchmesser. 

61/2 0 6 1i2 g. 7 g. 
86X110- 120XI30- 165X85- 174 X 1G5 » > 

15 g. 20 g. 1~ g. 45 g. 
180 X 160 - 285 X 160 - 340 X 230 > > 

40 g. 55 0 db. 1.-
alles in :Millimeter. Dekorierte Dosen in allen Grössen und Formen. 
Lieferung jeder l\Jenge sofort. Preise loco Cannstatt. 

ßerliner Blechemballagefabrik Gerson, Herlin N. 

C::. Stcphan 's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 d6, gewähre auf die 1- u. 2-dl!
Flaschen 25, auf die 5-u/6-Flaschen 
20pCt. RabaU inkl. Emb., Aufträge 
von 30 c46. an franko, bis 10 d6. ge
gen Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für Württemberg: 
Adler-Apotheke, Stuttgart. 

Suche ohne Unterhändler ein 

Geschäft 
von 12 - 15 Mille Anzahlung. Aus· 
kunft erteilt die Redaktion sub R. 

Im V erlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

Pflanzeuzettel 
zur Ausfüllung. 
Frankozusendung 

100 Stück I\lk. 
1000 

" " 

Preis bei 

-.45. 
3.50. 

Plochinger Kranz. 
Neuer 1Ie(1icinal- Leberthran in 

3 Sorten 0, 1, 2, in ganzen u. inl
hen Tonnen nunmehr billig u. preis
würdig zu beziehen. Auch <l ie3es 
Jahr werden wieder Tonnen ange
kauft und in ganze und halbe l~orb
flaschen oder in über~andte Gefässe 
verfüllt, soweit Be.>tellungen bei Zei
ten einlaufen. Baldige Bestellun:;en 
emDfehlen sich. 

Ceylonzimmt, Gewürze etc. \Yer
den gleichfalls bei einlaufenden Be
stellungen in grösseren Quantitäten 
angekauft und verteilt. 

Opium naturell sowie abget rock
neles so biliig wif.' noch nie, 1 0°1o 
Morph. Gehalt garantiert. 

Malaga 1881, 83, 84, Rein &; Cie. 
wird fortwährend von allen Teilen 
des Landes bezogen und ist der 
Verein hierin sehr leistung-sfähig; 
ebenso Lieferung von Chemjkalien. 

Auskunft erteilt Lindenmayer. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant unri 
billig bei Engen · Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 
Echten, dickflüssigen 

5 Fischleiin 5 
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

' C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 

Wundsalbe 
Dr. G. Heiner's Cholesterin-Fetb·er
bindung unter dem Namen: > Dr. G. 
Heiner's antiseptische Wundsalbe< 
zum Patent angemeldet, bei Brand-, 
Schnitt- und Quetsch wunden, Deku
bitus, Flechten, syphilitischen Ge
schwüren u. a. erprobt und. vorzüg
lich bewährt, empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingcn 
Dr. G. fleincr 

in Esslingen (\Y ürttemberg) 
und deren Depots. 

General-Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Sammlungen 
der das Apothekerwesen belreffenden 
Verordnungen und Erlasse nach§ 13 
der neuen Apothekerordnung chro
nologisch geordnet und mit Register 
versehen, zu haben bei 

H. Schweyer, Dornstetten. 

Geprägte Etiquetten 
in schönster A.nsfiihrnng billigst. 

G. Schlllct• ~ ~ohu 
Siegelmarkenprägeanstalt 

§'hlttgai·t. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



\\'ir offerieren den IIII. Kollegen: 
Ä<1· umygd. am. Ph. G. II. 1 kg 75; 

hPi ;;rö ·sercn Poslen ent sprechend 
bill iger. 

01. amygd. ip,. cxpr. garanlierl rein 
1 kg. Jt 3.50. 

Cort. Chinae Calisay. 2°;o Alkaloide 
1 kg .Jb. 3.- !"oweil Vorrat. 

Desinfektion. pulver m. Carbol:oäure 
1 Ztr. Jt. 9.-. Ferner 

Sodawasser (11 Füllung8g), Syphon , 
Bromwasser nac h Dr. Erlenmeyer, 
S1ahl-, Litllion-, Salicylsoda
wasser etc 
Zu 0 ri g inalpreisen geben wir ab: 

Genfer B:mdwurnmdttel von Apo
theker Pelzold in Sebnitz. 

Knon~·s Hafermehl, Gerstenmelll 
und Leguminosen. 

Eig~:~!5!!or: :~;:.a t: alh~ • 
Acl:~a S;.Le:.:zr " :· ·:-llr.s···b.:..i-

1:: B~pe:t. l=i~: • L;;=.:.tm 
Das vorzüglichste, bewährteste Bit'erwasser. 

Durch Li ehig, Bunsen und Freser.ius a naly~i . t und begutachtet, 
und von ersten medizinischen AuL ori Ui ten und empfohlen. 

Lie!Jig's Gutachten: 
"Der Gehalt. de3 JJ m .. yarli J .ino3-
'Vas!-ero 1\D Bittersalz und 
Gla nbcr;,a)z übenritft den all er 
an deren IJckaont n liit le rquel
Jen., und i. t es nicht zu bezwei· 
fel '!., da ·s dessen 'Vi rksamk.eit 
damit im Verh ä ltRiss steht." 

Man wolle 

~Sdt un~l'fäh r 10 J ahren ver
c.rdne ich das _H un ya di 
J 3.no!'-·"'aa&er1 wenn e in 
Abf!'hrmHtel von r~ rompter, 
z.uvc1 Hise:iger u nd gemeAener 
"-irk u~ e rforderlich ist." 

Rom, 19. Mai 1884. 

Rueff's Senfpapier. F b .k d. . ., h V 
Petzold's Dulcamarapaste. a ri me lCllliSC er erbandstoffe 
Bobrauer Phosvhorpillen gegen ~!( A I l . "...., lt c~ h 

Haus- und Feldmäuse in verschie- von ln~ ftX 11il.l•nos4" m '-' ICI!Illl Z uac sen), 
den en Packungen. älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigene Carderie etc., empfiehlt: 

Kiefernadel-Extrakt und -Oel von antiseptische Schutzkissen für Damen 
BührPr in Wolfach. bei Menstrualion und Wochenbett CM:nster geschützt), ferner Ichthyol-

Stephan's Coca-Wein. watte, sowie alle üb1·igen Verband-Watten und -Stoffe bei anerkannt 
Adler-Apotheke Stuttgart, bester Qualität und garantiertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prcu & Hartmann. Prompte B edienung. 
Sei bstgepresstes 

01. arnygd. Pb. G. II. Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg 
empfiehlt 1..~ 

A. Heimsch Esslingen. ao empfiehlt 
Ich hoffe durch dieses Präparat ~ (J 0 c 0 s n II § § • B II t t er 

und dessen billigen Preis nach und ,.. 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. ~ 01. Cocos depur. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent- ~ sowohl rein ohne Zusatz al<> Salbengrunrllage ärztlich vielfach angewendet, 
sprechen , mithin auch nicht als ~ als unter Zusatz von Wasser und ätherischen Oelen ein trefflich gereinig-
Mandelöl zu betrachten sind, bei ter Körper zu Cremes und cosmeti5chen Präparaten aller Art. Von 
meinen HH. Kollegen zu verdränge·u t Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

~ llli!.illll ßestes und billig·stes Speisefett. 

Malzextrakt 
und dessen Präparate 
offen und in Flacons billigst. 

Preisliste zu Dienst. 
Jul. Scln·ader, Malzextraklfabrik, 

Feuerbach-Stuttgart. 

"Med. Tokayer," 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebinden 
von 20 Lit. ab 1\lk. 1, 70 per Liter, 
in Gebinden von ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
(exkl. Geb.) - Feinste Qualitäten zu 
billigsten Preisen.- Sherry u. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt
heit, direkten Bezug!-- Preisliste mit 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten! -Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 
EngrosprPisen. 

Sindolsheim (Baden). 
Hch. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetschwunden, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
cll6. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J 6. 2.-

H ö II enstei n-Stifte 
in Bleifederform zum .An
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. J6 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
verö>ch. Fa~ons. Dutz. Jt. 4: 1/2 

bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

Berlin SO. 33. 

~ 
~ ~::ro::n.e::n_-~afeioei 
~ 01. Arach. depur. albiss. und album. 
.~ laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersalz für Oliven
~ oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. 
'~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttga.rt. 

Grundherr & tiertel in Nürnberg. 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

J>P. 112icf2aeli~' 
RicQel Cacao 

Stärkendes (tonisirendes) f~ahrungsmittel 
für jedes Alter. 

Zweckmässig als :Ersatz für TJ1re u. J{a:ffee. 
Zum medicinischen Gehranch bei katarrhalischen 

Affectionen der Verdauun gsorgane, se!!Jst bei Sä t~ !)iing:m 
zeitweise als Ersatz fl.Jr r.J::ch, 1 e:;onuc1s bei warrhrei· 
sehen Zuständen mit sicherer ·wirkung anzuwenden. 

Zuerst in der unter Leitung des Renn Professor 
Dr. Senator stehenden Polikl 'nik des A~• c; usta- Hos
pitals zu Berlin mit ansserordenllicliem Erfol;;c~mgewandt. 
(Siehe "Deutsche Medicinische Wochenschrift Kr. 40. 1885.) 

500 Gr. Büchse, Verkauf Mk.. 2.50 
250 - . 1.30 
Probe-Büchse - 0.50 

6, 500 Gr., oder 11, 250 Gr. , oder 34 Probe-Büchsen 
= 1 l'ostcollo von 5 Kilo Brutto. 

Wissenschaftliche Abhandlungen über die Versuche 
und Erfolge auf Franeo-Anfragen gratis. 

Alleinige Fabrikanten: 

Gebr. Stollwerck, Köln. 

I 
~__,;=::r___.FJ'~~~.(\1 

n In l"t!I'JTÖSsertem "Gmfange erscheinen . 

~ffi ;-~~dustrie-BiäUer. ~ 
Woch ensc h rift hl 

ffi.r ~ 
·i) !remein nützige Erfindungen und ~ 
-~ Fort eil ri tte in Gewel'iJ r~ Hau halt 11 
.11 uu rl .:e unclhc it vfi egc. 1!. 
• (Cm· M I I fi' 

)iimk Lr. B. Ba;tr •~i h. E. Jacohu.)~~ 
JJ H.-.racu~e!'c:beli •on 

Dr. E .• :Taeob:oien, · ~ R.>dut~nr d. .Che:niach·t~ •ischrn Rep•rt~rinm · !/i 
.U ULd d r t.:hemiB:hen I aü>trie". i~ 

] ~xm. h!:r6ang l" 6. ·• 
~ Jiibrhch ;J~ ··."_ ~· t Prei.s J~ 1~ .-, 
\:! rierttlj~brlich "/{. 3.-
ffi Pie In•lt:. ir i•· -ni:it t c r sollen ziUläckt 
'U dem Klt:in,;ev;erl,e als Rathzeber und 
fll Ecrichter .• tdter über Erfindungen Wld , 
·~ • • euerun;;cn in den einzelnen lndu.st rie
] zweig-en dienen und dcrch Wiedergabe 
:'- gemeinnützi;!er u. wissenswürdiger llit- , 
,U t hei lun""en d<!n Gcwerb~treibenden ein • 
1.ij l::rgii u znn;;~> i; latt der.Fachzeibchdf- ~ 
~ t el! bilden. Die Industrieblätter ver· 
LV öffentlichen ständige, mit Illustratio· 
'. ~ u &n versehene Berichte über die neue- ~ 
1';\ sten, Kleing-cwerbe, Haushalt und Ge· 
~ sundheitspflege berührenden Patente. 
-~ Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen ffi 
;;) Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- h1 
~~ heitspüege und der Hauswirthschaft. l!J 
~1 Die lndu~trie: Blätter haben __ se~t ihrer ffi 
~ Begründung 1. J. 186! unablass1g und, l'll 
,V durch ihren ausgei:l ehnten Leserkreisllil· l..~ 
~ terst ützt, mit Erfo lg die medicinischen ~· 
i:) GPI;eimmittt>l bekämpft und diesen 
,~ Kampf jederzeit auch gegen die Fäl-

~ scher von Nahrungs- und Gebrauchs- ~ 
gegen.ständen bet hätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. I!! 
ffi ßerlin W. Lt. Gacrtner's Verlag ffi 
O) Kurfürstenstrasse 18. H. Heyfelder. 01 
~~~~~~~~~~ 

Lanolin 
in anerkannt vorzüglicher Reinheit 
und schön weiss empfiehlt unter 
billigster Berechnung die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner 

in Esslingen (\Vürttemberg) 
und deren Depots. 

General-Vertretung: 
Theod. Heinrich & Co., Stnttgart. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben, mit 
und ohne Signaluren, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine de1· 
Apotheken und Dro;Jnenhandlungen 
besonders geeignet und Yorteilhaftt 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christi an E H NE lt. München~ 

4 1'2 Kilo franko 5 Mark. 
Capsules-Fabrik in Eschan 

Engen Lahr. 

Cataplasma artiftciale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 0-, 100 St. 11 J {.T 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

W aldenbuch. 
Da in hiesigem Ort die Weiden

zucht und Korbflechterei sehr Yer
treten ist so erbiete ich mich zur 
kostenfrei~n Vermittlung jeglicher 
Arbeit dieser Art, mit dem Bemerken, 
dass dieselbe rasch, billig u. sauber 
ausgeführt wird. 

Uhlall(l, Apotheker. 
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Zur Jilotten .. Saison! 
aphtalin- · lä 

Yon Max Elb in Dresden. 
Vcrkaufsarti!,el von höchster Gai!gbarkeit! D 

Wirk s a ru; Saubere, schnelle Abfertigung; Lohn en d. 
Eingeführt in über 1000 Geschäften. 

Ich liefere zum "Wiederverkauf : 
1 l\lagazinkasten mit 100 Bogen Quarl-Format. zum Einzel-

verkauf :1 8 Pf. . . . . . . . . . . . . . . l\1. 8.-
1 15 gut geschlossene etiketl ierle Original-Verkau fs-Cartons, 
/ :1 10 dergL Bogen, vierfach gebrochen = 40 Bogen Klein-

format; per Garton GO Pf. detail . . . . . . . . " 9.-

Sa. :M. 17.
alles zusammen franko Deutschland und Oesterreich für iU. 10.50 
(Schweiz etc. M. 1 0.80) Posteinzahlung oder P ostnachnahme inkl. eleg. 
Plakat und Prospekten. 
~ Nicht zu verwechseln mit schwach imprägnierten, ungenügend abge

fassten Nachahmungen oder kleinerem Format. ~h 

Max Elb, Dresden, Chemische Fabrik. 1 

Eihi$}MiiMWW&#4~11fD5 W-EW&·i#ii$ii>Rhf-42!P . UM 

I 
I 

J. Hauser, Diecnaniker, Ebingen, Württemberg, 
empfiehlt 

Waagen u. Gewichte 
lür Chemiker, Apotheker und 

Kaufleute. 
Zeichnun gen unrl Preislisten gratis 

und franko. 
Reparaturen 

werden schnell und billigst besorgt. 

R{jmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAUR ES NATUR 

iv'iiNERALVJASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von hohem 

medicinischem Werth. 
Prämiirt: Frankfurt a. M. t88t. Antwerpen t885. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
> > Hall > Herrn Apotheker Picot. 
» > Gruünd > » Theod. Geyer. 
> > Friedrichshafen > » Franz Schülke. 

Vino Priorato 
(amtlich untcr.;,ucht) . 

Spanischer Rotwein \On bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
s:atz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
100 Liter pr. Lit. 1 Jf:. 25, 1 Orig.
Fass von 60 Liter p. Lit. 1 J6. 30, 
1 Fässchen Yon 25 Liter per Liter 
1 Jf. 35. Fässchen exlra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen -A potheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, Yorm. B. Scherer. 

!iatiirliche M:ineralwassei{i. 
Bei -J· ctzio·er Verbrauchszeit halten wir uns zum Bezuge • 0 

10n nahülichcn Minerahrassern, Quellsalzen, Quellseifen und 
-Pastillen bestens empfohlen. Unser Lager wird stets wieder 
mit Füllung ergänzt und sichern wir billigst gestellte Preise 
neben raschester Bedienung zu. 

Regelmässige Sammelladungen nach allen Hauptplätzen 
Württemhergs, Badens und Bayerns. 

Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn. 

~"~ Drei-Kronen-Schmalz 
./:../"\~' laut Untersuchung des städtischen Ges·Jnd-

.1{_;;::..."- 't!t/i"i ~ heitsamts dahier den Anford erungen der 
#(;:;; "-" _, ~fP Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss-

. 'tiN ~ chen _von Nc~t~ 50 Kilo _und Kübeln von 

SCHMALZ 
25 Kilo zu billigsten Pre1sen 

~==""""""~Mj~~~ oJulios lt'efsenstein ~ Uo. 
eingetragene Schutzmarke. Heilbronn. 

Franeo! Nicbt conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 
1. ~ot.~ jedes Slück aufgesägt auf Rotbruch, fein 

Pfd. 4,50 J6. 
2. 1 lrad. rJaei~ in 3 Form. z. Handverk. viel 

R I h 
• eingef., Pfd. 5 J6. a( r el 3. talntl. conc.~ 1 llängl. Striemen, staubfrei, 

1 z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präparate. Phi·n O}lt vei.. 4. IUtlv.optiln.~ 2mal gesiebt, unter Gtu·an-

\J 1 • 1 tie, Ia. Pfd. 4,50 J6., lb. 4 und 3,50 J6. 
5. Schnit.zel von den 1 1 zu Extr., a b, 3 und 

3,50 J6 

I 
6. Extr. •·bei und Extr. t•hei comp. 

billigst. . 

I J 

1. tot. elect. in bis zu 1112 Fuss lang. 
Röhren, Pfd. 3 J6 

C t h. . b 2. C::::ort. Ia contus., dies. Rinde, unt. 
;01' I c mae sucmru r. Garantie, Pfd. 3 J6. 

3. Uort. Ib contus., schwächere Rinde, 
bis 5°/o Alkaloid. Pfd. 2 J6. 

4. Extr. chinae spirit. und aq. Pb. 
II billig st. 

Apotheker l. Nie m er. Münster i. Westf. 

Bestandteile : phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdaulich es Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

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

in Esslingen a. N eckar 
(älteste deutsche Mousse~tx-Fab1•ik, geg1•ündet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/t, 1/ 2 und 1f4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Kranken bette. Die Weine sind 
gen~u wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst- Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stett1n. 
1866 Stuttgart 1786 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien. 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). 
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Handelsgesellschaft Noris, Zahn & C~ 
Nürnberg 

empfiehlt illre anerkannt vorzüglich_en 

Pinsel zum med~inisch · pharmacentischen Gebrauche 
unter absoluter Garantie für nur feinste Qualität zu den bekannt billigsten Preisen. 

Sendungen von lU. ~0 an expe
dieren wir franko. 

vuster und Preisliste auf 
lf_l_ Wunsch gratis und franko. 

Nicbtlwnvenierendes nehmen 
bereitwilligst zurück und 

tausch~n solches um. 

so r t e n ver z eich n i s. 
Aug·enpinsel in Kielen 

mittelfeine mit rotem Kreuzbund, 

feine mit rosa Fadenbund, 

feine Ja. Qual. mit rosa Fadenbund, 

extrafeine mit grünem Seiden- u. Silberbund. 

Halspinsel 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

in Kielen und in Rohrstielen. 

I 
I 

II 

jl 

11 

Ii 
I 

i 
I 

I 
I 
! 
I 
I 

I 

Wundpinsel, feinste 
stumpfe in Doppelkielen, 

spitze in Doppelkielen, 

stumpfe in Holzstielen, 

spitze in Holzstielen. 

Halsschwämmchen 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

an Rohrstielen. 

Bühnerangenpinsel, Collodiumpinsel, Jodpinsel, Salbenpinsel, Glasätzpinsel etc. etc. 

Rezensionen von Facbschriften: Von der Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nürnberg liegt uns gegenwärtig ein Sorti
--------------- ment von zum medizinisch-pharmaceutischen Gebrauche hergestellter Pinsel vor. Sämtliche 

Fabrikate sind in technischer Hinsicht sehr gut gearbeitet, das verwendete Borstenmaterial ist ganz vorzüglich. - Wir haben uns überzeugt, 

dass selbst bei einigermassen rauher Behandlung diese Pinsel nicht haaren. Pharmaceutische Zeitung, Berlin. - Den Herren Interessenten 

dürfte ein Dienst damit erwiesen sein, wenn wir solche auf die Pinselfabrikate der Firma H. N., Z. & Cie. Nbg. aufmerksam machen. Die 

uns vorliegende Musterkollektion weist eine Reichhaltigkeit auf, wie wir solche noch nicht gesehen. Die Pinsel selbst sind von vorzüglicher 

Qualität und ist besonders auch die sorgfältige Arbeit derselben rühmend hervorzuheben. Ph. C. 

Verantwortlicher Redakteur: l!' ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kmemer & Schell) in Heilbronn. 
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eutsche Apothe er -Zeitun~ 
harmaceutiscbes Wochenblatt aus WürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. ~. 

e•HW +· 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 d). 

durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 q}; Heilbronn a. N. 
in Württemberg halbjährlich JL 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt. J'W 29. I im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151a. 15. Juli 1886. 
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.I:nhal"tsv<'rzeichni:&, 

Tagesgeschichte. - Deutseber Apotheker- Verein. -
Zwei neue Zucker-Reaktionen. - Wissenschaftliebe und 
gewerbl. Mitteilungen: Neue Pillenmascbine. Ueber das 
Gift der Morchel. Das Bouquet im \.V eine. Die schwef
lige Säure im Dienste des Botanikers. .Matta. Zur Ent
fernung von mit salpetersaurem Silber entstandenen 
Flecken. - Rezeptenschatz. - ArzneimittelhandeL -
Warenbericht. - Bücherschan.- Briefkasten. -Frage
kasten. - .Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: in Baden (Kanton Am·gau) Apothe

ker Ruthardt, früher in Calw; in Lenzkirch (Baden) 
Apotheker Baume:·. 

120 Jt; Birschabeck, Knroline, Witwe, Amberg, 100 Ji; sie gestattet bequem den Nachweis von 0 00001 
Kauftmann, Emilie, Witwe, Augsburg, !50 oft; Bauer- Percent zuckPr. 
reis, Christine, Witwe, Würzburg, 100 Jf.; Bundter- Die Reaktionen deuten nicht auf eine he-
risser, Anna, \Vitw~, Vvürzburg, 150 Jt; Wimmer, 
Marie Marg., Fräulem, 120 Jf. ::timmte Zuckerart, sondern gelingen mit Zucker 

Bezirk W ürttem b er g: Brodtmann, Sophie, "Witwe. überhaupt, so mit Rohrzucker, ~lilchzucker, Trauben
Ravensburg, 160 Jt.; Henssler, Wilhelm, Apotheker, zucker, Fruchlzucker und Maltose. 
Boll, 180 Jf; Petri, Eugenie, Witwe, AltshRusen, 
100 Jt. Bekanntlich entsteht bei der Behandlung von 

Etat der Gehilfen-Unterstützungs-Kasse des Deutschen Kohlehydraten und Glykosiden mit Schwefelsäure 
Apotheker·Vereins pro 1887. ebenfalls Zucker und dif'S i~t der Grund, warum 

Bezirk Bay!,rn: Back, Frau, in Rosenheim 100 Jl.; auch diese Körper die Reaktion geben. Bringt 
Frölich, Frau, in München 200 Jf.: Häuslmayer, Frau, man beispielsweise eine kleine Quantität von 
in München 100 J~; Kastner in München 150 J(,; 
Krumm in München 150 vft; Stangl, Fmu, in München Baumwolle (Cellulose) oder Stärke in die Eprou-
100 Jf.; von Lucas in Regensburg 200 Jt.; .Mehlhardt vette, fügt etwa einen halben cm Wasser hinzu 
in Rain 100 M. und hierauf etwas a-Naphtol und überschüssige 

Ferner: Amend in Mainz 300 Jt.; Herrmann in Regens- k t · t S l f 1 - 1 ··1t b . 
Gekauft bat Herr Anotheker Pöblmann ans burg 300 J(; Iffland in Melbach 300 ,Jt; Mascher in onzen ner e c nve e saure, so er Ja man f'Im 

Culmbach die Apotheke in Btirglengenfeld; die Rudolf- München 300 Jt.; Wunderer in München 300 Jt. Schütteln fast momentan prachtvolle Violettfärb-
sehe Apotheke in Durlach durch Herrn Apotheker Jundt, ung. Diese ist so intensiv und tritt, offenba1· der 
früher in Hornberg. Deutscher Apotheker-Verein. beträchtlichen Erwärmung wegen, so rasch ein, 

Gremium dl'lr Apotheke1• Oberbayerm:. Am Bezirk ßayeru. dass man unwillkürlich auf die Vermutung kommt, 
7. Juli fand im Landratssaale der Regierung rlie Gene- die Kohlehydrate geben als solche und nicht erst 
ralversammlung statt. Vor Eintritt in die 'l'agesord- Die ßezirksversammlung findet am Mon blg indirekt die Reaktion. Von der Unrichtigkeit die-
nung nahm Herr Vorstanrl Th~iter Anlass, der betrüben- den 2G. Juli a. c., vormitta;;s 10 1/2 Uhr zu Augs- ser Vermutung kann man sich mit Zuhilfenahme 
den Ereignisse, wdche vor Kurzem das ~~· Haus und burrr im !!rossen Saale :ie.s Kgl. Reaieruna-saebäu- des Mikroskops in fol.,aendPr ·weise überzeu~en. 
ganz Bnyt-rn betroffen, ~u gedenken und r11e unwandel-1 d _ 0 • .1 '· _ ll __ . ·- , 0 

0" 1 ,~ " , • v 

bare Treue des bayenschen Apothekerstandes zum e" Im .t.~.n"c l u,..., an clJe Ve~:,arnllltUn., (.t:::- Gterm- Bringt man von den erwähnten Kohlehydraten 
Wittelsbacher Hause kundzuthun. Die Versammlung II ums von Schwaben und Neuburg statt. eine Spur auf den Objektträger, betupft dieselbe 
h
1
. att~ diese Worte ste.hend angehört. Hier~uf wurde Zur Besprechung werden die bis dahin für rnil einem Tr'opfen a-Naphlollösung und mit drei 

bencht, Rechnungs8.blage, Unterstutzuugsgesnche etc. .. . o . " " .. . 1 rop1en C lWele säure, so tritt an äng ic 1 gar 
11 ~1e Tagesordnung emget.reten, bestehend m Jahres-\ die heuriae Generalversamm\uncr eincrel:lUfenen An- ' r S l " 1 f I I 
Während dieser nalm1 Herr 1Jeuicinalmt Vogel als trage, d1e wellere Behandlung det· fur dte bayer. keine Färbung ein . Erst nach einigen Minuten, 
Vertreter der Regierung wiederholt das Wort, Rat und. Gremien entworfenen gemeinschaftlichen Satzungen, zumeist erst nach 1f4-1;2 Stunde stellt sich die 
Aufschlüsse gebend. Na~h Erledi~11ng. der. Tagesor~- ~ sowie die von den Anwesenden gestellten Anträge , charaklertsl!sche Vwletl fti.rbun()" em und wenn man 

heben und praktrschen Interessen der Pharmame uner- · , _ ,. c as anze unter 1\ tL O:,KOp bet etwa 100!11ahger 
n_nng legte auch .heuer wwder der ±ur dre ''nsse~schaft- kommen ll G . '1" -,. ,•, " ' · 

müdlich thätige Apotheker Herold: Rosenheim v~rbes- 1 , Ich lade ~,Je Kollegen zum BPsuche meser !in. Vergrössernng betrachtet, so sieht man die 
sert~~ und neue Apparate vor, s~>~re er auch auf dem 

1 

versammlung em und bemerke, dass. Kollegen .aus 
1 
Baumwollfäden und Stärkekörner rein weiss, dio 

Gebrete de: SJ?ektrai-Ana!yse sehr rnteressante un~ be- dem Augsburg so nahe gPlegenen Nachbarbezirke umg-ebende Flüs.:'igkeit abP.r gefärbt. Würden die 
l~hrende ~rtterlung~n machte. D~r ,Versammlung folgte \Vürtternbera herzlich willkommen sein würden. Ir h.l h 1 • t -1· kt 1· R !·t· b n d· em o·ememsames ~lltta.:sn•ahl ber Ecl,el. o . \.0 e yc ra e l tre c Je ea, 1011 ge e .. , ann 

"' ~ Na~h Schluss der Versammlung findet em ge- müssten doch die Stürkekörner oder die Baum-
München:. ~ie. a~1 1. fuli"" im Cafe,?!oth s~at"t~ rneinschaftlicl~er Besuch der ~'ort~efflichen schwäbi- wollfäden am inten<;ivsten gefärbt sein, dies ist 

gefundene 2. ~"·1eralver"amm_un.o des BaJr. J!lrarm~ sehen Industrte- und kunsthtslorischen Ausstelluna · d h · ht d F 11 ff' t ·1 d" rr hl -
ceuten-Unterstutznngs- und PensiOnskasse gewahrte el? • < •• • • c , • o Je oc m~ e: a , ? en J.ar we~ Je )..0 e 
sehr erfreuliches Bild und ist als glänzender Beweis unter .. Fuhrung der A~l,~sburger h.ollegen sla.tt. hydrate d1rekt d1e Rraklwn mcht zetgen, sondern 
ihrer Lebensfähigkeit zu erachten. Die Kasse zählt zt1 Munchen, 11. Jult 1886. L. Hatss. erst der aus den Kohlehydraten unter dem Ein-
Mitglied~ru 32~ Besitzer mit ~403 Jt. . Jahre:;beitrag, flusse der Schwefelsäure hervorgehende und in 
182 Gehilfen mrt 1970 J(. und llo Lehrlmge mit 575 Jt. Bezirk Württemberg·. d Fl"" . I. • • l "1 I z d . v· 
Jn Sa. 619 Mitglieder mit 4 948 Jt. Beitrag. Als ausser- .?r usstgi.~tt SIC 1 vertel enc e ucker e1 wlett-
ordentliche Einnahmen erscheinen: Beiträge der Gremien Am Montag den 26. Juli d. J. findet in farbung bedmgt. 
und Jahresbeiträge von. Drogisten und ch~m. Fabriken Au g s b ur g die Generalversammlung des A pothe- Bei der grossen Aufmerksamkeit, welche man 
und A. Wo~~ru;n & Cle., .. Augsburg, L~ms Duv~rnoy- kPr-Gremiums von Schwaben u. Neuburg und die der Zuckerfran-e des Harnes seit jeher mit Recht 
Stuttgart, Bohrmger & Sohne, Mannhn~n et~., 1n Sa. ß . I l d I l l k , l kt 1 " I· a , ,. h d" b ·d z . 
222 J~ An Schenkungen J(, 3100, nemhch em Spar- ez:nsversamrn ung es c eutsc 1en .Apol1e ·er- ge"c 1.en 1at, a". e" .. ''a ~, te ~~ en ucker-
kassenbnch mit J! 3000 von einem älteren, z. Z. noch Vereins (Bezirk Bayern) statt. Der Grernial-Aus- reaktwnen auch m1t Rucksicht auf dw alte, zuerst 
ko_nditi_onierenden Phar~ac~uten, w~~cher ~icht genannt schuss ladet die Kollegen W ü r l te m b ergs freund- v.on Brücke ~ngeregte Streitfrage .zu Rate zu 
sem wi!J.. vft. 100 von emer Apotheaers-Witwe, welche liehst ein, sich an dieser Versammlung zu betei- ztehen. cb Im normalen menschheben Harne 
schon Im verflossenen Jahre Jt. 1000 geschenkt hatte. 1. d l t b d d f f l z ,_ · t t k t d · h t 
An Vermögen besitzt die Pensionskasse in den 2 Jahren 1gen un . mac 1 eson ers arau au mer csam, uc"er cons an vo_r ornm o er mc . . 
schon ,.1~ 15 000 in ObligRtionen uncl 274 .11- Kassenbe- die Gelegenheit zum Besuche der Sc h w ä bischen Ich konnte dies Pr V crlockung umso\vemger 
stand. Dabei sinddie verschiedenen Aussenstände noch Kreisindustrieausstellung in Augsbur~ zu widerstehen, als die Empfindlichkeit meinerReak-
nicht mitgerec~net. D~e Unkosten \ycrd~n von .den benützen. tionen, wie schon erwähnt, nichts zu wünschen 
Apothekergremien bestntten und hat s1eh aas Gremmm U I 0 J 1. 1886 G 1 b ··b · 1·· t S 1 d" t v l b 
von Oberfranken durch Bewilligung von je 100 Jt. auf m, v. u I . . e u e. u r!~ ass . c wn re .~rs en , ersuc 1e ga en 
3 Jahre besonders bervorgethan. Die übrigen Gremien positive und zwar ganz uberraschende Resultate. 
haben je 5~ Jt bewilligt. Der Vorsitzende Herr Bai~s Zwei neue ZuckeraReaktionen. führt man nach der obigen Vorschrift mit 
schloss die zahlreich besuchte Versamml.ung mrt etwa 1 cm normalen Harn c] 1"e Probe aus 
W t d D k d H , H Von Dr. Hans Molisch, Privatdocenten an der Wiener ' or en es an -es gegen en aupt.mssrer errn · t d H f t · t" f ,· 1 tt b · 
Kollege Thii.ter sowohl, wie gegen die einzelnen Herren Universität. so ntmm er ,~rn so o~ ei?e Je \10 e ~' e1 
Kreiskassiere und verfehlte nicht, darauf hinzuweisen, 1. \Vird eine Zuckerlösung (etwa 1;2 cm) mit Anwendung von I hymol eme zmnober-karmmrote 
was mit vereinten Kxäften und gutem Willen zu er- zwei Tropfen einer alkoholischen (15 -200/o) Naph- Farbe an. Aber noch mehr. l\1an kann den nor-
rei.c.h~n sei ... Wir aberwün~.chcn derKasseein ferneres 1 . f k · t S l malen Harn auf ctas 100 b1"s "u-001eache sei·nes Vo-k ft Bl h rl G d tollösung versetzt u. 11erau onzentrwr e c 1\Ve-
-ra Iges u en un e ewen. ~ ll1l1tS mit \Vca~ser· vet·du··tlnen u·nd erha··lt noch · 

Ger Etat der Allgemeinen Unterstützungs-Kasse des 
Deutschen Apotheker-Vereins pro 1887 

bat lt. A poth.·Ztg. aus dem Süddeutschen Gebiete fol
gende BP.träge vorgesehen: 
Bezirk Baden: Reck, 'l'heodor, Apotheker, Karlsrnhe, 

120 Jt; Biener, Susanne, Witwe, Aglasterhauseu, 
150 Jt; Cöster, Wilhelmine, Frau, Wercheim, 150 ,.!{. 

Bezirk Bayern: Gmeiner, ::\Iarie, \'i'itwe, Kipfenberg, 
100 ,,,~; .Maenner, J osepha, \\'itwe, Frontenhausen, 
200 Jt; Fröhlich, Rosalie, \Vitwe, Schwabing, 100 ult.; 
Gundelfinger, Theres, Witwe, :Uiinchen, 100Jt; Holzhey, 
Max Karl. Apotheker, .\Iünchen, 120 ./t.; Kolb, Su
sette, Witwe, München, 200 Jt; l\Iayer, Laura, Witwe, 
München, 1GO Jt.; Wilder, .Marie, Vvitwe, ßerneck, 

feloäure im Ueber.ochuss hinzugefügt, so entsteht ~ rm-
beim ScltüUeln augenblicklich eine tief vioclette mer deutliche oder kenntliche Reaktion. 
Fiirbung, beim nachherigen Hinzufügen von Was- Bei verdünntem Harn, wie überhaupt bei 
ser ein blau-violetter Niederschlag. sehr verdünnten Zuckerlösungen ist es notwendig, 

2. Verwendet man im obigen Falle bei sonst statt der a -Naphtollösung eine kleine Menge festen 
gleichem Verfahren anstaU a-Naphtol Thymol, so Naphtols zu nehmen, die Reaktion gelingt dann 
entsteht eine zinnober-rubin-carminrote Färbung ausgezeichnet. 
und bei darauf folgender Verdünnung mit \Vasser Als ich trotz cl t; r kolo3salen Verdünnung die 
ein carminroter Niederschlag. R eaktion noch immee erhielt, dachte ich anfäng· 

Die Empfindlichkeit dieser Reaktionen ist eine I lieh, ich hätte vielleicht zufällig diabetischen 
ganz ausserordentliche, sie ist viel grösser als die Harn untersucht. Ich verschaffte mir daher 
der Trommer'schen und Fehling'schen Probe, denn mehrere Harnproben von verschiedenen vollkommen 
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gesunden Personen, allein ich gelangte immer zu I über obigen Gegenstand. Er kommt auf Grund 
demselben Resultate. angestelller Versuche und vergleichender Schlü·se 

Um mich vor jeder Täuschung zu bewahren 

1 

mit den bouquetreichen Weinen des Rheingaus, 
und dem Einwande zu begegnen, die erhaltenen des Hohentwiel u. s. w. zu dem Ergebni--e, clas
Reaklionen könnten von anderen im Harn auf- das Wein-Bouquet abhäncrig sei und bec-influs·t 
tretenden Körpern herrühren, prüfte ich, obwohl werde durch den KaJiaehalt de;:; Bodens. Je mehr 
ich mir schon durch frühere Versuche die Ueber- Kali in der Weinberg-Krumme. je bouqnetreicher, 
zeugung verschafft halle, dass unsere Reaktionen edler der Rebensaft. Sein Vorschlag zielt deshalb 
nur dem Zucker eigentümlich sind, noch eine auf Zufuhr kalihalliger Dünger ab. Bemerken-
Reihe anderer wichtiger, im Harne vorkommender wert ist die auch anderweitig z. ß. bei der Cbam
Stoffe auf ihr Verhalten zu a-Naphtol und Thy- 1 pagner-Bereitung gemachte Beobachtung, dass ge
mol, doch imm er mit negativem Resultate. Ge- mischte edle Traubensorten einen bessern, feinem 
prüft wurden: Harnstoff, Kreatin, Xanthin, Harn- und nameollich haltbarem Wein geben, als un
säure, Allantoin, Hippursäure, Bernsteinsäure, vermischte. Aus diesem Grunde redet Ho.ser auch 
Phenol, Brenzkatechin und Indican. der Erzielung der Schillerweine besonders das 

Auf Grund dieser und anderer Thaisachen Wort. 
kann es W':_hl ~ein~m z:veifel mehr unt.erliegen, Die schwefelige Säure im Dienste de.~ ßo
da:s ~·. Brucke -~ vtelbekampfte und wtederholt ta.nikers. Man sättigt A Jkobol mit schwefeliger 
~er thetdtgte An::.tcht, wonach normaler mensch- Säure und mischt da von 1 Teil mit 4 Tc·ilen 
h~her Harn .constant Zu~ke~ (Traubenzucker) ent: I Wasser. In diese Flüs:oigkeit werden nun die ein
h.alt und Diabetes. mellttu::. (Zuckerroh~) nur al::. zulegenden Pflanzen gebracht. Für zarte Blüten 
eme abnorm gesteigerte Zuckerausscheidung auf- genügen 5-10 ~1inuten, bei derben Stengeln unrl 
zufassen sei, richtig ist. Blättern bis zu 24 Stunden. l'ach beendelern 

Die beiden neuen Zuckerproben können, ob- Bade werden die Pflanzen vorsichtig herausge
zwar sie schon im normalen Harn den Zucker an- nommen und am besten an der Luft oberflächlich 
zeigen, doch zur Unterscheidung von normalem abgetrocknet, in recht lufttrockenes Fliesspapier 
und diabPlischem Harn verwendet werden, und eingelegt und vorsichtig gepresst. Nach Hennings 
zwar durch folgende einfache Methoden. Botaniker-Kalender 1886, kann d ieseAufbewahrungs-

1. Normaler und der auf seinen abnormen weise anstalt reinem Spiritus mit Vorteil auch für 
Zuckergehalt zu prüfende Harn werden auf das Blüten und Früchte angewendet werden. Manche 
Hundertfacb.e ihres Valums mit Wasser verdünnt. Blüten verlieren zwar beim Einlegen in sdnveflige 
Hierauf wird mit je einer Probe von beiden in der Säure ihre J<,arben, sie bleichen, doch kehren diese 
angegebenen \V eise die Reaktion ausgeführt. nach dem Trocknen fast immer wieder. 
Färbt sich der fraglichP. Harn auffallend stärker 
violett als der normale, so ist derselbe als diabe
tischer anzusehen. 

2. Der zu untersuchende Harn wird auf das 
Vier- bis Sechshundertfache seines Volums (bei 
sehr zuckerreichem Harne kann die Verdünnung 
noch weiter getrieben wer-den) mit Wasser ver
dünnt. Diabetiseher Harn gibt selbst in dieser 
kolossalen Verdünnung not'h sehr deullich die 
Reaktion, während normaler Harn, mit dem vier
hundertfachen V ulum Wasser versetzt, die Reak-
tion nicht mehr zeigt. (Ph. Post.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Neue Pillenmaschine. Kaum ltaben wir in 

letzter Nummer den Pillen-Obductor beschrieben, 
so meldet uns die >RundschatH von einem neuen 
Bilt'smitlel des plJarmaceutischen Praxis, das wir 
dem ideenreichen Kopfe des.selben Erfinders ver
danken. A. Vomacka. hat eine neue Pillen-ilfaschine 
ersonnen, welche die im Mörser geknP.tete Masse 
zu Pillen formt und amrollt u. so die leidige Mit
hilfe der Finger gänzlich entbehrlich macht. Solche 
Maschinen besas3 nun die Grassindustrie schon 
verschiedene, neu ist, dass die Vomacka'sche 
Konstruktion deren Anwendung im Kleinen, also 
bei der Rezeptur, möglich macht. Eine Beschreib
ung ohne Abbildung würde unseren Lesern wenig 
helfen, wir hoffen solche nachzubringen und be
merken nur noch, dass das, nach des Einsenders 
Aussage sehr leicht zu reinigende und zerlegende 
Maschineben sich auf ca. "_,/6. 50.- stellen wird. 

Ueber das Gift der Morchel. Es ist eine 
längst bekannte Thatsache, da.ss Helvella esculcuta 
frisch gesammelt und sofort zum Genusse herge
richtet, giftige, ja selbst tödliche Wirkungen her
vorrufen kann, während getrocknete Pilse bekannt
lich ganz unschädlich sind. Untersuchungen ha
ben ergeben, dass das betreffende Gift in kaltem 
Wasser kaum löslich, in lauem wenig, durch 
hei<'ses Wasser leicht ausgezogen werden kann. 
Böhm und Külz fanden als giftige Substanz rine 
eigentümliche Säure, Helvellasäure , die durch 
Ausziehen mit absolutem Alkohol, Abdestillieren 
und Aufnahme des Rückstandes in Aelher, Ver
dunsten des letzteren und Aufnahme des rück-

lUatta ist ein Sammelausdruck füt· verschie
dene Verfälschungsmitlel, rnit denen man einfach 
Handelsgewürze - streckt. .Möller hat nach der 
Pharm. Post gefunden, dass ltiezu vielfach die 
Spelzen der Kolbenhirse Setaria germr~nira \'er
wendet werden. Man unterscheidet Pfctier-Malta, 
aschgrau; Zimmt-Matla, zimmtbraun; Piment-Malta, 
chocoladebraun. Diese 1\-Tatta bildet in Oeslerreich 
einen vielbegehrten Handelsartikel. 

Zur Entfernung von mit s:tlpetersaurem 
Silber entstandenen I<'leclwn empfiehlt G. Under
wood im Chem. and Drugg. folgendes Mittel: Man 
taucht die Finger in eine concenlrirte Lösung von 
Knpferchlorid. In ungefähr einer Minute ver
wandelt sich das Silber in Chlorid unrl kann mil 
einer Lösung von Natriumhyposulfit ab~;ewaschen 
werden. (Pltarm. Post.) 

Rezeptenschatz. 
Einen sehr guten Fussbodenlack erhält man 

nach folgender Vorschrift: Man löst 50 g Schel
lack in 210 g 80proz . Spiritus auf, fügt der Lös
ung 6 bis 7 g Kampher hinzu und filtriert durch 
ein leinenes Filter den Bodensatz ab. Mit rliesem 
Lack wird der Fussboden gestrichen und hat man 
hier den Vorteil, dass die obere Decke desselben 
durch den Sr.hellack fester wird. Tritt sich mit 
der Zeit der Fussboden ab, so braucht man nur 
den Laek "·ieder aufzutragen, um schnell wieder 
einen glänzenden Fussboden zu erhalten. 

(Gewerbebl. a. W.) 

Lederschmiere; Yon E. Soxhlet. 
Eine gute Lederschmiere zum Wasserdicht

machen des Schuhwerkes ist folgende: Vaselin 4 T., 
Gelbes \Vachs 1 T., welches durch Schmelzung 
zu einer Salbe verarbeitet wird. (lnd.-Bl) 

Mittel, um Pferfle gegen Fliegenstiche zn 
schiitzen Prof. Dr. Zürn-Leipzig empfiehlt : 1) 
Lösung von 60 Gramm Asa foedia in einem Glase 
Weinessig und zwei Gläsern \Vasser oder 2) Tabak
brühe 1: 30-GO Wasser, oder 3) Abkochung Yon 
grünen Wallnussblättern (60 Gramm Blätter in 
1 Liter Wasser, 1/s Liter Weinessig). 

bl.eibenden Extrak~s i.n heissem Was~er isolirt wird. Arzneimittelhandel. 
Dte so erhaltene dickhebe Masse reagiert stark sauer 

0 
t . 1 d L d d u b h 

d 
· · .. . . Aus es .erre1c 1, em an e er e errasc -

un 1st unreme Helvellasaure, der dte Entdecker d te · ungen, meldet man das Erschein~n einer Ministerialve~-
Formel Ca H2o Ü7 geben. fügnng, welche von den dortigen Apothekern mit 

Diese Säure wird als sehr flüchtig und leicht sc~merzli~~stem E~·stannen .. ent.ge~en.genommen werden 
zersetzbar geschildert und durch diese beiden Wird. Wahrend die neue osterreic.~lsch~ Gewerbe-Ord-

. . .. . . nung als das Eldorado der zunftzollnenschen Bestreh-
Eigenschaften .. d1e Unge~ahrltchkeit ?er trockenen ungen angesehen wird, ist umgekehrt die ob~n berübrt.e 
Morcheln erklart. Der Stoff bedarf Jedenfalls noch Verordnung ein mächtiger Schritt zur gänzlichen Frei-
weiterer U ntersuchuno-. gabe des Arzneimittel- Handels. Nach der Verfügung 

10 I vom 17. Juni 1886 sind freigegeben: alle diätetischen 
Das Bouquet im Weine. Jm » Württemb. und kosmetischen ?Uitt~l, sowi~ ~lle chirurgischen Ver-

. .. . bandstoffe ohne Rucks1cht auf Ihre Benennung, daher 
Wochenbl. f. LandWirtschaft < veroffentltcht Apo- alle Arten Fruchtsäfte Geiste Essenzen Pasten Zelt
theker Hoser einen flott geschriebenen Aufsatz 1 chen, Pomaden, Ueb~rpflaste~· u s. w.' nud vo~ die-

sen Gegenständen nnr die nach den Bereitnngsvor
schriften der Pharmakopöe dargestellten dam Ver
kautsrrchte der Apothehr vorbehalten. 

Eine Einschränkung erfahren diese Bestimmungen 
allerdings dadurch dass die Feilhaltung der oben be
rührten Stoffe durch .._ 'ichtapotheker an die voraus
gcgang.:ne Genthmigung der • vorgesetzten Gewerbe
behörde erster Iostanz~ geknüpft n. von einer Art Be
fähigungsr.achweis des Concessionärs, .dass er die be
bezeichneten Artikel sicher zn erkennen und von eioan
~er zu ut!te.rscheiden im Stande ist- abhängig gemacht 
Is~. Al o eme neue SC'rte von Herboristen. "Bei Er
t~Ilung der Ermächtigung sind die örtlichen Verhält
ms.~e und Bedürfnisse . zu. berücksichtigen.~ Daran 
knuJ?fen unsere Österreichischen Kollegen wohl die 
Ho~oung, _da~s an Orten, welche eine Apotheke bereits 
besJtzen, d1e B.,dörfoisfrage «chon verneint ist. Ein ziem
lich schwacher Trost. Der Darmstädter Handelskammer 
wird es eine besondere Genngthuung sein, zu erfahren 
dass~ 8 bestimmt: In Würdigung der in Fiebergegende~ 
des Küstenlandes und Dalmatiens hernebenden beson
deren Verhältnisse werden die k. k. Stattbaltereien in 
Triest und Zaraermächtigt, vertrauenswürdigen Geschäfts
leuten zn gestatten, aus Apotheken l>ezogenes Chinin
sulfat, das in den Apotheken in Dosen von 0,5 und 
von 1,0 g abgeteilt wurde, auf dem Lager zu halten 
und zu verkaufen. 

W arenbericht. 
London, 9. Juli 1886. 

Acidum tartar. fest, aber wenig begehrt. 
Ambra grisea ist in hochfeiner Ware am Markt, 

der Besitzer verlangt aber enorm hohen Preis. In 
Balsam. ueruvian. fand abermals kein Geschäft 

statt. -
Campbor ist etwas höher; Umsätze beschränkt. 

Ueber 
GU-mmi arabic. lässt sich nichts Neues sagen; 

Inhaber von aegyptischem sind sehr zurückhaltend, trotz
dem Consumenten andauernd vom Markte wegbleiben. 

Gummi gutti bleibt billig und verdient jetzt 
Aufmerksamkeit. 

Go.1mmi myrrho.e 2;ut Bombay macht sich selten. 
Gummi laccaa ging in Auktion theurer ab und 

ziehen Pr;,ise für alle QualitätPn langsam an, dabei 
bleiben Offerte von Calcutta aus, was die feste Stimmung 
des Marktt>s vermehrt. 

Gummi tragaut1~. ging diese Woche viel um und 
wird in allen Sorten höher gehalten. 

li'Ionchus war wenig begehrt. 
Nelken. Die starke Frage 1iess nach, nur einige 

Lose wurden billiger ab;;egeuen. 
Opium besserte sieb nicht trotz der verbreiteten 

Nachrichten über ungünstige Ernte-Aus~ichten, und es 
macht sich kein Intere~se für den Artikel geltend. 

Pfeffer uchwarz.ar unverändert. Kn.uflust bleibt 
ebenso wie für wc:.ssen gering, obwohl in Singapore 
von letzterem keine Vorräte. 

Piment. Importeure bieten mchts aus, so dass 
nur Kleinigkeiten zu festen Prßisen umgingen. Nach 

Quecksilber stellte sich neut> Frage eiu und 
Rothschild erhöhte sdine Forderung abermn.ls um 2/o ~ 
per Fla~che. 

Rha.bat·ber war wiPder n11r in geringen und mitt
leren Qualitäteu vertreten. 

Biicherschau. 
Die Pyri<linbasen in drr chemisd:en Litleratur 

von Dr. Adolf Hesekiel. Ihmburg und Leip
zig, Verlag von Leopold Vos;;. 1886. 
Beim Erhitzen des 01. cornu cervi, nnd besonders 

des daraus hergPs tellten Dippcl'schen Oeles, sei der 
trockenen Destillation der Steinkohlen, bituminöser 
Schiefer, 'l'ozJ u. s. w., bei Gähn1ng vieler stick8toff
haltiger Körper, bei vorsichtigem \'erkohlen stickstoff
haltiger Alkaloidt>, kurz bei eir,er ~rossen Reihe chemi
scher Prozesse treten stickstoffbaltlge, sog. Ammonium
basen auf, welche nach dem llauptvertreter dieser 
Gruppe, dem Pyriuin, Pyridinhasen genannt werden. 
Verfasser hat SICh die "\lühe genommen, diese nach 
ihren vielfachen chemischtm Beziehungen zu andern 
Körpern hoch bedeutsamer Reihe zu sichten und die 
über dieselben vorhandene Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung zusammenzustellen. 

Brieraasten. 
Hn. Schi. Erhalten. Brief de;nnächst. 
K. in Tb. Das Abonnement für 1/t Jahr beträgt 

Jt. 3. Einsendung in Briefmarken ist wesentlich billiger 
für Sie, ale Bezug unter J achnabme. 

Schl in Bm. Der geistige Zusatz zum Drees'scben 
Liquor ist \Yobl Melissengeist. Eiue .gnte Vorschrift 
für Pulns sunm ist: 

Natr. sulfuric. 100 
Rad. Bn·oniae 20 
Kali nit;icnm 15 

R. in 0. Eben erhalten. Besten Dank. Mitteilung 
in nächster Nr. 

K. in Nn. Wohl mag das dem Urheber der Ver
ordnung vorgeschwebt haben, ansgospro eben ist es 
in derselben nicht, ergo: auch nicht giltig. 

Fragekasten. 
Frage No. 33. Wie wird Gongarat-Papier ,Reagenz 

auf freie Harnsäure, bereitet? 

Zahlungen gingen ein: Rhm. Mdgn. Jt. 1.35. K. 
Tcb . .Jt l.SO. K. in 'u. Jt. 3.50. 
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Anzeige•"~· 

Stähle & Friede! lll Stnttgart • 

B-...-...chdru.ckerei~ Lithographie -u.nd Steii1dr-...1..ckerei 
Specialgeschäft flir Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und .A.pothekerkartonagen, .Apothekerntensilien. 

A_ uf 1. Oktober suche einen soliden 
jüngeren Herrn. 

Aalen. Fr. Tölter. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen, soliden Gehilfen. 
Backnang. Apotheker Veil. 

Gesucht: 
Zum Eintritt auf 1. Oktober ein 

tüchtiger, gut empfohlener, jüngerer 
Gehilfe. C St"bl' 

Bl·ugg (S h · ) · a 1
' c WeiZ. A th k po e ·er. 

Auf 1. Oktober 1886 sucht einen 
tüchtigen, jüngern Gehilfen. 

Referenzen rrbeten . 
Bühl bei Baden-Badrn. 

Julius Bofinger, Apotheker. 

ßis 1. ~ldober su~ht einen jüngeren 
Gehilfen und sieht gef. Anträgen 

entgegen 
Dischingen Oberamt Ncresheim. 

Hufenüssler, Apotheker. 
Friedrichshafen a. Bodensee. 
Suche auf 1. Oktober meine Ge

hilfenstelle mit einem nustä11digen 
u. gut empfohlenen, jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

Apotheke1· Frank. 

Verwalter-Gesuch. 
Für die Apotheke in Gschwcnd 

suche ich einen älteren Yerwalter, 
der sein Examen mit Erfolg bPstan
den, und später geneigt ist, das Ge
schä[t mit der vorhandenen Liegen
schaft für eigene Rechnung zn über
nehmen. 

Anträgen mit Zeugnissen sieh t 
entgegen Für die Witwe: 

U. Büchsenstein, Künzelsau. 

A. uf 1. Oktober suche einen gut 
empfohlenen, am liebsten jüngeren 

Gehilfen. 
Langenau b. Ulm. A. Miller, 

Apotheker. 
Lindau im Bodensee. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
zuverlässigen Gehilfen für die Re-
zeptur. H. Reuss. 

Mezingen. 
Auf J. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
E. Wildt. 

Nürtingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Dr. C. Beck, Apotheker. 

Oehringen. 
Zu baldigem Eintritt suche einen 

wohlempfohlenen, jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Ott. 

Oehl'ingen. 
Auf 1. Oktober suche für meine 

Gehilfenstelle einen wohlempfohlenen 
Herrn bei Selbstbeköstigun~. 

Lutz, Hirschapotheke. 
Ravensburg. 

Zum 1. Oktbr. oder früher suche 
einen jüngeren, examinierten Gehilfen, 
Wfirttemberger. 

Di·. 0. Veiel. 

Rottwen a. N. 
Auf 1. Oktober findet ein jüngerer 

Gehilfe Stelle bei 
Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke Rottweil. 

Preislisten gratis und franko. 

\ 

Sauigau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gewandten Herrn (Würt-
1 temberger) bei Selbstbeköstigung und 

hohem Salair. 
Carl Bauer, Apotheker. 

Schaffhausen (Schweiz). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, best empfohlenen Gehilfen. 
Referenzrn erbeten. 

____ E. Bodmer, .Apotheker. 

Schaffhausen (Schweiz). 
.Auf 1. Oktober sucht für seine 

FilialeThayingen einen älteren, exami
nierten Herrn als Verwalter. Gele
genheit zu Pacht nicht ausge~chlossen . 

E. Breitling, Apotheker 
z. Biber. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen und soliden jüngeren Ge
hilfen. 

C. Voegelen, Neckar-Apotheke. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober wird in der Jo
hannesapotheke für 'einen soliden, 
tüchtigen, j Lingeren Herrn eine Stelle 
frei; gefällige Offerte mit Abschrift 
der letzten Zeugnisse erbitte unter 
der Adresse 

H. E. Otto im Hause Rigi 
in Carlsbad (Böhmen). 

V ei"'-tret"I.~ng 
über die Ferien wünscht anzunehmen 

Eisenstuck, stud. pharm. 
Techn. Hochschule Stuttgart. 

Gehilfen-Gesuch. j 
Bis 1. Oktober suche ich einen 

examinierten oder nicht examinierten 
Herrn, letzterem wäre Gelegenheit 
geboten , akademische Vorlesungen 
zu besuchen. 

W. Mayer, Apotheker, 
Tübingen. 

=----;:;---
l\11' eine Stelle besetzt, den Bewer-
lll. bern meinen Dank. 

August Heiss, 
Mohren-Apotheke, Ulm. 

Waiblingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gut empfohlenen jüngeren Herrn. 
W. Heim. 

Auf 1. Oktober sucht einen tüch
tigen jüngeren Gehilfen 

Winnenden. Apotheker Mager. 

E in Pharmaceut, der bis Oktober 
seine einjährige Dienstzeit be

endet, sucht gestützt auf prima Re
ferenzen per 1. oder 15. Oktober 
Stellung. Gefällige Anerbieten unter 
Chiffre H. K. 56 hauptpostlagernd 
Stullgart. 

iQ 

Wertheim a/Main (Baden). 
Stelle besetzt. 

Den Herren Bewerbern besten 
Dank. 

Heinrich Sabel. 
1!*5 44A M 

Wolfegg. 
Suche pro Anfang August auf 

4 ·wochen einen womöglich exami
nierten Herrn zur Aushilfe. 

R. Schwarz, Apotheker. 

Gehilfen-Gesuch. 
\Vir weisen auf 1. Oktober eine 

gut bezahlte Gehilfenstelle nach. 
Examinierte Herren bevorzugt. 

Schmidt & Dihlmann 
Stuttgart. 

Weinsberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen wobl

ern pfohlenen, examinierten Herrn 
C. Schoder. 

Rf'MMäffit t&'fHAfiit#Miif!m&!t& #6&= N 
Zofingen, Schweiz, Ct. Aargau. 
Da ich Militärverhältnisse h1lber 

auf 1. Oktober die::;es Jahrs meine 
gegenwärtige, bestens zu empfehlende 
Gehilfemtelle bei Herrn Apotheker 
Schmid verlassen muss, suche ich 
für dieselbe auf genannten Termin 
einen gut empfohlenen, jüngeren 
Herrn ( > Würltbgr. <) als Nachfolger. 

Gefällig. Anträgen entgegensehend 
erteile ich gerne jede gewünschte Aus
kunft über die hiesigen Verhältnisse. 

Imanuel Schnaufer. 

Eine rentable 

Apotheke 
mit entsprechendem Umsatz sucht 
bei einer Anzahlung von 25-:::5 mille 
Mark bald zu kaufen 

Wilh. Bleher, 
Ellwangen. 

Eine Apotheke 
mit ca. 15-18000 J6. Umsatz wird 
zu kanfen gesuch t. Anträge sub R. 
an die Redaktion. 

Maniiheim. 

Apotheke zu verkaufen. 
Anzahlung:e/6: 100-120000. Näheres 
durch Dr. Vorwerk in Speyer. 

Bandwurm-Mittel in ela~tischen 
Gelatrnekaps. 

Wirkung garantiert für 2 e/6. franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules· Fabrik 
Eschau, Bayern. 

PapiermStandfässer 
in allen Grössen und Farben, mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian E H N ER. München. 

Lieferung· 
in neuen V eg·etabilien 
übemehme in jedem Quantum zu 
billigsten Preisen 

J. Schrader, ..ll'euerbach. 

Schönste neue Kamillen. 
Bei mind. 25 Ko. per Ko. v/6 1.65, 

5 Ko.-Paq. franeo J6. 8. 
Jul. Scbrader, Feuerbach. 

Syr. rnbi idaei nov., 
glanzhell J6. 80.- per 100 Kilo 

Fruct. rnbi idaei voraussichtlich 
20 bis 24 g. per Kilo 

Fol. digitalis et Belladonn. nov. 
offeriert 

Calw. G. Stein. 

Ein junger, gut empfohlener Apo
theker wünscht von Anfang Okto

ber an Stelle in mittlerem Geschäft 
anzunehmen, bei Aussicht auf späteren 
Kauf. Gef. Offerten vermittelt die 
Redaktion. 

Maisonde Droguerie 
F. Fleischhauer a Colmar, Alsace. 

Entrepot aux prix directs, des 
specialites pharmaceutiques de Paris 
le plus courantes. 

Heilbronn. 
Zur Aichung von 

Präcisions-Waagen u. 
Ge1vichten 

empfiehlt sich höflichst 
das Städt. Aichamt. 

Aichmeistet· Stierle. 
Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 

gegründet 1836. 
Neue Auflagen erscliienen von : 

Signaturen 
(Papiel'schilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 v/6. 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 v/6. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'scheApotheke, Heilbronn. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant und 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 
W aldenbuch. 

Da in hiesigem Ort die Weiden
zucht und Korbflechterei sehr Yer
treten ist, so erbiete ich mich zur 
koste?fr:ien Vermittlung jeglicher 
Arbeit dieser Art, mit dem Bemerken 
dass dieselbe rasch, billig u. saubet~ 
ausgeführt wird. 

Uhland, Apotheker. 
Im Verlage des Pharm. Wochen

blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 
Ergänzung zur württ. Arzneitaxe 

Preis 20 g. 
Württember~. Apothekerordnung 

vom 1. Jul1 1885. Preis 50 g 
Giftbuch 

nach der württ. Ministerialverfüoun"' 
J 0 " vom anuar 1876. Preis u-eb. e/6. 2 

Württembergische Arzneitaxe · 
vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 

Preis 30 g. 
".L~ ax e 

für den pharmaceut. Handverkauf 
mit pro 1886 ausgesetzten Prei~en. 
Brochiert 2 J6. 60 g., geb. 3 v/6. 4-0 g., 
gebunden u. durchschos~en 3J6 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 
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1. Lanolinnm cbem. rein wasserfrei l·· Salben-

2. Lanolinrun cbem. rein wasserhaltig I grondlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann Halle in a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Essling~"'n (Wül'ttemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

. Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg 
l..":) 
00 empfiehlt 

~ ()ocos !fl-ai~§m B t!t4teJ• 
"" 
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Römerbrunnen 
~ 1.ineralquellen bei Echzell in Hessen. 
l<OHLE :.:SAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von hohem 

medicinischem W erth. 
Prämiirt : Frankfurt a. M.. 1881. Antwerpen 1885-

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
) Hall > Herrn Apotheker Picot . 
) Gmünd > ~ Theod. Ge:rer. 
) r'riedrichshafen ) " Franz SchÜlke. 

luteQel ]lediciniscbe Seif~n 
~ 01. Cocos depur. 
~ sowohl rein ohne Zusatz al'3 Salbengrundlage ärztlich vielfach angewendet, 
~ als unter Zusatz von Wasser und ätherischen Oelen ein trefflich gereinig-

ter Körper zu Cremes und cosrneti:;chcn Präparaten aller Art. Von 
~ Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

in anerJrannt best~ Qualität, 
110 gros;::rnittel 5 c./6, 110 grosse 6 cit'z 
ß1·. E. JllloldeJ•nuutu, 

Seelbach b. Lahr, Daden. 

I 
nach ärztlicher Anleitung und unter 

Garantie des Gehaltes 

Ichthyol-Seife 

~ ~ Restes und billigstes Speisefett. eB~~ 
~ 

Wasseralfing en. 
Bestellungen von 

Baccae und Syr. Rubi Id. 
~ ~oJLae]IJj_ ~~afe1oe1 

nimmt entgegen 
E. Jordan. 

t 01. Arach. depur. albiss. und cübum. 
·~ laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersatz für Oliven
§: oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. 
'~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgn.rt. 

Grundherr & Hertel in Nürnberg. 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

Vorziiglfcl•cs Tnfc!n~nsser. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 

Drei .. Kronen .. Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Ges·.md
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss-

Mi nerai-Brun nen. 

ßnlneolol;ische 
Frankfurt 

Ausslellung 
18 81. 

DHitetlsches Getränk. 

Sicherer'sche Apotheke, Kobe!· & E:ggensperger. 

Lanolinum antisepticum Ii 
(Dr. G. Heiner's antiseptische ~ 

·wundsalbe). ~ 
Von den grössten medicini- ~ 

- sehen Autoritäten und ins-~ 
··J besonrie1·e von Herrn Geh. Rat~ ! Professor Dr. v. Volkmann ~ 
~ (Chirurg. Klinik) Halle a. S. &4 

I ~1 als vorzüglich annerkannt ~ 
l~ und empfohlen. ~ I f~ In Dosen zn Jt. 5.-, J(. !3.-, ~ 

: ~ ci6 1.- und 50 0. (an Apothe-~ 
;· ken HalJnlt) empfieh~t die I m Chemische F:lbrik ~·:::-slingen :.: 
~ . ., p:·. G. Hei_ner ~ 

J ~ m ~<.sslwgen (\Vurllembcr;s) ~ 
~ General-Vertretung: Iid 
~ Tlt. Heinrich & Co., Stuttgart. ~ 
~~m~., ... ~ 

Plochi:nger Kranz. 
Neuer Uedicinal- Lehertlmm in 

3 Sorten 0, 1, 2, in ganzen u. hal
hen Tonnen nunmehr billig u. preis
würdi6· zu l.Jezie!Ien. Auch dieses 
Jahr \vcrden wit'der Tonnen ange
kauft und in ganze und halbe Korb
flaschen oder in über::andte Gefässc 
verfüllt, soweit Bestellungen bei Zei
ten einlaufen. Baldige Bestellungen 
empfehlen sich. 

Ceylonzimmt, Gewürze etc. ,,·er-
den gleichfalls bei einl:::tufenden Be

l stellungen in grösseren Quantitäten 

I 
angekauft und verteilt. 

Opium naturell sowie abgetrock
netes so billig wiE> noch nie, 10° o 

1 Morph. Gehalt garantiert. . . 

I Malaga 1881, 83, 84, Rem & C1e. 
wird forhYäheend von allen Teilen 

1 des Landes bezogen und ist der 
Verein hi('rin sehr leistungsfähig; 

I ebenso Lieferung von Chemikalien. 
Auskunft erteilt Lindenruayer. 

Sebum albiss. filir. 
J 1 2 Kilo franko 5 ?.1ark. . 

I 
1 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Fliegenpapier 
~nf'c..•nhaiti~, 

I 
s('hr stark \Yirkend empfiehlt in 

weisser und hochroter Farbe 
I zu den billigsten Preisen 

I C. ~!!.~.~~r~. !~~t~~~er, 

Schwefel- Sand· Seife 
Lanolin-Seife 

Sapo medicatus 
nach Gewicht 

illle ilrten von 

medicinischen Seifen 
fertigen wir nach Vorschrift für die 
Herren Apotheker an. 

JEr·ste l{.arlsruher 
Parfümerie u. Toilette-Seifen-Fabrik 

F. Wolff & Sohn 
liarls:;:·uhc in Baden. 

---------·----

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

I billigä Preisliste franko. 
Eugeu Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Escbau, Bayern. 

für Diabetiker liefert 
Pfalzlmrg. Deutsche Apotheke. 

Preis-Abschlag. 

Migraine-Stifte 
aus reinstem }Jentbol erlasse nun in 
Folge billigerer :.rentholpreise in e:eg. 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. 
ci6 4., rer Grass Jt. 45., bei mehr 
ci6 4~.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. ci6 G., Grass J6 65. 
J. Schra(ler, Feuerb::1ch-Stutlgart. 

a ~~ Flas~~1en ~::te~ , 

.· Johannisbeer-Wein 
vollständig flaschenreif u. glanz
hell, eigenes Erzeu~nis, per Liter
flasche "'/l 1 ,50.. bei grösseren 
Partien noch ehYas billiger, em
pfiehlt 
Hoil!Jronn afN. J. llernhardt, 

Titotstr. 6. 
. -:.: .... 

Hiezu eine Beila&e: l'om;\.cka's elasti
sche Capsulae amylacene und Oblaten
Verscbluss-A pparat. 

Verantwortlicher Redakteur: .!!' r i e clr. ·Ko bc r, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition •ler S eh c 11 'scheu Buchdruckerei (Kraemcr & Schell) in Heilbronn. 
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XXVI J Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
• ahrgang· durch die Post bezogen, einschliesslich Bcstellaebühr A-nzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; I :I-I eil b ro n n a. N. 

~r.• in Württernberg halbjährlich J/. 2. -"' ' grösserc Aufträge geniessen Rabatt . 
.; ~}! 30 • im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5151 a. 22. Juli 1886. 

Für das Ansland Kreuzbaudsendungen halbjährl. Jf. 3.- ~achtrag X.) 1 t 

Inhaltsverzeichnis. I lern, diP. der zu frühVerstorbene unter dem jüngeren ner Begeisterung für seine 'Wissenschaft glänzende 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachungen des Karls- Teil unserer Leser zählt, dürfte ein kurzer Auszurr Erfolge zu verdanken, hier wie im Laboratorium war 

ruhe_r 9rtsgesundheitsrats .. - Dr. ZimJ?ermann t. - vielleicht Manchem erwünscht sein. 
0 

er jüngeren wie Vorgeschri tteneren Kommilitonen 
Modlfiz1~·te Chl?rga'l-EntwlCklung. -- W1ssenschaftl. u. Cl . ··d - 8-6 · 1 b d. F 1 d B t E 
gewerbhche Mittellungen: Dalmatiner Insektenpulver. .. emens Zimmermann wu. e arn 4. i\Iarz 1 a stets em ie enswür 1ger ' ü Iret· un era er. s 
Atomgewicht der Elemente. Bestimmung der Harnsäure. zu Munchen als der Sohn des Landschaftsmalers ist wohl ein günstiger Umstand zu nennen, dass 
Aus~chmückung von Wandfiächen. Blnts tillnngsmittel. Julius Z. geboren. Schon auf dem Gymnasium als Z. sich ausschliesslich mit anorganischer Chemie 
Bestlmmung. d es Chlors. Fabrikation von. Saccharin. s treb;;amer, fleissiger und talentvoller Schüle.r sich I beschäftig te und deren AusbJ.u förderte, während 
Znr KonstatlCrung von Chloralhydrat Kahumperman- · l d · A I ··· i\I 'k · z · r · 1 Cl · f t l r 
ganat. 1\Inskatblüte. :!lfetalle mit Piati~. Medicated a~sze1c 1dnen , b~w1es er gross~ 1: age

1
n fur ~ us1 ' , J~ hz. d e1t cS1e

1 
orgk~mdsc 1de .1Cerhme .kas ab~lsds ct1 wssd-

grapes. Wärmeentwicklung. Tamarinden-Konserven. Wie er enn spater selbst rmt emze nen eigenen hc as c lOSS 'lll er em1 er 1 e un 
ya_nil}in .. Coca- Elixir. Njimo-Rinde. Klären alkohol. Kompositionen an die Oeffentlichkeit trat und als ohnehin zahlreiche Förderung erhält; die Erfolge 
J! lusslgkelten. Kamphorpnlver. - Rezept.enschatz. - eifri()'es Mito-lied und 2. Chordirigent des akademi- des Verstorbenen beweisen, wie sehr die;;e Speziali
Un~~~e~;~~melbüchse seltener Pflanzen.- Fragekasten. sche~1 Gesa~gvereins sich hervorthat. Nach glän- sierung der Wissenschaft zum Nutzen gereicht 

· zend durchlaufenem Gymnasium wandte er sich hat. In weitern Kreisen bekannt wurde Z's 

Tagesgeschichte. auf den Vv'unsch s0ines Vaters, Herbst 1874, dem Name durch Lösung einer praktischen Aufgabe, 
Studium der Chemie zu, in welcher Wissenschaft er die Reinigung des von bübischer Hand befleckten 

Ver 10 b t: Herr Apotheker Alexander Veiel, z. Z. dann, Dank seinem eisernen Fleisse, seiner hervor- Liebig-Denkmals, der er sich in Gemeinschaft mit 
in Biberach, mitFrln. Louise Reich in Suggenthal (Baden.) 

Gestorben: Prof. Dr. Fr. Pfaff, der leekannte 
Mi11eraloge, Schrittsteller und Forscher (Glitscherbeweg
ungen) der Hochschule Erlangen. 

Berlin. (5 neue Apotheken.) Das königl. Polizei
priisidium ,erliess soeben die Kundmachung, dass die 

.Anlage von 5 neuen Apotheken und zwar 1. in der 
Ackerstrasse. 2. nm grüne11 Weg, 3 in der l\1öckernstrasse, 
4, am Teutoburger Platz, 5. am Biisching-PJatze, durch 

· den Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg geneh-
migt worden ist. Die Bewerbungen haben binnen 6 
Wodten schrihlich 'L\.1. geschehen uncl sind persönliche 
Vorstellungen zwccklo8. Gleichzeitig wurde znr Kennt
nis gebracht, dass die beabsichtigten Anlagen neuer 
Apotheken 1. in der KarlstrasHe und 2. in cler Neuen
burgerstTasse nur vorläufig ansgesetzt sind. 

Wien. (Neue österr. Pharmakopöe.) .Mit den Vor
arbeiten für eine neue Österreichische Pharmakopöe soll 
im September <1. J. begonn en werden. 

Bekanntmachungen des Karlsruher 
Ortsgesundheits-Rats. 

Das neuestens auf marktschreierische Weise in den 
Zeitungen angepriesene Fer Bravais, eine französische 
Spezialität., ist eine nahezu 4°Joige Lösung von dialy
sirtem Eisenoxyd. Das Mittel war in tl er früheren Auf
lage der deutschen Pharmakopöe aufgenommen, dasselbe 
sollte jedoch mit Silbernitrat keinen Niederschlag geben 
Das Fer Bravais gibt einen solchen Niederschlag und 
ist daher ein weniger gutes Präparat als das in der 
früheren Pharmakopöe vorgesehene. 

Das Mittel ist unschädlich. wird auch von .-\.erzten 
zuweilen verordnet; in einer Apotheke zubereitet, wiirde 
dasselbe nach der Arzneitaxe ausschliesslich des Gliis
chens und eines dazugehörigen _Tropfenzählers 13 g. 
kosten, die fmn~ösische Spezialität dap;egen kostet inkl. 
Gläschen und Tropfenzähler (Wert beider ::o-40 g.) 3 Jt 

Karlsruhe, den 3. April 1886. 

ragenden Beobachtungsgabe und scharfsinnigem Pettenkofer und Bayer unterzogen hatte. Letzterer 
Schlussvermögen, sehr bald die Augen seiner Lehrer erkennt neidlos an, dass Z. das rasch zum Ziele 
auf sich lenkte. Z. trat in seinem 4. Semester in führende Verfahren ausfindi g- machte. Es beruhtP. 
das Privatlaboratorium des Prof. Volhard ein, dessen bekannllich in der Anwendung einer Paste aus 
Arbeiten über das Mangan er unterstützte. Im Porzellanthon und Schwefelammonium. Dadurch 
Herbst 1878 wurde Z. erster Assistent des analy- wurden die durch Höllenstein und Chamaeleon
tischen Laboratoriums und endlich - nach der Ue- Iösung erzeugten Flecken in Schwefelmetalle über
hersiedeJung Fischers nach Erlangen - dessen Diri- geführt und diese durch weitere Anwendung einer 
gent. Am 30. Juli 1879 promovierte er mit einer Paste aus Thon u. Cyankalium gelöst u. völlig ent
Arbcit, die Scheidung de::- Schwermetalle der fernt. Leider erkrankte Z. bald nach dieser 
Schwefelarnmonium:;;ruppc, im Ft·ülljahr 1882 trat Leistung, ob durch eine dabei zugezogene Erkäl
er als Privatdozent in die philosophische Fakultät tung oder infolge der eingeatmeten Dampfe bleibt 
ein und wäre, hälte der unerbittliche Tod seinem dahingestellt. Kurz, der früher abgehärtete und 
aller Voraussicht nach an Auszeichnungen reichen rüstige Körper laborierte schliesslich an Blutarmut 
Leben nicht ein jähes Ende bereitet, im Frühjahr und dadurch erzeugter Nervosität. Kaum in 11/2 
1886 zum Prol'essor extraordinarius ernannt wor- Jahren nach der 1. ~.1ai 1884 mit Frln. Josefine 
den. Zimmermanns wissenschaftliche Bedeutung Schär vollzogenen Gründu ng eines Hausstandes 
hat sich nach einer doppelten Richtung bethäti;;t, erkrankte Z. abermals an einer Rippfellentzündung, 
als selbständiger Forscher, wie als Lehrer. In die nach wenigen ·wochen, am 27. l\lärz 1886, 
ersterer Richtung hebt der Verfasser des Nekro- seinem der \Vissenscllaft und der Pflege des 
Iogs ausser der bereits erwähnten Inauguraldisser- Srhönen und Guten gewidmeten Leben ein leider 
tation, cl ie Scheidung des Zinks von Eisen u. s. w. , allzufrühes Ende setzte. 
durch Anwendung des Sulfocyanammoniums und ·-------------------
später der Suli'ocyansäure, ferner Scheidung des ltiodifizierte Chlorga3aEntwickh.mg 
Eisens von Kobalt, Nickel, Uran, ebenfalls durch für Desinfizierung von cont agiösen und miasrnati
Rhodanammonium unter Mithilfe von Natrium- sehen Krankenzimmern und a natomischen Audito-
carbonat, wobei Fcrrisulfocyanat gefällt wird, rien, sowie Leichenhallen und Theatcrlokalen. 
während das Kobalt u. s. w. vermö"o-e des Ueber- v A D b 11 d h on . u e , can . p arm. 

Der Ortsgesundheitsrat. 
Schnetzler. 

schusses von Schwefelcyanammonium in Lösung Die frühere Verwend ung der Chlorgase zur 
bleibt. Die eingehende Beschüfti3'ung Zimmennanns Desinfizierung von miasmat ischen Räumlichkeiten 
mit dem von ihm gelegenilich der An;dyse einer einerö=eits mit Chlorkalk und Essigsüure, anderer
Pechblende entdeckten Uranrot brachte der Wi~- seits mitteist der Gnytonschen Chlor-Räucherungen, 
senschart nicht nur die Erkenntnis der wahren aus Manganum peroxydatum nativum, Natrium 
Zusammensetzung dieses Körpr:rs, schwefelhaltige:; muriaticum und Schwefelsäure bereitet, ergaben Sehnmacher 
Kalium· oder Ammoniumurat, es führte unseren teilweise zu schwache Cblorgaö=ent\,·ickelungen oder 

Nach marktschreierischen Zeitungsannoneon finden 1 Forscher namentlich auch zu wichtigen Schlüssen dieselben wurden, nach letzterer Methode gebraucht, 
Lungenleidende sichere Hilfe dnrch den Gebrauch der 1 über die richti ge Stellung des Urans in dem durch zu stürmisch und erstickend. 
Lebens~ssenzdes Apothekers pnul-:e~ in Kö~zsch_enbroda. ~l endel ejeffs Spekulationen aufge"tellten natürlichen Um eine gleichmässige Chlorgasenlwicklung 

d El~ solcher Apotheker e:-Jstlert JOdoch l~ Kotzscheu- Sy' tem der ) periodischen Gesetzmässi"keit der fu" r cl,erarti'ge z,vecke Zll errei"chen, dl'e eben fall.~ I·n bro a mcht, wohl aber betrmbt dort em gew1sser Hasen- "' . . . o · J 

clever ein Geheimmittelgeschäft für einen Apotheker chemischen Elemen tN · Der geislrCiche Russe hatte Eitercontagium enthaltenden chirurgi2chen Opera
Dunkel, der bis vor Kurzem in -:.roritzburg wohnte, auf Grund seines Systt·ms u. gestützt auf das ehe- tions-Lokalen für kurze Zeit zur Verwendung kommen 
dessen Aufen~halt aber jetzt. unbekannt. ist. . mi~che V()rhalten zahlreicher Uranverbindungen kann, zumal bei cancerösen Obduktions-Prozessen 

Heilkunde schon bestraft.. Sein Mittel besteht aus mit' c Je or er ung t "' ' « • ' c · · . "' sowie im Typhus-Stadium; in grossen Kr anken-
Dunkel 1st wegen unbefngten Betnebs der mneren , l. F d . . atl fae ' lellt das 1\tomo-ewicht de' · 

Wasser verdünntem Rhnm, in welchem ein Pflanzen- genannten Elemen ts zu verdoppeln, >\\'Odurch clte- Sälen bedient man sich einer grossen Porzellan
extrakt aufgelöst ist; dasselbe ist etwa 1 Jt. wert, kostet I ~ es Metall in eine Gruppe mit Sauerstoff (typisch), schale, die ein bedeutendes Volumen kochendes 
5 ,4(. up~ h.at die a~1 ~epriese:1e_ Heilwirkung nicht. Chrom, Molybdän und Wolfram zu stehen kam «. Wasser aufnehmen kann. 

1
'--arlsruhe, g:~ cS~ts~~;~1111 ~~~~tsrat. Zimmermann hat au~ ~rund zah!reicher . eigener In dies Wasser-Volumen schüttet man 100 

Sc h netz le r. Sehnmach er. V ersuche die Mende:ejeff s~hen .. Ansichten m~ht nur Gramm Kali chloricum und 60 Gramm Kali per-
• bestätigt, sondern auch dw \\' Issenschaft mü zahl- mano-anicum brinat die Salze durch Umrühren 

Dr. Cleme:ns Znnmermann +. reichen ~euen Vcrbincl ~ngen de? Urans bereichert. ! rasch zur Lö~ung ~nd erzielt durch zutröpfeln von 
In den Berichten der Deutsch. chem. Ge~ell- ~ Auch ,t:mt der At~mgewichtsb~_stJ.~mung des Kobalt Acidum hy~rochloricum purum eine vorwiegend 

schall, Jahrgang XVIII. Heft 19, veröffentlicht und N~cke~ hat sie? z .. bes~hafh"t und gefunden, I saure Reaktion. 
Professoe Bayee in M i.inchen einen Leb~n.sabriss c!ass die ~Isher ~ls uberemstm:t~end angenommen;n N Eine allmähli?e perma_nente Chlorgas- und 
d ~ · l\1:· J J clort vers torbenen Dmrrenf en 1 1-.tomgewichte eme zwar germ.,e aber doch deut- ::;auerstoffo-as- EntwiCkluna wird sofort stattfinden 

e" Im arz . · ". 1 .. 1 V . h' d h ·t er b ' t> <: · · .. · 
der analytischen Abteilung des ch~m. Laboratonum~ j Ic.1e ersc Ie en eJ er.,e en.. / und s.o la~ge an~alte~, b1s dw we:?r?te Fa~·.bung 
der Hochsch ule rlüncben, Df. Z;mmermann. ß e1 Als L~!1rer ha tte Z .. semer heryorra~cnde_n [der _Sa_l zlos~mg m eme blassrosarothelle Nuan ce 
dem ausrredehnten Kreis von Verehrern und Seim- Begabung fur den akademischen Vortrag, Wie se1- modifiziert 1st. 

0 
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Plaziert man deral'tige De·infektions-Wannen I anzuhäufen, um an den fort währenden Substanz- Die Be. timmnng de. wirksamen (}hlor. im 
in Contagium haltige Räumlichkeiten, so wird man veränderungen, welche im Protopb:;ma lebender Chlorkalk ."übrt Chalmei'S Harvey (Chemical _ ·ew, 
schon nach einigen Stunden die Bemerkung machen, \V esen stattfinden, Teil nehmen zu können. Unsere I durch Fresenius Zeitschr. f. analyt. Chemie 25. 2G4) 
dass uie weinrote Färbung der Salzlösung in eine Kenntnisse über den Einfluss ei .. er gros·en Anzahl aus, indem er überschüssi..,.e, auf 150 ccm Flü·sig
schwarzbraune Trübung der Flüssigkeit überge- von Elementen auf da Pflanzenwachstum <:ind noch keit verdünnte Ei·enchloridlösung mit 5 ccm tit
gangen i::;t und die Azotbestandteile der conlagi- sehr lücken haft, doch läs:;t sich jetzt immerhin 

1 

ricrter Zinnchlorürlösung teilweise reduciert und zu 
ösen Zimut erlutl in sich autgenommen hat. schon behaupten, dass fast alle Elemente von die,;er Flüssigkeit so lange \'On der zu prüfenden 

Del'a rtige desinfizierte Lokale verraten später, hohem Atomgewichte (von Cu=G3 bi;; Ur=240) I Chlorkalklösunrr zusetzt bi5 ein Tropfen der Re
nach kurzer Lü ftung, niemals wieder den honig- auf Pflanzen sowohl, als auch auf T iere 1;1llig akliomflüssigkeit mit Ferridcyankalium keine blaue 
artigen :Eiter-Contagium-Geruch oder den Ieichen- wirken. (!nd.-Bl.) oder blaugrüne Farbe mehr giebt. Der Titer der 
artigen Xebengeruch der menschlichen Sperma- Zinnchlorürlö·ung wird jede:;mal in derselben Weise 
tozöen oder de:; Absterbens der menschlichen Or- Methode für die quantitative Bestimmung durch Titrieren mit einer Lösung von bestimmtem 
ganisation. der Harnsäure. Zu 2.) ccm Harn füvt man circa GPhalt an saurem chromsaurem Kali erhalten . 

Die über ausgeglühter Holzkohle filtrierte 1 g doppeltkohlensaures ~atron und 2-3 ccm j Die zur Titration nötigen Lösungen sind fol-
Mangan-Chlorürlösung, (was aber mit Vorsicht ge- starke Ammoniakflüssigkeit, wodurch sich Am- gendermassen zu bereiten: 
schehen muss), kann eben fall.:; zum Auswaschen· moniummagnesiumphosphat ausscheidet. Nun 1. die Zinnchlorürlösung : 60 g Zinnchlorür heiss 
und Bleichen der Eiter-Ligatur-Binden und Sani- schlägt man 1-2 ccm ammoniakalischer Silber- in Salzsäure gelöst und die Flüssigkeit auf 
täts-Baumwolle gebraucht werden, wie solches in Iösung (5 g Silbernitrat auf 100 ccm Wasser und 1 Liter gebracht; 
Krankenhäusern und Lazarethen üblich i"t. so viel Ammoniak, bis die Lösung wieder klar 2. die Chlorkalklösung: 10 g des zu untersuch-

wird) die Harnsäure als Silbersalz nieder, saugt enden Chlorkalks in einem Porzellanmörser 
Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. den Niederschlag auf einem Abestfilter ab und mit Wasser gut angerieben und das Ganze 

wäscht bis zum Verschwinden der Silberreaktion. auf 1 l aufgefüllt; die Mischung ist vor dem 
Hierauf löst man mit Salp~tersäure und titriert nach Gebrauch gut umzuschütteln ; 
Volhard. Die Zahl der verbrauchten ccm Schwefel- 3. die Kalilösung: 15 g saures 

Dalmatiner Insektenpuher. Die > Wiener 
Landw. Ztg. < berichtet über des'len Geschichte: 
In den vierziger Jahren lebte in Ragusa eine arme 
Frau, Anna Rosauer, die sich von dem Ertrage 
ihres Gartens kümm erlich nährte. Sie hatte eines 
Tags in ihrem Garten wildwachsende Chrysanthe
mumblumen gepflückt (Pyrethrum cinerariaefolium, 
die Sklaven Dalmatiens haben sie in letzterer Zeit 
mit dem zutreffenden Namen Buhac, >Länsetöter <, 
getauft) und das unnütze Sträusschen in irgend 
einen Winkel des Gartens geworfen. Zufällig ge
wahrte sie einige Wochen hierauf das welke 
Sträusschen auf der Erde liegen und es fiel ihr 
auf, dass rund um dasselbe eine schwarze Heka
tombe, von einem loten Ameisenvolke gebildet, zu 
sehen war. Sie pflückte auf den Anhöhen wild
wachsende Chrysanthemumblumen, und als die
selben im Hause welk und ausgetrocknet waren, 
zermalmte sie dieselben in einem Mörser zu einem 
Pulver, das sie in ihrem Garten dort aufstreute, 
wo die Insekten Schaden anrichteten. Der Erfolg 

cyanammonium-Lösung multipliziert mit 0,00168 Kali in 1 I. 
chromsaures 

dt. 
ist die Menge der Harnsäure. Doppeltharnsaures 
Natrium gibt mit Silbernitrat keinen Niederschlag, 
sondern scheidet reduziertes Silber aus; wohl aber 
entsteht in ammoniakalisch gemachten Lösungen 
ein gallertartiger Niederschlag, in welchem die 
Gegenwart von etwas doppeltkohlensaurem Natron 
die Reduktion des Silbers verhindert. Harnsaures 
Silber ist im Gegensatz zum Chlorid, Phosphat, 
Oxalat etc. in Ammoniak unlöslich. Die Verbin
dung von Xanthin mit Silber löst sich nicht in 
Salpetersäure; andere Harnbestand teile, deren Sil
berverbindungen in Ammoniak unlöslich, in Sal
petersäure löslich wären, sind nicht bekannt. Ei
weissstoffe werden erst aus dem Harn entfernt; 
durch viel Harnsäure oder deren Salze getrübter 
Harn wird erst verdünnt und erwärmt. 

(Rundschau.) 

war ein überrasc~end ~uter, .un~ nachdem das 1 Ausschmückung von Wandflächen und Glas
P~lver so vortreffliChe Dienste m Ihrem G~rten.ge- ~ scheiben nach wissenschaftlicher Methode. Von 
leistet, wurde es gegen andere Insekten mlt gle1ch- W. Rückert. Wenn man Tapeten und Fenster
gutem Erfolge benutzt. Nach dem Tode der Ras- scheiben mit einer Mischung von Gelatine mit 
auer hatte ein Apotheker Namens Drobaz, der das Chlorkobalt, Chlorkupfer oder salpetersaurem Nickel
Geheimnis ihres Fabrikates kannte, di? g~te .Idee, oxydul überzieht, so erhält man Farbeo, welche 
das Pulver auch ausserhalb Ragusas m Zierlicher. die Luftfeuchtio-keit anzeio-eo indem die Flächen 
roten Schächtelchen zu versenden. Mit jedem Tage bei trübem \\'~Lter farblo~ sind, bei hellem licht
stieg die Nachfrage, nachdem allgemein anerkannt dämpfende Farben hervorbringen. 
worden, dass das ragusaische Insektenpulver selbst Eine Mischung von 1 T. Chlorkobalt, 10 T. 
das persische übertreffe, und c1a die wildwachsen- Gelatine in 100 T. Wasser giebt blaue; 1 T. Chlor
den Blumen bald nicht genügten, um die beste~lte kupfer, 10 T. Gelatine in 100 T. Wasser giebt 
Quantität Pulver zu erzeugen, sn sah man SiCh gelbe; ; 1 T. Chlorkobalt, 0,75 T. salpetersaures 
gezwungen, sich mit der Kultur rles Pyrethrum Nickeloxydul, 0,25 T. Chlorkupfer, 20 T. Gelatine 
cinerariaefolium zu befassen. Kirchmayr bemerkt, in 200 T. Wasser giebt grüne Farben. 
dass eine Pflanze 5-8 Jahre dauert, aber dort (Durch Rep. anal. Chem.) 
absolut nicht gedeihen kann, wo die Temperatur 
im Winter unter 5° C. sinkt. Sie scheint sich 
übrigens nur in der Nähe der Hochebenen und 
Küstenstrecken, wo man sie wild antrifft, der Kul
tur anzubequemen, ohne von ihrer insektentötenden 
Kraft etwas einzubüssen. Akklimatisationsversuche 
in Amerika misslangen, die Pflanze gedieh zwar, 
zur nicht geringen Freude der Yankees in Ame
rika, aber es stellte sich bald heraus, dass ihren 
Blumen nur eines abging - die insektentötende 
Kraft. Die Österreichische Regierung, beziehungs
weise das k. k. Ackerbau-Ministerium unc1 die dal
matinische Statthallerei haben die Ausbreitung der 
Chrysanthemumkultur sehr wirksam unterstützt; 
unter Anderem wurden vor einigen Jahren aus 
ärarischen Mitteln viele Tausend einjährige Pflan
zen angekauft und unter Einwohner verschiedener 
Orte verteilt. (Ind.-Bl.) 

Atomgewicht und physiologische Funktion 
der Elemente. Von F. Sestin i. Verf. macht 
darauf aufmerksam, dass alle für die Pflanzen not
wendigen, bezw. für sie nützlichen Elemente ein 
.niedriges Atomgewicht besitzen; das höchste unter 
ihnen ist dasjenige des Eisens. Für die Pflanzen 
notwendig sind: Elektronegativ C=12, N=14, 
0=16, P=31, S=32, Elektropositiv H=1, Mg=24, 
K=39, Ca=40, Fe=56. Für die Pflanzen nützlich 
sind: Elektronegativ Si =28, Cl=35,5, Elektropo
sitiv Na=23, Mn=55. Diese Thatsache ist jeden
falls kein Zufall, und glaubt Verf., dass diejenigen 
Elemente, welche in ihren Atomen wenig Materie 
enthalten und folglich ein niedriges Atomgewicht 
haben, die nötige Beweglichkeit oder, anders ge
sagt, die Fähigkeit be::itzen, in sich so viel Energie 

Blutstillungs-Mittel. Hiezu werden in der 
Ph. Post No. 28 klebende J odofo rmgaze, 
Tanninjodoformgaze und jodoformierte 
P eng h a w a- D y a m b i- Tampons empfohlen. 

Die Bereitung der klebenden Jodoformgaze ist 
die folgend e : 

Frisch fertig gestellte, daher noch nasse und 
durch den Colophoniumgehalt schon an und für 
sich klebrige Carbolgaze*) wird in Streifen zu z. B. 
je anderthalb Metern geschnitten und in mehreren 
Lagen übereinander gelegt. 

Mitteist Streubüchse wird nun pulverisiertes 
Jodoform gleichmässig auf die ausgebreiteten Strei
fen aufgetragen. Mittel:;t eines Carbolgazetampons 
wird das aufgestreute Pulver gleichmässig in die 
Gaze verrieben. 

Die für anderthalb Meter nötige Menge Jodo
form beträgt circa so·oo. 

Die Bereitung der Tanninjodoform<;aze 
erfolgt genau in derselben Weise, nur dass man 
Jodoform mit Tanninpulver aa. part. aequ. nimmt, 
und zwar beträgt die für 11/2 Meter nötige l\Ienge 
ca. aa. 16'00. 

Die P eng h a w a t a m p o n s werden ganz ein
fach durch Einbinden der betreffenden Quantität 
Penghawa in einen Streifen klebender Jodoform
gaze hergestellt, die mitteist einer Tabaksbeutel
naht über den Penghawaballen gebunden wird. 

*) Rp. Colophon. 6 gr. 
.Alkohol 80 " 
.Aether 40 " 
Glycerin 20,0 " 
.Acid. carbol. 2,0 " 

zur Herstellung eines Meters Gaze. Red. 

(Pb. Centralh.) 

Fabrikation von Saccharin. Nach dem 
Fahlberg'schen Patent wird Toluol mit gewöhnli
cher concentrierter Schwefelsäure bei einer Tem
paratur, welche 100° nicht über:>teigen darf, sul
furiert. Die Sulfosäuren werden über das Calcium
salz in das Natriumsalz übergeführt Das trockene 
Natriumsalz wird mit Phosphortrichlorid gemischt 
und ein Chlorstrom unter beständigem Umrühren 
über das Gemisch geleitet. Nach Beendigung der 
Umsetzung wird das gebildete Phosphoroxychlorid 
abdestilliert und das Gemisch der entstandenen 
Chloride stark abgekühlt. Das Paratoluol:mlfo
chlorid krystallisiert aus, das Orthochlorid bleibt 
flüssig und wird durch Centrifugen etc. abgesondert. 
Durch Ueberleilen von trockenem Ammoniakgas 
oder durch Mischen mit Ammoniumcarbonat oder 
Bicarbonat wird das Orlhochlorid in das Orthoto
luolsulfamid übergeführt, welches, in Wasser schwer 
löslich, vom Chlorammonium durch Aus\\'aschen 
befreit wird. Durch Oxyuati.on, indem man das 
Amid in ein stark verdünntes Kaliumpermanganat 
einträgt, und in dem Grade. wie freies Alkali und 
Alkalicarbonat entsteht, letzteres durch vorsichl!gen 
Zusatz von Säuren abstumpft, wird das· Amid in 
das Benzoesäuresulfinid übergeführt Es resultiert 
zunächst eine Lö.sung des orthobenzoesulfamin
sauren Kaliums, welche von Mangandioxydhydrat 
getrennt wird. Auf Zusatz ·von Säure scheiden 
sich aus der Lösung Krystalle des Benzoesäure· 
sulfinids oder der Anhydroorthobenzoesulfamin-
säure ab. (Chrm.-Ztg.) 

Zur Konstatierung von ChloralhJdrat in 
Organen und Mischungen in gerichtlieben Fällen 
war bisher die Destillationsmethode üblich, welche 
bei einem Nachweis von Chloralhydrat in Blut und 
blutreichen Organen brauchbar ist und beibehalten 
wcrd en sollle, bei Untersuchungen von Speisebrei 
etc. jedoch YortE'ilhaft c1urch nachfolgendes Yon 
Draggen d o r f f in der Pharm. Zeitschr. f. Russl. 
empfohlenes Abscheidungsverfahren deswegen zu 
ersetzen wäre, weil sich bei der Destillation kleine 
l\Iengen Yon Chloralhydrat mit verflüchtigen und 
entweichen: Das Objekt wird mit verdünnter 
Schwefelsäure angesäuert mit 3 Volumen Alkohol 
von 9G pCl. Tr. gemischt, 3 Stunden maceriert 
und filtriert. Der Alkohol des Filtrates wird durch 
Aufstellen desselben in flachen Schalen verdunstet 
und der wässerige Rückstand mit Petroläther aus
geschüttelt. Dieser löst nur Felle auf und lässt 
das Chloralhydrat so zimnlich unberührt. l\Ian 
trennt den Petroläther ab, schüttelt den wässrigen 
Rückstand mil Aether und weist in dem Verdunst
ungsrückstande selbst o·oo5 g Chloralhydrat in 
100 ccm Speiseresten nach. (Ind.-BI.) 

Kaliumpermanganat als Reagenz auf Al
kaloide versuchte nach einer Notiz der Chemiker
Zeitung, wie seinerzeil G i es e I bei Cocain, B e c k
urt s bei anderen Alkaloiden, indem er gesättigte 
Lösungen salzsaurer Alkaloide mit 1,'1 o Permanga
natlösung versetzte. Lösungen von Chinin, Cin~ho
nidin, Cinchonamin, Cinchonin, Brucin, Veratrin, 
Colchicin, Coniin, Nicotin, Aconitin, Physostigmin, 
Codein und Thebain reduzierten das Reagenz unter 
Abscheidung von braunem l\1angansuperoxydhydrat. 
- Lösungen von Hyosciamin, Pilocarpin, Ber-
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berin. Piperin. trychnin und Atropin färbten I Wärmeentwicklung verschiedener Licht- I .Tjimo-Rill(le orler -Holz, eine neue 11:"3"e, 
sich vorc ::t ro wo:auf erst allmiihlich eine q nellen. In einem Aut-oatz übet calorimetri;oche welcl.e mit z· emlil.:hew Auf\Yandc YO!l :!:le:"..-tme 
Redu ·tion eintrat. alz::nure Jlorphin-Lösungen illessungen an Glühlampen« hat \\. P eu k er tauch I auf den Jlarkt gebracht zu werden scheint, st~,mmt 
lies:>cn einen weis;:en, kry·tallinischcn :\ieder.schlag behufs einer Veraleichung die von anderen Be- von Sarcocephalus esculen!uo. eines in Weslafrika, 
von Ox ·dimorpbin fallen . 'alzsaure Apomorphin- leuchtung materialien entwickelten Wärmemengen namentlich in cten neuerworbenen deutschen Be
lös ngen reuuzierten das Reagenz so~ort und rärb- denbei denG 1Gblampen gefundenen gegeuüberge·tellt. sitzungen vorkommenden Cinchonacee. Es liegen 
ten sich intensiv dunkelzrün . :';arcein, · arcotin Da sich die ersteren auf eine Helligkeit von 100 darüber Untersuchungen \·on Hecke! und Schlag
und Papa\·erin geben im Fa!le kein überschüssiges I armalkerzen beziehen, o sind auch die Werte denhauffen und von Schulz vor) welche darin a ls 
Raliumpernwnrranat vorhand~.n i.st, einen sehr be- für die Glühlampen für die·e Helligkeit berechnet. Hauptbestandteil einen Bitterstoff fe:::tstPIIten, des
ständi;;en pfir.sichblntroler1 .:\ Jederschlag, welcher Die pro Stunde entwickellen Wärmemenaen sind für sen von den Importeuren in den Hirnn wl erhobene 
sich bei e~waigem .'eberschu:::s oder beim Erwär- Glühlampen von Siemens & Halske 427 \V.-E. gro::<=arlige merlicinische \l'irkung übrigens erst 
men unter Absche1dung von Mangansuperoxyd- > > Edison . 355 ., noch der Erprobung harrt. 
bydrat zersetzt. (lnd. -Bl.) > > Swan 430 > 

R. Frühling berichtet in der Chemiker-Ztg. > . ., ~ernstein . . !53 > 
Zum Klä.ren alkoholische t· Flüssigkeiten 

empfiehlt Dieterich in der Ph. Centrh. folgendes 
Pul>er : S. 5:25 über die Unte[sucbungcn von gelllahlener Leucbtgas.S1emens Regenerattvbrenner 1n00 » 

Muskatblüte. Von der herzaalich Braunschwei- > Argamibrenner . 4 60 > 
giseben Polizeidirektion wurde" im verflossenen > Zweilochbrenner . 12150 
Jahre bei 36 ver:::chiedenen Kaufleut en je eine Erdöl. Gro_sser Rundbrenner ~360 > 

Hühnereiweiss 2 
~lilchzucker 2 

Probe al- >rein gemahlen< verkaufte J.luskatblüle > Klemet· Flachbrenner . 1200 
entnommen . Wie die Untersuchung erriab, konn- Solaröl. La~1pe von Schuster & Baer 3360 
ten nur 12 der Proben als unverdächtig bezeich- I ->.. Klemer Flachbrenner . . 7200 
net werden, während sich die anderen 24 als Yer- Rubol. Carcellampe . . . . . . 4200 

Stärke 1 
mit welchem die Fllissigkeit (5 g auf 1 Liter) unter 
öfterem Umschütteln in Berührung gelassen, dann 
mehrere Tage an einem kühlen Ort absetzen und 

> 

fälscht erwiesen . Und zwar fanden sich als > Studierlampe 6800 
Beimischungen: ~luskatnusspulver' gemahlener I Paraffin-Kerzen 9200 

er.dlich filtriert wird. (Rundschau.) > 
> 

Zwieback Stärkemehl von Getreide u. Hülsenfrücb - 1 Wallrath-Kerzen 7960 
ten, Arr~wroot, Curcuma, ;\'Jaismehl, Kartoffel- 'i_Yach_s-Kerzen 7\JGO 

Ramphorpnlver. Um das Zusammenballen 
desselben zu verhüten, em pfir-hlt W. G. Mass den 
Zusatz von Milchzucker. Eine solche i\Iischung im 
im Verhältnis von 2 T eilen · Milchzucker auf 10 
Teile Kampbor erhält sich unverändert in pulver
förmigem Zustand . (Deubch-Amerik. Apolh. -Ztg.) 

Dextrin, gelb gefärbte fremde Pflanzenteile (Holz- ~,tear:n-Kerzen 8~40 > 
und R:nctenmehl) und schliesslich das tieforange lalg-Kerzen · · ~ · 9/00 » 
Pulver einet· >wilden< Muskatblüte. Hervorzu- (Centralbl. f. Elektrotechn.) 
heben ist noch, dass echte, reine Muskatblüte 
niemal;; Stärkemehl enthält! -us. (fnd. -Bl.) 

Metalle auf billige Weise mit Platin zn 
überziehen. Eiserne Gegenstän~ie werden zunächst 
mit einer Misch ung von borsaurem Blei, Kupfer
oxyd und T erpentinöl überzogen und einer T em
peratur von 250 bis 330 ° C. ausgese tzt; der 
schmelzende Ueberzug breitet sich alsdann gleich
m t\ssi:s auf dem Eisen, die Pore:1 desselben durch
dringend, aus. Will man dem Gegenstande eine 
glatte Oberfläche (emai!artiges Aussehen) erteilen, 
so wird auf dem erwähnten Ueberzug noch ein 
zweiter, aus borsaurem Blei, Bleioxyd und Laven
delöl bestehend, in gleicher Weise aufgetragen. 
Auf beide Ueberzüge lässt sich nun leicht eine 
gleichmässig dünne Schicht Platin niederschlagen, 
wenn man mittels eines Pinsels (oder bei kleine
ren Gegenständen auch durch Eintauchen) eine 
Lösung von trockenem Platinchlorid in Aether u. 
ätherischen Oelen aufträgt und die Flüssigkeit bei 
einer 200° C. nicht übersteigenden Temperatur 
verdampft; es scheidet sich fein zerteiltes Platin 
aus, welches fest an der Oberfläche haftet. Waren 
die Gegenstände nur mit dem ersten Emailüber
zug versehen, so besitzt das niedergeschlagene 
Platin eine malte Farbe. Eine derartige Behand
lung genügt, wenn der Ueberzug lediglich die 
Sicherstellung von Gegenstünden des Gebra11chs 
gegen Abnülzung und Zerstörung bezweckt. Soll en 
jedoch gleichzeitig dekorative Effekte erzielt wer
den, so empfiehlt es sich, die zu verplatinieren
den Gegenstände zuvor mit beiden erwähnten 
Emailüberzügen zu versehen. Die vi elseitige Ver
wendbarkeit dieses Verfahrens, die Billigkeit des
selben (die Kosten dürfen nicht mehr als 1ilo von 
denen der VernickeJung betragen) und die. grosse 
Widerstandsfähigkeit des Ueberzuges empfehlen 
dieses Verplat inierungsverfahren insbesondere der 
Grossindusirie. (Deutsche Ind.-Zig.) 

Medicated grapes. Unter der Bezeichnung 
>medicated grapes < medikierte Trauben) wurde in 
England eine pharmaceutische Specialität paten
tiert, von welcher 4 Sorten angeboten werden : 

~ro. T. Aperient (zum Abführen) 
Nro. II. \Vorm (gegen Würmer) 
Nro. III. Cough (gegen Husten) 
Nro. IV. Digestive (Verdauung befördernd). 

Tamarinden-Konserven. Folgende Original
Vorschrift, in welcher das verwendete Hagebutlen
Eingesottene den Konserven einen äusserst feinen 
Wohlgeschmack, wie ihn keine anderen Tamarin
den-Konserven aufweisen, verleiht, ist vor anderen 
empfehlenswert: 

Pulpae Tamarindor. 
Infus. Iaxativ. Viens. sicc. 
Pulp. fruct. Cynobasti 

500 
150 
500 

werden im Wasserbade bis zum 
fusums gerührt, dann: 

Auflösen 

Magnes. carbon. 50 

des In-

partienweise zugesetzt und bis zum Verflüchtigen 
der sich entwickelnden Kohlensäure gerührt.. 

Ein weiterer Zusatz ist: 
Jalappae resin. 
Sacchari 
Aroma 

20 
100 

7 
Dieses letztere ist eine Lösung von : 

01. Aurantior. flor. 12 
Ol. Cinnamomi 2 
01. Aurant. cort. 40 
Tinct. lridis 50 

Aus der .Masse werden 4 grm schwere Pas
tillen geformt, welche auf dem >Übduktor« mit 
Chokolade überzogen werden. 

Tamarinden-Konserven mit Pepsin, welche 
eine deutsche Spezialität sind und gegen Magen
schwäche und Appetitlosigkeit empfohlen sind, 
werden wie folgt bereitet: 

Rezeptenschatz. 
Herstellung von Schuhwichse. Zur Her

stellung einer guten Schuhwichse gieb t R. Brunner 
in seinem Werke: Die Fabrikation der Schmier
mittel etc. (\Vwn, Hartleben) die folgende Vor
schrift: Man rührt in einem Porzellangefässe 10 
Gewichtstei le Beinschwarz mit 10 Teilen Kartoffel
syrup und 5 Teilen konzentrierter Schwefelsüure 
zusammen und setzt das Rühren so lange fort, 
bis die ganze Masse gleichartig geworden ist und 
in der Ruhe einen glänzenden schwarzen Flüssig
keitsspiegel zeigt. Hierbei i:t besonders darauf zu 
achten, dass nach dem Zusatze der Schwefel:äure 
rasch und gleichmässig gerührt wird, weil sonst 
leicht Klumpen entstehen, welche sich später nur 
sehr schwer zerdrücken lassen und der ·wichse 
eine körni ge Beschaffenheit verleihen, was nicht 
wünschens\Yert ist, d.a gute Schuhwichse immer 
weich sein und beim Auftragen eine gleichmässiae 
schmierige Masse bilden sol l. Alsdann werd:n 
2 Teile Soda in 4 Teilen Wasser gelöst und mit 
20 Teilen Thran in einem Kessel unter beständi
gem Rühren so la nge gekocht, bis eine dickflüs
sige Masse entsteht. Beide Flüssigkeiten werden 
hierauf gut mit einander verrührt. Das Bein
schwarz giebt der Wichse die Farbe, welche je 
nach der Menge des Zusatzes variirt werden kann. 

(Deutsche Gew.-Ztg.) 

Pulpae Tamarind. • . 
Pulpae fruct. Cynobasti aa W anzentwktm·. Als beste Wanzentinktur 

werden vollständig eingedickt und 1400 T. dieses I eJ?pfiehl_t Leunis. ~inen Auszug aus Summitat. Sa
Gemische:; mit 80 T. Pepsin. solub. in 7·50 T. bmae mittels Spmtus. (Rundschau Leitmeritz.) 
conc. Salzsäure gelöst und mit 7 T. des oben 1.. .• 
erwähnten Aromas versetzt zu 2'50 brm schweren I Unsere Sammelbuchse seltener PH.anzen. 
Pastillen verarbeitet. 11 D' lb · · · . ,. . , . . , wso e rst bereichert worden durch Tumca 

Der Erfinder dJe:::>e r Pa:;lillen erachtet dre Ta- 1 saxr'fraaa Sc syn Gy h 1 ·r L · · d ·h. ,. 1· 1 G h .. o • • psop y a sax1 raga ., eme 
mann e 1 res sauer rc Jen esc mackes wegen fur I äusser-t zr'er·li'che s1·Jerlee D E' d r.:I . A 
d

. K b' t. b d · d . . "' . er msen er, r. err po-
lese om ma !Oll eson er:; geergnet, a sie emen theker Reitter 1· 11 Ob d f 1 'bt d ... b .. 

f
.. 1· h z t s 1 .. .. · ern or , sc 1re1 ar u er . 

um ang rc en usa z von a zsaure vertragt. ! 'Obgleich ich seit 30 Jahren die Flora des 
(>Neue Ideen II. <) ' hiesigen Bezirkes, welcher sehr reich an selteneren 

Darstellung von Vanillin aus dem soge- / Pflanzen ist, durchfors_che, ist mir Tunica s. heuer 
nannten Olivil dem Harze des Olivenbaumes zum erstenmal zu Gesicht gekommen. 
(Patent August Scheide!, Mailand). Olivenbaum: . Di~ Pflanze wächst auf isoliertem Felsen (Da
harz bezw. Olivil wird m alkalischer Lösuna mit lomrt) m der Nähe von Beffendorf bei Oberndorf 
Kaliumpermanganatlösung behandelt. Nach "been- und z~ar . nur _auf einem b~stimm_ten Platze, wäh
deter Reaktion wird die Flüssigkeit mit Schwefel- rend Sie siCh rmgs umher m giereher Lage nir
säure übersättigt und das gebildete Vanillin ent- gends,V~onst vorfindet." 
weder mit Wasserdampf abgetrieben oder mit .. rr. bemer~en dazu, dass nach der Flora 
Aether ausaeschüttelt. An Stelle von Olivil kann Wurlt. Sie bereits Lang bei Oberndorf, ferner 
man das P

0
ermanganat auch auf die im Wasser Frickhinger bei Auernbeim OA. Neresheim gefun

fein verteilte AcetylYerbindung des letzteren ein- den hat. 
wirken lassen. (Chem.-Ztg.) -------------·-------

Die >medicated grapes< sind grosse Rosinen, 
welche mit einer konzentrierten Lösung pas:;ender 
Medikamente imprägniert und mit granuliertem 
Zucker, welcher mit Anis- und Pfeffermünzöl aro
matisiert ist, überzogen sind . Sollte diese Form, 
wie sie besonders als Wurm- und Abführmittel 
für Kinder, welche durch die ~'or·m des Darge
reichten getäuscht, diese ahnungslos einnehmen, 
irgend welcher praktischer Verwendung wert sein, Coca-Elixir bereitet Lew i s (Am. Journ. of 
dann wäre das >Medikieren« derselben in passen- ! Pharm.) wie folgt: 124 Gramm Cocablätter wer
derer Weise so vorzunehmen, dass man den den pulverisiert, gesiebt und mit einer Mischung 
wirksam en Bestandteil, so Santonin, Jalappa etc. aus 3 Teilen Alkohol und 1 T eil Wasser behan
in Himbeeräther löst und eine genaue Dosis des- delt, bis man 340 Gr. Tinktur erhält, zu welcher 
selben mittels einer Pravaz'schen Spritze in die eine Lösung von 6 Tropfen Orangenblüten und 2 
Rosine einführt. Tropfen Zimmtöl in 15 Gr. Alkohol und 112 g 

Fragekasten. 
_Die Frage No. 33 sollte lauten: Was ist Congarat

P apler, Reagenz für freie Magensäure, und wo ist 
solches zu haben? 

Frage No. 34. W elches ist der botanische Name 
des Baums, welcher die Steinnuss -Material zur H er
stellung von Knöpfen u. s. w. - liefert? 

(Aus »Neue Ideen JI.( d. Rundsch.) Syr. simpl. gegeben werden. 
Frage No. 35. ·woher kann man einen Ersatz des 

Kr um b a c h e r B a d es t e in es beziehen? · 
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Specialgeschäft für Fabrizratiou von 
A.pothekerlla}}ieren, Apothekerpapierwaren und .Anotl!ekerkartonugen, Apotl1eke ru-~- ens "li en. 

Auf 1. Oktober snche einen tüch
tigen, soliden Gehilfen. 

ßuclmang. Apcl heker V eil. 

Suche auf 1. Oktouer einen tüch
tigen Gehilfen zu engagieren. 

Th. Bühl er, Apotheker 
Hagenbach 'sche Apotheke, Basel. 1 

S uche bis 1. Oktober einen Herrn 
Gehilfen. 

Cannstatt. Völter. 

Aushilfe 
wird gesmht, wowöglich von studios . 
pharmac. von K. Los c 11 g e 

Apotheker. 
Haiterbach OA. Nagold. 

.l uf 1. Oktober 1886 sucht einen 
A tüchtigen, j üngern Gehilfen. 
Referenzen erbeten. 

Bühl bei Baden-BadPn. 
Julius Bofinger, Apotheker. 

egen Etablierung meines seit-
herigen Herrn Gehilfen suche 

ich dessen Stelle bis 1. Oktober mit 
einem gut empfohlenen, examinierten 
süddeutschen Herrn wieder zu be
setzen. 

Ellwangen. Fr. Rathgeb. 

F ür einen wohlerzogenen Jüngling 
aus guter Familie suche eine 

tüchtige Lehrstelle bis zum Herbst 
Ellwangen. 

Fr. Rathgeb, Apotheker. 
Friedrichshafen a. Bodensee. 
Suche auf 1. Oktober meine Ge

hilfenstelle mit einem anständigen 
u. gut empfohlenen, jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

Apotheker Frank. 
--wegen Abgangs meines -Gehilfen 
auf die Universität ist dessen Stelle 
bis 1. Oktober wieder zu besetzen. 
Kiinzelsau. Apotheker Seybold. 

A uf 1. Oktober suche einen gut 
empfohlenen, am liebsten jüngeren 

Gehilfen. 
Langenau b. Ulm. A. }liller, 

Apotheker. 
Lindau im Bodensee. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 1 

zun:rlüs.sigeu Gehilfen für die H.e- : 
zeptur. H. Reuss. 1 

Mezing·en. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

zunrlässigen Gehilfen. 
E. Wildt. 

Niirting'en. i 
Auf 1. Oktober suche ich einen ' 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
Dr. C. Beck, Apotheker. 

Oehri11gen. 
Auf 1. Oktober suche für meine 

GehilfensteHe einen ,,·ohlemp!oblenen , 
Herrn bei Selbstbeköstigung. 

Lutz, Hirschapothekc. 
Ravensburg. 

Zum 1. Oktbr. oder früher suche 
einen jüngeren, examinierten Gehilfen, 
Würltemberger. 

Dr. 0. Veiel. 1 

Saulgau. I 
Auf 1. Oktober suche ich einen j 

Jungeren, gewandten Herrn (Würt- 1 

temberger) bei Selbst.bekö3tigung und ! 
hohem Salair. 1 

Carl Bauer, Apotheker. 

Preislist:;en grat:;is und t·ra:uko. 

Schaffhausen (Schweiz). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, best empfohlenen Gehilfen. 
Referenzc>n erbeten. 

E. ßodmer, Apotheker. 
--Scha:ffhausen (Schweiz). 

Auf 1. Oktober sucht für seine 
FilialeThayingen Einen älteren, exami
nierten Herrn als Verwalter. Gele
genheit zu Pacht nicht ausge3chlossen. 

E. Breitling, Apotheker 
z. Biber. 

Für Pharmaceuten! 
Ein gewandter, fleissiger, jüngerer 

Herr, der gewöhnt ist, selbständig 
zu arbeiten, anständig und zuvor
kommend mit dem Publikum zu 
verkehren weiss, und auf den man 
sich .in jeder Beziehung verlassen 
kann, findet zum 1. Oktcber dauernde 
Stelle. Zeugnisse nebst Photographie 
erbeten . Gefl. Offerten sieht gerne 
entgegen 

.Alfred Büchl, Adlerapotheke 
Schwabach bei Nürnberg. 

'iEBlin wohlempfohl., exalll . Apolhe
&&'1 ker, anfangs der 30er, sucht per 
1. Okl. eine angenehme Gehilfen
stelle auf dem Lande. Nüheres durch 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober wird in der }o
hannesapolheke für einen soliden, 
tüchtigen, jüngeren Herrn eine Stelle 
frei; gefällige Offerte mit Abschrift 
der lelzten Zeugnisse erbitte unter 
der Adresse 

H. E. Otto im Hause Rigi 
in Carlsbad (Böhmen). 

Gehilfen-Gesuch. 
Wir weisen auf 1. Oktober eine 

gut bezahlte Gehilfenstelle nach. 
Examinierte Herren bevorzugt. 

Schmidt & Dihlmnnn 
Stuttgart. 

-.:."~in Pharmaceut, der bis Oktober 
&Ii seine einjährige Dienstzeit he
endet, sucht gestützt auf prima Re
ferenzen per 1. oder 15. Oktober 
Stellung. Gefällige Anerbieten unter 
Chiffre H. K. 56 ha.uplpostlagernd 
Stuttgart. 

Gehilfen-Gesuch. 
Bis 1. Oktober suche ich einen 

examinierten oder nicht. examinierten 
Herrn, letzterem wäre Gelegenheit 
geboten, akademische Vorlesungen 
zu besuchen. 

W. Mayer, Apotheker, 
Tübingen. 

Zofingen, Schweiz, Ct. Aargau. 
Da ich l\1ilit.ärverbi:i.ltnisse h::dber 

auf 1. Oktober dieses Jahrs meine 
gegenwärtige, bestens zu empfehlende 
Gehilfenstelle bei Herrn Apotheker 
Schmid verlassen muss, suche ich 
für dieselbe auf genannten Termin 
einen gut empfohlenen, jüngeren 
Herrn ( >Württbgr. ( ) als Nachfolger. 

Gefällig. Anträgen entgegensehend 
erteile ich gerne jede gewünschte Aus
kunft über die hiesigen Verhältnisse. 

Im::muel Schnaufer. 

~~z*t::r,J;:~~z~c~~~~~ß:s 
I fi .f.'l. ' ., Pf ·~q ij, 

t:~ "OuaeKer · ""' ~.tir~ a_z3 ~cr .. leM.~.JUi1 ~'"'l ;" t.: . ~ ~ ~ 
~ und alle ~ 
r{.l Ungarische Vegetabilie~ ~!t 
~:

1
11. in den schönsten eiegierten Qualitäten, ~~ 

\:;, speziell Kamillen, .:\Ialven, .Mohn, Hollunder, Lind enblüthen, V} 
cmr Herba Absynthi, Althaeae, Hyoscia:m.i, s;ramonii, w 
&?o türk. Pfeffer, Weinstein, Wachs, Honig, Pfirsichkerne und alle ~ 
~ Wurzeln offerieren billigst (fl\ 
ll1J Budapest. Joh. W. Nadler & Co. ~ 
-~er~~~~ 

Weinsberg . 
Aut l. Oktober suchl einen wohl

empfohlenen, examinierten Herrn 
C. Schoder. 

Schweiz. 
In Folge Ablebens des Be

sitzers ist dessen Pharmacie 
und Droguerie sofort zu ver
kaufen an einen soliden Käu-
fer. Bedeutender F'remden
verkehr im Sommer. Jahres
Umsatz 10000 Frcs. Preis ~· 
14 000 Frs. Anzahlung 6 500 
Francs. 

Gefl. Offerlen sind zu rich-~·· ' 
ten an die 

Pharmacie de Werra 
ßrig, Ct. Wallis. . , 

• i 

I Ich suche, bei einer Anzahlung 
von 25-:35 mille Mark, eine rentable 

Apotheke 
mit entsprechendem Umsatze ohne 
Zwischenhändler zu kaufen. 

Ellwang-en. 
W • .Bleher, Apotheker, 
Clavel'sche Apotheke. 
1\'Iannheim. 

Apotheke zu ver!<aufen. 
Anzahlung : J6100-1goooo. Nüheres 
durch Dr. Yorwerk in ~pcyer. 

Eine Apotheke 
in der Ost.Schwejz mit bedeutendem 
l\Iedicinalumsatz, samt Haus, ist \\"e
gen Todesfall in möglichster Bälne 
unter günstigen Bedingungen zu ver
kaufen. Anfragen unter E 5 beför
dert die Expedition. 

l'le~ic[liULl-Tokaje:it~ 
verzollt 2 ,;/6 pro Liter empfiehlt 

Jlliugen. A. Kirchner. 

ino Prioraio 
(amtlich untersucht). 

Spanischer Rotweiu Yon bester 
Qualität und feinem Geschmack, Er
satz für Bordeaux, 1 Orig.-Fass von 
100 Liler pr. Lit. 1 u/6 25, 1 Orig.
Fus~ von 60 Liter p. Lit. 1 J6 30, 
1 Füsschen von 25 Liter per Liler 
1 c~/6 35. Fässchen extra. Probe 
franeo und gratis. 
Löwen -Apotheke in Freiburg i. B. 
liiax Rinkcubach, vorm. B. Scherer. 

Oehringcn. 
Für August und September sucht 

einen Herrn zur Au s hilf e 
Apoth. Ott. 

Ein tüchtiger· Apotheker) 
noch in den besten Jahren, 6 Jahre 
lang Besitzer, verheiratet, Süddeut
scher, sucht eine Stellung in Süd
deutschland. Da er Privatvermögen 
besitzt, sieht er weniger auf hohen 
Gehalt, als auf kollegiales Entgegen
kommen. Anträge unter B. beför
dert die Expedili cn. 

Bandwurm-Mittel t"e?~:j~t~~~~~~ 
Wirkung garantiert für 2 c/6. franko. 

Eugen Lahr, 
Apotheker u. Capsules· Fabrik 

EsclHtu, Bayern. 

Plochinger Kranzo 
I 

Neuer 1\ledicinnl- Leberthran in 
3 Sorten 0, 1, 2, in ganzen u. hal
ben Tonnen nunmehr billig u. preis-
würdig zu bczielwn. Auch dieses 
Jahr werden wieder Tonnen ange
kauft und in ganze und halbe Korh
flaschen oder in üher~andte Gefässe 
verfüllt, soweit Bestellungen bei Zei
ten einlaufen. Baldige Bestellungen 
empfehlen sich. 

Ceylonzimmt, Gewürze etc. wer
den gleichfalls b ei einlaufenden Be
stellungen in grösseren Quantitäten 
angekauft und verteilt. 

Opium naturell sowie abgetrock
netes so billig wie noch nie, 1 0°,'o 
1\lorph. Gehalt garantiert. 

Malaga 1881, 83, 84, Rein & Cie. 

I 
wird fortn·ährend von allen Teilen 
des Landes bezogen und i:::t der 
r erein hierin sehr leistungsfähig j 
ebenso Lieferung ;-on Chemikalien. 

Auskunft erteilt Liudenruayer. 

Pflanzen-Gitter-Pressen 
dauerhaft gearbeitet und doch leicht 
mitzuführe~ auf botanischen Aus
flögen, empfiehlt per Stück JE. 3.-

A. Jiössinger, Siebmacher 
. I in I!eilbronn 

1 :Fi~chl;i;;-
von unübertroffener Klebkraft, kl. Fl. 
Dtzd. 1,75, gr. Fl. Dtzd. 3,-, lose 
Ko. 1,60, bei 5 Ko. 1,50 netto incl. 
Verpackung. 

C. F. Dahms, 
Berlin SW., Commandantenstr. 8. 
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Martinikelmfeide 
liei :Berlin \~'b· 

empfehlen 0~~ n eutral und ge-

{tJ ~' \ sclnncidig , das zur 
· \~\\\"\\ Salben-Bereitung a llsolut 
~(\\)\~ keines Zusatzes Yon ü el oder Fett 

~'\'~ bedarf. Die bish er gelieferte ce:~trifu-
'\,~-.//girte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend 

/ billiger. - Axungia lanae 60 ~ per Kilo. -

Bestandteile: p110spl10l'Saures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk~ in 
fei nster Verteilung. - Ein von ärztl ichen Autoritäten anert::mnt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bann a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche u/6 1.~W. 
General-Depot bei Jh·iedr. Schäfer, Darmstadt Haupt- Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Harnburg. 

J)p. 1l2icf2aeli()' 

Eiebel Cacao 
.1.4 

Stärkendes nahrhaftes Getränk für jedes Alter. 
Yorthcilhafter Ersaiz f :!r Thee nnd liaifce. 

Zmn medirin!schen Gebr:1uch bei diarrhcciscben Zw;tänclen und bei 
katarrhnlischeu J.!'l'ec: tionen der Y crd:!l: '' ng-s·1r~an e, selhst bei Säuglingen 
zeitweise als Ersa:-z für 1l:;l:b. mit s id.!c:!"(':1l _l..rfolge an zu \"\"enden. 

Verkauf in Büchsen von 1 , Kilo .\L 2.50; Yon 1/~ Kilo .At.1.30. 
Prubc·Bücli,.-cn nm !1 •. 0.50. 

Al!eini3o Fabrikanten: Gebr. Stollwerck, Köln. 

F abrilr medicinische:r V erbandstofl:~e 
vo a ll!E~x Arnold. in 4Chenndtz (Sachsen), 

älteste Fabrik dieser Branche in Deutschland; eigen e Carderie etc., empfiehlt: 

3 ittiseptis©he Scltutzkissen fü:~-11 Dame11 
bei Menstruation und Wochenbett (Muster geschützt), ferner Ichthyol· 
watte, sowie alle übrigen Yerband."Watten nnd -Stoife bei unerkannt 
bester Qualität und garant iertem Gehalt zu den günstigsten Bedingungen. 

Prompte Bedienung. 

Baaaaamma~a~cooaoo~[lcg}~mmo-~oa 

Francor Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 8 Wer sich auf dem Laufenelen erhalten will,§ 0 

1
1. .fot.~ jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 

8
a auf den interessanten Gebieten der augewandten Naturwissen-

Pfd. 4,50 J 6. 
2. 1 lll'<H~. rhei~ in 3 Form. z. H:;lndverk. viel 0 schaft und technischen Praxis, der abonniere auf die 8 

13. e~~\~~~/~d~u~c~6 i alängl. Striemen, staubfrei, H r~aturwissenscbaftt~tecbuische Utnscbalt § 
J 

z. ·~'inct. clc., schleimt .?icllt, filtr. leicht, liefert c a 
schone, klare, haltb. Praparate. 8 Illustrierte populäre Halbmonatsschrift 8 

~n" I"n O}}t ve-a· 4. lJ~wshr.olJtHl!u.~ 2mal gesiebt, unt~r G~u·au- 8 über die Fortschritte auf den Gebieten der angewandteil Naturwissen- a 
'V , 11 l 0 h~~ Ia. Pfd. 4,50 J6., Ib. 4 und o,50 J6. a schaft und technischen Praxis. $11 

5. Scbui«ze~ von den 1 1 zu Extr., ab, 3und 8 Herausgeber: Th. Schwartze, Ingenieur in Leipzig. H 
3,50 u/6. I D Preis pro Quartal, durch Post oder Buchhandl. bezogen nur 3 Mark, ~ 

G. JExtr. I'heD und E:dr. rbci connu•· 8 Jährlich 24 reich illustrierte Hefte. 8 . i billigst. 8 Von der gesamten Presse als zeitgemäss bev.rüsst und aufs Gün- 8 
· ( 1. tc~t. e!cct. in bis zu l 11

2 Fuss lang. ! fJ stigste beurteilt. 8 
Rohren, Pfd. 3 J6 I" a p b l ft . d 1 l . ] B l l dl . ...T 1 ~l 

- ·~ ~-~·- • 2. ~ot·t. Jla contt.lt<O., dies. Rinde, unt. R . ro e1e_e sm curc1 Jece uc11an ung, sowie vom ,ereger 8 
Cort. chmae SUCCirubr. Garantie. Pfd. 3 J 6. . 8 gratis zu bezJChen. • ~ ' ' ~ 

3. i::oii't.lth contus.'J schwächere Rmde, , a Jena. F:a:. Mauke s Verlag. fS 
bis 5°/o A.\.ll.kai.oid. Pfd. 2 u/6 Hoocoo=cDtimmoo~~~c~oo~cao~~aa~rnJoo~a8 

4. Extz·. chinae sph-it. und aq. Ph. 
JJ[ billig st. 

Apothel<er L Nie m er, Münster i. Westf. 

ß ,.c.ND o::a IN L ~.tN \1'/ AN O 9 M .. u A LGi="R A NZ Q 1
., M. 

......... """""""""""'~..s-~-.:z=~~~~~~4'2:1S= -

~~1W.W~~li!!mQa~.ß~~~&i~~ 

I Preise der hygienischen Milch-Produkte I 
von E.d. Loeflund in Stuttgart und Harbatzhofen. 

Reine Allo·äuer Jl!ilch ol~ne z_u ~k e ~, konctr.nsiert, gi_ebt 
- ~ ~ mit glc1cll nel Wasser gequirlt, 
vorzüglichen frischen Rahm, mit mehr 'iVasscr reiche Alpenmilch. 
Engros-Preis p. Orig. Kiste Yon 4S Büchsen nm c~/6. 24, ab Stuttgart. 
Neuer Verkaufspreis G5 g. p. Büchse. ~ 

~ Loeflund's l{indern lllilch (Lac pr? Infantibus _L.J aus 
[9 --·---~Alpemmlch und \Ve1zen-Ex- N 

~~ tract, ohne Zuckerzusatz. Zum Gebrauch nur in ·wasser zu lösen. 
Engros-Preis p. Biit:hse 85 g. ab Stuttgart. Verkaufspreis J6. 1.20. , 
Loeßund's Rahm. Conserve \qremor horrleatus L.) aus 
-----------------frischem Rahm u. Maltose, 
die :verdaulichste und angenehmste Fettnahrung für zehrende Kranke 
und Kinder, statt Leberthr::m das ganze Jahr zu gebrauchen. Engros-

1 
Preis p. Büchse uf(: 1.50. Verkaufsprei s u/6. 2.-. 

Gefl. Aufträge an 
Ed. Loeflund in Stuttgart. 

l!iMMiW':/iZ!'..tti!l~~ ;~~hl.'®'nat~m~~i!i~1tiM§lll~M'Il'tli\\!l 

Rpmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 

I<OHLE i\J S AU RES NATUR 
~V11NERALWASSER 

Vorzügliches Tafel-wasser von hohcn1 · 
Incdicinischen1 W erth. 

Fr ä:1ei irt: F " ' :Jdt01t a . J,l. JSS1. Anli'.'Cr pen 1885. 

.. 

Preis: 1
/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche 20 g. Verkäufern entsprechender 

Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen . 
Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 

> Hall Herrn Apotheker Picot. 
» ' Gmünd , » Theod. Geyer. 

~ Friedrichshafen ~ » .i<'ranz Schülke. 

Belehrtungen . 
ä~er die Ver,~endung von Gift zur Wertilg·llnllg von läm 
§ffgen oder §cbädl!ichen Tieren, insbesondeJ.•e von llläu
§en u. Ratten, g·enlä§!!l I'lli.nisteriai•EI•Iass voan 10. lllär:u:, 
VeJ.'§endet 100 §tücli. :!fJ.•anko .;ft. -.56., 1000 St. tr . ..ft.4.50.-

Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn. 
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von Dr. Bisehoff in Berlin & Dr. Bissinger & Henking in Mannheim 
als das bis jetzt best entfettete Fabrikat erklärt, empfehlen 

111 _ -etto 1 ~5 250 500 Gramm Dosen 
------------------------

Extrafein, naturel a 0 145 210 p ··(, •-:;· per Dose 
Fein, " 105 200 

" ., 
Leicht löslich, holländische Art alkalisch ,. 

58 
60 115 230 ,. ., ,. 

E. O. Hose•• 6,. o·e. 
StutfgtLl'"i. 

Ferner bei Herrn L. Duvernoy in Stutt:g·art zu Fabrikpreisen zu erhalten. 

Esslingen.--~--~:-~lA~~~f.i~~~~~~~~~~~~~~~~fJilf~~~~~~~~~~~~ 
Syr. rubi id. Ph. G. IL glanzhell 

filtriert 80 u/6 per 100 Kilo 
01. amygd. Ph. G. II., ipsc express . 
.Aq. amygd. Ph. G. If. 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin 

> » \'V undsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
zu billigen Engros- u. Fabrikpreisen 
empfiehlt 

A. Heimsch, Apotheker 
beim Fischbrunnen. 

100 Visitenkarten 
von tiO 0· bis 5 c/16. 

Muster- Goilektion sende frco. gegen 
frco. H.etournierung. 

Hugo Pruny, Müncl1en. 

llledicinische Seif~n 
nach ärztlicher Anleitung und unter 

Garantie des Gehaltes 

Ichthyol-Seife 
Schwefel- Sand· Seife 

Lanolin-Seife 
Sapo medicatus 

nach Gewicht 
il.lle ilrten von 

medicinischen Seifen 
fertigen wir nach Vorschrift für die 
Herren Apotheker an. 

Erste Karlsruher 
Parfümerie u. Toilette-Seifen-Fabrik 

F. Wolff & Sohn 
Karlsruhe in Baden. 

--=----

Fliegenpapier 
a•·senhalti~., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 

weisser und hochroter Farbe 
zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
St•·ehla a. d. Eibe. 

Gonfisziert n. verboten [ewesen! 
Die Rache d. Eunuchen, 

eine kniffl.Haremsgeschichte 

I in 30 Bild. von Osk. Wagner, 
Preis . . . . . c/16 2.

Gegen Einsendung des Betrags 
erfolgt Frankozusendung von 

L Sauernheimer's Verlag 
Berlin W. 35. 

aoaaaaDDDDDIDDCCODDDOaalS 

Zu beziehen bei Fabrikpreisen d ur eh die Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn. 

Preis-Veränderungen 
der 

Baron Liebig·'s Jlalto-Leguminosen-Präparate. 
Diese vorzüglichen, von den ersten Autoritäten der Medizin empfohlenen 
Nährpräparate werden in sorgfältigster Weise unter Kontrole des Erfinders 
hergestellt und wurden auf vielen Ausstellungen mit Preisen ausgezeichnet. 
Bewährt bei: Magenleiden, Blutarmut, Körperschwäche, Durchfall, Fieber, 

Scrophulose, Rhachitis, als Kindernahrung und für stillende Frauen. 
Nr. 1 Malto-Lcgnminosen-Chocolade in 1/2 Pfd. Tafeln per Pfd. . . . . Jt 1.60. 

" 2 " " " -Pastillen, gross, pr. Packet . . . , -.40. 
" 3 " ., " " klein, per Schachtel . . . " -.40. 
" 4 " " -Pulver mit Zucker in 1 Pfd.-Dosen " 2.-
" 56 " ~' ll " " ' 

1
/2 " " 1.10. 

" " ~., " " ,~ ~, 1, \s " " " -.40. 
" 7 " ~' Cacao-PulYcr, ohne Zucker, in 1 Pfd.-Dosen " 2.40. 
" 8 " " " ,. " " " 

1/2 " ,, " 1.30. 
" 9 " " Mehl m. Zucker, für Säuglinge 1 " " ,. -.95. 
" 9a " l!Iehl ohne Zucker zu Suppen 1 " " " -.95. 
" 10 " !' Emulsion in 1 Pfd.-Packeten a 16 Portionen ., -.20. 
" 11 " !' " m. Eisen in 1 Pfd.-Pack. a 16 Portionen ,, 1.40. 
" 12 " !l Chocolade mit Eisen in 1/2 Pfd.-Tafeln, per Pfd. " 2.-
" 13 " " " ·Pnlver mit Eisen in 1 Pfd.-Dosen . " 2.20. 
" 14 " !l Kondensierte Suppe, per Tafel . . . . . . " -.30. 

Allein-Verkauf für Württemberg bei 
Schmidt & Hiltlmann in Stut.tgart. 

GW .. f·lt id&W$WIIIMBMW SQ@igMiM 

I. Lanolinuni ehern. rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinrun ehern. rein wasserhaltig I grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann Halle in a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Esslingf'n (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 
SWQ!Q&ßAA~AW!W 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Ges·.md
heitsamts dahier den Anforderungen der 1 

Pb. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von :-rrtto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

.,_--~~~:;:..--~Jfulius \t'elsenstein k Co. 
eingetragene Schutzmarke. JleiiJtronu. 

Reag"entien 
und die · 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacopoe, 

insbesondere auch Fehlingsche Lö
sung zur Zuc:kerbeslimmung, welche 
dem VerclE'rbcn nicht unterworfen 
ist, (getrennte Lösungen) mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke, Rottweil. 

Bremsenöl, gelb 
(Bremsentod t) 

~mpfehle bei j elziger Verbrauchszeit 
den Herren Kollegen an Stelle des 
Steinöls als seht· guten Handver
kaufsartikel. 

Bei Ab11ahme von 5 Ko. per Ko. 
1 c/16. ab hier, bei Abnahme von 10 
Ko. franko, in billigst berechneten 
Blechflaschen oder Literkrügen ver-
packt. H. Schlegel, Apotheker 

in Burgbernheim, 
Kreis 2\liltelfranken (Bayern). 

Geprägte Etiquetten 
in schönster Ansiührnng billigst. 

G Schille•· d! Sohn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

Stutt~a. a·t. 

D~ 

§ Für Junggesellen! 8 
I Bilderbuch für Hagestolze, ~ 

ein.e Sammlun~ von über 500 

I 
Ong.-Fedcrz. u Bde. JE. 20.

. einz. Bde. 5 uf6 - Boccaccio 
die 100 Erzählungen des De- 8 

8 
kameron, Yollst. Ausgabe. in 1 D 
Bd. c/16. 3. - Vacano, Bilder 
aus d. Harem, m. viel. Illu-tr. 
von K li <; c/16. 3.50. 

Gegen Einsendung de- Betrags 
erfolgt Franko- Zusendung- von 

Sauernheimer's Verlag 
Bedin W. 35. 
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Gelatinekapseln 
elasti::ch unJ hart 

billigst. Prei::Jde franko. 
Engen Lahr, 

Apot_heker u. Cap-ules-Fabrik 
Escl!an, Bayern. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

"Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Pr ofesso r Dr. v. Volkmann 
(C!Jirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerka nnt 
und empfo hl en. 
In DGsen zu u/6. 5.-, u/6. 8.-, 

J6. 1.- und 50 g. (a n Apothe
ken Habatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Würltemberg) 

General- Vertretung : 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

~WWH 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben, mit 
und ohne Signaturen, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt bll1igst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian EH N ER. München. 

Blutegel 
in anerkannt bester Qualität, 

110 grassmittel 5 u/6, 110 grosse 6 J6. 
Dr. E. Holde•·mann, 

Seelbach b. Lahr, Baden. 
(). Stepllan's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 u/6., gewähre auf die 1- u. 2-u/6-
Flaschen 25, auf die 5-u/lf-Flaschen 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 u/6. an franko, bis 10 u/6. ge
gen Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sach,:en). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für Würltemberg: 
Adler-Apotheke, Stnttgart. 

Verlag von Heinr. Hotop in Gassei 
gegründet 1836. 

Neue Anßagcn erschienen von: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. IJ. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 u/6 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 u/6. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Walden buch. 
Da in hiesigem Ort die Weiden

zucht und Korbflechterei sehr ver
treten ist, so erbiete ich mich zur 
kostenfreien Vermittlung jeglicher 
Arbeit dieser Art, mit dem Bemerken, 
dass dieselbe rasch, billig u. sauber 
ausgeführt wird. 

Uhland~ Apotheker. 

1G5 -

~~;:::l b alle~ 
lo!!.::::alw.l:c:~· 

b Bud:.pal:. !c;:: 1; A~o'~ono 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Lie!Jig, Bunscn und Frcs~nius a ualysirt nnd begutachtet, 

und von ersten mecliziuiscLcn A UL -> r i til ten j!esch:ltzt und empfohlen. 

Liebig ' s Gutachten : 
,Der GehalL des Hunyadi Jinos· 
"'asseu an Bittersalz und 
Glaubersalz übertrifft den aller 
anderen bekannt--n Hitterqoel· 
len, und ist es nicht zu bezwei· 
feh1, dass dessen Wirksamkeit 
damit im VerhiiJIIiu steht.• 

Mo!eschott"s Cutachten: 
aSeit ungP:ä hr 10 Jahren ver: 
ord:!e j,·h das DH unya~1 
Janos"'·\\·a~ser, wenn em 
Ab t f. Lnninel TOn prompter, 
zu\·eri:J.,.,. iger und gemessener 

Wirkun.'!' erforderlich ist." 
Rom, 19. Mai 1884. 

"Med. Tokayer," 
eine anerkannt \·orzüglicbe I\Iarke 
(Au::bruch), per Liter.., in Gebi~den 
von ~0 Lit. ab Mk. 1,10 per Liter, 
in Gebinden yon ca . 10 Lit. lUk. 1,75 
(exkl. Geb.)- FPinsle Qualitäten zu 
billigsten Prc:::cn. - Sherry u. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für R einheit, Echt
heil, direklen Bezug! -- Preisliste mit 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten! - Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 

I Engrospreisen. 
Sindolsheim (Baden). 

I E~pl~c;;;a W;te., u~~~;~~~ 
!!iiii~~=::::::::::::::::~:=~~=~Oiiiij gerollt und gestrichen, elegant und billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 
Wir offerieren ab unserem Fabriklaget· Cannstatt, Wilhelms

strasse 22 (L. Henking) 

Weissblechbü.chsen 
nach folgenden ßla::sen 

63 X 80 - 100 X 54· - 120 X 70 Höbe u. Durchmesser. 

6 1/2 g 6 1
2 g. 7 9 

86X110- 120Xl30 -165X85- 174 X 165 » 

15 g. 20 g. 1~ g. 45 g. 
180 X 160 - 285 X 160 - 340 X 230 

40 g. 55 0 J6. 1.-
alles in Millimeter. Dekorierte Dosen in allen Grössen und Formen. 
Lieferung jeder l\Ienge sofort. Preise loco Cannstatt. 

Berliner Blechemballagefabrik Gerson, Herlin N. 
I 4 '!S* 

. Fr. Kollmar in Besigheim, Württemberg 
tel 

~ 
~ 

empfiehlt 

Co ~o s •• u ~ s 15 B 11 t ter 
~ 01. Cocos depur. 
~ sowohl rein ohne Zusatz als Salbengrundlage ärztlich vielfach angewendet) 
. als unter Zusatz von Wasser und ätherischen Oelen ein trefflich gereinig
~ ter Körper zu Cremes und cosmelischen Präparaten aller Art. Von 
~ Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

~ ... Bestes und billigstes Speisefett. --
~ 

;z 

~ ~o=n_e=n.-~a:feioei 
~ 01. Arach. depur. albiss. und album. 
.~ laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersatz für Oliven-
~ oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. I 
's:l Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Grundherr & Hertel in Nürnberg. J 

Chr. Keller & Co. in lleidelberg. , 

Kan.oldt's 
Tamarinden-eonserven 

(alleiniges Original-Präparat). 
An(7enehmes, mild und reizlos wirkendes Laxalif - Contitürenform -
vm~ angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in der Kinderpraxis. 
Tamarinden-Conserven bei 12 u. mehr Sch. a So g. mit 40°/o Rab. 

» • 60 > > ' 80 > » 45 °/o > 
» » lose a 100 St. 6,5 J6, bei 500 St. a 5,5 u/6 

franko, Netto per Oasse! 
CJ. Kanoldt-Gotha. 

zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt
depots in: 

Cannstatt 
Darmstadt 
Frankfurt a. M. 

> 
Mannheim 

> 
» 

Meran 
München 
Nürnberg 
Salzburg 
Sch,veinfurt 
Stuttgart 

> 
Wien 

bei Apotheker Morstatt, 
> Friedr. Schaefer, 
» J. M. Andreae, 
» F. A. Büdingen, 
~ G. \V. Frischen Nachfolger, 
» Bassermann & Herrsche!, 
» Tmhoff & Stahl, 
> Ludwig & Schütthelm, 
» Apotheker v. Pernwerth, 
> Apotheker Ostermaier, 
» Ph. Gessncr, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
> L. Duvernoy, 
> Schmidt & Dihlmann. 
, Apotheker Bayer. 

WILHELM WECKER.HEiLBRO~N 
ESSIG !t CDNSERVENfi\BRiK. 

Fol. Menth. pip. nov. I . 
Fol. Hyoscyami sowie 

Extr. " Fh. G. 
offeriert 

Waiblingen. W. Heim. 
Bestellungen auf 

Syr. Bub. ld. optim. nov. 
nimmt unter Zusicherung billigster 
Berechnung entgegen 

Lorch. C. Wurm, Apotheker. 

Salicyl-lanolin 
vorzüglich bewührt bei aufge
sprungener llaut, Flechten, 
Entziindungen, Schnitt- und 
Quetscbwumlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
J6 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für u/6 2.-

Höllenstein-Stiffe 
in Bleifederform zum An
spitzen von der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. u/6. 2.45 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
ver.scl1. Fa~ons. Dutz. u/6. 41/2 

bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer ., 

Berlin SO. 33. 
t»t± 

Taxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 ausgesetzten Preisen. 
Brochiert ~ J6. 60 g., geb. 3 u/6 40 g., 
gebunden u. durchschossen 3u/6 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 

Sebum albiss. mtr. 
4 1/2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Ich bin auf einige Wochen ver
reist, werde jedoch i11dessen die Redak
tion weiter fuh?-en. Briefe etc. m·bitte 
ich hieher. Persönliche MitteilU1'1ge11. 
1colleu in der Aufschrift als solche be
zeiclmet, Anzei_qen an dü: Expedition 
der Süddeutselten Apotheker- Zeitung 
gerichtet we1·den. Kobm•. 
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Bande sgese sc af1 ·s Zah & Cie. 
' 

ürnberg 
empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichen 

Pinsel zum medizinisch· pharmacentischen Gebrauche 
unter absoluter Garantie für nur feinste Qualität zu den bekannt billigsten Preisen. 

Sendungen von M. 20 an expe
dieren wir franko. Muster un(l Preisliste auf 

Wunsch gratis und franko. 
Nichtkonvenierendes nehmen 

bereitwilligst zurücl( und 
tauschen solches um. 

So r t e n ver z eich n i s. 
Augenpinsel in Kielen 

mittelfeine mit rotem Kreuzbund, 

feine mit rosa Fadenbund, 

feine Ja. Qual. mit rosa Fadenbuncl, 

extrafeine mit grünem Seiden- u. Silberbnnd. 

Halspinsel 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

in Kielen und in Rohrstielen. 

Wundpinsel, feinste 
stumpfe in Doppelkielen: 

spitze in Doppelkielen, 

stumpfe in Holzstielen, 

spitze in Holzstielen. 

Halsschwämmchen 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

an Rohrstielen. 

Hiihneraugenpinsel, Collodium})insel, Jodpinsel, Salben})insel, Glasätz})insel etc. etc. 

Rezensionen von Fachschriften: Von der r-Iandelsgesellschaft Noris, Zahn &~ Cie., ::fürnberg liegt il!1'=' gegenwärtig ein 801-ti

-----------·---- ment von zum medizinisch-pharmaceutischen Gebrauche h~rgestellter Pinsel vor. Sämtliche 

Fabrikate sind in techni2cher Hinsicht sehr ~wt gearbeitet. das verwendete Borstenmaterial ist ganz '\'orzüg-\ich. - Wir hahen uns üb(lrzeugt, 

dass selb't bei einigennassen rauher Reh:mdlung diese Pinsel nicht haaren. Pharmacentische Zeitung, Bel'lin. - Den Herren Interessenten 

dürfte ein Dienst damit erwiesen sein, wenn wir solche auf die Pinselfabrikate der Firma H. N., Z. & Cie. Nb;s. aufmerksam machen. Die 

rt uns vorliegende Musterkollektion weist eine Reichhaltigkeit auf, wie wir solche noch nicht ge,.ehen. Die Pinsel selbst sind von ,·orzüglichPr 

Qualität und ist besonders auch die sorgfältige Arbeit derselben rühmenn hrrvorzuhebcn. Pb. C. 

Verantwortlicher Redakteur: P ri c dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Erpedition •ler S eh c 11 'schP.n Buchdruckerei (Kracmer & Schell) in Heilbrcmn. 
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üddeutsc potheker -Zeitung 
Pharmaceutisohes Woohenbla t aus ürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige . 

Herau aeaeben yon Friedr. Kober, 4-\. potheker in H eilbronn a. X. 0 0 

xx.··vi. Jahrgang 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet 

durch die Post bezogen. einschlie"slich Be~tellgebüh r. 
in \\' ürttemberg halbjährlich Jf. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. ~ ' II H . I b r 0 n n a N. 
Anzeigen die ein"palt. ~leinzeil.e od. deren Raum lil g. ; II e 1 • 

.M 31. im übrigen Deut chland Jf. 2. 10. 
F ür das Ausland Kreuzbandsendungen }; albjährl. J (. 3 . 

g rössere Auftrage gemessen R.abatt. ~ 
1 

}" lSSß 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o . 5li>la. 29. Ju l , 

(i\'achtrag X.) 

.rnholt,..verzeichnis. VI. Oxydition des Sulfoamids mittels Kalium- Was man zuviel geniesst, wird uns leicht 
Ta.gesgeschichte. - Saccharin.- Das I chthyol.- permanganat unter Zusatz von Natronhydrat zur überdrüssi "', darunter gehören - Circulare, Pro-

Wissenschattl. u. gewerbl. ~itteilnngen: Jodkaliumlös- Abstumpfung der entstehenden Säure: spekte u. ä~ Ich kenne Leute, die schon nicht ein.mal 
ung mi t \ aselin . Geber das Anstrocknen von Pfla?zen mehr die Kreuzbänder lösen, sondern derartiges 
in wässerigen Lösungen. .Um Rostfl~cke von Eise~- r•s H"{sCOH2a "'Ho + .Na OH + 3 0 fri sch vom Bäcker - pardon, Postboten dem und Stahlstücken an :Uaschmen zu entternen. Der E1- '-' n • 

weissnachweis im Harn. Damenpulver. - Rezepten- {CO 0 Xa ~1oloch Papierkorb opfern. Hat mand jed
1
o?

1
ht 

schatz. - Warenbericht. - Bayern und Württemberg . C6 H4 S0
2

• ~H2 + 2 H2 0 abends dem Ichthyosaurus gehuldigt un er Ül. 

- Fragekasten. - Briefkasten. - Anzeigen. ~atrinm orthotoluen sulfoamidobenzoat. morgens ein Circular, das mit dem ominösen leb-

T h. hf Endlich thyol beginnend Nachweise bringt, dass heutzutage 
agesgeSC lC e so ein Ichthyosaurus, wenn auch nur in seinenResten, 

.. • . .. hl ' I vrr. Fällung des Saccharin oder Benzoyl- zu noch gai1Z ander·em ver"'endet WI.rd als zum G ek an ft: Herr Apotheker E. Muller die Wort e- . . d ·· t ~r , 1 ~ Salz- ,. 
sehe Apotheke in Gmünd; Herr Apotheker Hausen die s~lfOimid durch v:r un_~ e - mera sauren, - besingen - so liegt die Sache anders und so 
Jnng'sche .Apotheke in Würzburg. · saure oder schwefelige Saure: geschah es, dass ich mich mit Vergnüg_en einem 

{
CO 0 Na E I t C6 H4 so

2 
NH

2 
+ H Cl = Ichthyol-Circular widmete, das mir nde .etz en Saccharin. / Jahres in die Hand kam, mir Veranlassung bwtend, 

Die Wichtigkeit der neuen Entder.kung ~rd Na CI + H2 0 + Cs H4 {~gJ NH die ganze Ichthyolangelegenheit geTJau zu betrachten. 
es rechtfertigen, wenn wir der kurzen Notiz u?er I Saccharin. Mein Resultat übergebe ich in Nachfolgendem 
die Herstellung dieses Körpers in Nro. 30 heut.e eme 1 Das Saccharin besitzt einen bedeutend süsseren dem freundlichen Leser. 
Aufzählung der dabei stattfindenden chem1schen 1 Geschmack als Rohrzucker, sowie einen schwachen Wenn ich mit meiner bescheidenen Skizze 
Prozesse aus der Pharm. Post folgen lassen. Von 1 und an"'enehmen Geruch nach Bittermandelöl. Es ein Geringes dazu heilragen kann, das Interesse 
all' den wunderbaren Erzengnissen der Kohlenteer- 1 soll zw~ihundertundzwanzigmal so süss sein wie für dies neue Heilmittel zu beleben, so ist ihr 
Industrie ist vielleicht am wunderbarsten die Dar- ~ Rohrzucker, und bemerkenswerte antiseptische Zweck erfüllt. Zugleich bitte ich auch um Ver
stellung eines slissen Körpers, der den Zucker Eiaenschaften besitzen. Aus diesem Grunde und zeihung, wenn manchem der Herrn ein stellen
zweihundertundzwanzigmaJ an Süsse übertrifft. , de~ grossen Süsse wegen dürfte es bei Erzeugung weise fröhlicher Ton zur hohen Wichtigkeit des 
Diese1· Körper ist kein Zucker; er enthält Kohlen- ' von Fruchtsäften und Marmeladen nützlich werden, Besprochenen nicht ganz passend erscheint. Das 
stoff, \Vasserstoff, Schwefel, Sauerstoff und Stick- da dieselben dann ganz ohne- Zucker bereitet trockene Herunterzählen wird mir etwas schwer, 
stoff. Seine Formel ist werden könnten; der geringe, zur Versüssung dieser doch hat eine kürzliche Brierkasten-Notiz an einen 

C· H / C O) N H Säfte notwendige Percentanteil Saccharin dürfte Nichtfreund >pharmaceutischer Lyrik« mich ängst-
6 

4
"'-S02 

1 

zur Vorbeugung des Schimmligwerdens hinreichend lieh gemacht. Die »Blütentour-Lyrik < war doch so 
und sein chemischer Namen ist Benzoylsulfonimid, sein. Das Saccharin wurde von Stutzer in Bonn, hübsch - ich wollt, ich wär dabei gewesen. 
oder für den gewöhnlichen Gebrauch Saccharin. welcher es Hunden in grossen Mengen ga?, als zu den merkwürdigsten Funden der Geologen 
Er wirkt nicht als Nahrungsmittel, ist nicht giftig unschädlich erprobt, wobei er das Aeqmvalent und Bergarbeiter gehören jene Gesteine, welche 
und aeht durch den Körper unverändert hindurch. von mehr als einem Pfunde Zucker, was Süsse Abdrücke vorweltlicher Tiere aufweisen. Jahr-

Das Saccharin wurde zuerst von ~,ah!Lerg anbelangt, tagtäglich den Tieren beibrachte. Stutzer lausende sind darüber hingegangen, seit alle diese 
und Remsen entdeckl und wird aus dem Toluen fand ausserdem, dass Saccharin nicht nähre, wie Tiere lustig herumwimmelten. Doch sind sie uns 
in nachstehenden Bereilungsstufen hergestellt. Zucker, sondern unverändert durch den Har~. ab- wunderbar erhalten. Wer kennt nicht die Parade-

L Toluen mit rauchender Schwefelsäure: gehe. Man schläg~ es für verschiedene a:zn~Iltche stücke der Mineraliensammlnngen, die nur vor-
Cs I-15 C Ha + S 04 rh = Z~~ecke vor, wo .Zucker ausge~chlo~sen Ist m ~er j sündflutliehe fische, Eidechsen und Teile ähnlicher 

{c Hs Dlat gewtsser Patienten, z. B. m Fallen V01.1 J?la- einst 30-50 Fuss langen Tierchen bis auf die 
Cs H

4 s 0 2 0 H H
2 0 

b.etes mellitus, und es könnt~ in . dieser Hmstcht feinsten Verzweigungen der Gräten, Flossen, Federn 
(Ortho und Para) Toluensulfosänre. em wertvolles Geschenk . an die leJden.de Mensch- etc. zeigen? Viele längst nicht mehr vorhandene 

Il. Neutralisierung der Säure und. Gewinnung heit sein, obwohl man m Betracht Ziehen muss, Tierarten sind auf diese Weise der 'Vissenschaft 
der Kalk~alze: dass gewi~se aromati~che Ve~bind_ungen . durch zurückgegeben worden, konnten so genau be-

2 (es H4{C Ha ) + ~.ängere Zett gegeben, em~ physJOlogJsche Wirku~g schrieben und abgebildet werden, als hätten wir 
S 0 2 0 H aussern, besonders auf d1e ~eber, weshalb be1m sie lebend gekannt. 

S04 H2 + 2 (Ca COa) = reaelmässigen Gebrauche Vorsicht beobachtet wer- L .d . d . 
1 

t t •t d bl , 
eH d "' b. d 1 1 'xr· kuna auf den e1 er sm Wir 1eu zu age m1 em o"sen 

{ st + Ci) CO + 9.H 0 en muss, 1s essen tarm ose 'vlr ., c B d . 1 t h f . d . ll h C2 R~o SO 12 Ca +Ca so, "" 2 "" 2 hl" h K.. ..b li z ·fel erhaben ewnn ern n1c1 me r zu ne en, wtr wo en auc 
. a . ~ensc IC en o~pe~ u e: a en. .weJ. . k 1 was Greifbares haben und eigentlich mussten sich die 

Calcmmtoluen ortho und parasulfonate. ISt. Das Saccharm ISt mit SchwJerJgkett m a tem t . t E"d h. d F. h h r t d 
III. Ueberführen der Kalksalze in Natronsalze: Wasser löslich aus heissen wässerigen Lösungen verfs emfer ten I hec sen uhn ISC e scdont angs dar-

ICH · · ' · Alk h d A th 1·· au ge ass mac en auc - verwen e zu wer en. 
Ce H a) C + 1\T CO krystalhs1ert es le1cht. o ol un e er osen D h. ht h t h . ht S d s 41so 2 a na2 a . h f D h .. d . M·~ h as gesc 1e eu e, gesc 1e zum egen er 

\ s dasselbe leiC t au . a er wur e aus emer' J;:,C - M hh ·t d b d M·tt I d. 

{
CHs z k d s h · d , Aether das ensc e1 un ne en en neuen 1 e n, te aus 

Ca SOs + 2 CG H4 so2 ONa 1ung von 1 .u~t erd un h I~.~~ armt e ~en während den letzten Jahren unser Arzneischatz zeigt, der 
Natriumtoluensultonat. etztezre k eiC .. ~~~· b .... o" ng r n ' Salicylsäure, dem Schwefelcalcium, dem Resorcin 

IV Ueberführefl der Natriumsulfonate in Sulfo- der Euc erhz~rlutc b 
1 ~ e.n ef-h 200 o C mit teil und Cocain nehmen die Ichthyolpräparate wohl 

chlorid~ mittels Platinchlorid und freiem Chlor: . sz sc mt 1 z el u g a r · - den ersten Rang ein. 

{ 
wetser erse zung. . . 

C6 H4 CHs , + (Pt Cla + 2 Cl) = Der Geschmack ist ein äusserst rein süsser . Gewonnen w!rd das , Ichthyol< au~ f?ss1len 
SOa Na und im Vergleich mit Rohrzucker wird d~s Ge- Ftschen und .seetJeren, bez1~. durch Emw1rk~~g 

C6 H4{CHs Cl + Pt OCls + Na Cl fühl der Süsse dem Gaumen durch Saccharm be- vo~ konzentn~rter ~chw.ef~lsaure a':lf da.s De"tJl-
S02 . d utencl schneller mito-eteilt als durch Zucker. lalivsprodukt emes bttummosen Gestems m1t Ueber-

Tolue~sulfochlond. . . .. e "' reslen vorweltlicher Tiere. Das Ichthyol ist dick-
. Von. dies~m entsteht. eme feste. und eme flus- flüssig, sieht teerartig aus, zeigt schwach alkalische 

s~ge Modifikation, blass dte letztere. 1st zur Sacc~a- DaS IChthyOl. Reaction, ist von vaselinartiger Konsistenz, löslich 
n~darst~llung zu verwenden, die erstere Wird Eine Skizze von L. Henking-Cannstatt. im Wasser und besteht wesentlich aus dem Salz 
Wieder m _T~Iuen umgesetzt. . . Es existiert ein hübsches Liedehen von einer schwefelhaltigen Säure, der Ichthyolsulfon-

V .. Flussiges Orthotolut:'ns?lf?chlortd Wird dur~h d siiurc. Phenole sind nicht darin. 
Ammomumcarbonat unter :\lJthilfe von Dampf m einem Ichthyosaurus, der gar verliebt war un 
Orthotoluensulfoamid verwendet: schrecklich eifersüchtig auf seine Ichthyosaura. Nach der Elementaranalyse der Herren Pro-

{
CH Wie das Liedehen weiter heisst, wie fröhlich ihm fessor Dr. Baumann und Dr. Schotten enthält das 

Cs H4 so: CI + (NH4)2 COs = gehuldigt wird, davon darf ich hier, wo es Er1 ~sht reine Ichthyol, d. h. das Natr .. sulfoichthyolic. 

{
CH I gilt, nicht sprechen und doch hat mic~ eigent.IC (mit S 0 4 H 2 und Natrium behandelt) folgende 

Cs H, so: NH2 + NH4 CI + H2 0 + C02 dieser feuchtfröhliche Gesang auf mem heutiges chemische Bestandteile in beigefügten Prozent-
Toluens ulfoamid. Thema gebracht. Verhältnissen: 
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Kohlenstoff 
Was erstoff 
Schwefel . 

atrium 
Sauerstoff . 

55,05 Prozent. 
6,06 ) 

15,27 
7,7 

15, 3 
99,~~ ) 

In chemischer Formel ausgedrückt : 
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entfernt und dem Stahl seine ursprüngliche Politur 
wiedergiebt: Blausaure~ Kali 15, fette ....,eife 15. 
Schlemmkreide 30, hinreichend Was-er, um durch 
;\lischung dieser Stoffe eine steife ~lasse herzu
stellen. ;\1an benetzt zuerst den tahl mit einer 
Auflösunoo von 15 blausaurem Kali in 30 Wasser. 
sodann reibt man mit der }lasse. (Rdsch.) 

Erwartet ~tind im Laufe nächsten ~ona "Fingal-' 
von avannah mit 17;10 Fässer, ... Rialto" von \Vilming-
ton mit 1200 Fässer. · 

Der Fingal ist am 9. Juli ge egelt. vom Rialto ist 
der Abgangstag r.och nicht bekannt. ist abe~ mu~mass
lich auch schon gesegelt. Von die em Schiffe ISt der 
grösste Teil auf Lieferung beg-ehen. . . 

C
26 

H 
36 

S
3 

Na 
2 

0 6
• Der Eiweissnachweis im Harn bildet ein 

Das Ichthyol ist somit das Natriumsalz einer. stehendes Thema in der betreffenden Litteratur. 

Die Haul1-c-Tendenz i t vorherr-chend, Preise smd 
ab~>r noch etwa un icher und hängen mehr oder 
weniger von den Londoner Floctuationen ab. 

wie es scheint, zweibasischen Säure. "ach den als Beweis, dass solcher :\achweio: nicht immer so llayern und '\lürttemberg. 
gemachten Unter:;uchungen ist aber die Möglich- einfach ist. Als sehr empfindlich empfiehlt das Die Berl. Ph~rmaceulische Ze'tung schreibt: 
keit nicht ausgeschlossen, dass dasselbe eine Ver- Arch. d. Pharm. die Sättigung der Probe mit:\atrium - ~ ) Bayern. Die :::üddeulschen taaten, speziell 
bindung mehrerer Salze ist. 1il Sicherheit ist sulfatund nachfolgendes Erhitzen in einem Reagier- Bayern und Würltember~. "Cheinen ;;ich neuer
anzunehmen, dass der Schwefel das Ichthyol zum cylinder von oben her. nachdem man, wenn nötig. din~;; in ;:ichllicher \\'eise en'Yer al- bisher an ein
Teil mit Sauer to,ff.- wahrs~heinlich ,als Sulfo- mit verdünnter Essigsäure schwach ansäuert. ander an~chlie:-sen zn wollen. wozu ausser einem 
gruppe - .zum 1 eil auch . mit dem Kohlenstoff Manche Harne geben, wohl in sehr seltenen Fällen, in der Zeit liegenden allgemeinen Hanae zu schär
desselben direkt verbunden Ist. 1 trotzdem Eiwriss vorhanden ist bei dieser Probe ferer Betonung der Landmannschaft auf pharma-

Bei ?e~ geringen yYirkung der . Sulfosäuren keine Trübung. Um also gan; sicher zu gehen, ceutischem Gebiete wohl das resolute, lhalkrärtige 
auf den ller1scben Orgamsmus, h.at die therape~- empfiehlt es sich, der noch warmen Flüssigkeit Vorgehen Bayerns in Sachen der Gründung einer 
tische Anwendung des Ichthyols msbesondere mit Salpetersäure in der :\Ienge von 15 Tropfen zu- Pensionskasse beigetra::ren haben mag, das ihm in 
dem an den Kohlenstoff gebundenen Schwefel zu zusetzen Tritt auch da keine Trübung ein . dann Süddeutschland viele Freunde erworben hat. Der 
rechnen, während jene' die Sulfogruppe' . das ist die Harnprobe sicher eiweissfrei. (Rdsch.) Direktor des Bezirks Bayern, Herr L. Haiss, er-
schwefelhalli::re Oel in eine resorbierbare Verbmd- lässt z. z. in dell! \\'Ürttembergischen Pharmaceut. 
ung überfüh~t. Dieser Umstand unterscheidet das Dam~npulver (Gesichlspuder). 256 Stärke. Wochenbl. die Einladung zur baycrischen Bezirks-
Ichthyol von den son.:;t in der Therapie verwen-

1

8 Magneswmcarbonat, 2 Borax. Der Borax wird versammlung uml drr Direktor des Bezirks Würt
deten ;:clJwefelbaltigen, organischen Verbindungen in Wasser gelöst zugemischt und nach dem temberg, Hei·r Dr. Leube, wiederholt in einer be-
z. B. dL":IL 01. lini. sulfur .. dessen Schwefelgehalt , Trocknen der Mischung diese durchgesiebt. sonrleren Einladung an seine württembergischen 
in fester Verb ;ndung Libr.igens auch nur bis zu i (Pharm. Zeitschr. f. Russland.) Kolle:ren die Einladung, welche Herr Haiss an die-
10 °/o betragen kann. (Schluss folgt.) I selben zum Mitbesuche der Versammlung ergehen 

Jodkaliumlösung mit Vaselin. Gewiss weiss ' 
jeder, wie schwierig es ist, Jod in Jodkalium ge- 1 

löst mit Vaselin zu mischen. Man erhält durch 
Hinzufügen einer ganz kleinen Menge Lanolin am 
schnellsten eine vollkommen gleichmässige Salbe, 
welche selbst nach längerer Zeit keine Lösung 

Rezeptenschatz. lässt. Sichrr sind derartige freundnachbarliche 
Wissenschafil. il. gewerbl. Mitteilungen.; * Fliegenpapier. Höfli chkei tr.n anmuthender, als was sonst i'O viel -

fach vorkommt : Zank und Streit im eignen Lager.< 

ausscheidet. 1 

Lign. Quassiae 4 Ko. Kein Unbefangeuer wird uns der Unbeschei-
Piper long. 1 Ko. denheit zeihen, wenn wir ein klein wenig von 
Secale cornut. 250 gr 

T • · • dem Verdienst, freundnachbarliche Beziehungen 
Nuc. vomicae 375 > zwischen den Kol!eeren der Nachbarstaaten ver-
Saccbar. alb. 500 >. miltelt zu haben, fü~ die »Süddeutsche Apotheker-

. coq. c. aq. lont. a.?· .col.. 9 ~Iter. . Zeitung( in Anspruch nehmen. .l\Iit grosser Freude 
Mrt. der erhal.~enen Flu.ssJgkeit Wird ~.ngelenn- , erfüllt uns diese Annäherung wie nicht minder die 

Papier durch ofleres Emtauchen getrankt. Beobachtung, dass hervorragende Kollegen des 
Nachbarlandes mehr und mehr uns mit ihren * Heftpflaster. Mitteilungen und Ratschlägen beehren. Möge die 

Olein 21
/2 Ko. Zukunft die Erwartuneren bestätiooen! 

Lylharg. 1 Ko. " "' 
fiat. leg. art. emplaslr. Fragekasten. 

.Ueber das Austrocknen von Pflanzen in 1 tes 
wäsSerigen Lösungen. Von A. Levallois. Die I 
Landpflanzen unterliegen, wenn sie in gewissen 
wässerigen Lösungen getaucht sind, einer Exos- 1 

mose. Ein frischer Orangezweig von 25 g Gewicht · 
erschien, nachdem er zwei Tage in konzentrierte ' 
Chlorcalciumlösung gelegrn halle, Yöllig getrocknet 1 

und wog nur noch 10,5 "er. Ein Verlust an Ne- I =lf: Pulver gegen Bleichsucht. 1 Frage ~o. 36. Welches ist die Zusammensetzung 
1 der von Hartmann in Steckborn oder von der Apotheke 

roliöl hatte aber, wie die Destillation atn auf- ~ FerT. pulv. subt. 60 

1

1 in Riedlingen ausgeschriebenen Mostbereitungsmischung? 
strigenden Kühler zeigte, nicht stattgefunden . Eine Sem. anisi ) 30 Antworten auf Frage No. 34. 
Minze, welche 20 Stunden in einer gesätti gten Gort. cinnam. ceyl. supt. 20 1. Stein-Nüsse oder besser Elfenbein -Nüsse sind 
Chloralcalciumlösung lag, verlor 70 Proz. ihres Cardamom. 5 die Samen einer südamerikanischen Palme Phytelephas 
Gewichts, während sie im Trockenapparate 82 bis M. f. o. macrocarpa (Monocotyledones Spadiri florae,Palmae). Das 
85 Proz. einblisste. Auch mit Geraniumblättern mächtige, harte Endosperm , dessen Zellwände stark 

b h r n Warenber1·cl t verdickt sind, wird als sogenanntes vegetabilisches wurde dieselbe Erscheinung beo ac tet. n a en 1 • Elfenbein verwendet. Ferner liefern noch vegetabili-
Fällen ging aber von dem in den Zellen enthal- An tw er p e n, 24. Juli 1886. sches Elfenbein die Muriti-Niisse der brasilianischen 
tenen ätherischen Oele nichts Yerloren. Einige Terpentinöl. Die letzten Mitteilungen haben be- Jtapalme (Mauritia flexuosa L . und .hlauritia vinifera 
Blumen trocknen nicht aus, vielleicht weil ihre ' reits auf die bc,ssere Stimmung für amerik. Terpentinöl Mart.) B.-C. 
Oberfläche eregen die Berührung mit Chlorcalcium hin.gewiesen und es scheint, dass der Artikel seine 2. Der botan ische K ame der Pflanze, welche die 
geschützt i~l Die Rose uie Tuberose und der steigende Tendenz yerf~lgen w!ll· I Steinnuss (Material zur Herstellung >on Knöpfen u. s. w.) 

. . · ' . I A k London hat siCh m wemgen Tagen um 9 d ge- 1 liefert ist: Cocos lapidea Familie der Palmae. 
Jasrom erleiden nur an gewissen Stel en ustr?c - bessert nnd man berichtet, dass für englische Rechnüng I ' ' Schrader-Feuerbach. 
nung. Die Versuche mil Minze und Orange zeigen in Amerika Posten zu 2416 gekauft worden sind, was 
weiter, dass nach der Austrocknung ein anderer für hier eine P~~:rität v:on l\1. 271/2 f. '7i1: erg~ben würde. ! Briefkasten. p. f 1 t d h d n das Gewicht der aus- Von Amenka wud vom 15. Juli benchtet, dass 

1 

l ozess er o g ' urc e . . . die Produktion dieses Jahres auf 260 000 Fässer geschätzt S h · K Erhalten. Pflanzenzettel folgen in ca. getrockneten Pflanze vermehrt wmi. Ij:m fnsches ' werde. c w. I 11 · 

Orangeblatt von 0,680 g Gewicht trocknete in Chlor- Die .. Gesamt-Exportation vorigen Jahres betrug 

1

8 Tagen. ,. . . 
calciumlösung zunächst aus, nachdem es aber 100 142392 .Fasser; . . . Cand. ph. D. E1.mge Sendungen an S1e !1ach Strass-
st d · d L" 1 h tt er es DHl Zunanme c1erExportahonen In d1esemJahr be- burgkamen nl~ unoestellbar zuruck. W1r ersuchen 

un en lll er os~ng g~eg~? . a c,. wo., trug bis 15. Jnli 8 000 Fässer. Die amerikanische Kon- um gef. }litt<>ilung Ihrer gesch. Adresse. 
0,858 !!:. ChlormagnesiUm Wirkt ahnheb wre Chlor- sumation betrug vor. Jahr 107529 Fässer. Die Zu-

~ B ) L. in K . W'ir haben uns bezüglich ihrer Um·er-
calcium, aber weniger energisch. (Ind.· l. nahme des Konsums gegen vor. Jahr bis 15. Juli fänglichkeit bei einem Fachmann befragt. ehe wir der 

21000 Fässer. f h · I il h 
Um Rostflecke 1'011 Eisen- uud Stahlstücken Vergleicht man diese Ziffern mit der mutmasslichen Anzeige Au na me rm nseratente gewä rten. 

an Maschinen zu entfernen verwendet man ge- Produktion, so stellt sich schon ein Defizit von 18 921 G. in S. Der betreffende Hieb auf den Apotheker-
.. 1 1' h p t t ' z· 1 t · B' ,, Fässern heraus. stand ist uns allerdings bekannt . .Allein wir hoffen, die 

wo_m IC zum .,uzen ges ossenen. Jege s .em, ~ Jms- Die Möglichkeit gegeben, dass sich die Ziffer der Kollegen besitzen zu >iel Humor, um sich über eine 
stem, gelben Ion oder Glaspapier. Diese ::,toffe Produktion noch modifizieren kann, so wird es doch anspruchslose Improvisation an heiterer Tafelrunde zu 
entfernen allerdings den Rost, hinterlassen a?er 

1 

kaum i~ de"?- Masse ge~chehen, um ?ie günstige Lage erhitzen. 
Streifen an dessen Stelle, und da der Slahl seme des Arnkels Im allgememen zu erschuttern. . S. in B. Kephyrmilch können Sie durch die 

. . .. h t I b ld Was den Markt hier anbelangt, so ble1ben von S M'l hk A t lt R th b' hl t 19 b Politur em~ebusst at, verroste er se 1r a von I der letzten Anfuhr p. Probo kaum noch 500 Fässer un- tuttgarter 1 c mr- ns a o e ü s rasse e-
neuem. Wrr lassen nach dem Chem. & Drog. verkauft, die wohl vergriffen sein werden, bis neue Zu- ziehen. 
eine Vorschrift folgen, deren Anwendung den Rost fuhren hereinkommen. K. in U. Best,:,u Dank. lint sequens! 

A:n_zeigeJ.'l. 

Stähle & Friedel lll Stnttgart 
Bucl1..druckerei, Litl1.ographie u1.1d Steindr"Ll..ckei"'ei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekeruten s i I i e n. 

Preislisten g·ratis und franko. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Augsburg. 
\Yegen Abganzs zur Universität 

haben wir auf 1. Oktober noch eine 
teile zu besetzen und sehen gefl. 

A.n'rägen nur mn Süddeut~chen ent-
O'egen. -
Hocbei en & Goes, Sternapotheke. 

.& uf 1. Oktober suche einen tüch
A tigen. ::oliden Gehilfen. 

Baclmang. Apotheker Teil. 

Suche auf 1. Oktober einen tüch
tiaen Gehilfen zu engagieren. 

Th. Büh1er, Apotheker 
Hagenbach"sche ApothPke, Basel. 

A_uf 1. Oktober lt:!86 sucht einen 
tüchtigen, jüngern Geh i I f e n. 

Referenzen erbeten. 
Bühl bei Baden-Baden. 

Julins Bofinger, Apotheker. 

B ei Unterzeichnetem wird auf 
:J1itte Seotember oder Anf. Okt. 

eine gut salairierte StPlle für einen 
tüchtigen Rezeptarius offen. Selbst
verköstigung. Renntnis im Französi
schen envün::eh t. 

Carl Haaf in Bern, Sch\\·eiz. 

S uche hi- I. Oktober einen Herrn 
Gehilfen. 

Cannstatt. Völter. 
Für einen \Yohlerzogenen Jüngling 

aus guter Familie suche eine 
tüchtige Lehrstelle bis zum Herbst 

Ellwangen. 
Fr. Rathgeb, Apotheker. 

W egen Etablierun;: meines seit
herigen Herrn GehilfPn suche 

ich dessen Stelle bis 1. Oktober mit 
einem gut empfohlenen, rxaminierten 
süddeutschen Herrn wieder zu be
setzen. 

Ellwangen. Fr. Ratbgeb. 
Essling·en. 

·wegen Ankaufs meines Herrn 
Gehilfen suche ich dessen Stelle mit 
einem gut empfohlenen, examinierlen 
event. auch jüngeren Berrn wieder 
zu be;::etzen. 

G. Mauz, Apotheker. 
-----;;;;;--

Freiburg i. B. 
Für sofort, event. 1. Okt. suche 

einen zuverlässig('n, geschäftsgewand
ten, examinierten Herrn für die Re
zeptur. Referenzen erbeten . Süd
deutscher bevorzugt. 

iU. Rinkenbaf:h, Löwenapotheke. 
- F:d.edrichshafen a. Bodensee. 

Suche auf 1. Oktober meine Ge
hilfenstelle mit. einem anständigen 
u. gut empfohlenen, jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

Apotheker Frank. znm 1. OktobE>r sucht einen tüch
tigen, jüngwen Herrn 

Y. Illusehgay, Apotheker, 
Geislingen. 

Gehilfen-Gesuch. 
für einen befreundeten Kollegen 

in Basel suche ich per 1. Oktober 
einen tüchtigen, der französischen 
Sprache etwas mächtigen Rezeptar. 
Nur streng solide Herren mögen sich 
melden unter gef. Einsendung ihrer 
Referenzen. 

Göppingen, im Jnli 1886. 
Prof. Dr. F. l\Iauch. 

Aushilfe 
wird gesucht, wowöglich von studios. 
pharmac. Yon K. Los c h g e 

Apotheker. 
Haiterbach OA. Nagold. 

j uf 1. Oktober suche einen fleis-
4 sigen, ge1randten Herrn für 
meine Defektur zu engagieren. 

C. Mutschler, Hofapotheke 
Kempten. 

Wegen Abgangs meines Gehilfen 
auf die Universität ist dessen Stelle 
bis 1. Oktober wieder zu besetzen. 

Künzelsan. Apotheker Seybold. 
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Deutscher Apothekerverein 
und 

Württembergischer 
Pharmaceutischer Landesverein. 

Am Jlontag den 9. August findet im St.'ldtgarten in Stuttgart die 
Bezirks-Versammlung des Deutschen Apotheker-Vereins statt, mit welcher 
die Versammlung rles Landesvereins >erbunden wird. 

Beginn der Yerhandlungen um 10 1tt Uhr. 
Zu zahlreichet· Teilnahme laden <'in 

Zum 1. Oktober suche für 
meine sehr empfehlenswerte 
Rez('pturstelle mit Selb_tbekösti
gung einen gl'wandten Kolle:;en 
als Kachfolger. Gef. Offerten 
bitte direkt an Herrn Apotheker 
Hörin!!. 
LabT i. B. E. Gubitz. 

Auf 1. Oktoher suche einen gut 
empfohlenen, am liebsten jüngeren 

Gehilfen. 
Langenau b. Ulm . A. 1\Iiller, 

1\ po the ker. 
Lindau im Bodensee. 

Auf l. Oktober suche ich einen 
zuverlässigen Gehilfen für die Re-
zeptur. H. Renss. 

Vertretung 
über die Ferien Ende August bis 
Ende Oktober wünscht anzunehmen 

Emil Pliksburg, stud. pharm. 
München, Marsstrasse 34. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche für meine 

Gehilfenstelle einen wolilempfoblenen 
Herrn bei Selbstbeköstigung. 

Lutz, Hirschapotheke. 
Oehringen. 

Für August und Se[)tember sucht 
einen Herrn zur Aushilfe 

Apoth. Ott. 
Ravensburg. 

. Zum l. Oklbr. oder früher suche 
; einen jüngeren, examinierten Gehilfen, 

Württemberger. Dr. 0. Veiel. 
Saulgau. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
jüngeren, gewandten Herrn (Würt-

1 
ternberger) bei Selbstbekö;;tigung und 

. hohem Salair. 
I Carl Bauer, Apotheker. 

Für Pharmaceuten! 
! Ein gewandter, fleissiger, jüngerer 
/ Herr, der gewöhnt is~, selbständig 
· zu arbeiten, anständig und zuvor

kommend mit dem Publikum zu 
verkehren weiss, und auf den man 
sich in jeder Beziehung verlassen 
kann, findet zum 1. Oktober dauernde 
Stelle. Zeugnisse nebst Photographie 

/ erbeten. Gefl. Offerten sieht gerne 

I entge7en 
Alfred Büchl, Adlerapotheke I Schwabach bei Nürnberg. 

Gehilfen-Gesuch. 
\Vir weisen auf 1. Oktober eine 

gut bezahlte Gehilfenstelle nach. 
Examinierte Herren bevorzugt. 

Schmidt & Diblmann 
I Stuttgart. 

I Pharmaceut 
m. best. Zeugnissen versehen sucht 
auf einige Wochen Aushilfstelle. Gef. 
Offerte sub C. S. 3 a. d. Expedition 
d. Blattes erbeten. 

Für einen 

jüngeren Pharmaceuten, 
der vom Fache abzugehen beabsich
tigt, bietet sich angenehme Stellung 
in einem ersten Grosso-Droguenge
schäfte Süddeutschlands, per Mitte 
September d. J. Offerte unter Bei
lage von Zeugnissen befördert sub 
P. G. No. 200 die Expedition d. BI. 

C. Finckh. G. Leube. 

Suche p er Au g. Aushilfe durch 
einen stud. pharmac. 

J. W alther, Apotheker, 
1YeilbeimfTeck. 

Ein Pharmaccut, der bis Oktober 
seine einjährige Dienstzeit be

endet, "ucht gestützt auf prima Re
f(~renzen per 1. oder 15. Oktober 
Steilung. Gefällige Anerbieten unter 
Chiffre H. K . 56 hauptpostlagernd 
Stutlgart. 

Für Apotheker, Apothekers
witwen, Besitzei* chemisch

pharm. Laboratorien. 
Ein Apotheker, 35 Jahte alt, mili

tärfrei, nrbeiratet, 18 Jahre ununter
bmchen beim Fach, 6 Jahre Apo
thekenbesitzer gewesen, vorher fünf 
Jahre in einer frequenten Apotheke 
einer Grosss!adt, mit der ein chem.
pharm. Laborrtlorium yerlJunden war 
und darüber ein amtlir~be;; vorzüg
liche;:; Zeugnis besitzend, sucht Stel
lung als Apot hekenverwalter, Defek
tar einer frequenten Apotheke oder 
als Chemiker eines chem -pharm. 
Laboratoriums, auch Kondition in 
ci11em Krankenhause und kann im 
September oder auch im Oktober 
ei11treten. Offerte unter .A • .A. an die 
Expedition. 

In Folge AblE>bens des Be
sitzers ist dessen Pharmacie 
und Droguer·ie sofort zu ver
kaufen an einen soliden Käu
fer. Bedeutender Frenlden
verkehr im Sommer. Jahres
U msalz 10 000 Frcs. Preis 
14 000 Frs. Anzahlung 6 500 
Francs. 

Gefl. Offerten sind zu rich
ten an die 

Plmrmaoie de Werra 
ßrig, Ct. Wallis. 

suche, bei einer Anzahlung 
von 25-35 mille Mark, eine rentable 

Apotheke 
mit entsprechendem Umsatze ohne 
Zwischenhändler zu kaufen. 

Ellwaug-en. 
W. Bleher, Apotheker, 
Cla l'el'sche Apo! hcke. 

Schönste neue Kamillen, per 
Ko. J6. 1.55, bei 25 Ko. J6. 1.50, 
5 Ko.- Packung franko J6. 8.

Fol. aennre Tinavelly, Ia., breit, 
grün, Ko. J6 1.10. Sem. cinre lev., 
Ia., gesiebt, Ko. 65 g. Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. J6. 2.30. 
Flor. sambuci, e!lk 60, gerebelt 
J6. 65, und sämtl. sonstigen V ege
tabilien billigst. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Wasseralfingen. 
Mein Offert von Himbeeren nehme 

ich hiemit zurück. 
E. Jordan. 

Frische Himbeeren 
sucht in grösserer Menge zu kaufen 
und bittet um Preisangabe 

A. Heimscb, Esslingen. 

Elsass. 
Ich suche ein gutes Apo

thekengeschäft mit oder ohne 
Baus zu kaufen und erbitte 
mir detaillierte Offerten, bei 
Zusicherung ehrenhafter Dis
kretion, unter H. J. an die Ex
pedition des Blattes. 

Medicinische Seif~n 
nach ärztlicher Anleitung und unter 

Garantie des Gehaltes 

Ichthyol-Seife 
Schwefel- Sand· Seife 

Lanolin-Seife 
Sapo medicatus 

nach Gewicht 
&He ilrden von 

medicinischen Seifen 
fertigen wir nach Yorschrift für die 
Herren Apotheker an. 

Erste Karlsruher 
Parfümerie u. Toilette-Seifen-Fabrik 

F. Wolff & Sohn 
Karlsruhe in Baden. 

Sebnm albiss. filtr. 
41/2 Kilo franko G J\Iark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eu;ren Lahr 

Cannstatt. 
Vinun1 Xerense 

Gold Sherry 
empfehle <:u J6 1.50 g. per Liter 
solange Vorrat in Fässchen von ca. 
30 Liter 46 J6. fassfrei verzollt. 

A. Morstatt, Apotheker. 

Flor. Verbasei Ia. 
per Kilo ei6. 4.00. 

Flor. Chamom. vulgar. 
per Kilo J6 1.40. 

empfiehlt 
Horb. G. Sichler, Apotheker. 

Preis-Abschlag. 

Migraine-Stifte 
aus reinstem Menthol erlasse nun in 
Folge billigerer Mentholpreise in e:eg. 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. 
J6. 4., per Grass Jl. 45., bei mehr 
J6. 42.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. ei6. 6., Grass J6. 65. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Bandwurm-Mittel in ela~tischen 
Gelatmekaps. 

Wirkung garantiert für 2 ei/6. franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules· Fabrik 
Escbau, Bayern. 

Lieferung· 
in neuen Vegetabilien 
übernehme in jedem Quantum zu 
billigsten Preisen 

J. Schrader, ~'euerbach. 

Papier-Standfässer 
in allen Grössen und Farben, mit 
und ohne Signaluren, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine der 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christian E H N ER. München. 
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. Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg 
~ empfiehlt 

~ (Jo~OSDUSS•ßtJtter ... 
~ 01. Cocos depur. 
~ sowohl rein ohne Zusatz als Salbengrundlage ärztlich vielfach angewendet, 
~ als untet· Zu::atz von Wasser und ätherischen Oelen ein trefflich gereinig-

ter Körper zu Cremes und co~metischen Präparaten aller Art. Von 
~ Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

~ - Bestes und billigstes Speisefett. -
~ ::;:, 
~ ... 
~ ~o=n._e:n._-~a:fe1oe1 
t 01. Arach. depur. albiss. und album. 
.~ laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersatz für Oliven
~ oel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. 
=~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Grundherr & II ertel in Nürnberg. 
Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

Rpmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MI!\JERALWASSER 
V orzüglicbes Tafehvasser von hohem 

medicini.scbem W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. M. 1881. Antwcrpen 1885. 

Preis: 1/1 Flasche :10 g., 1/2 Flasche 20 g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
) Hall • Herrn Apotheker Picot. 

» > Gmünd » Theod. Geyer. 
Friedrichshafen > » .E'ranz Schülke. 

Beono Jafte & Darmstaedter~ .. 
Lanolin-Fabrik ~~f\J 

Ma.rtinikenfelde c. 'V~V) (i\ 
bei Berlin \~~ 

empfehlen 0~~ • neutral und ge-
~ ~ \ schmeidig, das zur 

\~~\'\ Salben-Bereitung absolut 
U~\)\' keines Zusatzes YOD Oel oder Fett \ t.l~\) ,.,.. bedarf. Die bisher gelieferte centrifn· 

\--~-./· girte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend L /"' billiger. - Axnngia lanae 60 g. {Jer Kilo. -

1. Lanolinum ehern. rein wasserfrei I Salben-

2. Lanolinum cbem. rein wasserhaltig I grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann Halle in a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiuer in Esslingen (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

Rudolf Reuss, Stutlgart 
Filialgeschäft ron Georg Wenderotb in Cassel 

Fabrik und Export 
chemischer und pharmaceutischer Apparate und Utensilien 

offeriert: 

Bolzschachteln zu Salben und Pomaden etc. Ia. Qualität 
aus Laubholz \\'eiss rund. 

Inhalt: 4 5 7 1 2 10 15 :2:2 30 45 60 lOOGr. 
pr. Mille Jt. 3.20. 3.20. 3.40. 3.75. 4.25. 4 50. 5.i5. 6.50. 7.50. 17.
bei Abnahme von Originalkisten a 6000 St. p. Sorte 10° 0 Habalt u. Kiste frei. 

> > > 20 000 Stück sortiert 10° o RabaU 
> > l> 1 0 000 l> ) 7 1 2 > 
> > l> 5 000 l> ) 5 °,o 

werden die Schachteln mit rot gefärbten S~iten gewünscht, so erhöht sich 
der Preis um 30 g per .Mille. 

Aetzammoniacßacons in fein poliert. Buxetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. J6 2.60. 2.85. 3.30. 
> 100 > } 24.- 26.- 30.-

dto. in fein poliert. Holzetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. d/6 2.- 2.30. 2.60. 
~ 100 ~ > 18.- 21.- 23.-

dto. in fein poliert. Holzetui ohne Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. :.16. 1.90. 2.10. 2.30. 
> 100 ) ~ 17.- 19.- 21.-

dto. m. Firma auf den Holzetuis p. 100 St. J6 2.50. mehr. 
dto. in feinen Nickelhülsen p. 100 St. ._16. 30.-

> 10 ) » 3.30. 
dto. aus Hartgummi und Hart- » 100 » » 30.-

gummi-Stift > 10 > » 3.30. 

Hühneraugentinkturengläser 
rund, oval oder 4eckig ausweissemGlase mit Rritannia-Schrauben-Verschluss 

und befestigtem Pinsel 
Inhalt: 5 10 15 20 30 Gr. 

p. 10 St. J6 1.40. 1.50. 1.60. I. 70. l.HO. 
» 100 }) > 12.50. 13.50. 14.50. 15.50. 16.-

Etiquetten mit Gebrauchsanweisung hiezu per 100 Stück J(.. -.50. 
runde oder 4eckige Pappfutterale daw > 100 5.-

IDSektenpUIVerspritzeD mit la. Gummiball und Holzgarnitur 
~" per 10 Stück J6 2.70. 

2 1/4" ) 10 )) 3.20. 
bei Abnahme Yon 100 Stück l0°,'o Rabatt 

dto. aus Blech mit Knopf zum Drücken 
per 100 Stück J~ 40.-

> 10 > 5.-

henser ßalneologiaGhe Jnssltllung 
Frankfurt 1881. -

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sioherer'sohe Apotheke, Kober & Eggensperger. 

100 Visitenkarten 
von liO g. bis 5 J6. 

Muster- Goilektion sende frco. gegen 
frco. Hetournienmg. 

Hugo Prnny, München. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Vo !km an n 
(Chirurg. Klinik) Ha li e a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu :.16 5.-, J(: :3.-, 

r~/6 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Eschan, Bayern. 

Fliegenpapier 
at·senltaltig., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinge r, Apotheker, 
St .. ehla a. tl. Eibe. 

Fol. Menth. pip. nov. I. 
Fol. Hyoscyami sowie 

Extr. " Fh. G. 
offeriert 

Waiblingeu. W. Heim. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant und 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 

Verantwortlicher Redakteur: P ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Pharmaceulisches Woc enblatt aus ürt emberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

I Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
XXVI. Jahrgang I durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

~ in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 g. 11 · ~ N 
Anzeigen dio einspal t. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; He 1l b I 0 n n a. • 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. I 
· 1li(J 32 \ im übri.,.en Deutschland .Jt. 2. 10 . 
.; 1'.: • I Für das Ausland" Kreuzbandsendungen halbjährl. .Ji 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. 5. August 1886. 
(Nachtrag X.) I 

J:nhaltsvcrzeichnis. I 
Tagesgeschichte.- Protokoll über die II. General

versammlung der Bayerischen Pharmaceuten-Pensions
und Unterstützungskasse zu München. - Das Ichthyol 
(Schluss). - Wissenschaft). u. gewerol. Mitteilungen: 
Diss-Mutterkorn. Harn- Analysen. Die Prüfungen auf 
Eisen in der Pharmakopöe. Cachenillefarbe. Curcuma 
als Indicator für Zitronensäure. Lanolinsalben. Zur 
Ausbesserung von Gummituch. Zur Prüfung des Gummi 
arabic. St. Jakobs-Oe!. - Rezeptenschatz. - Einsend
ung.- Geheimmittelwesen.- Warenberichte.- Bücher
schau. - Sammelbüchse seltener Pflanzen. - Frage
kasten. -- Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

' 
Protokoll 

über die 
II. Generalversammlung der Bayerischen 

Pbarmaceuten-Pensions- . Unterstützungskasse 
am 1. Juli 1886 zu München. 

Der Vorsitzende des Vorstandes, Apotheker 
Haiss, eröffnet die Generalversammlung um 1/2lO 
Uhr, nachdem er des unerwartet schnellen Hin· 
trittes Sr. Majestät, unseres allverehrten Königs 
Ludwig JI., in pietätvollen, tief empfundenen 
Worten gedacht hatte, die in den Herzen aller 
Anwesenden dt·n wärmsten \Viederhall fanden und 
stehend angehört wurden. 

Gekauft hat Apotheker Franz Miiller die Apotheke SoJann zu den Vereinsancr.,e]e.,".enheiten über-
in Gangkofen, Apotheker H. IIoffmann die Apotheke in 
Ellingen, Mitt.elfranken; übernommen Apotheker L. v. gehend, teilte der Vorsitzende mit, dass die heu
Ammon die väterliche Apotheke in Memmingen. tige Versammlung den Satzungen entsprechend 

Das badische Ministerium hat die Apotheken-Gon- ausgeschrieben war, und ernennt die beiden Pro
cession m Mudau dem .Apotheker Alban Bader in tokollführer Haggeumüller und ·weber. 
Königshafen verliehen. Das abgelaufene Jahr hat einen normalen 

Die Jahresversam m 1 ung des Schweizerischen Verlauf genommen; nur ist den Herrn Gremiai
Apothekervereins findet am 26. und 27. Augm1t in Zo- kassieren und namenflieh dem Hauptkassier durch 
fingen statt. die wenige B~rücksichtigung des § 10 sehr viel 

' München. Rektor der hiesigen Universität für Mühe und Zeitaufwand verursacht worden, wo
das nächste Jahr ist Prof. der Botanik Radlkofer. Er durch auch die Einberufung der General- Versamm
erhielt bei der \\fahl 41 Stimmen, Prof. v. Baeyer 25 lun()" verzögert wwde. ei dieser Gelegenheit 
Stimmen. ma~ht der Vorsitzende jedem Mitgliede ale pein-

Bayern. Nach einer Mitteilung des Münchener liebste Genauigkeit in Betreff der in § 10 enthal-
Fremdeublattes hatte der Pharmaceut P. Zipperer im pfl· ht d" 
September vorigen Jahrs beim Münchener Magistrat tenen Bestimmungen zur lC , um 1e unange-
ein Gesuch eingereicht, worin er um die Verleihung nehmen Störungen im geschäftsleitenden Ausschuss 
der Konzession zur Er:dchtung einer neuen Apotheke zu vermeiden. Der Pharmaceut Haberes ist mit 
im XIII. Bezirk der Stadt München bat. Verordnungs- Tod abgegangen, und wurden deshalb die ihm 
gernäss wurJe dieses Gesuch zur etwaigen weiteren crewährten 1oo .:46 rückfälliD".,. Weiter konstatiert 
Bewerbung öffentlich bekannt gemacht, worauf sich o 
noch 13 Konkurrenten meldeten. Das Gutachten des Haiss das eingehende Interesse, das die Nachbar
k Medizinalrats Dr. Martin erörtert, dass die Zahl der sta~.ten vVürttemberg und Baden unserer Pen:oions
~ünchener ~potheken - 2.! ·- (di«: Ho~apotheke und kasse entgegenbringen und giebt dem Hauptkassier 
Jene der J;>e1den Kra~kenl1au~_er .mcht m Berechnung 'l'h-t d W t der dann einD"ehenden Bericht 
gezogen) mcht mehr 1m Verhaltms stehe zn der stet.en, .. a er as or • ., 
Zunahme hiesiger Bevölkerung, dass sohin eine Ver- .

1 

uber Personalstan? un_d Rechnungsablage erstatt.et. 
mehrung der Apotheken um mindestens deren drei an- Der Kasse smd Im laufenden Jahre an Em
g':zeig~ erscheine. De: Magistrat ~eschloss jedoch ein- nahmen zugeflossen: 
shm_m1g, d1e _Neuverle1hun~. von fu n f Apotheker-Ko~- d B •t - e v 396 Apothekenbesitzern J~ 2 580-
zesswnen be1 der kgl. Reg1ernug zu beantragen, m1t · CI rag · - . • . 
Rücksicht auf seine schon im Jahre 1879 für Vermehr- > > > 188 Gehilten > 2 030 -
ung dieses Gewerbes geltend gemachten Grüude, die > > 11 \) Lehrlingen l> 595 -
Befürwortung des k. Medizinalrats Dr. Martin und mit durch Schenkuneren > 4 097 48. 
Hinweis auf das thatsächliche Bedürfnis, da zur Zeit " 
über 9000 Personen auf eine Apotheke t.reffen. Die 
neuen Apotheken sollen ihren Sitz haben: im XIII. 
Stadt.bezirk in der Lieb1gstrasse, im X. und XI. Stadt
bezirk an der Kreuzung der \Vestermühl- und Klenze
strasse, im VIII. Stadtbezirk in der Mar~strasse, im 
XVIII. Stadtbezirk an .:ier Bergstrasse und im IX. 
Stadtbezirk an der Kreuzung der Göthe- und Land

Summa J6. 9 302 4·t:!. 

wehrstrasse. 

- Herr Dr. Geissler, unsern Lesern als Heraus
geber der Pharmac. Centralhalle wohl bekannt, ist zum 
Professor der 'l'ierarzneischule in Dresden ernannt 
worden. Derselbe wird die durch ihn zu hohem An
sehen gestiegene Wochenschrift auch fernerhin leiten, 
wä~ren~ da~ von ihm bisher geleitete Handelslabora
torlllm m ~te. Hand eines andern Fachgenossen, Herrn 
D~. Schwe1~smger übergeht, der sich durch zahlreiche 
:Vlssenschattl. Arbeiten, zuletzt seine Untersuchungen 
u?er den Alkaloidgehalt pharmaceutischer Extrakte u. 
Tinkturen bereits einen geachteten Namen gesichert hat. 

Ausgaben erwuchsen : 
durch Kapitalanlage 

> Gründungskosten unJ Regie 
> Unterstützung 
» Barkassebe.staml 

c/16. 8 897 80. 
79 97. 
30 ) 

274: 71. 

Der Vermögensausweis 
einem Sparkassebuch zu 
Pfandbriefen 

Summa J6. ~ :502 48. 
besteht in : 

Girokonto der bayer. Notenbank 
Barkasse 

J 6. 3 000 
» 12 000 
) 237 13. 

37 58. 
Summa J 6. 15 27 4 71. 

Die von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, 
Apotheker Hornstein, ernannten Kassarevisoren 
Falk und Weber erklärten in der General-Ver
sammlung, dass der Barbestand resp. die Nach
weise richliD" vorhanden o:ind und eine musterhafte " . Ordnung und Genauigkeit vom Herrn Hauptkas8Ier 
trotz der schwierigen Art der Buchführung ge
halten werde. Bei dieser Gelegenheit spricht 
Apotheker Hornstein dem Hauptkassier den Dank 
der Versammlung aus. 

Peno:ionsgesuch war keines eingelaufen, da
gegen ein Unterstützung:=gesuch. Es wnrde be
schlossen, demselben einen Belrag zu gewähren, 
die nähere Bestimmung der Summe aber der näch
sten Vorstandssitzung zu überlassen. 

Hornstein teilt mit, das das Haus L. Duver
noy in Stuttgart der Kasse einen jährlichen Bei
trag von 20 J6. bestimmt habe und wünscht, es 
solle bei den Gremien angeregt werden, jene Ge
hilfen und Lehrlinge, welche zur Zeit der Kasse 
nicht angehören, zum Beilritt zu veranlassen. In 
dieser Beziehung einigte man sich dahin vorerst 
im kollegialen Verkehr wirken zu wollen, dass der 
Beittitt möglichst allgemein werde. Weber stellt den 
Antrag, es möchte auch in politischen, nicht nur in 
Fachzeitungen zu Gunsteo des Vereins gewirkt 
werden, und von Chlingensperg \VÜnscht, dass ein 
Jahresbericht an die Mitglieder verteilt werde. 
Es bleibt jedoch dem Beschlusse des Vorstandes 
überlassen, ob derseihe die dadurch erwachsenden 
Kosten als gerechtfertigt für den Erfolg ansehen 
wird. 

Als kein weiterer Antrag mehr gestellt wurde, 
dankte der Vorsitzende allen, die sich um die 
Kasse verdient gemacht hatten, besonders dem 
Hauptkassier und den übrigen Gremialkassieren für 
die vollste Anerkennung verdienende Mühewaltung; 
ebenso auch den von auswärts gekommenen Herrn 
mit beredten Worten und ermahnt zum Weiter
bau des be;;onnenen Werkes, das auf ein sicheres 
Fundament gestellt und schon erfreulich gediehen 
ist. Die günstige Aufnahme, die unsere Kasse 
allenthalben gefunden, bekundet sich in der An
zahl von Gönnern, die durch Schenkungen oder 
jährliche Beiträge unsere Wohllhäler sind. 

Auch die derzeitigen Bestrebungen in Wüt·t
temberg u. Baden zm Schaffung gleicher Vereine 
beweisen, dass unsere Kasse nicht blass im engern 
Vaterlande, sondern auch über dessen Grenzen 
hinaus Nachahmung findet. 

Im Hinblick auf dies ewig Wahre >Concordia 
pan'ae res < etc. und mit dem \Vunsche auf ein 
frohes Wiedersehen bei der nächsten Generalver
sammlung erklärte der Vorsitzende, nachdem wei
tere Anträge nicht mehr gestellt wurden, um halb 
12 Uhr die zweite Generalversammlung als been
det. Dieselbe gab Zeugnis von dem guten Ein
vernehmen unter den Leitern des Vereins und 
man trennte sich mit dem allgemeinen Danke an 
den Vorsitzenden Haiss, der sich die grössten 
Verdienste erworben hat um das Zustandekommen 
einer so wohlthätigen, humanen Schöpfung. 

Haggenmüller. Webet·. 

Das Ichthyol. 

- Unter der Spitzmarke "Zur Apothekenfrage" 
enthält das "Neue Münchner Tagblatt" in sei?er Nnmm~r. 
vom 1. August laufenden Jahres einen heftigen Angnfl 
gegen den Apothekerstand, dem in den genugsam be
kannten Redewendungen Ausbeutung der l eidend~n 
Menschheit vorgeworfen wird. Ausser Stande, ~he 
sonstige Bedeutung des genannten _Blattes, das se~ne 
Spalt.en zu solch unbe.gründeten T1raden offen h3:tt, 
zu beurteilen, können wir den Herren Kolle!!:en nur 1m 
allgemeinen raten, derartigen Artikeln mit sachgemässen 
Auseinandersetzungen in der Ta~esp~·ese zn be~egnen, 
weil die urteilslose Men17e schhesshch a~ch d1e Un
wahrheit glaubt, wenn s1e nur recht dre1st und un
widersprochen vorgehalten witß. Die. unlau~ere Quelle, 
aus der solche trübe Wasser fl1esscn, 1st "oht unschwer 
zu vermuten. 

Das Schlussergebnis des Berichtes des Haupt
kassiers ein rentierliebes Vermögen von 15000 J6, 
machte' auf alle Anwesenden einen erfreulichen 
Eindruck und bekundete der Hauptkassier, dass 
seine Erwartungen nicht nur erreicht, sondern 
übertroffen wurden. Hauptsächlich verdanken wir 
den guten Bestand der Kasse den reichlichen 
Schenkungen, wofür er den edlen Gebern im 
Namen der General-Versammlung den tiefgefühlten 
Dank ausspricht. Schliesslich stellt er noch die Eine Skizze von L. Henking-Cannstatt. 
sehr beherzigenswerte B'itte, bei allen Anmeldungen (Schluss.) 
den Vornamen vollständig ausgeschrieuen, ferner Die grosse Löslichkeit des Ichthyols im Wasser 
Geburtstag, Monat und Jahr sowie die Nationalität vereinfacht und erleichtert die therapeutische An
beizusetzen. Von jetzt ab muss auch Rücksicht 

1 

wenduog ausserordentlich. Herr Geheimrat Pro'
anC § 11 genommen \yerd e~, ob das Alter von 30 fessor Dr. von Ziemssen leg t . ger~de dar~uf. be
Jahren nicht übersclmtten Ist. sonderen Wert, dass Ichthyol m Jeder belteb1gen 
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Vcrdünnun " }Jis zu 1tJrozer.tiger Lösung herab FaLrikat cliescr Art an;re;;chen \\'erden darf, auch 
verwendet ~-,·erden kann. einen gebühn•nden \Yellm f be~ilzt. 

Die \\'esenllichen und wir·ksamcn Bestandteile I Während Hrrr Dr. n. Gilbert in der Seife mn 
des Ichthyols-- über lOprozentiger Schwefel- neben Bergmann & Comp. in Dresden 1-2 °,o, und Herr 
bedeutendem Sauersloff;.;-ehaLt - sind so innig Dr. \\'. H. ~lielck in dc>r SE.'ife Themas Dougla:; 
mit diesem verbunden, das:- sie nur unter völliger 4 36 °io Ichthyol findet, hat Herl' 01'. C. Bisehoff 
Zersetzung des Ichthyols au::ge:ochieden werden in Berlin in der Fanla'sc!Jm Seife bei derEelben 
können. Voraussetzungen, wie Dr. U. Gilberl 5-G o;o Ich-

~Ierkwürdig ist noch, dass das Ichthyol neben lbyol nachgewiesen. 
seinem Schwefelgehalt auch durch sein äusseres Die gesamte bis jelzt über Ichthyol er;;chienene 
Aus:::ehen und seine medicinisc!Je Verwendung an Lektüre i.,t eine kurz gedrftngle, aber äussersl 
das 01. lini. sulfur. erinnert. interessa11te. Ich empfehle: 

Pul~es, ::owic allgemeine Schwäche. Zum mP li · .. :
_chen Gcbr.mch mu,:~ daher das Di:>~-~Iu!ler;." ·n 
volUändi; \'On Oe! befreit werden. 

Ueber .:eine lhcranPnti:che \~'irksamkeit lic ·en 
B~richic \'er<=c!li~ ~.:nc;· 1 erzle ,·or, welche sich 
gümliJ darüber au:::pred1en. Da;; Di;.s- ?IIut'er
korn soll zweimal •,\ irksamer :'::e:n als das Hoggen
:\futlerkorn. E· i;;t billiger al· die.-=es, da c:; rC'r
breiletc>r unrl leichter zu sammeln i..:l. [;; ist 
wenig~r hy;;ro::kopisch und l~·ird \'On In~d:~en 
nicht ange;rriffen. H. 

(. · ouveaux Remeues, <1 . ll. Pharmaceul). 
In die Praxis eingeführt gegen Ende des ,Ichthyol und Resorcin • von De. P. G Unna in 

Jahres 1883 \·on dem Hamburger Dermatologen den dermatologischen Studien ll. Heft.*) Harn-Analysen. In der Prager Rund:;chau 
Dr. Unna, findet das Ichthyol heule Verwendung ,zur Histologie und Therapie der Leprac von Dr. schreibt ein ungenannter Eins..:nder: ~.lieh seit ftnf 
gegen Rheumatismus, Ischias, Tic doulourcaux, P. G. Unna (Wiesbaden, Bergmann). Jahren mit Harnanalysen nach der lelhode der 
nervöse und rheumatische Kopfschmerzen, Zahn- ,Das Ichthyol und seine Bedeutung" von As.sistenz- Profes.soren H. B. Hoffmann in Graz und K. '!z
schmerzen, Bwndwunden, Kontusionen, Stock- ar7.t Lorenz. m:mn in \Vien beschäftigend, finde ich da.s Schema 
schnupfen, Frostbeule, Flechten, J'.lit esser, offene ) ~J i tteilun6en über da3 Ich lhyol« von !Jr. Acker- der Süddeutsch. A polh• kPr-Zeitung über H1: · ,-
Wunden u. a. m., und bewährt ~ich nun 3 Jahre mann-Weimar. Analysen verölfenllicht in ller Rundschau 'ro. 27 

D. k kl r·l V - 1 d H t für zu umstii.wllich, zeitraubend und für den Arzt als urJübertroffenc.:; Ileilmi ltel vorzüglich. > lC Tan 1a, en cr<tll• erungen er au < von 
D H IJ b manches ohne Wert. lv· h 1 · 1 · .1 d · ht ., r. . von - e Jra. 

Y Je sc wer wnn SJC 1 Jemanu, er mc m!L Alles Gute bricht sich langsam Bahn, das Ich erlaube mit· Ihnen die belreffenden Druck-
ei<0,enen Auo.,en es .,aesehen, von der Lepra tuberosa, l d' · · d ' . 1· .1 · G · scheint so recht vom Ichthyol zu gelten. sor en, JC Jen venven e untt u:e uem m raz un 
dem Aussalz, von der ganzen Schrecklichkeit ll · K k • -br h s 1 
dieser seit Jahrhunderten als unheilbar erklärten Die Wirkun"' des Ichthyols ist eine fast wunder- ~ a gememen ran en11ause u JC en . c 1ema enl-

bare, seine An"' ~ndun0'.,sweise eine ausserordenllich lehnt s. ind_, ein_ zusen_ den, und Sie_ werden sich von 
Kranklllit einen Begriff machen ! Herr Dr. P. G. d R l k l A b b ausdehnungsfähige, das allseilige Lob derjenigen, er r tc ll1g ·c1 meme;· ~g~ e ~ ·~rz~ugen. . 
Unna in Harnburg hat im Jahre 1884 eine an die e.s verwenden, ein entschiedenes und doch Zur bes.seren UebeiSJCllt fullle Ich approxi-
dieser Krankheit leidende Dame .von 38 Jahreu • 

scheint der allgemeine Verbrauch weit hinter dem mativ die Rubriken aus. 
unter wesentliclwr Anwendung des Ichthyols end- ::======================= 
gültig geheilt! Einen genauen Bericht hierübPr Renommee zurückzubleiben. Ich bin überzeugt, dass 
enthält das El'gänzungsheft 1885 der >Monatshefte dies nur an dem nicht genügenden Bekanntsein 
für praktische Dermatologie« (Leopold Voss in des Ichthyols liegt. Es würde mir ein sehr an
Hambur:t). genehm er Lohn ~ein, ein ganz klein wenig dazu 

beigetragen zu haben, dass diesem Arzneimittel 
Die Eigentümlichkeit des Ichthyols, dass es immer mehr die so sehr gebührende Anerkennun ~ 

olme Schaden jahraus, jahrein innerlich genommen zu teil wird. 
\\'CrJen kann, wocturch es sich wesentlich VOII der ------~-------~-~---
Salicylsäure unterscheidet, die in grossen Gaben W~ssenschafU. u. gewerbl. ~Iitteihmgen. 
unter Um.stö.nden auf die Kon:::lilution schädlich Diss-li!utterkoru. Dasselbe ist dRs Sclerotiu m 
wirkt, macht es möglich, dass mittels des Ichthyob eines Claviceps, welcher auf Ampelodesmos tenax 
ganz bedeutende und ungewohnte Schwefelwirk- Link wuchert. Letztere Pflanze wird von den 
ungen erzielt werden. Es werden heule s<.:hon Arabern Dis.s genannt und findet sich in Algier, 
mit Ichtiiyol akute und chronische Magenkatarrhe, Corsica, Sicilien und Italien. Sie ist eine mit der 
chronische Leberleiden, habituelle Verstopfungen Gattung Arundo eng verwandte Graminee, deren 
und Katarrhe det· Atmungsorgane geheilt. Halm eine Länge von G-10 Fuss erreicht. Ihre 

Auch für chirurgische Zwecke ist das Ich- Blätter sind scharf und zugespitzt, die ganze 
thyol bei seinen überhäutenden, ja verhornenden Pflanze raub. Die obere ~luma ist kurz und zwei
Eigenschaften von grosser Bedeutung. Besonders kielig, am Gipfel schwach zweispaltig, die untere 
bei kleineren Operationen bewährte sich das Jch- schart' un'l rauh. Die Paleae sind lanzetllich und 
thyol durch ~ein sofort blutstillendes, überaus gewimpert. Das Ovorium ist behaart, oben mit 
rasches Heilungsvermögen . zwei kurzen Griffeln versehen, die je eine federige 

Es lieg-en mir eine ganze Masse Zeugnisse Narbe tragen. 
vor von hochangesrlwnen Aerzten, geheilten .Män- Das auf dieser Graminee gefundene Mutter
nern und Frauen und ich bin stark versucht, korn wurde 1842 von Durieu de .Maisonneuve, 
wenigstens das eine oder andere l1ier zu erwähnen, Mitglied der wissenschafllichen Algier-Kommission, 
aber das »Ichthyol( könnte zum Bandwurm wer- entdeckt. Es unterscheidet sich vom Ro~gen
den und die Redaktion die Geduld verlieren. Nur Mutterkorn dadurch, dass es einen kaum halb so 
einen klassischen Zeugen will ich nennen. Fürst grossen Durchmesser erreicht, dafür aber zwei- bis 
Bismarck hat auf ,~nl'alcn seines Leibarzte.:; für dreimal länger wird al:; jenes. Sein Durchmesser 
ihn passende Tch thyolprii.parale gegen Iumbago- beträgt 2-2 1

/2 mm, seine Länge 3-9 cm. 
artige und rheumatisch e Affeclionen bezogen und Auf Grund von Tulasnes Untersuchungen über 
gern gcsL1Uet, da~s die ganz überraschenden Er- Claviceps purpurea kultivierte l\Iaisonneuve das 
folge veröffcnllicht werden. Sclerotium des !Ji:::s-~1utlerkorns und erhielt als 

ln d ~·n Handel kommen folgende Ichthyol- fruclificierende Form die.selbe wie bei Claviceps 
Prüparatr-: purpurea, so dass es scheint, dass beide Sclero-

1. A tnmonium sulfoich I hyolicum tien trotz der ver.schiedenen Form derselben Spe-
2. Natrium > cies angehören. 
3. Zincum > Im jugendlichen Zustande ist das Sclerotium 
4. Acidum > des Diss-Mutterkorns leicht gekrümmt, später bei 

und als ein eigentümliches Zeugnis ihrer vortreff- einer Länge von 6 cm windet es sich spiralig 
liehen Wirkungen muss leider konstatiert werden, von rechts nach links. Die Längsriefen bleiben 
dass man sich schon jetzt vor Fülschung zu hüten dabei auf der nach dem Zentrum der Spirale zu
hat. Die Ichthyol-Gesellschaft ~ Cordes, Hermanni gekehrten Seit.P. 
und Comp.« in Hamburg, der ich Druckiiachen und 1\bn erntet es im Juni, Juli und August, 
Muster verdanke, mus~te sich ihre vorzüglichen wührend drr trocknen JahrPszeit. Im September 
Fabrikate patentieren las::cn, um nicht mit den enthält es weniger Oel. Trocken gehallen kon
aus bituminösem Schiefer und anderen Petrefakten serviert es sich ausgezeichnet, indem es weniger 
gewonnenen \'erwechselt zu werden. Die Präparate hygroskopisch ist ala Roggen-Mutterkorn. Nach 
.die.ser Gesellschaft sind folgende: Lallcmand, welcher es ISGO in die Therapie ein-

Ichthyul-Ammonium für äusseren und inm·ren führle, besitzt es noch nach drei Jahren seine 
Debrauch, Ichthyol-Pillen a 0,1 g, Ichthyol-Kapse;n Yol! stänclige Wirksetmkeit. Nach clen1sclben Autor 
a 0,25 g, Alkohol-ätherische Ichthyol-Lösung 10 o/o sondert sich das fette Oe!, wenn es darans mit 
und 30 o/o, Ichthyol-Watte, Ichthyol-Pflaster, Ich- Chloroform, Aelhee oder Schwefelkohlenstoff nus
thyol-Seife. gezogen ist, in zwei Schichten, deren oberste aus 

Muster werden samt allem Näheren gern ver- einem nicht verseifbaecn Oe! besteht, welches sic!J 
sendet und behalte ich mir vor, gerade diese bei der Destillalion teilwei!Oe zersetzt. Die untere 
Präparate einer besonderen Besprechung zu unter- Schicht besteht aus dickem Oel und hült opales
ziehen. eierende lt'locken einee harzigen ßlas::e in Sutrcn-

Eine Spezialität stellt Herr Apotheker Max sior. Das Oel ist nicht brennbar und nimmt beim 
Fanta in Prag her, welcher die Güte hatte; mir Erhitzen braune Farbe an. Hunden per os appli
auch einen Teil der merkwürdig spärlichen Litte- ziert zeigen beide Oele Vrrgittungs- SymptomE>, 
ratur übee Ichthyol zur Verfügung zu stellen, Speien, Langsamet·- und Schwücherwerden des 
nämlich Ichthyolseife, die nls das vollkommenste :,:') In Nro. 28 b('sprccbcn. Rc•cbktio!l . 

Frage des Arztes. 

Name: 

Diagnose: 

N.N. 

Diabetes mellitus oder Neph-
1'itis etc. 

Harn. 

Frage : Quantum - B lut - Körl>er-l Zucl:cr- Quantum - Eitcciss- I 
~~Not_H._;=---~~~--~ chen ctc. / 

Antwort des Analytikers. 

~-cr_r_: ~-_____ .f_h_'_. ---~------! 
I N. Frau: 

---------------~--------------~------1 1-f:u·n. 

Diagnose: I lVie in . der Frag~. 
Physikalische Eigenschaften: 

Farbe: 

Spezifisches Ge
wicht: 

Reaktion auf Lack-
mus: 

Sedimentiert: 

Hellgelb· t1·iibe oder wie immer. 

1,024. 

Sauer- Alkalisch -Amplwretisc!z. 

Ja-Nein- Wenig. 

Normalstoil'e: 

Urophaein: 

Urexanthin: 

Harnstoff, titriert: 

Harnsäure: 

Chloride, titriert: 

SOa P·robe. 

I Indican. 
I 

lJfit salpetcrs. Quecksilbel·
oxyd. 

JJiit Salzsäure. 

Mit Silber. 

I Sulfate: Mit Baryumchlorid. 
/ :E;ctphos-p~ba-t~e-:----~j.--ß-~-it--~-a~lt-·za_u_g_e_------------l 
i---~--~~----~--------~~---------1 
1 .Alkaliphosphate: _1-fit Magnesiaflüssigkeit. 
--------·~--~----~--~~------! Abuo~::.n~ Stoffe: 

l
j=G=el=ö=s=t :=====..col~ Zuck;~:; l~izceiss, Gallcnfarb-

• s 'offe etc. 

1 
Im Sediment: 

Rc8n1tut: 

Scl.?eim, mikro.ikopische Hcj'e
llilze oiler Bll!tkürpcrchfn. 

Diabetes oder JYepln·itis ctc. 

Die Prüfungen auf Eisr-n in der Pburmrr
kopöc. Von Dr. E. ß!ylius in Leipzia-. Ge-)'en 
Anwesenheit Yon Eisen in chcmi.schen Präparaten 
U die Pharmakopöe im allgellleinen ziemlich em
pfindiich. Sie verfährt jedoch meist einseili~, in
dem sie entweder aut' Eii'enoxydul oder auf Eisen
oxyd prüfen lässt. Da nun Yon den empfindlichen 
Eisenreagenlien fast keins für beide Formen de.:; 
Vorkommens gleichzeitig ausreicht, so kann e;:; 
vorkomme:n, dass trotz. der hochge.steÜien An
sprüche selbst starke sehr störende r erunreinig
ungen mit diesem l\Ielall übersehen werden. So 
wird Alaun, Aluminium sull'uricum, Acitlum bc
ricum u. a. nur auf Osyd geprüft. Fcmc>r ist es 
z"·eifelhaft, ob die Anforderungen an Reinhrit nur 
auf die krystallisierlen Salze oder auch auf die 

. 

·. 

. 

1 
! i 
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Pulver zu beziehen sind. Rechllich dürften die · äusserst ra~ch und >oll;;tiindig resorbiert werden. j keine veranlworlliche Unter;;chrFt auf\t'eist; ferner 
Pulver von den .d.nforderungen an Heinbeil aus- und dadurch einen grös eren Effekt hen·orr:J fen. ist es unwa 1r, 1lass die'f! >Perlen • sehon 
geochlossen sein, da alle A-rtikel der Pharmakopöe Eine gewöhnliche, im \'erhältnisse von 1:40 dar- seit 50 Jahren exdieren sollen, denn erst vor 
sich nur auf d:e Rohmaterialien beziehen, auch gestellte Salbe mit Veratrin z. B. reizt die Haut 4 Jahren fiengen dieoelben an. auf Kranke und 
wenn die~c (wie z. B. Calomel und Quecksilbero:xyd) ganz unmerklich, während eine solche mit Lanolin Ge~unde ihren ,·erderbliche:l Einfluss auszuüben; 
von den \pothekern überhaupt nicht bezogen 1 bereitet, stundenlanges heftiges Brennen hervorruft. ebrnson·enig enl:::pricht es der Wahrheit, dass 
v;erden. Jedenfalls aber dürfle das \'erlangen yon 1 (Rundschau.) irgend jemand diese rnedicinische Monslruösität 
unserer Seile zu stellen sein, dass die lndu.:;trie unterstützen sollte. da man in niemand weiter 
uns die Pulver von dem_elben Reinheilsgrade Zur Ansbesserung YOn Gummituch. Wer diese:1 gänzlichen 1\[angel an medicinischee Vorbil-
liefHt, wie die krystallisierten Salze. - Endlich Llas Un?lück hat, ein_en Gummiregenschirm oder dung \'oraus~etzen kann, als eben in cl en Au
liegt ein Mangel ddrin, dass die Pharmakopöe -Ueberzi~her z~ z~rrei?sen,. ka~..,.n. _dens~lbe~ ~acl~ toreu der ~Perlen < , welche die Habsucht daz_u 
immer nur auf lösliche EisenvPrunreinigungen in P?P: Science New."' mit ~~Ichliokeit mitleb eme::. n~ranla.sst, Llcn Unschuldigen amz.ubeuten . Es exi
Iö:>licbea Salzen fahndet, obcilcich auch unlösliche Firnis.,es ~us gleichen 1 e~len Da~umarlack und stirt kein >Succino-fosfato de oroc (Gold-Succinphos
vorhallllen sind, welche sehr störend wirken können ,\sphalt mit ei\Yas Terpentm repaneren. I phat), ebernowenig wie das imaginaire »Xeurato<, 

Die Ursache dieser Bemerkungen bilden die (D.-A. Apoth.-Zlg.) 1 \\elches eine elen le Erfinclnn"" i.s t Schliesslich, 
Pulver von Borsäure und Alaun. Das Pulver cler Zur Prüfung des Gummi arabic. auf Ver- 1 beim Aufzählen der Krankhei ten, welche die )Per-
Bor2äure des Handels i ~ t nach der Prüfung der fälschun"" mit Dextrin mi,;che man G ccm der len < kurieren _ollen, beweisen die Autoren, dass 
Pharmakopöe meist eisenfrei. Trotzdem kann es fra"'liche~ 2o/oicren Gummilösun(J" mit 3 ccm emer sie durchaus nicht n·is;;en, was rationelle Methode, 
sehr viel Eisen enthalten. Dasselbe findet beim Jlis~hung von l5 Tropfen Bise~chlorid, 15 Trop- Heilung noch _Krankheit __ is~, ma~hen sich ?en G_e
Alaunpulver statt. Wenn nämlich diese Pulver, fen Blutlaugensaizlösung, 5 Tropfen verdünnten setzen gegenube: straffalilg, ww ~uch d1e Zei~
und d<lS mag sich auf Pul ver überhaupt beziehen, Chlorwasserstoffsäure (1"165 spez. Gew.) und 60 ungen, welche d1e >_Perlen < annoncieren und d1e 
im Eisenmörser hergestellt werden, so reibt sich ccm Wasser. Reines Gummi arabic. giebt eine Apotheker, welche s1e verkaufen.< 
bei die:>el' Bearbeitung von dem eisernen \Ve!'k- syrupöse Flüssigkeit, weicht' durch 9-10 Stunden 
zeug ziemlich viel Metall ab. Dieses löst sich unverändert bleibt, während ein mit Dextrin ge
beim Alaun, wenn man ihn auflöst, als scf1wefel- fälschtes Gummi arab. innerhalb einee Stunde die 
saures Eisenoxydul, wirtl also durch Rhodan- gelbe Farbe wechselt und 111 2-4 Stunden blau 
kalium nicht entdeckt. Löst man dagrgen d1e wird. (Rundschau). 
Borsäure der Vorschrift entsprechend in Was::er, 
so erhält man in der Lösung gar keine Eisen- St. Jakobs-Oel, diese sehr verbreitete ameri-
reaktion, mit keinem Reagens, \reil das Eisen kanische Spezialität wird ww folgt bere:tet: 2 
unter diesen Umständen nicht in Lösung gebt. fruct. Capsici werden mit 32 Chloroform aus
Setzt man Salzsäure bei der Lö;;ung zu, so be- gezogen, in drr filtrierten Tinktur 32 Kampher 
kommt man mit Rhodankalium auch noch keine gelöst, dann 8~ Sassafrassoe!, 32 Olivenöl und 
Reaction, ebensowenig mit Tannin oder Salicyl- ~00 Terpentinöl zugesetzt. The C!Jem. and Drug. 
säure. Alle diese Reagenlien aber wirken sofort, giebt dagegen folc;ende Formel l1ierw an: Cam
wrnn man vor ihrer Anwemlung das Eisen OX]- phor. 4, 01. Origani 2, Acther. 4, 01. Lavandul. 1, 
diert. In der Tbat ist mir Bors:iurepulver- und 01. Succini. 1, OL Terebinthin. 50. (Rdsch.) 
nicht einmal, sondrrn fast rc,.{elmässi;r - vorile
kommen, welches nach tler Pharmakopöe eisenfrei 
erschien, nach dem Lö~en in Salzsäure nnd 'Wasser 
aber, wobei man den sich ent \\·ickelnden Wasser
stoff nn seinem charakteristischen Geruch er
kennen konnte, war das Bisen in verblüffender 
Menge durch rofes Blutlaugensalz nachzuweisen 

Es müssen also die Eisemeaktionen 
L nicht nur in den krystalli.sierten Salzen, 

sonelern auch in den Pulvern, 
2. nicht nur in neutralen, sonrlem auch in 

sauren Lösungen vorgenommen werden, 
3. sich auf Oxydul und Oxyd gleichzeitig er

strecken. 
Als Reagentien tlürften sich vorzüglich die 

beiden Blullaugensalze empfehlen. 
(Pharm. Centralh.) 

Cocllenillefarbe. In der Zeilschr. f. Spirilus
Ind. wird zur Bereitung einet· haUbaren, klaren, 
roten Farbe zum Fürben Yon Spirituosen und son
stigen Flüs::oigkcilen folgenlies V erfahren angegeben: 
Ein blanker, kupfl'rner Kessel wird zn höchstens 
1is mit gesiebter und gewnscheuer, aber nicht 
geslossener Cochenille gefüllt, dieselbe mit weichem, 
eisenfreiem Wasser wiederholt ausgekocht; die 

M. 

M. L 

Rezeptenschatz. 
# Koliktropfeu. 

Spir. äther. 15 g 
) v1m rectftss. 150 
• camphora.L glt . 10 

Tinct. cinnamom. 60 
> opii croc. 

Vin. malacens. 
01. menth. pip. 

) caryophill. 

15 
go 

gtt. 30 
gtt. 10 

# Hühneraugencollodinm. 
Acid. salicyl. 40 
Collodium 300 
01. ricini 6 
Exlr. cannabis indic. 3 

# Hühneraugenpflaster. 
Empl. adhae.:;iv 1000 
Äerugo pulv. subt. 80 
Acid . carbol. pur. 20 
art. 

gewonnenen, vereinigten Flüssigkeilen werden durch -------------------~-
vorsichtigen Zusatz von Salmiak nüanciert (etwa 
75 auf 1000 Cochenille). Man erhält hierdurch eine_ ! 

Einsendung. 
feurig rote Farbe, welche durch vorsichtiges Ab Aus Anlass der Besprechung von Ungt. plumbi 
dampfen konzentriert wird, bi;; sie etwa das Dop- in einer der letzten Nummern Ihres Blattes er
pelte der gebrauchten Cochenille beträgt. Auf jP. Iaube ich mir die Anfrage: aus welchem Grunde 
~ Volurnina derselben wird dann 1 Vol. 70proz- wohl das Ceratum plumbi verlassf~n worden ist, 

S 
· ·1 t d 1 '!1.4 t d" S 1 · oder welchen Nachteil z. B. eine Mischung von 

pm us zugesetz un nac 1 
.&J s ün tgem te Jen !' 57 Olivenöl mit 27 gelbem Wachs gegenüber dem 

durch Papier filtriert. (D.-A. Apolh.-Ztg.) Schweinefett hat? Ich verwende diese Mischuna 

Curcuma als Indicator fiir Zitronensäure. I seit _vielen J~hrcn . zur _Zuf~·iedrcnheit meiner Kunde;~ 
Nach F. Watts wird das Titrieren yon Zitronen- \nnrgstens Ist mir me em fade!, wohl aber ein 
säure mit Anwendung von Lackmus dadurch er- Lob gegenüber anderen Arten von Ungt. plumbi 
schwert, dass Kalium- und Natriumcitrat gegen zu Ohren gekommen. M. 
diesen lndicator leicht alkalisch reagieren. Verf. 
benützt mit Vorteil eine mit starkem Weingeist 
bereitete Curcumatinktur, von welcher man Tropfen 
auf eine weisse Porzellanplatte bringt, die zeit
weilig mit Tropfen der zu untersuchenden Flüs
sigkeit gemischt werden. Der geringste Uebcr
schuss an Alkali verrät sich durch die bekannte 
rotbraune Farbe. Zur Abkürzung d~s Verfahrens 
kann man zunächst Lackmuspapier benutzen, bis 
dasselbe eben blau wird, worauf man den End
punkt der Neutralisation mit der Curcumatinctur 
bestimmt. (Chem.-Ztg.) 

Lanolinsalben können nach Liebreich in der 
D. med. Ztg. bisweilen gefährlich werden, wenn 
man bei deren Anwendung die nötige Vorsicht 
und die Thatsache ausser acht lässt, dass ener
gisch wirkende, dem Lanolin inkorporierte Stoffe 

Geheimmittelwesen. 
Als Beweis, dass wir nicht bloss in Deutsch

land über das Geheimmittelwesen uns zu beklagen 
haben, bringen wir die Uebersetzung eines Artikels 
aus dem von uns bereits erwähnten neuen spani
schen Fachblatte: >La Vara de Esculapio< betitelt: 
Perlas vital es. 

>Eine Unmöglichkeit ist das, was die Verschliesser 
dieser >Perlen« sagen, nicht nur in Anbetracht 
einer Substanz, welche eher schädlich als nützlich 
wirkt, sonelern auch in Bezug auf die Anforder
ungen an jedwedes rationell und gut präparierte 
Medikament. In den Anzeigen betrügt man das 
gläubige Publikum, um es auszubeuten, verfehlt 
sich derjenige, welcher das Mittel verkauft und 
empfiehlt; es ist ein infames Anonym, welches 

W arenberichte. 
Ba ri, Ende Juli 1886. 

Die unsere Provinz nun schon seit Monaten heim
suchende Cholera-Seuche sowie die allgemeine Geschäfts
stille des Auslandes haben unsern Handel fast vollstän
dig gelähmt. Trotzdem haben 

Speiseöle k-.~inen nennenswerten Rückgang erfah
ren. Die Ernte -Aussichten sind im ganzen güns tig, he
sonders im Küsten-Revier, während in den höher ge
legenen Distrikten wie überhaupt im Innern der Ertrag 
sehr dadurch geschmälert wird, dass die vielen durch 
Frost geschädigten Bäume auf Jahre hinaus ertragsun
fähip: sind. Auch Bind einzelne Gegandcn dm·ch das 
Erscheinen der Gelfliege beunruhigt, deren Erscheinen 
mit rlcr seither anormalen kühlen \Vitterung )~Usarnmen
hängt; hoffentlich unterdrückt die jetzt eingetretene 
Hirze das Insekt im Keime. 

Mandeln. Dia Vorräte sind beinahe erschöpft. 
Der Ertrag der Ernte wird ein guter sein, doch sind 
unverhältnismiissig hohe Preise zu befürchten, da schon 
bedeutende Quantit.äten in blanko nach dem Anslande 
verkauft sind und es zur Zeit hier an Verkäutern gänz
lich fehlt. 

Senfsamen auf hohen Preisen gehalten, woran 
I teilweise unsinnige Platz-Spekulation Schuld trägt. 

Anfang August 1886. 
Chinin. Die letzte China- Rinden- Auktion in 

London verlief ohne wesentliche Veränderung, wenn 
auch seitens der Rindenbesitzer sich eine festere Stim
mung bem!lrkbar machte u. während der Anktion 1000 
Colli zurückgezogen wurden. 

Die Nachfrage nRch Chinin, welche längere Zeit 
äusserst schwach war, hat in den letzten Tagen einen 
lebhafteren Charakter angenommen und namentli eh 
zeigten Amerika und England wieder mehr Interesse 
für den Artikel und nahmen grössere Posten ans dem 
Markt. Hiedurch hat sich die Stimmung des Marktes 
im allgemeinen etwas gebessert, und es ist weniastens 
anzunehmen, dass mehr Stabilität in den Preise~ ein
treten wird. Ob eine nachhaltige und durchgreifende 
Besserung des so jammervoll heruntergekommenen Ar
tikels Platz greifen kann, das hängt !Jauptsächlich von 
der Grösse der Riudenverscbifl:ungen in Ceylon ab. 
Südamerikanische Rinden spielen bei den niedrigen 
Preisen keine Rolle mehr, und wird auch in denselben 
nur noch äusserst wenig umgesetzt. 

Bücherschau. 
J. N. U. Cracan. Der Weg zur Gesundheit. 

Ein Wort der Warnung und der Mahnung, so
wie ein Ratgeber für jedermann. Leipzig. 
Verla.;:\' Yon Hrrrnann Dürselon. 
Es gibt bekanntlich gar verschiedene Mittel zur 

Aufklärung der gesunden und der leidenden Menschheit 
über das, was ihr frommt. Der Verfasser wählt den 
\Veg einer allgemein verständlichen Belehrung über 
die hier einschlägigen Fragen. Einen breiten Raum 
ne~men hiebei die Kapitel "Arzt" und .Apotheker-· ein, 
weil das Buch sehr nachdrücklich den Nachweis an
strebt, dass und warum der Kranke sich mit. seinen 
Bedürfnissen an die rechte Schmiede wenden soll. Verf. 
verfehlt dabei nicht, mrrnche beherzigenswerte Mahn
ung auch an die Adresse des Apothekerstandes zu 
richten. 

. . ~ezü~li?h des A bsch?ittes 5. "Vorläufige Selbst
hilfe m eimgen Krankheitsfällen" verwahrt sich Ver
fassbr im Vorwort ausdrücklich gegen eine etwaige 
Unterstellung, als ob er den Arzt ersetzen wolle. Ob
wohl die ganze Haltung des Buches diese Verwahrun"' 
bekräftigt, dürfte dieser Abschnitt gleichwohl zu An~ 
griffen von jener Seite hie und da Anlass geben. 

Der zweite Teil ist eine Art Laien-Pharma
copö_e, etwas durchaus Originelles; er beschreibt in 
gememstverständlicher Weise etwa 150 der gebräuch
l~chs~en Arzneistoffe nach ihren hervorragendsten phy
sikalischen Eigenschaften, ihre Dosierung und Anwen
dungsweise. Jedem Mittel ist seine Benennung in 6 
bis 10 Sprachen beigegeben. 

Der Verfasser, der sich bereits im vorigen Jahre 
durch seine Eingabe an den Reichstag bezüglich der 
Geheimmittel einen Namen gemacht bat, führt at;~ch in 
dem vorliegenden Buche eine sehr scharfe Sprache 
gegen die Geheimmittel, deren zahlreiche er nach ihren 
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nc.,tand~eil~n, ihrem wirldich ~n Werb u. s. w. geb~h- 1 Srumne:tü="h~e .;;att~i1~1' Pfia:nz6il. I in unserer Flora noc;: nic!:t auf;!eführicn Iandort 
rend al>fertJit Auch ge .. en ehe Apotheker welche siCh - ~--., w 1 '-' "'~ b l I ' J' 1 .l' c 'f · t 

\ ,· · · 1 lb ,.,h b f'"llt d 'b · h Von Cl'ail·hr·I·m erh1. nflt•tl w:r drei· ''"'t.t"le ' e onen. cn 3 111 wc·e "'axt raga, emen e wa zum ertne e ae:-se en erge. en, a a e1 manc. e::~ ' " " " • "' ~ · 'I 1' 0·• 1 d · J h 
scharte Wort ab. Seltenheiten mil beigefüglern ßegleitschreibet!: I ~mcn J.J eler ;;ro2scn . \ascn_ 1~ 1 'en • rm ag· LL. al 

Wir können die sittliche Entrüstung des Verfa~sers 1) Li II a r i a a I p i 11 a . DiPSe Pflanze ranol Im Or_' e F~rsl a:J em~r Emcl<:mtnllll)?::mau{'r oes 
recbtgutbcgreifen,vermögenaberdabeinicbteinzusehen, ich auf einer :.\1auer im Qchlos~hof ßalJ('rfl <?Ieich dort 111 d:e J:! :;."l mundenden Waldbaches auf 
wie ~er A~otbeker bei de:n_ .. heut_ige:l S~and der Sac!~e beim Eingang-e rechts. s~ i;;t in unserer wü;~lihJ. I ~tu-chcll:alk. \Y!t• die.3C (bt-i Ull3 a!~ auf Höhen 
(conf. unse1 e.Abbandlung h1e1 ubcr m 1\o. 12 u.l4 des vor16 . ~ , ,.01.•-0 n1•11 " lfl ., . f<Yc· f·~l J·lc) Pflanze 10- Jau~ttbal 
J b ) d •t [' b d Tr k f' II G b . Flora als c:ehr ~eilen hPzeir·hnel aber die·e 'teile 1\ • Lo uU.-oo u I • • " " 
~ rgang>~ ~run saz1c _en ver·au a _er e ei~- ~ ':- .. -· - ' . " • . c:·h'·" :c;• .1:1:-, ·-·1 · . l ·I d' R :1 

~ttel ver~ne1J~n k_ a _n n. i'\ac~ un_srem DafürhaltEm. 1st noch mchl _als Fundo_rl an;;egeben; Ich glaube '~:," ~ • • a~:n 
1
•-l.'· 7~ ~ arc I; : . trlll c urc 1 IC • C• Jer, 

m? h t de1 Verkauf emes GehE>Jm_mJttels etwas Une~ren- auch, dass Sie noch mcht g-ar zu lange dort vor- ;' ~ - ~ .. e '; oh. ~.n.=e Huuc.t:J_l :111 rt:r Zahl m dem 
baflcs, w?hl aber ~eren A:npretsung unter Vcrsp1 ~eh- kommt weil sie c:on-t Frickhinrrer _ 1\ördliw•~:n , \\ atde ouerl1alb dC!3 betrdlenden Dache . .; borsleu. 
ungen, d1e das M1ttel ntcht zu halter. vermag. . '. - " _ . " : B 13 •b· I• "! . • 
Deshalb sind wir mit dem Verfasser wieder darin einig, SICher mcht entg-angen \\·are; v1dmchr nehme tch · a u er • " :u '· r rar rnaceu, . 
dass eine wirksame Abhilfe nur durch das Verbot markt- :m, dass sie dmc!J \'örrc] ouer ncch wahrsc!tl'in-
scbreieriseben Angebots getroffen werden kann. Ob da- JichE't' mit Baumateriat auf das neu restaurierte Fragekast~n. 
zu das Strafgesetz ergänzt werden mus•, oder ob dessen S 11 _ k j 
§ 263, _Yorsp~egelungen _falscher Th~tsachen genügt, la_s- c 1 0 "s am. . . . _ , . ~- .I - I ~~rage Jo. 37. \Vie werden Antbropin-Pillen ber-
sen wu· dabmgestellt, Jedenfallsware e'l an der Zelt, 2) HespetJS matronalt", Dte "'ac.1l gcstel,t? 
dass unsre ~us,tizhehörden einmal die ihnen zu Gebot viole trifft man häufiger in der :\'ähe von Gärten, Antwort auf Fra~e Nro. 36. Soviel mir bekannt 
stehenden \\ afreu anwenden sollten. Wohnungen unu auf Schultp!ützen etc. ven\·ilrlert. i::~t, besteht die :Jfischung zu 100 Liter Most aus: 

Das vorlie~ende Buch ist seiner ganzen Anlage Diese Exemplare aber fanrl ich in einer \Vald- 3 Pfd. Aepf~>lscbnitzen 
nach im allgemeinen nicht für die Denksphäre des kl' (D 'h h ld ) b . 'I t . b , J t f 4 " 'l'mubenzucker 
Apothekers berechnet, allein unser Stand hat das grösste " mge ttel er .a e ei LI ors em 0 aer a;;s au 1 " Tamarinden 
Interesse daran mitzuhelf6n, clr.ss ein Werk, das mit Musc!Jelkalk, an welchem Plalze ich schon \'Or 8 80,0 ·atron 
solcher ',Yärme für den Apothekerstand eintritt und das Jahren dieselbe Pflanze (::weh weissbli.ihend) an- 160.0 Weinsteinsärue. 
lieb_e Publikum at,fkliirt., eine recht ausgiebige VGr- traf. Verwilderuncr aus elc. Gärten ist bei der .Ab- 2 Liter Weingeist. S.-Wm. 
brettung unter letzterem finde. Zu dem Ende mus'l 1 ::r h ·t 1 .. F~ d ; t t , t 1 -
sieb aber auch der Apotheker damit bekannt m?.Chen ge,eoenL.el cc." un orts n.Ctl gu anzune lll1An. ~ • ~ t 
und möchten wir unter Binweis hierauf das Buch I 3) s a X i frag a c es p i t 0 s a folgt keinec>wegs .D:riC!KäS en. 
bestens empfehlen. K. als bedeutendere Rarität mit; nur möc:!t!c ic:h den L. G. Erhalten; reicht für zweimalige Aufnahme. 
~~~~ ::r="'?'El'lr........_..~ ... 

Anzeigex'l. 

Friedel lii 
ll"Ll.Cl~drl.:acke:~~ei~ Lit.l-.o~:&~al"?l:aie l.'l:n.d §ltei:D:l.druckerei 

S})ecialgcschäft für l!.,abrikation von 
Apothekerpapiere:n, .Apothekerpal}ierwaren u:ml Apothekerkartonagen, A.poth e ke ru tensi li e n. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Pli. Wicg·and, 
Altbreisach i. Baden. 

Auf 1. Okiober suche einen tüch
tigen, soliden Gehilfen. 

Backnang. Apotheker Veil. 
tifei UnterzL'ichnetern wird auf 
~ :Uilte Septembct oder Anf. Okt. 
eine gut salairierle Stelle für einen 
tüchtigen Rezeptarius offen. Selbst
verköstigung. l{enntnis im Französi
schen erwünscht. 

Carl Haaf in Bern, Schweiz. 

Auf 1. Okt. suche einen jüngeren, 
examinierten Ge!Jilfen. 

Ellwangen. R. Cla-rel. 
F1·eiburg i. B. 

Für sofort, event. 1. Okt. suche 
einen zuverlässigen, geschäftsgewand
ten, examinierten Herm für die Re
zeptur. Referenzen erbeten. Süd
deutscher bevorzugt. 

l\I. l:Unke:nbaeh, Löwenapolheke. 

Z um 1. Oktober stwht einen tüch
tigen, jüngeren Herrn 

v. lllnschgay, Apotheker, 
Geislingen. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für einen befreundeten Kollegen 

in Basel suche ich per 1. Oktober 
einen tüchtigen, der französischen 
Sprache elwa>' mächtigen Rezeptar. 
Nur streng solide Herren 111öge:n sich 
melden unter gef. Einsendung ihrer 
Referenzen. 

Göppingen, im Juli 1886. 
Prof. Dr. F. Manch. 

Vertretung·. 
Vom 10. September bis 1. No

vember suche einen soliden Herrn 
zur Vertretung in meinem Geschäfte. 
2 Mark pro Tag. 

Conradi, Apotheker, 
KircltardtjSinsheim. 

V er,valtung;!l 
Pacht od. sonst mögl. selbständige 
Stellung, wenn auch auf d. Lande, 
übernimmt zu Oktober ein jüngerer, 
lediger, empfohl. Apotheker. Gef. 
Off. bef. d. Exped. sub A. B. 5. 

Pre.i§li s t;en g;rati~ und f"ra:n.ko. 
He:Hbronn. 

Auf 1. Oktober ~·uche einen \\·ohl
empfohlenen, examinierten Henn l'üt' 
die Rezeptur. G. Banmann. 

Wegen Abgangs meines Gehili'en 
auf die Universität ist dessen Stelle 
bis I. Oktober wieder zu besetzen. 
l{ünzelsau. Apotheker Seybold. 

m~~~~~r~7t:~~~!~~ 
meine sehr empfehlenswerte ' 
Rezepturstelle mit Selbstbekösti- ~ 

W gung einen gewandten Kollegen I 
~ 

als Nachfolger. Gcf. Offerlen 
bitte direkt an Herrn Apotheker 

fJJ Höring-. 

~~~ 
Auf 1. Oktober suche einen gut 

empfohlenen, am liebsten jüngeren 
Gehilfen. 

Langcnan b. Ulm. A. l\Iillcr, 
Apotheker. 

Zur Aushilfe 
erbietet sich auf 4-G Wochen 

Ed. Kallhardt, Apotheker, 
z. Zeit Obere Apotheke Leonberg. 

Me.zingen. 
Auf 1. Oktober suche ith einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
E. Wihlt. 

F li!' Ap·-o-th~e-=-k-et-., -;IJ.-=-. p oth akers-
witwen, Besitze;· chemisch

pharm. Laboratorien. 
Ein absolv. Pharmaceut, Bayer, 

35 Jahre alt, militärfrei, Ycrheiratel, 
18 Jahre ununterbrochen beim Fach, 
6 Jahre Apothekenbesitzer gewesen, 
vorher 5 Jahre in einer frequenten 
Apotheke einer Grossstadt, mit der 
ein chem.-pharm. Laboratorium Yer
hunden war und darüber ein amt
liches vorzügliches Zeugnis besitzend, 
sucht Stellung als A polhekenverwalter, 
Defektar einer frequenten Apotheke 
oder als Chemiker eines chem -pharm. 
Laboratoriums, auch Kondilion in 
einem Krankenhause und kann im 
September oder auch im Oktober 
eintreten. Offerte unter A. A. an die 
Expedition. 

i Wegen Eintritt meines jetzigen 

I Herrn zum lililili.ii' stH:he bis 1. Okt. 
einen jiingeren e:xam. oder unexam. 
N <tch folgcr. 

Oettingen, Bayern, Schwaben. 
Vorbrugg-, Apotheker. 

Obe:rndorf a. N. 
Meine bis 1. Oktober frei werdende 

Gehilfen3telle wünsche ich unter 
angenehmen Verhältnissen mit einem 
zuYerlü::sigen, wE-nn auch jüngeren, 
Uerrn dauernd oder auch aushilfs-

:Rauenl5btwg. 1 weise zu besetzen. 
Zum 1. Oktbr. oder l'rüher suche E. Reitter, Apotheker. 

einen jüngeren, examiniet·Len G0bilfen, 
Würllcmbcrger. Dr. 0. Vcirl. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gewandten Herrn (Würt
ternbei'ger) bei Sc-lbstbekö~tigung und 
hohem Salair. 

Carl Tiauer, Apotheker. 

Für Pilarmacenten! 
Ein gewandter, fleissiger, jüngerer 

Herr, der gewöhnt ist, selbständig 
zu arbei tL'n, anständig und zuvor
kommE'nd mit clem Publikum zu 
verkehren \\'ciss, und auf den man 
sich in jeder Beziehung verlassen 
kann, findet zum 1. Oktcbet· dauernde 
Stelle. Zeugnisse nebst Photographie 
erbeten. G cfl . Offerten ~ieht gerne 
entgegen 

.Alfred llüchl, Adlerapotheke 
Schwabach bei Nürnberg. 

.l uf 1. Oktober sucht einen zuver
A lässigen, soliden, jüngern Ge
hilfen 
Nngold. R. Oefi:tnger, Apotheker. 

Kolle!!en \\'eise sofort 

~ A.'d1shilf'en 
oder feste Stellungen nach. 

Fr. Schoeppel, 
Adr: Schmidt & Dihlmann 

S tu! tgart. 

Pharmaceut; 
m. best. Zeugnissen versehen sucht 
auf einige Wochen Aushilfstelle. Gef. 
Offerte sub C. S. 3 a. d, Expedition 
d. Blattes erbeten. 
~in Pharmaceut, der bis Oktober 
.11;11 seine einjährige Dienstzeit be
endet, sucht gestützt auf prima Re
ferenzen per 1. oder 15. Oktober 
Stellung. Gefällige Anerbieten unter 
Chiffre H. K. 56 hauptpostlagernd 
Stutlgart. 

Stuttga.rt. 
Wir suchen zum sofcrtigen Ein

tritt einen tüchtigen Stösser. 

Zahn & Seeger, 
Uirschapotheke. 

Ich suche, bei einer Anzahlun;s
von ~5-35 mille Mark, eine rentable 

Apotheke 
mit entsprechendem Umsatze ohne 
Zwischenhändler zu kaufen. 

Ellwangen. 
W. Blehcr, Apotheker, 
Cla Yei's1;he Apo! heke. 

Mit Mk. 16 000 Anzahlung 
isl eine Apotheke im Elsass zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Mit Mk. 10 000 Anzahlung 
ist eine Landapotheke in Bayern zu 
verkaufen durch 

Dr. Yorwerk in Spcyer. 

In Folge Ablebens des Be
si! zers ist dessen Pharmacie 
und Drogucrie sofort zu ver
kaufen an einen soliden Käu
fer. Bedeutender Fremden
verkehr im Sommer. Jahres
Umsatz 10000 Frcs. Preis 
14000 Frs. Anzahlung 6500 
Francs. 

Gefl. Offerlen sind zu rieb
die 

PJwrmacio de Wcrra 
Urig, Ct. Wallis. 
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Salicyl-Lanolin I , 
vorzüglich bew-ährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, I 
Entzündungen, Schnitt- und 
Queb cbwumlen, in ganz neuer 
flusserst prnktischer V crpackung, 
ge . ge chützt No. 7208. Dutz. 
Jl:. 3.50, {j Stück franko gegen 
franko für J6. 2.-

HÖ II enstei n-S tifte 
in Bleifederform zum An
spitzen Yon der gesamten Fach
pre:;se empfohlen Dutz. :fi 2.!.5 
fr. gegen franko. 

I Migräne-Stifte 
I aus garantiert reinem Menthol, 

hochelegante Verpackung, 6 
nr::ch. Fa~ous. Dntz. c-16. 'P;2 
bri Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinl'ich Sachs, Hoflicfer., 

Berlin SO. 33. 

C. §Set~han's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 Jf., gewähre auf die 1- u. 2-Jb
Flascben 25, auf die 5-c-16-Flaschen 
~OpCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 c-16. an franko, bis 10 J6. ge
gen Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der Arlikel schnell ein. 

Treuen tSachsen). 
0. Stsphan, Apotheker. 

Hnuptdep61. fü1· Würllemberg : 
.A.dler-Apotl1ekc, Stuttgart. 

l~~~-=7/.:::':?.=3~~~-c3~ 

~ je~~t :vergrösscrtem Umfange erscl1einen ~ 

~ · Industrie-Blätter·. ~ 
~ ··woche?schrift ~ 

fur ~~ m gcmcinniitzigc Erfiudung·en und n 
hl Fortschritte in GcwerlH', Hanshalt ~1 
L~ und Gasunulteitspficge, L~ 
ffi (P.rgrilild~t ISGI ~ 

~
durch Dr. ß. ßngcr cud Dr. E. JaGobsen.)~ 

Ht•ran~gegcben Yon 

~ 
Dr. 1~. Jacob:sen, 

Rednctcur d .• Chemisch-technischen Repertorium" W 
und dor "Chemischen Industri~". ffi 

ill XXIII. Jahrgang 1886. ~ 
ffi Jf!brhch bZ nl'll. gr. 4. Preis J6. 12.-, 

~ 
rierleljähr!ich J6. 3.- ~ 

Dieindustric·11li!ttcr sollen zunächst lU 
dem Kleingewerbe als Rathgeber und ffi 
Berichterstatter über Erfindungen und ~~ 
Neuerungen in den einzelnen Industrie- IIJ 
zweigen dienen und durch Wiedergabe 
gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit- ~1 
theilungen den Gewerbetreibenden eiu l~ 
Ergi1nznngsblr.tt der Fachzeitsclarif· ~ 
ten bilclen. Die Industrieblätter ver-

. öffentlichen ständige, mit Illustratio· 
ffiuen versehene Belichte über die neue- ffi 

~ 
sten, Klcingewerbe, Haushalt und Ge- n1 
sundheitspliege berührenden l'atente. l~ 

. Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen ffi 
ffi Vorgänge auf den Gebieten der Ge3untl- ~~ 
W heitspßege und der Hauswirthschaft. lU 
~J Die Industrie-Blätter haben seit ihrer m 
~~ Begründung i. J. 18G4 unablässig und, ~i 
~ durch ihren ausgeCiehnten Leserkreisun- J.!< 

L~ t~rstü~zt, ~it Erfol~. die. medicinischen Q 
n1 GPhemaml!tcl bekamprt und d1esen r0 l~ Kampf jederwit auch g~gen die Fiil- l<,; 

~ 
scher von Nahrungs- uncl Gebrauchs- (U 
gegenständen bethätigt. ~~ 

Probenummern sende bereitiYilligst. W 
m ßerliu W. R. Gr.ertner's Yerl;t. g ffi 
rn Kurfürstenstrasse 18. H. Heyfelder. n1 
:Ii.~-,~-=~~~~ 

Verlag von Heinr. Hotop in Gassei 
gegründet 1836. 

Nene Aui~ugen erschicncli TGll: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. If. 

2000 St., zehnte Anfiage, 15 J6 

General .. Catalog, 
achte Auflage, 5 Jb. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Delltscb.eJ.~ Apothekerverein I 
und 

Württembergischer 
Pharrnaceutischer Landesverein. 

Am }Iontag den 9. _.\ ugust findet im St.adlgarten in Stutlgart die 
Bezirks-Tersamm1ung des Deutschen Apotheker-Vereins slatt, mit welcher 
die Versammlung des LandesYereins verbunden wird. 

Beginn der Verhandlungen um 10 1{2 Uhr. 
Zu zahlreicher Teilnahme laden rin 

C. Finckh. G. Lenbe. 

J>P. 112ichaeli~' 
Eiebei Cac~o 

.:::.; 

Stärkendes (tonisirer.das) Nahrungsmittel 
für jedes Alter. 

Zwcckmässjg als J<;rsatz für Tbce n. Kaffee. 
Znm mcdicinischen Gebrauch bei k:ttarrld:.Schen 

Äfl'cctionen der \'eJ·daunngsnrgane, se!hst ilci 8ii11glingcn 
zeitweise a!s Ersatz f"ür Milch, l;esonders bei d:anl.trei
schLn Zuständen mit sicherer Wirkung anzuwcnuen. 

Zuerst in der unter Leitung des IIerrn Professor 
Dr. Senator stehenden Poliklinik des AU!JU3ta-Hos
pitals zu Berlin mit ausserordentlichem Erfolge angewandt. 
(Siehe"Deutsche Meilicinische Wochenschrift Nr.40.1885.) 

500 Gr. Büchse, Verkauf lik. 2.50 
250 - - 1.30 
Probc·Büehse - 0.50 

6, 500 Gr., oder 11, 250 Gr., oder il-± Probe-Büchser. 
= 1 l'ostcollo von 5 Kilo Brutto. 

Wissenschaftliche Abhandlungen i\her die Versuche 
und Erfol;;e auf Franco-An fr<>gen gratis. 

f.l!einige Fabri ka ;ten: 

Gebr. Stollwcrck, Köln. 

Rpmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzdl in ricsscn. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERALVJASSEB 
Vorzügliches Tafel-wasser von hohem 

n1ediciniscb en1 \V erth. 
Priimiirt: Frankfurt a. liL t SS t. An~werpe:; 1885. 

Preis : 1/1 Flasche 30 g., 1{2 Flasche ~0 g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

l\iederlage m Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
> Hall > Herrn Apotheker Picot. 

» > Gmünd » Theod. Ge:rcr. 
, ·Friedrichsh::tfen l> Jl'ranz SchÜlke. 

Geprägte Etiquetten 
in schönster .Ausführm:g billigst. 

G. SehiHe1· d! Sobn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

Stutfgnt·t. 

Bandwurm-Mittel in era.stischen 
. Gclatlnekaps. 

Wirkung garantiert für 2 c-16. franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules- Fabrik 
Escllau, Bayern. 

G
elegenilich der am 9. Au;;-ust 
stattfindenden. ßezi~ksver~amm
luna werde 1ch eme Muster

kollektio:~.Blcchembr.l1agen in einem 
Reslaurat ionslokal des Stadtgar-tens 
Stullgart auf·tellcn. 

L. Henking, CannstatL 
----91{2 Pfd. netto. 

Schöne l(amillen 86er 
für J6 7.- franeo gegen franco. 

Hl. Kreuz-Apotheke 
.A.ngsbmg. Schiele. 
Wir suchen ein gros:;es Quantum 

Himbeeren 
oder auch reinen Himbeersaft ohne 
Zneker zn kaufen und sehen An
trägen entgegen 

Engelmann & Cic., Stuttg[lrt. 

Flor. verbasei nov. 
per Kilo e/16. 4.

Fol. meliss no-v. 
per Kilo Jf. 1.70 

offeriert 
Göm1ingcu. G. LeFer. 

,,Med. Tokayer/' 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebimlen 
von 20 Lit. ab Mk. 1,70 per Liter, 
in Gebinden von ca. 10 Lit. JJk. 1,'75 
(exkl. Geb.)- Feinste Qualität en zu 
billigsten Preisen.- Sherry u. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Garantie für R einheit, Echt
heit, direkten Bezug! -- Preisliste mit 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzlen 
und Apothekern zu Diensten! -Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centililer) zu 
Engrospreisen. 

Sindalsheim (Baden). 
Hch. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

Blutreinigungspillen, 
seit 11{2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preisangabe mitGebrauchs
anweisung 
a 50} St .. k 15 meist üblich 50 Pf. 
a 25 uc 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 J\1. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 
Heidenheim. 

Zum Bezug von 

Verbantl-ltJ:Jtteln 
aus der Fabrik von Herrn Paul 
Hartmann hier zu Fabrikpreisen hält 
sich bestens empfohlen die 

Material wa.ren-Handlung 
von Apotheker 0. Eberhard. 

Bei Posten über 20 J6. Frankozn
smdung und 5°/o Rabatt. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. W eser. 
10 Stk. 1 J6. 20 g., 100 St. 11 Jt., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Uolz, Weil der Stadt. 

Sebum albiss. mtr. 
41{2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Engen Lahr. 

Malag·a Ia. 
rotgold, empfehle freundlich bestens. 
Proben franco. 

Apotheker Walther, :Kork, Baden. 

Kamillen und 
Fol. Menth. pip. in foliis 

111 schönster Ware empfiehlt 
G. Müller, UntPre Apotheke,. 

Laupheim. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Fliegenpapier 
a •·scn IH>a IC i~., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 

weisser und hochroter Farbe 
zu den billi3slen Preisen 

C. Kliüger, Apotheker, 
Sh·chla a. d. :Eifw. 

Gelatinelrapseln 

176 

Vierter Jahrgang. 
1886. 

Organ für Floristen, 
Systematiker und alle Freunde der heimischen Flora. 

Die Zeitschrift bringt aus der Feder anel'kannt >orzü"licher Botani>er 
Artikel über die Floren der verschiedensten Länder lJeut·chlands, Oeslerreich
Ungarns etc. Sie kostet jährlich nur G Jt, i:>t also die billigste deulsche 
botanische Fachzeitung. Dalwi sind alle Artikel so gf'halten, da!=s a:1ch 
der Anfänger dieselben mit Int<·re,:se lc,;l'n wird. Bestellungen nimmt der 
Unterzeichnete entgegen. 

A..rnstadt, Thüringen. Prof. Dr. J,eimbach, R ealschnldirektor. 

Franco! Nicht couven. nur unfr. zuriick. Proben frco. 

Rad. rhei 

1. tot., jedes Stück aufge"ägt auf Rotbruch, fein 
Pfd. 4,50 r./16. 

2. n rall. l'hei, in 3 Form. z. Hand verk. viel 
eingef., Pfd . 5 r./16 

3. tnJnat. conc., 1 tlängl. Striemen, staubfrei, 
z. Tinct. etc., schleim t nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, hallb. Präparate. 

II 

~no 
• r1 ato 

(amtlich unter.suchl). 
S!Hmi eher Rotwein Yon be=ter 

Q11:tlitiit und feinem Geschmack. Er
::alz fiir Bordeaux, 1 Orig. -Fa~; von 
I 00 Liler pr. Lit. 1 Jt. 25, 1 Ori~.
fa::s \'On GO Liter p. Lit. 1 Jt 30, 
1 f~L-schen von 25 Liter pcr Liter 
1 :Jf. ~5. fä.=schen extra . Probe 
franeo und ~rali::. 
Löwen- Apotheke in Freiburg i. B. 
Max Rinkenbach, vorm. B. Scherer. 

Lanolinnm antisepticnm 
(Dr. G. Heiner's anti. epti. ehe 

Wundsalbe). 

r lastisch und hart 
billi~st. Preisli;;le franko. 

Eugen Lahr, 
Apothl'ker u. Capsules-Fabrik 

Esclwu, Bayern. 

chin. optver. 4. tndv.o:sD~hu., 2mal gesiebt, unter Gal'an- , 
tie, Ta. Pfd. 4,50 r./16., Ib. 4 und 3,50 r./16 

Von den grössten medicini
schen Autoritäten und ins
be~ondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
al:; vorzüglich annerkannt 
u nd empfohlen. 

Frische Himbeeren 
sucht in grösserer ~Icnge zu kaufen 
uncl billet um Prl'isangabe 

A. Hei msch, Esslingen. 

]ledicinische Seif~n 
nach ärztlicher Ardeilnng und unter 

5. Schnitzel von den 1 1 zu Extr., a b, 3 und 
3,50 r./16. 

G. Exh·. J•hei und Extr. a•hd comp. 
billigst. 

I 
1. tot. clcct. in bis zu l 112 Fuss lang. 

Röhren, Pfd. 3 r./16. 

C t I
. . b 2. Co1·t. In contus., dies. Rinde, unt. 

;01' • C llilaß SUCCll'U f. Garantie, Pfd. 3 r./16. 
3. Uort. Ih contns., schwächere Tiinde, 

Pfd. 2 c/16 
4. Extr. chinac St»irH. und tlf{. Ph. 
I! billig st. rchihY~l~S~ife I 

Scllw ef el-Sand· Seife I Apotheker L. N i e m e r, Münster i. Westf. 

Sap~:~~;~,~f!tus I N!~~!?n~~e~. :r:~est~·de?;,ö~~~~!~~ürt~b~gO. 
tl.lle ilt•ten von · E 1· N 1 

d• · · h S •.c m ss 1no-en a. cc mr me ICllllSC en eilen (älteste deutsche Jtiouss~ux-Fab1•ilc, uegTiindet 1826) 
fertigen wir nach \'orsc!Jrift für die empfehlen biermit ihre 
Herren Apothrker an. 

Erste Kat•lst•uher 
Parfümerie u. Toilette-Seifen-Fabrik 

F. Wolff & Sohn 
llarlsru11e in Badrn. 

Flor. Verbasei Ia. 
per Kilo r./16 3.50. 

Flor. Chamom. vulgar. 
per Kilo r./16 1.40. 

empfiehlt 
Horb. G. Sichler, Apotheker. 

100 Visitenkarten 
von 60 g. bis 5 r./16. 

i\<1uster- Colleklion sende frco. gegen 
frco. Hetournierung. 

Hugo Pruny, München. 

-P=-ap-;;;i-er.::::._"·-=-Standfässer 
in allen Grössen und Farben, mit 
und ohne Signaluren, für die Ver
kaufslokale wie für die Magazine clet· 
Apotheken und Droguenhandlungen 
besonders geeignet und vorteilhaft, 
empfiehlt billigst 

die Papierwarenfabrik von 
Christi an E H NE R. München. 

DDDDDaaaacaoaaacoaaaaaaa 

FB~~.!b~!gr~re!!~~!~!, I 
eme Sammlung von über 500 
Orig.-Federz. 5 Bde. r./16 20.
einz. Bde. 5 r./16 - Boccaccio 
die 100 Erzählungen des De
kameron, vollst. Ausgabe in 1 
Bd. r./16. 3. - Vacano, Bilder 
aus d. Harem, m. viel. lllustr. 
von Kli<( r./16. 3.50. 
Gegen Einsendung des Belrags 

erfolgt Franko- Zusendung von 
Sauernheimer's Verlag B 

ßerlin W. 35. B 

von längst anerkannt vorzüglicher Qun.lität in 1/1 1 
1/2 und 1/4 Flaschen, letztere I 

ganz besonderd geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die \Veine sind 
genau wie diejenigen der Champagne h ergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersab: für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst- Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 St.ettin. 
1866 Stuttgar t 178G Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien 
1875 Colmar. 187G Philadelphia. 1881 Melbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). 

Rhenser 
Vorzllgllcbcs Tafelwasser. 

Mi nerai-Brun nen. 

ß&lneologiiGhe 
Frankfurt 

Aass!tllaog 
ISS I. 

Diätetisclt"" Getränt<, 

Nach den Analysen der Herren Professoren Dr. Fr. Mohr in Bonn 
und Dr. Mulder in Utrecht durch günstigste Zusammensetzung der Salze 
ausgezeichnet. 

Als Heilmittel erprobt und geschätzt bei Katarrhen der Luftwege, der 
Schleimhäute der Unterleibsorgane, in fieberhaften Krankheiten und gichti
shen Zuständen u. sc. w., wie zahlreiche Attestenamhafter .nerzte bestätigen. 

Haupt-Depot in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

BISBRMILCB. 
Bestandteile: phosp110rsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt~Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

Drei-Kronen-Schmalz 
laut Untersuchung des städtischen Ges;.md
heitsamts dahier den Anforderungen der 
Ph. G. Il. entsprechend, offerieren in Fäss
chen von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu billigsten Preisen 

.....,..,.,...._,:~~~:....-~Julius \'i'elsenstcln d.! Ce. 
eingetragene Schutzmarke. Jleilln·onn. 

In Dosen zu Jt. 5.-, r./16. !3.-, 
r./16 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dl'. G. l:J ein er 
in Esslingen (Württemberg) 

Genera I-V ertre tun g : 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt untl ge~trichen, elegant unrl. 
billig hei :Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, l{ayern. 

Esslingen. 
01. amygd. Ph. G. H., ips.e express. 
Aq. amygd. Ph. G. lf. 
Collodium Pb. G. IL 
Tinct. arnic. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Or. Heiuer's Lanolin 

} » " undsalbe 
Liq. feTl'. albnm. Drees 
Voss'sclle Katarrhpillen 
Beiersdorffsche Pflaster 
zu billigen En~ro:;- u. Fabrikpreisen 
empfiehlt 

A. Heimsch, Apotheker 
beim Fisch brunnen. 

W aldenbuch. 
Da in hiesigem Ort nie \\' eiden

zucht und Korb!lechterei sehr Yer
treten ist, so erbiete ich mich zur 
kostenfreien \ ermittlung jeglicher 
Arbeit dieser Art, mit dem Bemerken, 
dass dieselbe msch, billig u. sauber 
ausgeführt wird. 

Uhlnnd~ Apotheker. 

Gonfisziert n. verboten [ewesen! I 
Die Rache d. Eunuchen, a 

D~ einekniffl.Haremsgeschichte 8 
in 30 Bild. von 02k. Wagner, 8 
Preis . . . . . Jl:. 2.- 8 

Gegen Einsendung des Belrags D 
erfolgt Fr:mkozusendung von g 

§ Sauernh~imer's Verlag g 
g Berhn W. 35. 8 
aa~~ 
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D ·0 Koch's Fleisch .. Pepton. 
E:n neucs durc!J seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 

nahrhaftes Fleisch-Extrakt. 
D,ts wirksn.mste aller bi,;her bekannt en :\JiUel 

zur Et·nährim~ und Krü!tigung \ On lirankt>n, Ge
ncsrnden, B!u ln.rmen elc.; bei seinem ~ro::sen 2\ähr
werte und k!.·ittt•n \'o!umen >orzügi ich für Ueisen<l:•, 

~, ~ 'I'onristcn, Jliger elc. 
>."/'[ ~ 

üf't:).'\.~ Goldene tRedaiile Xew-@dt>ans l§§S. 
l~lmm-Diplom .Antwerpcnor Weltausstellung 1885. 

Vonäti~ in .A potbekcn, Droguen- u. Koloniahntren -Handlungen. 

Rngros-Lager bei 

r~~flei&e~e~ ' M&~h~II 
Danrpfbrennerei und Liqueurfabrik 

Heilbro:n .. J."J. 

Fabrikation und .!!ixport. 

Spezialitäten: 

Kir~sch-, Z\vetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berülnntt>r liiagene1ixir mit und ohne Zucker. 

Neckn.rg-oid, Elu1t11:r Iüimmel No. 00, .AlL:seh, Deutseber Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronn er Weinen, Deutscher Chartreuse und .Benedik
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Priimiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation 10n Cognacoel und weinsteinsaurem U:allc 

Spezialitäten für Apotheke1·: 
Hochfeiner, doppclfi.ltricrte1· Weinsprit 96°/o absolut neutral, Malaga, 
Marke Ilein & Co., eigener Import, M:uleira, Xeres, Vino Vermouth di 

TOJ·mo, A.rac, Itum und französisclwr Cog·nac, ächte Importe. 

Depots ":erden den Herren Apothrkern gerne überlragen. 
Muster franko und gratis. 

ar in Besigheim, Württemberg 
empfiehlt 

~r~ d~ ~ ~ ~ !\!:"' "!;;"" ~ ~ ~ }')11!5 1!!1 (~· '"'~ ~ 
~./ u ~) ~ ~'9 ~.!Ji @2 ~ ~ ~ ~~ 'S!l!l tJ.: t\il ~_J kt 

<W 

~ 01. Cocos depur. 
~ sowohl rein ohne Zusatz als Salbengrundlage ärzllich vielfach angewendet, 
~ als unter Zusatz von Wasser und ätherischen Oelen ein trefflich gereinig-

ter Körper zu Cremes und cosmeli:;chen Präparaten aller Art. Von 
~ Autoritäten der Pharmacie empfohlen. 

~ rt:W~ ßestes uml billigstes Speisefett. ~ 
~ 
;s .,.. 
~ ~roiJteJDt ~ ~atfeJLoe1.. 
t: 01. Arach. depur. albiss. und album. 
. ~ laut ~mllichen und fachmännischen Atlesten trefflicher Ersatz für Oliven
~ oel, feinstes Sneiseocl fiir Salat und Mayonnaisen. 
~ Zu Origi;1i.t1-Fabrikprcisen zu beziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Grundherr & Hertel in Niirnberg. 
Chr. :Keller & Co. in Hcidelberg-. 

~e;5!3 h ille"l 
!!i:!erolw::mllai· 
h:n:Fn l Apo!.boko~ 

Des ;rorz~glichste, b ·awährteste Bitterwasser. 
Darch Lieblg, ßunsen und Frca;:r.ius a nalysiot u:.u begutachtet, 

n ud Yon er~ten medizinischen An tor i t:i.len und empfohlen. 

Liebig":; Gutachten: I Mo!eschctt's Gu lachten: 
,.. Der (';ehalt rl~ lla!:y.:.di Jä.no:;., "Seit ungPiähr 10 Jahren ver: 
\r:1:ver:s :m C:uer.53Jz t.h.d orffile ich da.s uH unyad1 
Gl.otLcrsalz fibertri1ft den aller J J änos"-1Vasser, wenn eiu 
ant!eren Ockaunt n Bitterqncl· :. Abfiibrwittel ,~on J'rompter, 
l('n, und b-t Ci nicht zn bez~ei- zuver1li.-=.oiger und gc~we.s~cner 
fel~. ria.-s de."tsen \\-i.ksnmkeit '\1irk nn.:: er!"orderHcb is t." 
dal!li t im Ycrh3ltaiss steh:..'" r.om, 19. Mai 18€4. 

b'üoe~an, /J _../'. ,91" 

Jo!i 1870. iJ" ~~~ 

r.~~~~~,~~ 

· Benno Iaffß & Darmstaedter 4 
Lanolin-Fabrik ~~~~\,J\ 

t;t Ma,rtinikenfelde \)~- (t~ 
bei Berlin ~~\fit.\~~~ 

empfehlen '\J\\\ neutral und ge-
® ~ schmeidig, das zur 
;f; ~ \~ Salben-Bereitung absolut 
~ ~\~\ \ keines Zusatzes ron Oel oder Fett 

_./ "-~.\~\)~ l;edarf. Die bisher gelieferte ceJtrifn-
\.~-...//girte Qnn1Wit berechnen Trir jetzt entsprechend 
~ lJiHigcr. - Axungia lanae 60 g. 1•er Kilo. -

Rudolf Reuss, StuUgarl 
Filialgeschäft von Georg Wenderotb in Cassel 

Fahl'ik und Expot't 
chemischer und pharmaceutischer Apparate und Utensiiien 

offeriert: 

Holzsc1rachteln zu Salben und Pomaden e'ic. !a. Qualität 
aus Laubholz weiss rund. 

Inhalt: 4 5 71/2 10 15 22 30 45 GO 100 Gr. 
pr. Mille J6. 3.20. 3.20. 3.40. 3.75. 4.25. 4 50. 5.25. 6.50. 7.50. 17.
bei Abnahme von Originalkisten a 6000 St. p. Sorle 10°.'o Hab::tt u. Kiste frei. 

> ~ 20000 Stück sortiert 10°/o Rabatt 
> > )) 10000 )) 7 1/2 

» 5000 » 5°/o ~ 
werden die Schachteln mit rot gefärbten Sritcn gewünscht, so erhöht sich 
der Preis um 30 g per Mille. 

!etzammoniactlaCOD.S in fein poliert. Buxetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. e/6. 2.60. 2.85. 3.30. 
> 100 ) ' 24.- 26.- 30.-

dto. in fein poliert. Holzetui mit Schraubengewinde 
In hall: ~ 4 8 Gr. 
p. 1 0 St. J6 2.- 2.30. 2.6ö:-
" 100 )) > 18.- 21.-- 23.-

dto. in fein poliert. Holzetui ohne Schraubengewinde 
lnlwll: 2 4 8 Gr. 
p. 10 SL ,./.-; 1.~0. 2.10. 2.30 . 
> 100 ) » 17.- 19.- 21.-

Lllo. m. Firmaauf den Holzetuis p. 100 St. J6.2.50. mehr. 
c1to. in feinen Nickelhülsen p. 100 St. J6. 30.-

10 ) )) 3.30. 
dlo. aus Hartgummi und Hart- " 100 » » 30.-

gummi-Stift } 10 > » 3.30· 

EfirmerangeuUnktunmgiäser 
rund, oval oder 4eckig ausweissemGlase mit Britannia-Schrauben-Vcrschluss 

und befestigtem Pinsel 
Inhalt: 5 10 15 20 30 Gr. 

p. 10 St. u/6 1.40. 1.50. 1.60. 1.70. 1.80. 
» 100 )) } 12.50. 13.50. 14.50. 15.50. 16.-

Etiquetten mit Gebrauchsanweisung hiezu per 100 Stück c./6. --.50. 
runde oder 4eckige Pappfutterale dazu > 1 0:) , > 5.-

ID.Sekte:npniVß!'Sl}fiiZSiä mit Ia. Gummiball und Holzzarnitur 
2" per 10 Stück Jf:. 2.70. ~ 

2 1
/4

11 
) 10 » 3.20. 

bei Abnahme Yon 100 Stück l0° ·o Rabatt 
dto. aus Hlec:h mit K~opf zum Drücken 

per 100 Stück Jb. 40.-
> 10 ) 5.-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



1 78 

Handelsgesellschaft No is, Zah & C!! 
Nürnberg 

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichen 

Pinsel zum medizinisch· pharmaceutischen Gebrauche 
unter absoluter Garantie für nur feinste Qualität zu den bekannt billigsten Preisen. 

Sendungen von lU. 20 a.n expe
dieren wir franko. Muster und Preisliste auf 

Wunsch gratis und franko. 
Nichtkonvenierendes nehmen 

bm·eitwilligst zurück und 
tauschen solches um. 

so rte n ver ze i eh n i s. 
Augenpinsel in Kielen 

mittelfeine mit rotem Kreuzbund, 

feine mit rosa Fadenbund, 

feine Ia. Qual. mit rosa Fadenbund, 

extrafeine mit grünem Seiden- u. Silberbund. 

Halspinsel 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

in Kielen und in Rohrstielen. 

II 

II 
'I 
! 

Wundpinsel, feinste 
stumpfe in Doppelkielen: 

spitze in Doppelkielen, 

stumpfe in Holzstielen, 

spitze in Holzstielen. 

Halsschwämmchen 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

an Rohrstielen. 

Hübneraugenpinsel, Collodium})insel, Jodpinsel, Salbenpinsel, Glasätzpinsel etc. etc. 

Rezensionen von Fachschriften: Von der Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nürnberg liegt uns gegenwärtig ein Sorti
---------------ment von zum medizinisch-pharmaceutischen Gebrauche hergestellter Pinsel vor. Sämtliche 

Fabrikate sind in techni3cher Hinsicht sehr gut g-earbeitet. das verwendete Borstenmaterial ist ganz vorzüglich. - Wir haben uns ühen;eugt, 

dass selbst bei einigermassen rauher Behandlung diese Pinsel nicht haaren. Pharmacentische Zeitung, Berlin. - Den Herren Interessenten 

dürfte ein Dienst damit erwiesen sein, wenn wir solche auf die Pinselfabrikate der Firma H. N., Z. & Cie. Nbg. aufmerksam machen. Die 

uns vorliegende Musterkollektion weist eine Reichhaltigkeit auf, wie wir solche noch nicht gesehen. Die Pin el selbst sind von vorzüglichPr 

Qualität und ist besonders auch die sorgfältige Arbeit derselben rühmend hervorzuheben. Pb. C. 

Verantwortlicher Redakteur: Fri ed r. Ko her, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag- nnd E:rredition rler Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Hcilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweig·e. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. ::.\. 

Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 <:}. 
Anzeigen die ein-palt. Kleinzeile od. deren Raum15<:).; Heilbronn a. N. 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
.)\2 33. 

durch die Post bezogen. einschliesslich Bestellgebühr, 
in Württemberg halbjährlich Jf. 2. -

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5151 a. 12 •. :\ugust 1886. im übrüren Deutschland Jf. 2. 10. 
Für da . .\uslanlKreuzbandsendungen halbjährl. J/. 3.- (X achtrag :S:.) 1 • 

Inhalts-vt•rzeichnis. Post fest um. Die beiden österreich. :llinister das Publikum für diese hochmoderne Art von 
Tagesgeschichte. _ Bekanntmachungen des Karls- des Handels und ~es Inne1:n haben di~ Ein_fuhr und den , Sammelstellen < zu begeistern, werden die Arz

ruher Orts".esundheits-Rats. - Zur Arzneitaxe. - Ver- Verkauf des Hopems, sowie des Hopem-Biers verboten. 
unreinigungen des Chinin um sulfuricum. _ Wissensch. So anerkenn~nswert die v~terliche :E:ürsorge der beide_n neien zu ~5 biS 3~ 0

/o Unter der Ta:< e au~
u. gewerbl. Mitteilungen: Fehling'sche Lösung; Dünn- I ~xcellenzen Ist, so .. sehr ISt zu _befurchten! dass darrat g~boten, . Ja selbst m E 1 b er f e 1 d hat em Med!
darmkapseln; Color ßavus: über ein neu es Filtrierpapier. J ~ t z t der - beruhmte~ Hopemfabnk viel Abbruch zmaldrog1st öffentlich bekannt gemacht, dass er 
Erklärung: des Wortes Demijohn. - R~zeptenscbatz. - mcht mehr geschehen wird. I Rezepte zur Fertigung annehme und durch eine 
Waren bencht. - Fragekasten. - .-\nze1gen. I > b e nach bar t e A p 0 t h e k e« 331/3 o;0 unter der 

I Bekanntmachungen des Karlsruher I Taxe anfertigen lasse. Die Cölner Apotheker 
Tagesgeschichte. Ortsgesundheits-Rats. s_eheinen Anhaltspunkte Z? haben, dass der freun~-

T> 1 I liehe Nachbar ebenfalls d1e , Glocken-Apotheke ( m 
. v~ermä~ t: __ He~·r ;1\potheker _Gottlob Brand in . Ein gewisser A. Schiedel in Dresden-.lltstadt Cöln sei. 

R1edlmgen mit Fraulem Thekla We1gel. empfiehlt ~ich durch Zeitungsannoncen und Flugblätter 
1 • T , 1 d d · Obwohl nun bereits der Staatsanwalt mit der Gestorben: Apotheker Ehrenzeller in St. Gallen. ,' lm one aer p nmpsten un re1stest~n .Jiarktschreierei 
znm ,,Raterte1len gegen alle Krankheiten". Angelegenheit beschäftigt ist, haben die Kölner 

- Nach kurzer Krankheit verstarb am 19. J•Jni in . Wer solchen Rat will_! h~t seine Krankheits ?hrift- Apotheker es dennoch für nötig gefunden, dem 
New-Yor~ Prof. Carl. Froebel, von 1872-82 Dozent I lieh ~.u ~chi~dern ;_ ~~~on_l~c~~ Vorstellun~ Wird ~ls Treiben ihres Kollegen von der Glocken-Apotheke 
der analytischen Chemie am .College of Pharm." Der "vollstan~hg ube~ßussJb _ei klart: Dem Patienten. Wird d I I h l d G I V I 
Verstorbene, ein Grassneffe von Friedrich Froebel, dem sodau11 die Arzne~ nebst ewem dw ~ebrauchsanwe1sung urc 1 nanspruc na 1me er enera- ersamm ung 
Gründer der Kindergärten, war 1836 in Deutschland ge- l' enthaltenden bed1uckten Zettel unter PostuachnahiDe zu- des Deutschen Apotheker- Vereins und weiter 
boren, studierte zuerst inFreiburg, später in Philadelphia. gesenidet.. k t· F 

11 
b d d' gehend, der Gesetzgebung einen Riegel vorzu-

n emem von nns ·onsta Ierten a e estan 1e schieben. Wir können wohl begreifen, wenn die 
. ~~uttgart, 9. August. Die heute stattgefundene I. Arznei. aus_ 20 ~n _der hon:ö.opathischen _üfficin von A. I7 I ' l k h . II M' 1 

veremigte Hauptversammlung des '\-Vürttb. pharrn~1ceut. 
1 
.Marggraf m Le1pzig zube.Ielteten. Pulvern, welche zu- \.Ö ner ~"1-pot 1e er sie Il11 t a en Itte n gegen 

Landesvereins und des Bezirk> Württemberg des Dent- l saml?en 40 g Zucker enthielten, Ir_gend welche andere solche lCOncurrence illoyale .: zu erwehren suchen 
sehen Apotheker-Vereins war von etlichen 30 Apothe- ~ S~ofte aber trotz. genauester C

7
hem1scher l.!nt~rsuchu?g und zu diesem Behufe die Allgewalt des Staates 

kern ans allen Teilen des Landes besucht. Anlass zu mch~ er~enn~n hessen. Der v\ ert des Heilmittels. em- anrufen. Der fragliche Antrag will jedoch ein 
eingehenden Debatten gab Punkt 2 der Tagesordnung: ' ~chhes_sh~h . aer Verpackung .. und Gebrauc~sanwelsu?g Notstands:resetz schlimmster Art und muss vom 
"Herausgabe einer Rezeptur-Taxe für die nicht in der l ist aut b bis 20 Pfg. zu schatzen, der Preis betrug Je- ,, 
Pharmakopöe aufgenommenen, namentlich neueren doch 4 Mark. . . .. . . allgemeinen Standpunkt der Apotheker mit aller 
:Mittel." Der einmütig gefasste Beschluss ging dahin, 1 Adolf Schiedel ~var ±r:aher Haut?Oist und Leme- Macht bekämpft werden:- Seine Annahme wäre 
den Ausschuss des Laudesvereins zu beauftragen, eine I weher und wurde, selt er Sich ?er He!lkuns~ zug~wen- ein bedenklicher Eingriff in den Geschäftsbetrieb 
solche Taxe unter Zugrnndlegung der Taxe der Stutt- det, wege_n unerlaubten Verkaufs von Arzne1en w1eder- d h k 
garter Apotheker-Vereinigung abzufassen und deren holt be~t1aft. . es Apot e ers und würde bei strenger Handhab
amtliche Geltung beim Medizinal-Kollegium zu bean- . WH warnen davor, den schwmdelhaften Reklamen ung -- und dazu, nicht zum Scheine werden ja 
tragen und zn begründen. Ebenso wurde über Punkt s l lrgend. welches Vertrauen z~1 schenken. Verordnungen gegeben - zahlreiche vielfach ganz 
"Gehilte~pe_nsio_nsk~sse" eingehendst verhandelt. Die I Karlsruhe, de~ 29· Jnh 1886: unabsichtliche Verfehlungen zur Ahndung bringen. 
Zweckmassigkelt emer solchen Kasse wurde allerseits Dei Ortsgesundheltsrat. 
a~erkannt und ?her. das w i 8 gingen die Ansichten aus- Sc h netz 1 er. Schumacher. Wir sind weit entfernt, dem Preisschleudern das 
emander. Schhesshch wurde der Bezirksdirektor be- I Wort zu reden, wir meinen, dass unsere heutigen 
auftragt, in Düsseldorf nochmals für Gründnno- einer ZUr Arznel·t~"e. Aezneitaxen durchaus nicht zu hoch gegriffen sind, 
Deutseben Gehilfen-Pensionskasse durch den De~tschen UA gleichwohl wird es in der Praxis nicht selten Vor-

"Schutzverein" wurde eine ausführliche Gebersicht der Unter den zahlreichen Anträgen, mit welchen ommen, ass, o me Je en intergedanken einer 
Apotheker-Verein nachdrücklich einzutreten. Ueber den I k d l · d H 

von ibm entfalteten Tbätigkeit verlesen. Die Versamm- sich die diesjährige G~neralversammlung des Deut- illoyal_en Konkurrenz, ,ein Arzneimittel ~m einige 
lung erkannte die grossen Verdienste des Obmanns an sehen Apothekerverems zu beschäftigen haben . Pfenmge unter der 1 axe abgegeben Wird. Um 
und stellte demselben olit. 500.- zu VereinJ>zwecken zur wird, befindet sich auch ein solcher des Kreises nicht missverstanden zu werden, fügen wir einige 
Verfügung. An die Verhandlungen des LandesvEreins C d f 1 B · · 1 E' A · f 
schlossen sich die der Bezirksversammlung unmittelbar öln, er o genden \V ortlaut hat: CISpie e an. m rzne1em p ünger hat. Jahre 
an; wrr werden das betreft'ende Protokoll 'zum Abdruck >Die Generalversammlung zu Düsseldorf 1 an g ein Mittel in regelmässigen Zwischenräumen 
bringen. Der Bezirksdirektor schloss die Versammlmw wolle beschliessen, dem Vereinsvorstande bezogen. \Vird nun in Folge einer Taxveränder-
mit einer dringenden Einladung zu zahlreichem Besuch des Deutschen Apotheker- Vereins den Auf- ung der Preis um einige Pfennige erniedrigt, so 
der diesjährigen Generalversammlnng in Düsseldorf. - · l d p bl'k d · h f 
Im Saale war eine grosse Auswahl von Blechbüchsen trag zn erteiiPn, an geeigneter Stelle dahin wrrc as u I ·um as SlC so ort gerne gefallen 
aus der Fabrik von Gerson in Berlin _ Vertreter: Herr vorstellig zu werden, dass der § 80 der lassen, wird derselbe jedoch erhöht, so wird in 
L. Heuking in Cannstatt - ausgestellt, ebenso Erzeug- Gewerbe-Ordnung vom 1./6. 69 geändert, nicht seHnen Fällen der Praktiker vorziehen, a.n-
nisse der Chokoladenfabrik von E. 0. Moser in Statt- in demselben den Apothekern der Verkauf statt umständlichen Erörterungen den Preis zu be-
gart. - Nach Schluss der Verhandlungen fand ein ge- unter der Taxe verboten und die Bewil!ia- lassen. 
meinsames Mittagsmahl statt, das zahlreiche Trink- o 
sprüche, ernsten und heitern Inhalts, würzten. nng von Rabatt nur an gewisse Verwalt- Ein weiterer Anlass. Ein Rezept, nach einer 

ungen und Korporationen erlaubt werde. < ausländischen Arzneitaxe berechnet, wird ange
Die Gemeinde Rippoldsau hat Herrn Heinrich 

Bischof, Stadtrat und resigu . .lpotheker in Ludwigs· 
burg, an lässlich seiner 25ten Wieder kehr als Kurgast 
zum Ehrenbürger ernannt. Mögen die bekannten Na
t r o nquellen bei dem lieLenswürdiooen Jubilar noch wei
tere mindestens 25 Jahre hindurch der Lauo-e seines 
stets schlagfertigen Witzes zu gute kommen. b 

Es wird nicht überflüssig sein, die Vorae- fertigt. Auch hier tritt genau dasselbe Dilemma 
schichte dieses Antrags kurz hier anzuführen. S

0

eit ein, wie im vorigen Falle. Soll auch hier wieder 
einiger Zeit erachteten es die Apotheker Cölns für die Allgewalt des Staates herangezogen werden, 
nötig, um den zahlreichen Uebergriffen der dortigen um solche Bösewichter von Praktikern zu züch
>wilden Apotheken< vorzubeugen, auf Grund kaiserl. tigen! Was denken sich denn die Antragsteller 
Verordnung vom Januar 1875 richterliche Hilfe unter 'gewisse Verwaltungen und Korporationen<, 

. - Prof. Dr. Joh. Ranke, bisher Extraordinariu!;', in Anspruch zu nehmen. Eine Anzahl Drogisten an welche ausschliesslich Rabatt gewährt werden 
Ist zum Professor der .lnthropologie an der Universität wurde zu Geldstrafen verurteilt. diese suchten sich darf? 
München ernannt worden. nun an cten Apothekern zu rächen, kurz es ent- Es wäre ein Leichtes, die Bedenken gegen 

. Berlin. Das. Ministerium hat verfügt, dass für spann sich eine F'ehde, die immer weiter um sich den Cölner Antrag noch weiter auszuspinnen, wir 
d1e Folge neu verhehene Apotheken-Concessionen inner- griff und durch die bekannte Eingabe an den denken: Sapienti sat! 
halb 10 Jahren nicht veräussert werden dürfen und R · h t A t d C 1 -----------------------höchstens in ganz besonderen Verhältnissen hievon eine eJC s ag, n rag er ö ner Drogisten zur 

Verunreinigungen des Chininum 
sulfurlcum. 

Ausnahme gemacht werden darf und auch da nur nach Freigebung der Apotheken, nicht nur die Cölner, 
specieller Gene~~igung der Regierung und nuter Vor- sondern auch einen Teil der deutschen politischen 
aussetzungen. die Jeden Apothekenschacher ausschliessen. Presse beschäftigte. Damit noch nicht genug. 
Diese Verfügung ist von hoher Wichtigkeit und freu- Am 1. April wmde einer der Hauptkämpen auf Ueber diesen Punkt hatte si'ch I'11 letzter Ze1't 
dig zu begrüssen, sie beugt nicht nur in letzter Zeit · 
wiederholt aufgetretenen Missbräuchen vor, sie ist ein seiten der Drogisten, der Besitzer der »wilden ein lebhafter Streit entsponnen, zunächst veranlasst 
erster ~chritt. zur Unveräusserli~hkeit de~ Apotheken- Apotheke zum C?lner_ Dom <, geprüfter Apotheker durch Veröffentlichungen des berühmten Chinalogen 
concesswnen m Pr~ussen, ":.ahren~ di~ südden t- Thelen, auch ~'l1tbesitzer der Glocken-Apotheke, Dr. J. E. de Vry, eines in Paris lebenden Hol-
sc h e n Staaten an d1eser Unverausserhchkeit stets fest- Hennia & Thelen Diese Apotheke lässt nun n h 1·· d . V 1 · b · ht t d ··b · · 
hielten ein Verfahren das wenn es von Seiten der Be- " · . ac an ers. u pms enc e aru er m emem aus-
hörden' Ausnahmsfäl!e'n ndmentlich bedrän".ten Witwen I der ) Deutschen Apoth.-Ztg. < durch eme Anzahl I führliehen Referat in der > Pharm. Centralhalle « eine 
und W ~isen. gegenüber' _mit Einsicht und Mild~ gehand- D_rogisten . ärztliche ~rdinati_onen samr_neln und äusserst gediegene Arbeit, bezügl. <'!essen \;v orllauts 
habt Wird, Jedenfalls seme bedeutenden Vorzage hat. die gefertigten Arzneien w1eder austeilen. Um wir auf das Original verweisen, da wir uns darauf 
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beschränken müssen, einige Punkte daraus hervor- Prozentgehalt des käuflichen Chininsulfats an 
zu heben. De ·rry hatte im > The Chemist and Hydrochinin be t r· ä c h t1 i eh, behauptet übrigens 
Druggist ' eine vergleichende Arbeit veröffentiicht, dass es therapeutisch d e m Chinin g I eich wer
welche seine frühere Behauptung eines grossen t i g sei . 
Cinchonidingehalts des Chinins des Handel~ bestä- Yulpius schliesst sein hoch beachtung·wertes 
tigt und die Zusammensetzung einer .Anzahl deut- Referat mit folgenden . ätzen: 

benden Salbe vermieden wird. Sie besteht aus 
a Teilen Ext. curcumae spir. und 22 Teilen Orlean, 
wird mit ein wenig verdünntem Alkohol verrieben 
und der warmen Salbe unter tleissigem Rühren 
zugesetzt. Sach dem Verdunsten des Alkohols 
wird coliert. (Oesterr. Zeitschr. f. Pbarm.) 

scher, französischer und englischer Marken wie Scheint so die Sache auf der einen Seite noch 
folgt angiebt: etwas verwickelter und schwieriger geworden zu {;eher ein neues Filtrierpapier, welches 

Deutsche Fabrikate: sein, als sie es ohnedies schon war, so wird sie 5-20 Proz. Holzkohle oder Beinschwarz beige-
Chininsulfat doch auf der anderen Seite wieder wesentlich mengt enthält, ohne seine Haltbarkeit einzubüssen, 

77,428 78,932 78,617 76,666 70,836

1 

vereinfacht durch die erfreuliche Thatsache, dass berichtet die >Cronique industrielle<: Dasselbe ist 
Cinchonidinsulfat das Hydrochinin sich ganz in derselben Weise, wie nicht geleimt und wird wie gewöhnliches Filtrier-

4,730 5,730 5,676 8, !SO 16,762 das Cinchonidin aus dem Chininsulfate entfernen papier hergestellt; e.s hält nicht allein die in einer 
Krystallwasscr lässt, nämlich durch Umwandeln in da.s saure Salz, Flüssigkeit suspendierten Stoffe zurück, sondern 

17,842 15,338 15,707 15,154 12,402.

1 

wo dann das Chininbisulfat durch Krystallisation auch Eiweisskörper und wirkl obendrein noch 
Französische Fabrikate: rrin erhalten wetden kann, während die Bisulfate antiseptisch und entfärbend auf Fiüssigkeiten. 

Chininsulfat . 82,597 76.2~2 73,790 I von Chin~lwnidin und Hydrochinin in der :I-lutter- (C.:hem. u. Tech. Ztg.) 
Cinchonirlinsulfat . 5,954- 9.072 12,448 lauge bletben. - Ueber die .Ableituna des Wortes Dem i-
Kryslallwasser . 11,449 14,646 1:3,762. , Aus der ganzen, von beiden Seiten mit Auf- ; john brachte vor kurzem" >Stearns New Idea< 

Eng 1 i s eh c Fabrik a l e : gebot a~len S~harfsin~Ps gef~hrten. Erörterun~. er-' eine Erklärung, die wir nachstehend mitteilen. 
Chininsulfat 84,769 82,208 ~eben .. steh mtt Bestimmtheit \Yemge, aber Wich· Das Wort ist danach keiner deutsclJen Sprache 
Cinchonidinsulfat . 9,508 6.94:2 llge Sat~e. . entnommen, sondern orientalischen Ursprungs. Sein 
Krystall,,·asser :>,72~ 10,850. Es wtr? von der Wissenschaft behauptet u: v.on Gebrauch rührt von der Zeit der Kreuzzüge und 

V . b' f .1. h d 1 Ch' 1 . den Praktikern zugegeben, dass das heutige Chmm- wurde von Aerrvpten einrreführt wo ähnliche Ge 
ry gte L nun ret JC zu, ass c er mc 10m- lf t d H d 1 . 1 1 b .. h 1. h oJ o ' -

d . I lt . ht t . I . htl' I V f"J h su a es an es last ausna 1ms os etrac t IC e rätschaften unter dem Namen >damaaan( in Ge 

errreb' <Jt1der·n v d r b: I . '1 th d d ,, engen 'on mc IOill m ent a te. ane Jen e- a- 1 brauch warer.. Dass die Sitte Gefässe durch 
mge 1a mc e wa cme a Jstc 1C.1e er a sc ung 

1 

, 1 . c· 1 .d. h 1 D 1 d kl • " -
0 t, ,., on e .s 1engen 11 e o e er · t d' F 1 ·k t ' · k G h 1 H ' 

Darslell uug herrühre, da namentlich die ZU!' Zeit ner . I~ 'a )~I a IOD ~men. star en e a t ~n x- Umhüllen mit weidengeHecht zu schützen SQhr 
zur Verwendung kommenden Rinden eben reich drochmm. Ote polanme~rtsch.e Meth?de ';t Im alt ist, ergiebt sich daraus, dass man ihre Ab-

an C.t1chon'c1t'n " . V . eil" t d ~h lb d Stande, das Vorhandensem dteser betden Neben- bildunaen auf den Fresken uralter äayptischer 
1 1 _eJen. ry s 1 ag e" a en lk 1 'd · ht b .1 · · " " 

Fabrikanten vor entweder das saure Chininsalz a 'a or e, ll:~c . a er 'lr genaue.s gegenseJ,tJges Gräber findet. Der Demijohn spielt demnach nicht 
herzustellen, od~r aus dem samen das basische Mengenver:halt~ts anzu~eben. Die ~erner ~ehe nur in unseren Tagen eine wichtige Holle, sondern 

Salz . u bere'tet1 d . ! 1' d' ~ W . . Methode tsl mcht ausretchend zur Prufung emes sein kultur"'eschichtlicher Einfluss erstreckt st'ch 
z 1 , a SIC 1 au te"e etse em Cl· · If t f . R · h ·t E dl' 1 1 t o 

völlig reines Salz erzielen lasse. Erwähnenswert k ~mmSsuha .es .aku. sem.e em .e'. n.dlC11\;ab es zurück auf die Urzeiten der menschlichen Ge-
cl .. ft h · d 1 d' .1 eme c wtertg ·ett, em von Jenen be1 en he en- schichte 

uhr .. e nolc k sem,A ass
1 

gerarbe Ied wegen 1

1
1lres alkaloiden freies Chininsulfat durch vorübergehende ----·------------------

sc onen, oc -ern usse 1ens eson ers gesuc 1 en H t 11 d B' lf • b 'k .. · · R l 
d 't .. h b hJt l\l k . I l 1• ers e ung e.s ISU ats ta r1 ·masstg ZU gewmnen.< ezep enschatz. un 10 er eza en r ar en stc 1 a s we an 

Cinchonidin reichsten erwiesen. w· h fll bl M"tt "l 
Aus den Vry'schen Zahlen könnte von bö,;- lSSeDSC a · U. gewer · 1 e1 Ungen. 

williger Seite gefolgert werden, dass das deutsche Fehling'sche Lösung ist bei klin ischer Harn-
Chinin das geringwertigste sei und in del' That untersuchung vielseitiger AmYendung fähig und 
sind dem Schreiber dieses Ausziige aus französi- kann zutn Nachweis von Peptonen, Bnmsäure
schen Jomnalen zu Gesicht gekommen, die sie in überschuss, Phosphorsäureüberschuss und Glykose 
der bekannlC'n leidenschaftliclten Weise gegen die dienen. Man vet'l"ährl hierbei nach Jolly im Arch. I 
maudits allemands ausbeulen. d. Pharm. wie folgt: 1 ccm .F'ehling'scher Lösung 

Ein deutscher Fabrikant, Dr. Weller in der werden mit 10 ccm Harn gemischt und die trübe, 
Zimmer'schen Fabt·ik in Frankfurt, kontrollierte blaue Mischung bis zum beginnenden Sieden er
denn auch die Vry'scben Zahlen und kam zu dem hitzt. Sind Peptone zugegen, so entsteht in rler 
Resultat, dass Vry mit teilweise verwitterten fran- ~ nun . bern~teingelber Flüssigkeit e~~ hlassgelber, 
zösischen und englischen Proben gearbeitet hatte. flocktger Ntederschlag. Derselbe Ntederschlag ent
die ir. Folge dessen einen zu grossen Chiningehall t steht auch bei Anwesenheit vcn Glykose, wobei 
ergeben hatten, er rechnete denselben auf norma- l jedoch d.ie Mischung. sich. oran~e färbt. 
len Wassergehalt von 15 °/o um und erhielt einen Erhitzt man gletche \ olumma Harn und Feh-
Durchschnittsgehalt von ling'scher Lösung zum Sieden, so entsteht. im 

78,73 °/o Chininsulfat für die deutschen Sorten Falle Glykose vorhanden ist, orange Färbung. 
77,40°/o » englischen Tritt diese Farbe nicht auf, so lässt man einige 
75,9!J 0fo > ) > französischen » l\Iinuten setzen. 

Da de Vry, dessen hochachtbare Persönlich- ~ Ist dann die klare Flüssigkeil noch blau und 
keit wir mit obigen Bemerkungen übrigens durch-, ein blnugrauer Niederschlag am Boden cles Gl:lses, so 
aus nicht der Animosisät gegen uns Deutsche zu I ist im Harne wenig Harnsäure vorhanden, ist dagPgen 
zeihen uns Yermessen, in der Pariser Akademie de die Flü.ssigkeit !~lar ~nd grün und der Niederschlag 
medicine auch die Zusammensetzung des franzö- graugrun, so 1st em Ueberschus.s Yon Harnsäure 
s i s c h e n Chinins zum Gegenstand seiner Erörter- oder Uraten vorhanden . Ist dieser Bodensatz ge
ungen gemat:ht halte, rief er sofort Reklamationen ring, so ist wenig, im entgegengesetzten Falle viel 
französische!' Chininfabrikanten hervor, welche ins- Phosphorsäme im Harn enthalten. (Rdscb .) 

be.sonders die Rich~igkeil der_Yry'schen Untersuch- ~ Diinndarmka})Seln. Die auten Er!' 10' d . 
ungsmethode bekntteltPn. Diese Methode - nach . ... .. o . 0 oe er 
0 1 l 1 t · d U t d S lf l von Unna emgefuhrten Dunnclarmptllen veran-

uc ernans - Jeru 1 m er rnse zung e.s u a s 1 t p kt'l 1 ··b 1 d · 1 h · 1' t t u t h 1 lb ·t 1:rlf d ass en ra · 1 cer c aru er nac 1zu enken, eme so c e m ar ra u. n et·suc unO' r esse en mt ::1.1 e es . .. . . . 
P l 

.. · · A , ~ o U . o~ <', 0' Hulle, welche steh mcht Im Magen, sonelern erst 
0 ausabons- pparab. m dk:.e ~ raoe ZUlll . D . l"' .. d l f.. F I" . k 't , . . . un arme osen \V ur e auc 1 ur • ussw -et en 

AusLrag zu hrm;;en. wurde d1e pharrnaceulJsche . r··J ' " 
S kt . d Al d ', . l B I dl ' emzu u 1l'CI1. e · wn er ~a emte rmt c er e 1an ung oer- E' 1 · 

lb b t t d 1 t · d 1 t t 'I' d · me solc 1e zu finden war ganz dnngcnd, als se en e rau un - 1a 111 en e z en a"'en es . . . . 
J 

· d Ib J fl · 1 d E"' b . man ehe guten Wirkungen concentnerten GlycPrms 
um namens erse en ung etsc 1 as < rge ms . cr 'I' · 1 · ,· ·k t d rrJ · 1 1 u b 1 

d lb 't t 'lt o· s kt' kl .. t 1. geoen nc 11110::-Js er ann e un .., etc 1 a s e e -
erse en mt ge e1 . 1e e - wn er- ar c Je op- t d f d d GI · · 'I 

t I '1 tl d~ t•·· d' z · , . .J , s an emp an , ass das vcerm tm 11 agcn zu ISC 1t' ... e 10 e ur te z. . SJCllersre uOCll er- .. . · . •. 
1 

·~. 1 , H 0' rr ~~ ' . . stark verdunnt. eme nm ganz germge "\"\ 1rkung 

fl1e~::;cl1ll c elrl~~ L a~~lwbuvn"b0 ro""e Uebung. JL~ngb-l auf die im Dünndarme befindlichen Trichinen au.s-
eJsc 1 sc 1 ag emtge er esserungen Yor, gte .. bt .1 V 11 M lfi 1 · b 0 aber zu dass die Oudemans'sche Methode ini'ol"e. u .. . L .er orsc ~ ~g von u mger, uerzu eson ~rs 

d 
~ .. .' · 

1 
V .1 d ~ . ~ . ~ _ . , " ·~ o prapanerte l\ledtztnaloblaten zu Ycrwenden, schcmt 

e" moghc1en OtlatJ en"em" eu1e" wettcren opt~:>ch . ·0 • A kl· n· 1. 1 . l·l, 1\T t·:tt . k r· ·· I C' . . d c· I . I' \Vem., Hl1 an_ ge um en zu 1<1 Jl!n. hl111 r. 
w1r ·samen \.oroers ne )en nmm un mc 1omc 111 p 1 1 't ~d. z k 1 t' t · 
· d 1' t l- · 1 1 1 · 1 · h f o 1 mt zu 1e.scm wec 'e )es mtm en eigens 
m em ar ra mec ersc 1 ag Immer nn uoc alsehe b , ·l ,t D ·· cl k 1 f f" . d . H . 
Ero·ebnisse liefern könne. Es ist wiederum ein er ei e en unn arm a}~sc n au ' LU ~r en eJ-
' 

0 t l Cl ·k 0 H 1 B lt' stellungsYerfahren er em deutsches Retchspatent 
oeu sc 1er ~~n~J ·er : esse, t cssc:1 crec 1 rg- enYarb. 
ung und Befahtgung, m der Sache mitzusprechen, . _ ". _ . , . ~ , 

· 1 b • ·t · d d · ht' A 1 1 · D1e"e :::mcl aus emer Masse heJge"tellt, "eiche 
memanc eSli 'Cl en wtr , er WJC Jge n 1a ls- · . tl' 1 ~ l' . · c;: l 11. k l 1· 1 kt Kl"' d F b ·b · t H tm "e"en tc 1en au" '\.Cl atm, .... c 1e ac um "-o o-
I]Jun tü dzur aruJng ferl· : ragle eJ ndng ·t t es sdc phonium besteht; aus die.sen Tngredienlien hcr-
;:enn en von u ng e 1 s c 1 ange eu e en un t II' 1- 1 11 1 t' 1 · · 'I r t' h p b b · fl d IC" E . t ges e ,e \::tpse n so en e as iSC 1 ~em, 1m u agen 
c tc op ts.c . e ro e eel~ ussen en orper. ' 3 15 ungelöst bleiben, sich dafür aber im Darme voll-
Hydrochmm, welches d1e Zusammensetzung C2o t" I' 0 1 · 1 t 1.. (Hd c1 ) 

M. f. 

:fl: Mastpulver. 
Rad. gentianae 

carlinae aa 500, 
Sem. foenu graec. 1 Ko. 

foeniculi 250, 
Baccae lauri 

> juniperi aa 250 
Nalr. sulfuric. 1 Kilo. 
Anlim. crud. 
Sulphur. 
Pulv. herbarum . 
Farin. tritic. aa 750 
pulv. 

=#= Hundepillen 
(gegen Sucht.) 

Rad. va!erian. pulv. subt. 
Sulpb. Iot. 
Aloe.s aa 
Rad. hellebor. alb . 

altbi.iae 
Sapo viricl . q. s. 

200 
50 

100 

aus 30 g werden 30 Pillen gemacht. 
4mal lüglieh 3 Pillen zu geben . 

Warenbericht 

., 

Rotterd11.m, 7. August 18S6. 
Benzoe Sumatra ist in gut secund11. Qualität am 

l\Iarkte; einige neue Zufuhren werden eben gelandet. 
Cac ao-Butter weniger begehrt. Von den am 3. ds. 

in Auktion ausgebotenen grossen Partieen wnrde nur 
wer.ig verkauft. 

China-Rinde. Bei der niederländischen Handels
bank kommen am 20. ds. 970 Ballen nnd 161 Kisten in 
Auktion. l\Iuster und sonstige wünschenswerte Details 
stehen zu Diensten. 

Cubeben aufgeräumt. 
Gummi elastic. Vor wenigen Tagen wurden 

7200 Ko. in Einschreibung zu hohen Preisen begeben. 
Harz amerika.n. 'er kehrt in besserer Stim~ung; 

unter der Hand wurden grössere ältere La<>'er verkauft. 
Kümmel holländer. Das ungünstig~ "\Vetter der 

letzten ';V oche hielt das Gros der neuen reichen Ernte 
noch etwas xurück; doch entwickelte sich schon ein 
lebhaftes Geschäft und wurde viel für Export gemacht. 

Ma.cis und 
Muscatnüsse fanden zu höheren Preisen leicht 

Kii.ufer; namentlich . Macis ist viel gefragt. Die 
Anfuhren ble1bon genng und sind bei der jetzt eintre
tenden Konsnm-Periode fernere Steigerungen wahr
scheinlich. 

Petroleum ist noch weiter zurückgeooanooen · Um-
sätze blieben aber sehr bedeutend. " "' ' 

Terpentinöl. \Vir hatten in diesem Jahre erheb
lich grössere Zufuhren wie früher, welche sich aber 
bei Eintreffen der Schiffe stets als verkauft erwiesen, 
so dass sich grösserer Vorrat nicht ansammeln konnte. 
Der Markt ist in steigender Richtung. 

H2s N2 Ü2, somit 2H mehr, als Chinin hat, das s anc tg 1111 etc 1 oscn. . s 
1
· 

bei der Kerner'schen nicht erkannt wird, und Color flan1s für Salben, Oele etc. Folgende Fragekasten. 
ebenso auch die optische Pi·obe n::~eh Oudemans l\Iischung· ist jedeu1 Pulv. tingens yorzuziehen, da Prage l'\ro. 38. Um eine Yorschrift zu c 0 c a wein 
"·escntlich beeinflussen kann . Hesse nennt den ! ein langes Erwännen oder Kochen der zu fär- wird ersucht. 

\,\ 

i 
: 
: 
I 

: 
I 

' 
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Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

B1..1.Cl:tdruckerei~ Litl1.ographie 1..1.1.1d Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerutensilien. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen Gehilfen. 

Pb. Wiegand, 
Altbreisach i. Baden. 

Auf 1. Oktober suche einen tüch- 1 
Iigen, soliden Gehilfen. 

Backnang. Apotheker Teil. 

B ei Unterzeichnetem wird auf 
~litte September oder Anf. Okt. 

eine gut salairierle Stelle fiir einen 
tüchtigen Rezeptarius offen . Selbst
verköstigung. Kenntnis im Französi- I 
sehen erwünscht. 

Varl Haaf in Bern, Schweiz_. _ 
Chur (Schweiz). 

Auf 1. September oder Oktober 
suche ich eint>n zuverlässigen, ge· 
wandten Gehilfen. 

J. Lohr, Apotheker. 

A uf 1. Okt. suche rinen jüngeren 
examinierten Gehilfen . 

Ellwangen. R. Clavel. 
-·---suche auf 1. Oktober einen exam. 

süddeutschen Gehilfen bei Selbst
beköstigung. Referenzen erbeten. 

Ettlingen bei Karlsruhe (Baden). 
Jos. Claasen. 

Z um 1. Oktober sucht einen tüch
tigen, jüngeren Herrn 

, .• Mnschgay, Apotheker, 

Geislingen. \ 

Gehi\fen-Gesuch. 
Für einen befreundeten Kollegen 

in Basel suche ich pEr 1. Oktober 1 

€inen tüchtigen, der französischen 
Sprache etwas mächtigen Rezeptar. 
Nur streng solide Herren mögen sich 
melden unter gef. Einsendung ihrer 
Referenzen. 

Göppingen. im Juli 1886. 
Prof. Dr. F. Manch. 

Mezingen. 
Auf J. Okfob<'r suche ich einen 

zuyerlässigen Gehilfen. 
E. Wiltlt. 

Auf 1. Oktober sucht einen zuver
lässigen, soliden, j üngern Ge

hilfen 
Nagold. R. Oeffl.nger, Apotheker. 

Ravensburg. 
Die erste Gehilfenstelle in meinem 

Geschiifte suche ich womöglich auf 
1. September (eventuell l. Oktober) 
mit einem examinierten süddeutschen 
Herrn zu be;;etzen. 

Zeugnisse und Heferenzen erbPten. 
=:;;;,--,-----.---D_r. 0. V eiel. 
suche zum 1. Januar einen ge

\Yanaten, zuverlässigen und wohl
empfohlenen jüngeren Herrn. Selbst
bekö.stigung. 

· H. Giesler, Apotheker, 
Rottwen a. 1\ eckar·. 

Ein ~harn:a.~_eut_, der. bis Oktober 
seme emjahnge Dtenstzeit be

endet, mcht gestützt auf prima Re
ferenzen per 1. oder 15. Oktober 
Stellung. Gefällige Anerbieten unter 
Chiffre H. li. 56 hauptpostlagernd 
Stuttgart. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gewandten Herrn (Würt
temberger) bei Selbstbeköstigung und 
hohem Salair. 

Carl Bauer, Apotheker. 

Preislisten gratis u n. d f'ranko. 
St. Gallen (Schweiz). 

Auf 1. Oktober sucht einen ge· 
wandten Herrn Mitarbeiter 

C. Schobinger, Apotheker. 
Stuttgart. 

Auf 1. Oktober suche ich ft.i r die 
Rezeptur rinen zuverlässigen und 
geschäftsgewandten, examinierten 
Herrn mit Sprachkenntnissen. 

H • .Amos. 
Tübingen. 

Für einen Pharmaceuten, der im 
Dezember letzten Jahrs seine Lehre 
bei mir beendigt hat und den ich 
bestens empfehlP.n kann, suche ich 
sogle ich eine GehiH'enstelle. 

W. Mayer, Apotheker. 
---~--:c 

Aushilfstelle. 
Unterzeichneter sucht für Mitte 

August bis Mitte September, eYent. 
auch früher, einen jüngeren Herrn 
zm Aushilfe. Angenehme Stelle, 
viel freie Zeit. Gef. Offerte an 

G. Lutz, Apotheker z. Friedensburg 
Winterthur. 

wird von einem Milit. pharm. vom 
1. Okt. d. J. an aushilfsw. Stellg. in 
einer ,\potheke Ulm's. Offerte unter 
0. erb. an d. Expedi tion. 

l?har1naceut 
m. best. Zeugnissen versehen sucht 
auf einige \V ochen Aushilfstelle. Gef. 
Offerle sub C. S. 3 a. d. Expedition 
d. Blattes erbeten. 

"""\t~ er,valtung·, 
Pacht od. sonst mögl. selbständige 
Slellnng, wenn auch auf cl. Lande, 
übernimmt zu Oktober ein jüngerer, 
lediger, empfolJl. Apotheker. Gef. 
Off. bet'. d. Exped. sub A. ß. 5. 

-Mit Dlk. 16 000 Anzahlung 
ist eine Apotheke im Elsass zu ver· 
kaufen durch 

Dr. "Vorwerk in Speyer. 

Mit Mk. 10 000 Anzahlung 
i.:;t eine Landapotheke in l3ayern zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

In Folge Ablebens des Be
sitzers ist dessen Pharmacie 
und Droguerie sofort zu ver· 
kaufen an einen soliden Käu
fer. Bedeutender Fremden
verkehr im Sommer. Jahres
Umsatz 10 000 Frcs. Preis 
14000 Frs. Anzahlung 6500 
Francs. 

Gefl. Offerten sind zu rich
ten an die 

Pharmacie de lVerra 
Brig, Ct. Wallis. 

Elsass. 
Ich suche ein gutes Apo

thekengeschäft mit oder ohne 
Haus zu kaufen und erbitte 
mir detaillierte Offerten, bei 
Zusicherung ehrenhafter Dis
kretion, unter H. J. an die Ex
pedition des Blattes. 

In umerem Verlage erschien so
eben und ist durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Bebersieht des 
natürlichen Pflanzen-Systems. 

Für Apothekerlehrlinge bearbeitet 
von Dr. W. v. Gartzen, Apotheker 

in K. ö 1 n. 
Preis carlon. J6 1.-

M. DuMont-Schauberg'sche Buch· 
handJung in Köln. 

Den Herren Kollegen YOn hier und 
Um gebung zm gef. Notiz, dass wir 
stefs geunde 

Blutegel 
in grösserer Menge vorrätig haben 
und solche bei billiger Berechnung 
dbgeben. 

Preu & Hartmann, 
Stuttgart. 

Schnell-Filtrirpapier 
für Syrupe, fette Oele etc. etc., un
übertroffen leistungsfähig, allseitig 

empfohlen. 
Bedeutende Preisreduktion. 
Alleinverkauf durch die Central

Apotheke unct Drogerie von 
(;. lleurieh., Metz. 

}..,Jor. verbasei nov. 
per Kilo clf6. 3 50. 

Fol. meliss uov. 
per Kilo J6. 1.70 

offeriert 
Gönningen. G. Leyrer. 

Flor. Verbasei Ia. 
per Kilo d6. 3.50. 

Flor. Cbamom. vulgar. 
per Kilo v/6 1.40. 

empfiehlt 
Horb. G. Sichler, Apotheker. 

Cannstatt. 
Vinum Xerense 

Gold Sherry 
empfehle w J6. 1.50 g. per Li ter 
solange Vorrat in Fässchen von ca. 
30 Liter 46 v/6. fassfrei verzollt. 

A. Morstatt, Apotheker. 
---

100 Visitenkarten 
von 60 q). bis 5 v/6. 

Muster- Collektion sende frco. gegen 
frco . H.etournierung. 

Hugo Pruny, München. 

Esslingen. 
Wegen Ankaufs meines Herrn Ge

hilfen suche ich dessen Stelle mit 
einem gul empfohlenen, examinierten 
event. auch jüngeren Herrn wieder 
zu besetzen. 

G. Mauz, Apotheker. 
Feinst 

weisses, frisches, ungarisches 

Stadt-Schweinefett 
bes;;er als alle sonst in Handel kom
mende Sorten zu Apotheker-Zwecken, 
versendet in Kübeln von 12, 25 und 
50 Kilo a J6. 116.- per 100 Kilo 
württemberg. Stationen franko und 
Packung frei. 

H. Klemm, Fettwaren-HandJung 
in Ulm a. D. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant unct 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 

Malag·a Ia. 
rotgold, empfehle freundlich bestens. 
Proben franco. 

Apotheker Walther, Kork, Baden. 

Schönste neue Kantillen. 
Bei mind. 25 Ko. per Ko. J6. 1.65, 

5 Ko.-Paq. franeo J6. 8. 
Jul. Schrader, Feuerbach. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Pt·ofessor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha 11 e a. S. 
al.:; vorzüglich annerkannt 
und emp foh I en. 

In Dosen zu Jt. 5.-, J6. 8.-, 
clf6. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (W ürttemberg) 

General- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Sebum albiss. filtr. 
4 1

/2 Kilo franko 5 Mark. 
Capsules-Fabrik in Eschan 

Eugen Lahr. 

He i m'sche 

I 
H.assatagebiicber 

zu beziehen durch die 
Sicherer'.,che Apotheke. 
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Rudolf Reuss, Stullgart 
Filialgeschäft von Georg Wen(lerotb in Cassel 

Fabrik und Export 
chemischer und pharmaceutischer Apparate und Utensilien 

offeriert: 

Holzschachteln zu Salben und Pomaden etc. Ia. Qualität 1 
aus Laubholz weiss rund. I 

Inhalt: 4 5 ? 112 10 15 22 30 45 60 100 Gr. 
pr. Mille u/6 3.20. 3.20. 3.40. 3.75. 4.25. 4.50. 5.2::>. 6.a0. 7.50. 17.
bei Abnahme von Originalkisten a 6000 St. p. Sorte 10°.'o Habatt u. Kiste frei. 

> > > 20000 Stück sortiert 10°1o RabaU 
> ~ 1> 1 0 000 '> ' 7 I 1

2 > 
> > » 5 000 » > 5 °/o > 

werden die Schachteln mit rot gefärbten Seiten gewünscht, so erhöht sich 
der Preis um 30 0 per Mille. 

Aetzammoniacflacons in fein poliert. Buxetui mit Schraubengewindl' 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. u/6. 2.60. 2.85. 3.30. 

Dr. Kochs' Fleisch-Pepton. 
Ein neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 

nahrhaftes Fleisch-Extrakt. 
Das wirk. um te aller bisher bekannten Mittel 

zur Ernährung und Kräftigung von Kranken, Ge
nesenden, Blutarmen elc.: bei seinem grosscn ~ähr

IIV..Jill....,werte unri kl Pinen Volumen vorzüglich für llei ·endt', 
Touristen, Jäger elc. 

Goldene Medaille New-Orleans 188G. 
.l!.:hren-Diplom Antwcrpener Weltausstellung 1885. 

Vorrätig in Apollwken, Droguen- H. Kolonialwaren-Handlungen. 

Engros-Lager bei 

Louis l)u-ve•·••oy in Stuttgart. 

~Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg ~ 
> 100 > > 24.- 26.- 30.- I ~ 
in fein poliert. Holzetui mit Schraubengewinde ~ 

empfiehlt 
dto. 

rl to. 

dto. 
dto. 

dto. 

Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. u/6. 2.- 2.30. 2.60. 
» 100 » > 18.- 21.- 23.
in fein poliert. Holzetui ohne Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. :/16. UJO. 2.10. 2.30. 
> 100 ) » 17.- 19.- 21.
m. Firmaauf den Holzetuis p. 100 St. u/6. 2.50. mehr. 
in feinen Nickelhülsen p. 100 St. oi/6. 30.-

10 ) » 3.30. 
aus Hartgummi und Hart- » 100 » » 30.-

gummi-Stift > 10 ) » 3.30. 

Hühneraugentinkturengläser 
rund, oval oder 4eckig aus weissem Glase mit Britannia-Schrauben-Verschluss 

und befestigtem Pinsel 
Inhalt: 5 10 15 20 30 Gr. 

p. 10 St. u/6. 1.40. 1.50. 1.GO. 1.70. 1.80. 
)) 100 » 12.50. 13.50. 14.50. 15.50. 16.-

Etiquelten mit Gebrauchsanweisung hiezu per 100 Sl ück u/6. -.50. 
runde oder 4eckige Pappfutterale dazu > 100 5.-

JnseklenpUIVerspritzen mit Ia. Gummiball und Holzgarnitur 
2" per 10 Stück oi/6. 2.70. 

2 1/4
11 

) 10 ) » 3.20. 
bei Abnahme von 100 Stück l0°.'o Rabatt 

dto. aus Blech mit Knopf zum Drücken 
per 100 Stück u/~ 40.-

10 ) :).-

1. Lanolinnm cbenl. rein wasserfrei I Salben-

2. Lanolin um ehern. rein wasserh:tltig I gruudlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüt't und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Esslingrn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

Rhenser 
I'Vl i neral-Bru n neo~ 

ßalneolog isGhe !ulfeDIII! 
Frankfurt 188L 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

~~!r®~J ~m§~&\~~~®~ä "" <:,;) 

;: 
~ 01. Arach. depur. albiss. und album. ~ 
~ ~ 

"-1 laut amtlichen und fachmännischen Attesten trertlicher Ersatz für Oli- ;:;-
't: venoel, feinstes Speiseoel für Salat und .Mayonnaisen. :. 
.~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: Oe 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. ~ 
'~ Grundherr & Hertel in Nü.rnberg. 
~ Chr. Iieller & Co. in Heidelberg. 

r:;-enno Jarte & DarmstaedterM., 
Lanolin-Fabrik ~~~ 

:Ma.rtiui.keufelde \).~V) (fl 

bei Berlin 0..\~~· yollkommen 
empfehlen o~\\.~ nel~tl:al und ge-

\iFJ / ~ \ schmeldig, das zur 
:r \~~\'' Salben-Bereitung absolut 

(\\.)\' keines Zusatzes lOH Oel oder Fett 
~\\\) bedarf. Die bisher gelieferte centrifu-

\,_.\X'.._/girte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend 
/" biJJiger. - Axungia lanae 60 g. per Kilo. - ..1 

1\ömerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafehvasser von hohcn1 

medicinischem W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. ]11. tS8t. Antwerpen 1885. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche ~0 g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen . 

.Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
~ > Hall > Herrn Apotheker Picot. 
» > Gmü.nd » Theod. Geyer. 
> } Friedrichshafen > » Franz Schülke. 

Preis-Abschlag. Gelatinekapseln 
Migraine-Stifte elastisch und hart 
aus reinstem Menthol erlasse nun in billigst. Preisliste franko. 
Folge billigerer Mentholpreise in e!eg. Engen La.br, 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. Apotheker u. Capsules-Fabrik 
u/6 4., per Gross c!l6. 45., bei mehr Eschau, Bayern. 

e~/6. 42.; in Nickelhülsen (Granate) Fliegenpapl· er 
Dutz. J6. 6., Gross JE. 65. 

J. Scbrader, Feuerbach-Stuttgart. arsenllalti~~ 
9 1/2 Pfd. netto. sehr stark wirkend empfiehlt in 

Schöne Kamillen 86er weisser und hochroter Farbe 
für uf6 7.- franeo gegen franco. j zu den bjlligslen Preisen · 

HI. Kreuz-Apotheke 1 C. KI1nger, Apotheker, 
Augsbmg. Schiele. Sti"ellh-. l'\. d. Eibe. 

Verantwortlicher Redakteur: .l!'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition cler Sch el I 'sclwn Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

------- -
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
harmaceutisches Wochenblatt aus Wür temberg. 

·Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. ~-. 

Erscheint jeden Donnerstag unJ kostet I Preis der Einzelnummer 15 S,. 
durch die Post bezogen. eimchliesslich Bestellgebü;lr.~- Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a. N . 

19. lngust 18S6. .;V.:? 34. 
iu '1\ürttemberg halLjährlich Jl. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt . 
im übrigen Deutschland < 1/ 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 5151 a. 

Für das . .\.usland KreuzbandsenJungen Lalbjährl. J(. 3.- (X achtrag X.) 

.Inhaltsverzeichnis. Yorliegenden .Anträgen erhielten jene des r or- 1 mungen der Apothekerordnung zum Vorstand ihres 
Tagesgeschichte.- Protokoll der Versammlung des standes und zwar: 1 Gremiums sondern auch zum Kreisvorsteher Wähl-

Bezirks Bayer':!. -:- \\'iss.enschaftl. u. gewerb!. :llitt~_il- 1 1) Vorschlä()'e zu .Abänderun..,.en der > Bestim- ten obschon er gar nicht :.Iitglied des Vereines 
ungen: Baktenen 1m Tnukwasser; Concentnerte Los- .. . 0 

• • d 0 
' . • 

ungen von Natrium salicylicum. _ Warenbericht. _ 
1 
~nu~gen f~r ehe Orgamsatwn es Deutschen .Apo-

1 
war, und kann ~1cht un~hm? der ':,er~vunc~erung 

'7\i arnung. - Postwesen betreffend. -- Fragekasten. - ' lhe.zerverems. < Ausdruck zu verleihen, WJC d1e kgl. KreiSregterung 
Bri~~·kasten. - B e_il age: Prüfung des Essigs auf :lline- 1 2) Vo_:schl~ge. zu A?änderungen_ d~!-' >Bestim- \'On Unterfranken die Wahl. eines ~~annes zum 
ralsauren. - AnzeJgen. _ mungen fur d1e verwattung und Benutzung der · \' erstand des Apotheker-Gremmms gescnehen lassen 

Tagesgeschichte Unterstützungs- und Stipendienkassen des Deutschen kon~te, welchem die hiezu nötige, in der Apo-
• Apotheker-Vereins. < thekerordnung yorgesehene Eigenschaft abging. 

München. Die "Süddeutsche Presse" veröffent- 3) : Bestimmungen für die Vorbereitungen zu Schliesslich stellt Referent den Antra()'", die 
licht einen Artikel, der sich gegen die Errichtung von 
fünf neue.n Apotheken in München ausspricht und die den General- bezw. Delegierten - Versammlungen des Sache weiter zu verfolgen und zunächst Kollege 
Bedürfnisfrage bezüglich der in Aussicht genommenen Deutschen A polheker-Vereins. < W eigle-Nürnberg, der seine Bereitwilligkeit hiezu 
Plätze und Strassen !'tmdweg verneint. Der ziemlich 4) Die einzelnen Etats. erklärte, zu ersuchen, den derzeitigen Gremial-
eingehende Artikel schliesst wie folgt: 5) Die Abänderung des § 15 der Bestim- Ausschuss YOD Unterfranken durch persönliche 

'Wenn irgendwo wie nicht eine Vermehrung d~r 
Apotheken ohne allzu grossen Schaden bereits besteh- mungen für die Ehrenräte des Deutschen Apo- Einwirkung zur endlichen Lösung der so lange 
ender dem Interesse des Publikums förderlich wäre, so theker-Vereins. schwebenden Angelegenheit zu bewegen. 
wäre dies wohl nur im Ionern der Stadt, etwa auf dem 6) Den Prozess Dietrich-Helfenberg betr., sowie Korreferent Hornstein schliesst sich den Aus-
Marienplatze, angezeigt. 7) Der Antrag des Kreises Breslau und führun

0
cren des Vorredners vollständi0'

0 
an und 

In der dortigen Umgebung erfreuen sich fast über 
ein Jahrh1:1ndert die vorzugsweise frequentierten Apo- 8) Der Antrag des Kreises Cöln, letztere beide glaubt, nicht annehmen zu dürfen, dass die Zu-
theken - die Rosen-, die Karmeliter-, Englische Apo- in ;'\ro. 17 der Apotheker-Zeii ung veröffentlicht, stände im Kreise Unterfranken volle Garantie für 
theke und die des Herrn Dr. Bedall - gewissermassen und zwar der unter Ziii. 1 erwähnte mit der von die Entbehrlichkeit eines Ehrenrates bieten. 
eines monopolartigen Schutzes, zumal sie anfangs der dem Kreise Bonn vorgeschlagenen Modifikation die Der bereits er•,yähnte Antrag des Referenten 
fünfziger Jahre vou der Konkurreu z der Löwenapotheke 
durch deren Verlegung von der .Kaufinger- in die Blu- Zustimmung der Versammlung. Tha:!ter wurde von der VC'rsammlung einstimmig 
menstrasse und ..im Jahre 186J von der Konkurrenz der Der Antrag des Bezirks Posen wurde, weil angenommen. Der Vorsitzende bespricht noch die 
Zaubzer-Apotheke durch deren Verlegung vom Rinder- den Lehrplan der preus;;ischen Rea]

0
aymnasien betr., Gefahren, welche dem Apotheker durch die Aich

markt in d1e Schützenstrasse befreit wurden. 
In diesem Stadtviertel hat sich auch im Laufe der nicht weiter besprochen. Ordnung drohen, und empfiehlt, nur Gewichte mit 

letzten Dezennien der Verkehr ganz ausserordentlich Hierauf berichtet Threter- iilünchen über die i\Iaximaldifferenz anzuschaffen, dagegen alle mit 
gehoben, hier wohnt auch der wohlhabendste 'reil der weitere Behandlung der für sämtliche bayerischen Minimaldifferenz zurückzuweisen ; teilt ferner mit, 
Bevölkerung, wie die unzähligen prachtvollen Läden, Gremien entworfenen Satzungen. Zunächst er- dass sich in neuerer Zeit die Klagen der Kollegen 
die Vergrösserung der Häuser und die vielen entstan- r h 
denen Hilltergebäude, welche fast sämtlich bewohnt innert derselbe an den bei der Bezirksver- über mannigtaC e Ueberschreitungen, welche · sir~h 
sind, am besten bflzeugen. Hier hat sich, statistisch sammlung des Jahres 1881, bei welcher alle 8 mehrere Aerzte bezüglich ihrer Dispensationsbe
nachgewiesen, die Einwohnerzahl geradezu verzehnfacht. Gremien durch Delegierte vertreten waren, ein- fugnisse zu schulden kommen lassen, indem sie 

Also wenn irgendwo, so erscheint hier im Zentrum stimmig gefassten Beschluss, die Satzungen nebst .Arzneien nach von ihrem Wohnsitz ferne gelegenen 
des Verkehrs, in dem unstreitig dicht bevölkertsten 
Stadtteile, und allenfalls noch vor dem Isarthore, eine einer Standesordnung zu entwerfen und dem kgl. und sogar solchen Orten dispensieren, an denen 
Vermehrung der Apotheken zulässig, nicht aber, wenig- Staatsministerium zur Genehmigung in Vorlage zu sich eine selbständige Apotheke befindet, sowie 
stens zur Zeit n~_cht, in clen .. hiefür in A~1ssicht genom- bringen, sowie an den Bescheid Sr. Excellenz des über deren Bezug der Droguen etc. von Kaufleuten 
menen, von den armeren Bevolkerungsschichten bewohn- Herrn Staatsministers Freiherrn von Feilitzsch, in auffallendem Grade vermehren und kritisiert 
ten Stadtteilen. 

'

welcher einer an selben abgeordneten Deputation die Geschäftspraxis mancher Aerzte und Apotheker, 
PrOlOkOll seine .volle Befriedigung über dieses ~-estreben d~r wel~h~ eig.ene Rezeptformeln vereinbaren, welche 

d V 1 d B . k B bayemchen .Apotheker, besonders uber den lll 1 naturheb m anderen Apotheken nicht gefertigt er ersamm UDg eS eZJr eS ayern. jedem Gremium zu errichtenden Ehrenrat, auszu- werden können, und rät, in allen diesen Fällen 
Gehalten zu A ug s b ur g am 26. Juli 1886 sprechen und seine Unterstützung in Aussicht zu nach Konstatierung derselben klagbar vorzugehen. 

im grossen Sitzungssaale stellen geruhle. Wie bekannt wurden die Gremien Gegenüber der an alle Kollegen gelangenden 
der kgl. Kreisregierung von Schwaben und Neuburg. von dem kgl. Staatsministerium nach Vorlage der Aufforderung, der Unfallversicherung beizutreten, 

Anwesend : 36 Mitglieder und 2 Kollegen aus Satzungen an die belreffende Kreisregierung ver- empfiehlt der Vorsitzende solches nur jenen, welche 
Württemberg, Dr. Leube-Ulm und Picot- Hall. Be- wiesen, mit dem Bemerken, dass, wenn sämtliche mit gespanntem Dampfe arbeiten. Dagegen sprechen 
zirksvorsteher Haiss begrüsst die Anwesenden, be- Gremien sich beteiligen, der Genehmigung derselben Beck-Ottobeuren und Hornstein-Augsburg für Er
souders die Gäste aus dem Nachbarbezirke Würt- nichts im Wege stehe. Diese Genehmigung wurde richtung einer Unfallversicherungskasse, der alle 
temberg, übernimmt auf Wunsch der Versamm- aber nur von der kgl. Kreisregierung von :Mittel- Apotheker beizutreten hätten. Weigle-Nürnberg 
Jung den Vorsitz und ernennt die Kollegen Haffner franken erteilt, von den übrigen Kreisregierungen und Metz-Landshut befürworten den Eintritt der 
und Hauser, beide in Augsburg, zu Schriftführern. aber abgelehnt, mit dem Bemerken, dass die den Apotheker in eine Unterabteilung der Reichsunfall-

Dureh Aufstehen und Namennennung erfolgt Satzungen angefügte Standesordnung den Rahmen versicherung. Nachdem weitere Anträge nicht ge
sodann die gegenseitige Vorstellung der Teilnehmer der Apothekerordnung überschreite. stellt wurden und niemand mehr das Wort ver
und Fertigung der Präsenzliste. Der Vor;;itzencle In der vorigjährigen Bezirksversammlung be- langt hat~e, lud der Vorsitzende recht eindringlich 
giebt bekannt, dass die Mitgliederzahl des Bezirkes schlossen die Delegierten der 8 bayerischen Gre- 1 zu zahlreJc~em .?esuche d~r hemigen General - Ver
Bayern 389, somit 64 °,'o der selbständigen Apo- mien, diese Angelegenheit nicht beruhen zu lassen. · san~mlung m Dusseldorf em, sprach der kgl. Kreis
theker beträgt, gedenkt der seit der letzten Be- Durch den Referenten und Kollegen Hornstein r~~Jerung von Schwaben und Neuburg den ge
zirksversammlung aus dem Leben 'geschiedenen wurde unter juristischem Beirat eine direkte Vor- buhrenden Dank für die Ueberlassung des Sitz
:i\Iitgliedet· und konstatiert, dass der in Königsberg stelluncr an das k()'l. Staatsministerium des Innern ungssaales aus, zollte den beiden Referenten für 
gefasste Beschluss, die Gründuncr. einer ei()'enen ausaea~beitet und darin wiederholt um die Ge- deren mühevolle Arbeit, ferner allen Anwesenden, 
Vereinszeitung betreffend, seit 1. 

0 

April lauf~nden neh~igung der Satzungen nachgesucht. Diese Vor- 1 besonders den . wlirttembergischen Kollegen für 
Jahrs Verwirklichung gefunden hat. : Derselbe er- stellung welche Kolle()'e Hornstein der Versamm- deren rege Tellnahme volle Anerkennung und 
wähnt ferner der steten Vervol!koinmnuna des lun()' du~ch Verlesen b;kannt gab, wurde von allen I schloss die Versammlung mit dem Wunsche, dass 
Vereinsjournals, welches sich die voile Ane;kenn- Gre";nialausschüssen mit Ausnahme jenes von Unter - ~

1 

ape An.wesen~en bei nächster Bezirksversammlung 
ung nicht nur im Inlande, sondern a'uch des Aus- franken unterzeichnet. Referent findet flir dieses sJCh Wieder emfinden wollen. 
landes und eine Verehrung der Abonnenten er- renitente, den ganzen bayerischen Apothekerstand Kollege Heck-Ottobeuren dankte im Namen 
worben hat, sowie der Tbätigkeit der am Ver- beschämende Verhalten in einer denselben so ein- 'I der Anwesenden dem Vorsitzenden für die Urn
einsmitgliedern bestehenden Pharmakopöe- Kom- ()'ehend berührenden .Angeleo·enheit eine Erklär- sichtige Leitung der Versammlungen. 
mission, welche zu der Hoffnung berechtige, dass ~ng nur in der ;;rossen Gleichgiltigkeit der unter- Der Nachmittag war einer kurzen Besichtig
eine weitere Auflage der Pharmakopöe weniger t'ränkischen Kollegen, welche 7 Jahre hindurch I ung der Ausstellung gewidmet, und vereinigte ein 
Angriffen ausgesetzt und von längerer Giltigkeit einen privatisierenden Apotheker, der dem phar- gemei~schaftliches Mittages.>en die Kollegen noch
sein werde als die beiden vorangegangenen. maceutischen Leben fremd geworden, nicht nur j mals m den Restaurationslokalitäten des Herrn 

Von den für die Generalversammlung zur Zeit und in direktem Widerspruch mit den [Bestim- Adlon. Ha ffn er. Hau 5 er. 
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Wl.SSeDSCbaftl. U. gewerb}. Mitteilungen. nahrnerenYeigeruno- der \Yare? - Doch nun trilt l \Venn man die-e wässerige Lösung m~t dem nenn
~1 - 1 1 · · d B h t 17 d ''' · fachen Betrag verdünnten Alkohols ver=cht, senken 

B k . T . k n ?ses~o m 1Pr\ or -~~t er e aup unc_· ... er ' em sich die Haarpartikelehen z_ u Bod_en ;_ sobald_ dies ge-
a terien im rm wasser präpariet't man :oet be::;tellt, und mus"e unter allen Unl.:itanden be- schehen. wird die Flü sigke1t vorsJCbtlg von thnen ab-

nach Chemical Re.-iew bequem für da;; :JJikroskop halten werden etc. Die Folge davon ist gerichtliche gegossen, und diese Flüssigkeit stellt das dar, was der 
auf die A~t, da~~ man zum Trink~v~sser einige Ent:;cheidung, der zwar z. B. Einsender diese · mit Homöopath .:lie fünfte Potenz nennt. 
Tropfen etner Losung Y?n. 2 Alumll1tUtl1'>Uifat: l Ruhe und Sicherheit mit Zeugen ento-e'Yensehen . Auf das v~rwendet~. Haarquantum berechnet, ent-
salz-a"ut·e 8 'Va-·er unJ eJOI"'e 'ft'OjJfen Atnmomak · 0 c spncht das emer Verdnnnung >On 1

JIOo ooo. Da aber 
" • 

1 
"" o kann \'·enn lmmet·hin e~ auch kein anl7enehme:: · d H · ht 

zusdetfiztl, ~len erd·~altenel~ 'ie~ehrsc_hlag_ a_bsetz;.n läf:;sl • Inter~ez~o im Alltagslebe~ bildet. o - ~~!!~~:~c!~ ~~rd;::~fituft:o;~:::z d:~ H::~~se~~en~~ 
un lrlert; teser ost SIC m elmgen ~- t·op en Ein-ender war <:o ,·or~ichti"' vor allen Dinl7en lieh schon die sechste bis siebte Potenz des Haarfetts. 
Salpetersäure leicht auf. Um die Form der Jlikro- die Bed~no-uno-en schriftli;h ztt Yerlan~en be~or :\lit der fünften Potenz wird ganz nach den Vorschriften 
organismcn recht deutlich unterscheiden zu können, .. b .1' 

0 t 0 
• B -t II "' ' ·! "'·d ' D' _ der homöopathischen Lehrbücher die Heri!tellnng. der 

.. . .. __ . . . .· er u er 1aup eme e" c un,., mac 1en Wel e. 1e"e weiteren Potenzen mittel;; starken Alkohols bewtrkt, 
farbt mau diC Flu""lgkett mit Meth(yh IO~ettl ) Bedingungen über;:mb der Reisende allerdings glei- und zwar geht Professor Jäger hei dem einen seiner 

Run sc Jau · chcn Taaes nicht aber als solche a II ein sondern Mittel auf die zwölt'te Potenz, bei den andern auf die 
Concentrierte Lösungen ,·on ~·atrium sali- am Fus~e ~iner Kommi.,sion 3kopie. ' fünfzzehnteH. 

11 
, h . ill d . 

I . · ·· · t't · d A th k f" R .. A f R kl · U t d S f ur erste ung >On ""nt ropmp bn wer en die cy lCUID, "1e Sie ~ . m en po e en U~ te u e' amat10n erfolgten nar en un tra - gleichen, fabrikmässig erzeugten Zuckerkügelchen ver-
zeptmzwecke vorral1g gehallen werden. farben andwhung, X achträglieh wurde Einsender bekannt, wendet, wie sie bei den Homöopathen in Gebrauch 
sich, wenn sie fillriert werden, auffallend gelb bis dass höchst wahrscheinlich derselbe unreelle Rei- sind. :Man befeuchte~ die_selben ~it der weingeistigen 
rotbraun und nimmt diese Fiirbun"' bei lii.n;terem sende mit seinem H, • mehrere unvorsichli<Ye tünf~~hnten Potenz, die, wi~ man sich nach dem Trock-

l , ~ · .. .. U o 1. u· b I au"e 0,~ neu uberzeugen kann, den m dem Alkohol enthaltenen 
Stehen noc 1 an Inten"ttal zu. m c 1esem e e- oder unerfahrene Apotheker um mehrere 100 v1't. Haarduft wenn auch nicht ohne allen Verlust in sich 
stande vorzubeugen, empfiehlt e;; sich, bei der auf diese Weise geschnellt und ·warnt hiemit seine fixierten.' Dags dem so ist, kann man sich leic'ht durch 
Filtration sich . slall des Filtrierpapiers reiner ent- 1 ;:ämmtlichen Kollegen Yor solchen Indi Yiduen, be- die Na~e ü~_erz!=lugen: .. wenn man ein Gl~_s,_ in de~. sich 
fettetet' Charple - Baumwolle oder Glaswolle zu sonders wenn nicht chr'ftliche Vereinbarung vor- s?lche lmpragmerte K~gelchen sefinden, offnet! so necht 
b d . S 1 h d lt 1 1 'bt d' L"- ". f ·bl - ' s 1 

eme geschulte Nase m demselben ohne weiteres den 
e 1enen. O W an e ' J Cl te o"uno ar 0 " ausgegangen. H. II. charakteristischen Haarduft und wP.nn man in gleicher 

und klar und bleibt in diesem Zustande konstant. ! Weise bereitete Anthropinpi!len verschiedener Personen 
(Orsterr. Zeitschr. f. Pha1·m.) Postwesen betreffend. Der Absender darf auf vergleicht, so überzeugt man sieb wieder leicht, dass 

Warenbericht 
Ha m b ur g, Mitte August 1886. 

T h e e. Der erste Steamer mit neuen Thee's Yom 
Norden China's traf am 21. Juni, der erste von .l<'oochow 
am 7. Juli ein, also ziemlich viel früher als \'ergange
nes Jahr. Ueber den Ausfall der neuen Ernte kann nur 
ein günstiges Urteil au•gesprochen werden. 

Pecco in feiner und hochfeiner Qualität bedingt 
volle Preise; mittlere Sorten, wowon grössere Zufuhren 
in Aussicht stehen, dürften wohl später etwas weichen. 

Souchong· in billigen und mittlen Qualitäten sehr 
gesucht uud, da die bis jetzt angekommenen D;unpfer 
nur wenig da>on brachten, kann die Nachfrage nur 
schwer befriedigt werden. Ein empfindlicher Aufschlag 
scheint nur eine Frage cler Zeit zu sein. 

Griine Thees bleiben unYerändert billig. 

Warnung! 
Der Verkauf von ~1edicinalweinen im HandYer

kauf hat sich nunmehr ganz allgemein eingebür
gert. W cniger aber sind reelle Firmen sicher vor 
gewissen EintagsOiegen, als welche quasi gewisse 
Schwimmer von Weinreisenden in und auf dem 
Lande auftauchen. Um sich eine Bestellung zu 
verschaffen, benützen solche I-Ierren alle möglichen 
Redensarten, die in Verdrehung der "r orte der 
Besprechung evE>nt. über die Bedingungen oder 
des Preises besteht, als wäre jegliche Antwort 
und Besprechung eine gemachte und perfekte Be
stellung. Flugs hat der Apotheker schon des an
dern Tages eine Factura über mehrere 100 Mark, 
während derselbe über freie Besprechung nicht 
hinausgekommen. Was natürlicher als eine An-

der Aussenseite einer Postsendung ausser den zur Be- jede Sorte einen eigenartigen Geruch besitzt. An diesem 
förderung beziiglichen Angaben noch seinen Namen und Geruch kann jede A.nthropinsorte jed~rzeit erkannt, also 
Stand, bezielmngsweise seine Firma, sowie seine Wob- auch kontrolliert werden, und deshalb bestreitet Pro
nung vermerken. Bei Brie_fen kö~nen weitere :!-ng~ben fessor Jäger, dass seine .Antbropinpillen Geheimmittel 
und Abbtldunge~.'. welche slCh auf den ~tand, die Firma seien. Eine chemische Analyse wird natürlich nie 
oder das Geschaft des Absenders beziehen, unter der etwas finden da die Unvollkommenheit der chemischen 
B_eding~:mg lliuzugefügt werden, dass die sä~tli_chen 1 Reaktionsme~hoden keine Substanz nachweisen kann, 
mcht die Beforderung betreffenden Vermerke etc. m Ihrer die über die siebte Potenz hinaus vei·dünnt worden ist. 
1\_usdehnu_ng etwa den 6. 'l'eil des Briefumschlags nicht Die von einigen Seiten ausgesprochene Befürchtnng, 
uberschr~lten und arn ob~ren ~ande desselben au_t der es könnten in dem Anthropin gesundheitsschädliche 
V o.rcter~elte oder. Rucksei~.e slCh befinden .. Auf der Mikroben enthalten sein, ist deshalb widersinnig, weil 
Ruckseite der Bt?etumschlage, und zwar au~ der Ver- in einem so konzentrierten Alkohol, wie er zu der Her
schh_Issklappe, konnen ausserdem solche_ Ze1chen _und stellnng der Imprägnierungsflüssigkeit verwendet wird, 
Abbildungen angebracht werden, welche 1m allgememen alle }Iikroben in kürzester Frist sterben. 
als Ersatz für einen Siegel- oder Stempelabdruck anzu
sehen sind. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage Nr. 37. Ueber Dr. Jägers An

tbropin-Pillen entnehmen wir dem von dem Erfinder 
veröffentlichten Prospekte: 

Von Kopf- oder Barthaar einer bestimmten Person, 
Yon der man genau weiss, dass sie kein küm;tliches 
Parfüm gebraucht, wird ungefähr 1/4 Gramm oder auch 
weniger. et"·a ein Dezigramm mit der Schere möglichst 
fein zerkleinert und mit dem neunfachen Gewicht gröb
lich pulverisierten Milchzuckers zwei Stunden lang in 
einem Porzellanmörser zerrieben. Dies stellt die erste 
Verreibung dar. Von dieser wird wieder ein Teil mit 
neun Teilen Milchzucker eine Stunde lang zerrieb<'n1 
was die Z\\·eite Verreibung giebt. In gleicher Weise 
wird die dritte Verreibun~ gewonnen. .Mit einem Teil 
derselben wird im Verhältnis von 1:9 eine wässerige 
Lösung bereitet (dies wäre die vierte Dezimalpotenz). 
Hier zeigt sieb, dass die Haare selbst nur znm 'reil 
zerrieben \\·orden sind. Es ist wesentlich nur das im 
Haar enthaltene Haarfett in den Milchzucker überge
gangen. 

Frage Nro. 39. "Giebt es einen dauerhaften, in 
·wasser, ·Weingeist und ätherischen Oelen unlöslichen 
gelbroten oder gelbbraunen, durchsichtigen Anstrich 
für Gläser, die lichtempfindliche, flüssige Arzneistoffe 
enthalten(" 

Briefkasten. 
H . Warum ohne Namen? \Vir verbürgen uns ge

gen jeden .Missbrauch. 
L. in K . Weshalb unser Bericht von der Dar

stellung einiger politischer Blätter abweicht? Wir 
wissen das nicht, ködnen nur versichern, dass unser 
Referat erst nach dem Anlass abgefasst ist. 

Ur. in St. Besten Dank. Wir werden mit der Ver
öffentlichung in nächster Nummer beginnen. 

Tagesge schichte . 
(Vor Red.-Schluss eingelaufen.) 

Gekauft: Herr Apotheker Schlichting aus Ans
bach die Apotheke in Kl. Heilsbronn. 

Ernannt: Im 13. Armeekorps die Unterapotheker 
der Resen'e des Beurlaubtenstandes S tr a es s 1 e und 
Würten berger zu Oberapothekern d. R. 

Stähle & Friede! lll 
• Stuttgart 

Bl.-..cltdr"L-..ckerei~ Lithograpl1ie 1.:1.:n.d SteiJ::tdr"Ll..ckerei 
Specialg'eschäft für Fabrikation von 

A.pothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen , Apotbek er utensilien. 

.l uf 1. Oktober suche einen tüch
A tigen, soliden Gehilfen. 

Backnang. Apotheker VeiL 
Chur (Schweiz). 

Auf 1. September oder Oktober 
suche ich einen zm·edässigen , ge
wandten Gehilfen. 

J. Lohr, Apotheker. 

Auf 1. Oktober suche einen tlich
tigen Gehilfen. Referenzen er

beten. 
Donzdorf bei Geislingen. 

A. Stoss, Schlos:::apotheke. 

Suche auf 1. Oktober einen exam. 
süddeutschen Gehilfen bei Selbst

beköstigung. Referenzen erbeten. 
Ettlingen bei Karlsruhe (Baden). 

Jos. Claasen. 

Lehrstelle-Gesuch 
für einen jungen Mann aus guter 
Familie auf 1. Oktober oder sofort. 

Gef. Anträge nehmen entgegen 
Apotheker Kober & Eggensperg·er, 

Heilbronu. 

-· -

Preislist;en. g r at; i s u nd t ·ranko. 

Z um 1. Oktober sucht einen tüch
tigen, jüngeren Herrn 

Y. Jiluschg·ay, Apotheker, 
Geislingen. -:...... ___ _ 

Auf 1, Oktober sucht einen zuver
lässigen, soliden, j üngern Ge

hilfen 
Nagold. R . Oeffiugcr, Apotheker. 

Obernd.o r fU.l'leckar. 
l\leine Gehilfenstelle ist besel zt. 

Eng. Ueitter, Apotheker. 

Ver'VValt;ung·~ 
Pacht od. sonst mögl. selbständige 
SI ellnng, wenn auch auf d . Lande, 
übernimmt zu Oktober ein jüngerer, 
lediger, empfahl. Apotheker. Gef. 
Off. bef. d. Exped. sub A. ß. 5. 

-Memmingen 
(Schwaben.) 

Zum 1. Oktober suche einen tüch
tigen, examinierten Herrn und sehe 
gefL Offerlen unter Beifügung der 
letzten Zeugnisse entgegen. 

L . Y. Ammon, Apotheker. 

F reud ensta dt. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen, tüchtigen, exami
nierten, jüngeren Herren (Süddeut
schen) für die Rezeptur. Referenzen 
erbeten, 

Louis Steichele, 
Besitzer der Haug'schen Apotheke. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für meinen Neffen suche ich bis 

1. Oktober eine Lehrstelle, wo dem 
selben Gelegenheit gegeben i't, sich 
t.heoretisch und praktisch gründlich 
auszubilden. 

Langenburg. Preu. 

Suebe für meinen Lehrling zu als
baldigem Eintritt eine andere 

Lehrstelle. Derselbe ist empfehlens
wert und hat noch 5/-1 Jahr zu 
lernen. 
Apotheker T. Muschgay, Geislingen. 

Auf 1. Oktober sucht einen zuver
läs.sigen, soliden Gehilfen 

Lahr (Baden) . Fr. Haenle. 

Stra.ssburg . 
Ein wohlempfohlener, jüngerer, der 

französischen Sprache mächtiger Ge
hilfe findet angenehme Stellung zum 
1. Okt. 86 bei 

A. Pf::ifflin 
St. Johannes- Apotheke. 

Zeugnisse erbeten ! 
~".------------

Oeh r i n g e n . 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfohlenen, jüngeren Gehilfen. 
W . Ott z. Hofapotheke. 

lllezingen . 
A.uf 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
E. Wildt. 

.l uf 1. Oktober suche einen wohl
.11... empfohlenen, jüngern Gehilfen. 

I 
Kar lsruhe-Mühlbm·g. 

Ad. Dürr, Apotheker. 

Ich bin von DonnC?·stag ab wieder 
zurück und werde etwa liegen geblie
bcneRedaktionssachen ehestens erledigen. 

Kobm·. 

I 

I ' 
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t uf 1. Okt. sucht einen jüngeren 1 
A Herrn I 

Brand, Riedlingen a. D. 

S uche zum 1. Otlober einen ge- 1 
wandten, zuyerlässigen und wohl

empfohlenen jüngeren Herrn. Selbst- I 
beköstigung. 

H. Git>sler, Apotheker, 
Rottwen a. i\eckar. 

Lehrlings-Gesuch. 
Einen brayen, jungen Mann mit 1 

den nötigen Yorkenntnissen nimmt 
am 1. Oklober d. J. in die Lehre 

Albert Eitel, Apotheker 
zu Bad Rotheufels 

bei Baden-Baden. 
------;;;;;---. 

Saulgau. 
Stelle besetzt. Den Herren Bewer

bern besten Dank. 
Carl Bauer, Apotheker. 

-----
Tübingen. 

Für einen Pharmaceuten, der im 
Dezember letzten Jahrs seine Lehre 
bei mir beendigt hat und den ich 
bestens empfehlen kann, suche ich 
sogleich eine Gehilfenstelle. 

W. Mayer, Apotheker. 

Pharmaceut 
m. best. Zeugnissen versehen sucht 
auf einige Wochen oder l\Jonate Aus- j 
hilfstelle. Gef. Offerte sub C. S. 3 1 
a. d. Expedition d. Bl. erbeten. 

Ravensburg. 
Die erste Gehilfenstelle in meinem 

Geschäfte suche ich ''omöglich auf 
1. September ( e\en tu eil 1. Oktober) 
mit einem examinierten süddeutschen 
Herrn zu be;:;elzen. 

Zeugnisse und Referenzen erbeten. 
Dr. 0. Teiel. : 

St. Gallen (Schweiz). ' 
Auf 1. Oktober sucht einen ge

wandten Renn :.\litarbeiter 
C. Schobinger, Apotheker. 

Apotheke· V er kauf. 
ln Baden ist eine Apotheke bei 

70-75 mille J6 Anzahlung zu yer
kaufen. Geschäft hebungsfähig und 
schön eingerichtet mit massiwm 
Haus und Garten. Offerte befördert · 
sub Z. 100 die Expedition. 

Apotheke 
in Süddeutschland (allein am Ort) 
bei Anzahlung von 40-50,000 JL I 
zu taufen gesucht. Offerte sub ß. C. 
befördert die Expedition. 

Tüchtig. Pharmaceut s. für s. Stu
dium auf e. Lebensversicherung 
500-800 Mark zu leih. bei gut. 

Zins. u. baldigst. Abzahlung. Offert 
sub H. H. a. Experlition erb. 

Ia. Neue Kamillen grossblüth. 
Prachlware sind zu verkaufen. An
fragen befördert die Exped. d. Bl. 

Dr. Kochs' Fleisch-.Pepton. 
I 

I 

Ein neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 
nahrhaftes Fleisch-Extrakt. 

z :z:::=.=:::~~= 
6.t.i.-~alJ t: .. Ile.:.:.~:: lrMIAMIIIIIfJibiMMitlillllifiiM:IIilli !: B:~~e::. A>c'.hek'~ 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Dureh Liebig, Bunsen und Fresenius a nalysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

liebi!l's Gutachten: 
rDer Gehal t des H nn l :ldi Jäno3· 
1\-assers an Bitle·r~:1 l z und 
Glaubersalz über tr ifft den aller 
anderen bekannt n Hitterque!
len, un d ist es nicht zu bezwei
felr! , da -s dessen Wi :ksamkeit 

damit im Ye:-hältaiss steht.~ 

:"Seit ungerabr 10 Jahren ver: 
ordne ich das »Hnnyadt 
Jänos'"'-Wasser, wenn ein 
Abführmittel von prompter, 
zu'"erJässiger und gemessener 
"-irkung erforderlich ist."' 

Rom, 19. Mai 1884. 

Rodoll Reuss, Slultgart 
Filialgeschäft ron Georg Wenderotb in Cassel 

Fabrik und Export 
chemischer und pharmaceutischer Apparate und Utensilien 

offeriert: 

Holzschachteln zu Salben und Pomaden etc. Ia. Qualität 
aus Laubholz weiss rund. 

Inhalt: 4 5 7 1/2 10 15 22 30 45 60 100 Gr. 
pr. Mille J6. 3.20. 3.20. 3.40. 3.75. 4.25. 4.50. 5.25. 6.50. 7.50. 17. 
bei Abnahme von Originalkisten a 6000 St. p. Sorte l0°.'o Habalt u. Kiste frei. 

> > > 20 000 Stück sortiel'l 10°1o Rabatt 
) ) » 10 000 » } 7 1 2 > 

" 5 000 » ' 5 °/o > 
werden die Schachteln mit rot gefärbten Seiten gewünscht, so erhöht sich 
der Preis um 30 g per Mille. 

Aetzammoniacflacons in fein poliert. Buxetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. ..46. 2.60. 2.85. 3.30. 

Das wirksamste aller bisher bekannten Mittel 
zur Ernährung und Kräftigung von Kranken, Ge
nesenden, Blutarmen etc.; bei seinem grossen Nähr
werte und kleinen Volumen vorzüglich für Reisende, 
'fom·isten, Jiiger elc. 

i ,. dto. 
> 100 ) > 24.- 26.- 30.-
in fein poliert. Holzetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 

Goldene Medaille New-fh·leans 1886. 
Eh1·en-Diplom Antwerpener Weltausstellung 1885. 

Vorrätig in Apotheken, Droguen- u. Kolonialwaren-Handlungen. 

Engros-Lager bei 

Louis liuYerJtoy in Stuttgart. 

1\ömerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLE NSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafchvasser von hohen 

medicinischen1 W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. M. t 8S t. Anhverpen 188;. 

Preis: 1/1 Flasche :30 g., 1/2 Flasche C!JO g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

i\iederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
~ > Hall > Herrn Apotheker Picot. 
» > Gmünd » Theod. Geyer. 

> Friedrichshafen > » ~'ranz Schülke. 

1. Lanolinnm ehern. rein wasserfrei l Salben· 

2. Lanolinum ehern. rein wasserhaltig J grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S. Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und e:npfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingen (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

dto. 

dto. 
dto. 

dto. 

p. 10 St. J6. 2.- 2.30. ~.60. 
)) 100 )) ) 18.- 21. - 23.-
in fein poliert. Holzetui ohne Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. J'6. 1.90. 2.10. 2.30. 
> 100 ) » 17.- 19.- 21.-
m. Firmaauf den Holzetuis p. 100 St. ..46.2.50. mehr. 
in feinen Nickelhülsen p. 100 St. J6. 30.-

> 10 ) )) 3.30. 
aus Hartgummi und Hart- » 100 » » 30 -

gummi-Stift > 10 > » 3.30. 

Hühneraugentinkturengläser 
rund, oval oder 4eckig aus weissem Glase mit Britannia-Schrauben-Verschluss 

und befestigtem Pinsel 
Inhalt: 5 10 15 20 30 Gr. 

p. 10 St. J6. 1.40. 1.50. 1.60. 1.70. 1.80. 
» 100 » > 12.50. 13.50. 14.50. 15.50. 16.-

Etiquelten mit Gebrauchsanweisung hiezu per 100 Stück J6. - .50. 
runde oder 4eckige Pappfutterale dazu > 100 ) > 5.-

lnseklenpulverspritzen mit Ia. Gummiball und Holzgarnitur 
2" per 10 Stück J6. 2.70. 

2 1/4
11 > 10 ) )) 3.20. 

bei Abnahme von 100 Stück 10°/o Rabatt 
dto. aus Blech mit Knopf zum Drücken 

per 100 Stück J6. 40.-
> 10 ) > 5.-

J)F. IDicijaeli~' 

EicQel C~cao 
Stärkendes nahrhaftes Getränk für jedesAiter. 

Vortheilhafter Ersatz für Thee und Kaffee. 
Zum medicinischen Gebrauch bei diarrhceischen Zuständen und bei 

ka.tarr~alischen Affectionen der Verdauungsorgane, selbst bei Säuglingen 
zmtwe1se als Ersatz fül' :.\lilch, mit sicherem Erfolge anzuwenden. 

Verkauf in Büchsen von 1/ 2 Kilo .Al·. 2.50; von t/4 Kilo Jt.. 1.ao. 
Probe-Büchsen von JL. 0.50. 

Alleinige Fabrikanten: Ge b r. s t 0 ll wer c k' K ö In. 
Vor1•äthig h1 allen Ä})Otllelo;:en. 
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Handelsgesellschafl Noris, Zahn & C~ 
Nürnberg 

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglicb.en 

Pinsel znm medizinisch· pharmacentischen Gebrauche 
unter absoluter Garantie für~ nur feinste Qualität zu den bekannt billigsten Preisen. 

Sendungen von ]1. 20 an expe
dieren ·wir franko. Muster und Preisliste auf 

Wunsch gratis und frnnko. 
Nichtkonvenierendes nehmen 

bereitwilligst zuriick und 
tauschen solches um. 

Sortenver z eich n i s~ 
Augenpinsel in Kielen 

mittelfeine mit rotem Kreuzbund, 

feine mit rosa Fadenbund, 

feine Ia. Qual. mit rosa Fadenbund, 

extrafeine mit grünem Seiden- u. Silberbund. 

Halspinsel 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

in Kielen und in Rohrstielen. 

II 
I' 
Ii 
d 

" 
J 
!I 

Wundpinsel, feinste 
stumpfe in Doppelkielen, 

spitze in Doppelkielen, 

stumpfe in Holzstielen, 

spitze in Holzstielen. 

Halsschwämmchen 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

an Rohrstielen. 

Hühneraugenpinsel, Collodiumpinsel, Jodpinsel, Salbenpinsel, Glasätzpinsel etc. etc. 

Rezensionen von Fachschriften: Von der Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nümberg liegt uns gegenwärtig ein Sorti
---------------ment von zum medizinisch-pharniaceutischen Gebrauche hergestellter Pinsel vor. Sämtliche 

Fabrikate sind in technischer Hinsicht sehr gut gearbeitet. das verwendete Borstenmaterial ist ganz vorzüglich. - Wir haben uns überzeugt, 

dass selbst bei einigermassen rauher Behandlung diese Pinsel nicht haaren. Pharmaceutiscbe Zeitung, Berlin. - Den Herren Interessenten 

dürfte ein Dienst damit erwiesen sein, wenn wir solche auf die Pinselfabrikate der Firma H. N., Z. & Cie. Nbg. aufmerksam machen. Die 

uns vorliegende Musterkollektion \Yeist eine Reichhaltigkeit auf, wie wir solche noch nicht gesehen. Die Pinsel selbst sind von vorzüglicher 

Qualität und ist besonders auch die sorgfältige Arbeit derselben rühmend hervorzuheben. Ph. C . 

• . ~ . ~ t-. . ~- . • - - ~ -._ • . -
. ~ . . . . . ' . . .· -• Verantwortlicher Redakteur: .F ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd E:rpedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn 

Hiezu eine Redaktions-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisohes Wochenblatt aus Württemberg. 

X X V I. _ Jahrgang. 
M 34-. - B e i l a g-- e. - I-Ieilbronn, 19. August 

1886. 

, •• Wenn nämlich der zu untersuchende Essig I class clie fragliebe ;\lineralsäure bekannt ist, auch Prüfung des Essigs auf lmeralsauren. 1 Methylviolelt grün färbt, also eine ~lineralsäure zur quanlitati\·en Bestimmung benützt werden. 

V D Al d F .. b · I amYe:>end ist, eine zweite Essigprobe jedoch mit .\Ian hat nur den entwickelten Schwefelwasserstoff 
on r. exan er • o rmg. l f . k k . S h e I t ff . k l f f d . . S . d B d Sc 1we elzm · ·emen c wc,e wasser.s o entw1c e t, au zu angen un zu tltrteren. o mr z. . er 

Es sind e~ne g~nze 
7
Reihe .~~n .\I:Lho~en b~= 1 also keine Schwef~l- o~ler Sa~zsäur: anwesend sein Sch~vefeki.~regehalt de.s Speiseessigs auf folgende 

kannt, um ra"ch e~ne '\ er~mrcm~guno. re"p. _ \ ei kann, so mus.s diC dr1tte .\1meralsaure, Salpeter- , \Ve1.se bestimmt. 
fälschung des Speise -.E.ss1gs . m1t ~llner~lsaur.~n 1 säure vorhanden sein. Hundert Kubikcentimeter des verdächtigen 
nachzuweisen. An: meisten ~v1rd. wohl die Pruf- Da.s hydratische Schwefelzink stellt man sich Essigs werden in einem Gasentwicklungskölbchen 
ung mit .\lethylvwlelt, some d1e .\lethode ~on l folgendennassen her. In eine el\ya 50proz. Lös- 1 auf ca. 1 g zerteiltes Schwefp]zink langsam auf
Yogel mit Jodkaliumstärkelösung ange\\endet. Bmde una von Zinkvitriol in Wasser leitel man hei ae- creschültet. Bei einicrermassen bedeutendem Ge
Verfahren geben ja auch bei einiger Uebung recht wölmlicher Temperatm reines Schwefelwass~r- 1 halte an Schwefelsä"'ure entwickelt sich sofort 
gute Resultate un~ lassen Gehalt~ bi~ .zu 

11~ . Pro- ~Loffgas ein un rl beenrlet di e Fällung, ehe sämt- Schwefelwasserstoff, ~-elcher aus dem Gasentwickler 
zent ;viineralsäure llnlller noch tmt etmger Sicher- liebes Schwefelzink allsgeschieden ist. Der Nieder- mittels Glasröhrchen in eine Lösung \On schwe
beil na~h~:eiseo, do~h ist , es biswci~e~ wüns:~1~ns- , schlag wird mit g<1!1Z verdünnter EssissäUI:e gut fel~aurem .Eiseno~yd g~Jeitet '~ird. Dabei ent
weri, em !loch scharfer~" Reage~" zu be"Jtzen. ausgewaschen, getrocknet und kann nun m ge- w.e1chen mcht die ger1ngsten Spuren Schwdel
Dieses hat der Verfasser till hydral1schen Schwefel- schlossener Glasbüchse jahrelang unverändert auf- wasserstoff, namentlich wenn die Eisenoxydlö.ung 
zink gefunden . Die Reaktion beruht darauf7 dass bewahrt '"erden. u nicht oder sehr wenig sauer ist. Das Enlwickel
Schwefelzink von >erdün.nier (u~d konzentnet:Ler) Höchstens i;;t zu empfehlen , die Stückehen ungskölbchen \\ird zum Schlusse einmal aufge
Essigsäure nicht angegr~ffen Wt~d' also kemen vor dem Gebrauche mit ganz verdünnter reiner kocht, um siimllichen Sch\\·efelwasserstoff auszu
Schwerelw_asserstoff en~wickelt, wahren.~l Schwefel- Essigsilure abzuwascl1en. treiben. Die reduzierte Eisenoxydlösung wird mit 
~~nd Salz~aure selbst tn ~ros~er Verdun'2ung auf Zur Vornalnnc der Prüfung selbst werden ca. l\'or!nalchamüleonlö:;ung austiiriert. Die Heaktion 
:::ichwefelzmk ~ersetzend emw1rken und :::ichwefel- 5 Kcm. des verdächtigen Essigs in eiuem nicht zu selbst \·erläuft nach den Formeln: 
wasserstoff frei machen. engen Probierf!läschen mit einem erbö:gros2en H2S04 + ZnS =- ZnS04 + H2S 

ZnS + H2S04 = ZnSO, + H,S. Stücke Schwefelzink ohne starkes Erwärmen di - H2S + :Fe_O" = 2Fe0 + S + H20. 
Der fragliche Essig braucht also nur mit einem aeriert. Ein stärkerer Gehalt ::1n J\Iinerabäure, wenn also das Eisenoxyrlul durch Kaliumperman-

Slückchen hydratischen Schwefelzinks digeriert ~a . 1!2 -1 Proz, verritt sich schon durch den Ge- ganat gemessen wird, so wird dadurch gleichzeitig 
zu werden, um sofm-t durch die Entwickelung ruch c1Ps l'J:twickelten Schwefel~·assersloffes. Um auch der Schwefelwasserstoffgehalt des Essigs be
des charakteristischen Schwcfelwasserstoflgeruches auch Spmen noch nachweisen zu köuuen, wendet stimmt. Ist der Titer der Chamäleonlösung auf 
eine Verfälschung mit Sch\\'efelsäure oder Salz- man mit alkalischer Bleilösung oder Silberlösung Eisen gestelll, so ist Fe X 0,3036 der Schwefel
säure anzuzeigen. getränktes Fillricrpapier an. Auch kann der Essig II wasserstoff, Fe X 0,875 der Schwefelsäureliter 

Da die;;e Reaktion bei einem r·twaigen Ge- mit einem J'ropfen ßleizuckcrlösnng und einen1 de.~ Chamäleons. 
halte an Salpetersäure, welcher übrigens in praxi Stückelien Schwefelzink iu verschlossenen Kölbchen Ganz nuf dieselbe Weise kann die Menge rler 
kaum je vorkormnen dürfte, nichl einiriLi, so liisst digeriert WC'l"den. Ftu !;! sich die Lösung VO!I Th1ineralsäure bestimmt wen]en, wenn sie aus Salz
sich mittels McU,ylvioJett und 1Jydr::lfiscliem Schwe- B!risnlflcl dunkel, ';o ist der Naclnvci;; einer freirn süurc besteht. In diesrm Falle wird der Clia
felzink indin·kt auf die AnwesenheiL \'Oll S:tlpdrr- Minernlsäurr, exkl. rkr Salpeter<1nre, gciieferl. mäleonlit.er durch l\1ulliplication des 8isentiters 
säure im Essig schliessen. Die Methode knnn unlcr tlc•r Voraus.;elz11ng, mit 0.634 erhallrn. (Cherll. techn. Centr.-Anz.) 

Esslingen. 
01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amyg(l. Ph. G. n. 
Collodium Ph. G. TL 
Tjnct. arnic. e p!. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin 

> » ''' undsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Y oss·sche liatarrhpHlen 
ßeiersdorff'sche Piinster 
zu billigen Engros- u. Fabrikpreisen 
empGeldl 

A. Heimsch, A pothokcr 
heim Fi~ddwunnen. 

Gelatinekausein 
_L 

elastisch und hart 
billigst. Preisliste franko. 

Eugeu Lahr, 
Apotheker u. Capsules-F'abl'ik 

Eschau, Bayern. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Reiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grös.sten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu ,_./f. 5.-, uf{; 3.-, 

c/6 1.-- und 50 g. (an Apothe
ken H.abalt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General-Vertretung : 
E Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Anzeige~:lo _ 

- -·----------- -- ----------- --- --- ----· ---- ---- ----------- --- ----------------- --- --------. 
- "'"- - : • - ~ .-_.;.:---;.-r>.!:".::.- • -

~enn~!~~iE!ae~~:r~, 
• • - --- !r';.:i •• ~ 

Ma.rtinikenfelcie// 'V~~ ~ 
bei Berlin ~/,?n\C:,~· 

o n~p.feh l en / o\)\\' neutral und ge-
\i~ .,/ :t~ \ schmeitlig, das zur 
t //~\\)\\\ Salben-llereitung absolut 

_ . ..r/" ('\\ \\' kchw< t:usatzes \'On Oel oder :Fett 
__ / ~~\)v i1e<larf. Die bisher gelieferte centrifn-
\,~~~,..~~irte Qnnlität b_ereclmen wir ,jetzt ~u~sprechend L ~ bilhger. - Axung1a Jmwe 60 0 ])er .zülo. -.~ 

BI Bl\TMILCB. 
Bestandteile: phosphors:-.ures Eisenoxyd uncl phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Vel'ieiluw• - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 

I 
~eicht venl::tUiichd~· Eiscnprüparat .für Kinder u_nd Erwachsene. Dargestcll~ 
m dem Chem.-Pharm. Laboratonum von Em1l Peltzer & Co., Beuel be1 

1 Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche u/6. 1.20. 

\ 
General-Depot bei Friedr. S~häfer,_ Da~mstadt. Haupt· JJepöl für Hamburg 

und Urngebung 1Je1 E. Nienutz, Apotheker, H:.unburg. 

I c OCCS~I;·~ i D 
I 

vers(·IHle in Originalflaschen zu 1, 2 
. u. G Jt., gewii.hre auf die 1- u. 2-u/6-
, [•'Iaschen 25, auf die 5-u/6-Flaschen 

20pCt. Haball inkl. Emb., Auf'lräge 
von 30 u/6 an franko, bis 10 Jt. ge
~t'n Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzle und Annoncen führt sich 
dc,· Arlikt·l sclmell ein. 

Treuen (Saeh~cn). 
C. Stephau, Apotheker. 

fl:tnptrlepöt für Wiirtlembrrg: 
A.dler-Apotheke, Stuttgart. 

Sebum albiss. filir. 
-P/2 l\ilo franko 5 Mark. 

CaJlSules-Fabrik in Eschau 
Eu~en Lahr. 

Sehnen· Filtrirpapier 
f'ür Syrtlj)e, felle Oele etc. eic., un
übertroffen leistnngsfiihig, allseilig 

empfoh len. 
Bedeutende Pt·eisreduktion. 
Alleinverkauf durch die Central

Apotheke unrl Drogerie von 
(J. Heurich~ ~letz. 

100 Visitenkarten 
von GO g. l>i3 5 u/6 

Muster- Coliel~Lion sende frco. gegen 
frco. Hetournierung. 

llugo Pruuy, Miinchen. 
=---=---

Bandwurm-Mittel ~"e~!:is:!~~hpes~ 
Wirkung garantiert für 2 JE. franko. 

Engen Lahr, 
Apotheker u. Capsules· Fabrik 

Eschau, Bayern. 
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Den Herren Kollr~en von hier nn<l 
Umgebung zur gef. 1\oliz, das:: wir 
stets geunde 

Blutegel 
in grössercr Menge YOnä! ig haben 
und solche bei billiger Berechnung 
abgeben. 

Preu & Hnrtmann, 
Stuttgart. 

Flor. verbasei nov. 
per Kilo J{. 3 50. 

Fol. meliss noY. 
per Kilo Jf. 1.70 

offeriert 
Göuningen. G. Leyrer. 

e Ak* 

Salicyl-Lanolin 
\·orzüglich bewährt bei aufge· 
sprungener Haut, l!'lechten, 
Eutziinduugen, Sc1mitt- und 
Quetscbwnmlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer\' crpackung, 
gcs. geschützt No. 7:W8. Dutz. 
, lf. 3.50, li Stück franko gegen 
franko für Jt 2.-

Höllenstein-Stifte 
in Bleifederform zum An· 
spitzen \'On der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. uf( 2.45 
fr. gegen franko. 

M ig rän e -Stifte 
nus garantiert reinem l\lentlw1, 
hochelegante Verpackung, 6 
ver5cll. Fa~ons. Dutz. Jt. il,'2 
bei Hross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

Berlin SO. il~. 
!. A&P 

Plochinger Kranz. 
Lindenblüte und Pfeffel"miiuze 

sowie Wollblumen in hübscher Quali
liit :mgeboten. Sesleilungen gef. an 

Linrlenmayer. 
1:-luccns liquil"it. lllartncci in sehr 

guler Qnalität auf Lager·. 
AusnahmswPise billig abzugeben: 

ein Viertelbolh 18,0er lUalaga von 
Rein & Co. nol'h zu alleu Preisen 
angekaul't. 

Ma1agawcine, P riiparatc, Lehm·
thran el c. sl f'ls zu cl en IJi II ig·st e n 
Ta:.;-e::: prci,;rn. 

·--------

"IYied. Toka~yer," 

188 

~ Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg ~ 
~ 
:= empfiehlt 
,... 

"~~r ~ .@~ ~ ~. ~ §1 ~'r :>(~, ~~ f8 :r -~ n ~~ ~ ~~ ~ ') ~:o.;...! ~ ~~ ~~~~= 
<"" 01. Arach. depur. albiss. und album. 
~ laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersatz 
t venoel, feinstes Speiseoel für Salat und :\Iayonnaisen. 

~ 
C: 

für Oli- ~ 

""'"' Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen dm·ch die Herren: 
~ Loui Duvernoy in Stuttgart. 

:-=: Grundherr & Hertel in Xürnberg. 
~ Chr. Keller & Co. in Hcidelberg. 

Franeo! Nicht conven. nur nnfr. zurück. Proben frco. 
( 1. tot., jedes Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 
I Pfd. 4,50 Jt. 
I 2. '· u·ad. •·bei, in 3 Form. z. Handverk. viel 

emgef., Pfd. 5 J6. 

Rad. rhei 
chin. O})tver.] 

3. tabul. conc." 1 1 Hi.ngl. Striemen, slaubfrei, 
z. Tinct. etc., sch leimt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, hallb. Präpamte. 

4. JUalv.opthn., 2mal gesiebt, unter Gai•an
tie" Ia. Pfd. 4,50 c/16., Ib. 4 und 3,50 J6 

5. Schnitzel von den U zu Extr., a b, 3 und 
3,50 J6 

G. Extt·. •·hei und Ext•·· t•llei comp. 
billigst. 

j 
1. tot. elect. in bis zu l 112 Fuss lang. 

Röhren, Pfd. 3 J6 
. . b 2. C:::ot•t. Ia contus., dies. Rinde, unt. Cort. chmae SUCCirn r. Garantie, Pfd. 3 c/16. 

3. Uort. Ib contus." schwächere Rinde, 
bis 5°/o ..4.1kn.loid. Pfd. 2 c/16 

4. Extr. chinae spirit. und aq. Pb. 
II billig st. 

Apotheket· L. Nie m er, Münster i. Westf. 

Drei-Kronen-Schmalz 
lant Unlcr:::nchung des städtischen Ges'Jncl
heilsnmls dahicr den Anforderungen der 
Pli. G. Il. ('l1l~prcchend, offerieren in Fäss
chi•IJ von Netto 50 Kilo und Kübeln von 
25 Kilo zu hilligsten Preisen 

·;o,.,.".-~ .J ulius Welsenstein ~Co. 
Heil Jn·oun. 

--. 

. ~~~~======~tc 
eine anerkannt vorziigliche Mal'l.<· 
(Ausbruch), llCt' Liter in Gchinrll'll 
von 20 Lit. ab lllk. 1,70 pcr J,iL~r, 
in Cel1illclen von ca. 10 Lil. 1\lk. 1,7ö 
(rxkl. nch.)- F<>inste Qualil:iten Zll 

IJilligslen Prci:oen.- Sherry u. Ma la!.{a
weine zu sein· billigen Preisen. ·- Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt
heit, direklen Bezug!-- Preisliste mil 1 

Gutachten und Zeugnissen v. Aerzlen 
und Apothekern zu Diensten! - Post
Probccolli (:~ FL i't 70 Centiliter) zu 
EngrosprPist'n. 

Sindolsheim (Baden). 
Hch. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

9 1/2 Pfd. netto. 

Schöne Kamillen 86er 
füt· J~ 7.- franeo gt>gen f'ranco. 

Hl. lüeuz-Apotlwlw 
Augsburg. Schiele. 

Fein~t 
wcisscs, fl'isches, 1mgarisches 

I ~,Pr 
I ~ ~-· I I-jLaJ::toldt.'s 
I Tamari:nden-Con.serven 

(alleinige~ ÜJ'i~inal-Präpnrat). 
A11grnehmes, mild und reizlos wil·kendes Laxalif - Conflliirenl"orm 
von angenehmem Geschmack - beliebtes l\Jiltel in cier Kindt'rpraxis. 
Tamarinden-Conscrven bei ] 2 u. mehr SeiL a 80 0 mil ,1-0°/o Rab. 

» ) 60 ) ) ~ so ) » 45% > 
» » lose h 100 St. 6,5 J6, bei 500 St. :1 G,5 u/6. 

feanko, Netto pe1· Oas::;e! 
(J. li.tlDOidt-Gotha. 

Zu gleichen Prei~en zu beziel1en aus meinen süddeutschen Ilaupt-
llepöls in: Cannsl:lll bei Apothc·ker Marstall, 

Darmstadt • Friedr. Schaefer, 
Frankfnrt a. 1\I. » J. l\1. Anrlren.e, 

Mannheim 

» F. A. Büdingen, 
> G. \V. Fr!schen 1 TachfolgeJ·, 
• Bassermann & Herrsche!, 
» lmhoff & Stahl, 

Stadt-Schweinefett 1 
» 

Meran 
l\lünchen 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stultgart 

> Ludwig & Schiitlhelm, 
» A polhck•~r v. PermvPrl h, 
> i\ pothcker Ostermaier, bes:>er als alle sonst in Handel kom

mende Soden zu Apolheket·-Zwccken, 
versendet in Kübeln von 12, 25 und 
50 Kilo a J6. 116.- per 100 Kilo 
würtlemberg. Stationen franko und 
Packung frei. 

H. JUemm, Fell waren-Hal1lilung 
in Uhu ::t. D. 

I 

=:m: 

> 
Wien 

» Ph. Gessner, 
> ' Dr. Sccllitzky, 
» G. 8. Apel, 
> L. Du\'ernoy, 
> Schmidt & Dihlmann. 
, Apotheker Bayer. 

In Folge Ablebens des Be
sitzer~ ist dessen Pharmacie 
und Droguerie sofort zu ver
kaufen an einen soliden Käu
fer. Bedeutender Fremden
verkehr im Sommer. Jahres
Umsatz 10000 Frcs. Preis 
14000 Frs. Anzahlung 6 500 
Francs. 

Gefl. Offerten 5ind zu rieb
die 

Pharrnacie dc Werra 
Brig, Ct. Wallis. 

At•otbeken- V e•·käut·e 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Fliegenpapier 
al'senhaltig" 

sehr stark wirkend empliehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
Strellla a. d. Eibe. 

Geprägte Etiquetten 
/ in sciJÖIJstet· Ausfiihrnng billigst. 

G ScbfJJer d! Sobn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

Stutt~a•·t. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant unrl 

, billi:; bei Eugen IJahr, Apotheker 
Escluw, Bayern. 

Medicinal-Tokajer 
, verzollt ~ '"~~ pro Lit0r en1pf1ehlt 
! ,Jllingl'll. A. Kirchnet·. 

; rv1aison de Droguerie 
.!". Fleischhauer a Colmar, Alsace. 

Entrepot aux prix direct~, de3 
! specialites pharmacc,rtiques rle Paris 
1 Je rlns conrantes. ,-- ~ · 

, §rc;n;;:;boten [ewesen l 
1 Die Rache d. Eunuchen, 
: eine kniftl.llaremsgeschichte 

I in 30 Bild. von Ook. Wagner, 

I
. Preis . . . . . J[, 2.-

Gegcn Einsendung des Belrags 
erfolgt Frankozusendung von 

I B Sauet·nheimer's Verlag 
1 B Berlin W. 35. 
oooaaaaDDDDCDDaaacoacoaca 
~aoaaaaaaaa 

§ Für Junggesellen! 8 
R Bilderbuch für Hagestolze, 8 
ä eine Sammlung von über 500 8 
8 -Orig.-Feclerz. 5 Bde. Jf:. 9,10.-~ g einz. Bde. 5 J6. - Boccaccio 
a die 100 Erzählungen des De-
8 kameron, Yollst. Ausgabe in 1 a 
8 Bd. J6. 3. - Vacan?, Bilder ~a 

I 
aus d. Hareru, m. v1el. Illustr. 
von K li c; J6. 3.50. 
Gegen Einsendung des Betrags 

Cl' folgt Franko- Zusendung von R 
Sauernheimer's Verlag ä 

~Lcaaaa~ 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutiscbes WochenblaU aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

- Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. 
XXVI. Jahrgang· durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a.. N • 

J\~ 35. 
in Württemberg halbjährlich Jt. 2. - grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
im übrigen Deutschland ...lt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 5151 a. 26. August 1886. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J/. 3.- (Rachtrag X.) 1 

.Inhaltsverzeichnis. I zeitung; die ArbE'iten der Pharmacopöe-Kommis- 1 Professor Dr. Schmidt-Marburg das Wort zu dem 
Tagesgeschichte. - Die 15. Generalversammlung sion und deren Anerkennung seitens der Behörden; von diesem freundliehst zugesagten Vortrage. Herr 

des rlentschen Apotheker- Vereins in Düsseldorf. - Die I der Besuch des internationalen pharmaceutischen Dr. C. Beckurts hält darauf einen Vortrag über 
B~u~e u. Sträu?her. - Wisse-r:schaftliche un~ gew:erbl. Kono-resses in Brüssel und die dort erfolo-te Aus- Ptomaine. 
Mrtterlunaen: Ewe neue Anleitung zum Desmfekhons- . " b · V t d · 1' "d 1 I · h · 95 "I't I' d t 
Verfahre~. Die Anzahl der :Medikamente. Volkstümliches ZeiChnung der erden ors an sm1tg re er c es . nzwJsc en war. em von _ 11 1 ~Je ern un er-
aus der Pflanzenwelt. Unauslöschliche Tinte.- Rezep- Vereins, Dr. Brunnengräber und Dr. Schacht; end- ze1chneter Antrag E>rngegangen, dahmgehend, dem 
tenschatz. - Bücherschau. - Fragekasten.- Anzeigen. lieh der erst vor ganz kurzer Zeit bekannt ge- Vorstande, resp. dem Vorsitzenden einen Credit 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: in Philadelphia Apotheker Alb. 

Walte r. Derselbe war nach der D.-Am. Apot.h.-Ztg. 
in Markgröningen geboren, erlernte das Fach in Beil
stein und konditionierte in Wiesbaden, Würzburg und 
der Schweiz. Nachdem er in Tübingen studiert hatte, 
ging er 1866 nach Amerika und liess sich 1870 in 
Philadelphia nieder. 

gebene Ministerial-Erlass, betre_ffend die zehnjährige zu bewilligen, um einen GE>neralsekretär möglichst 
Unverkäuflichkeit neu concessionierter Apotheken- in Anlehnung an die Redaktion der Apotheker
Anlao-en. Zeitung anzustellen. Der Antrag ruft eine lebhafte 

III und IV der Tagesordnung. Die Kassen- Debatte hervor, er wird aber schliesslich, nachdem 
berichte, die Erteilung der Decharge und die Fest- zwei Gegenanträge von Bellingrodt und Dr. Schacht 
stelluno- des Etats pro 1887 geben zu keiner be- abgelehnt waren, mit grosser .Majorität angenommen. 
sonder~n Debatte Veranlassung. Darauf hält Herr 0. Schlickum einen Vortrag 

Ad V. Bei der Wahl des Kassenrevisors über Prüfung pharmazeutischer Präparate. 
wird Rehe-Köln zum Revisor mit 71 und Fink- Für die am 1. Januar 1887 ausscheidenden 
Siebrich zum Stellvertreter desselben mit 68 Vorstandsmitglieder, Dr. Wimme\ und Brauweiler, 
Stimmen gewählt. wird eine Neuwahl, deren Resultat die Wiederwahl 

Ad. VI. Bericht über das Archiv. Referent von Dr. Wimme! mit 136 Stimmen von 143 ist, 
Eerlin. Für die Natnrforscherversammluna sind Pusch. Die Auflage im verflos.senen Jahre betrug für den zweiten ·wahlgang ist eine Neuwahl 

in den Sektionen für Pharmacie, Chemie und B"otanik 3150 Exemplare; davon kommen 280~ für die zwischen Brauweiler und Kauert erforderlich; es 
folgenO.e Vorträge angemeldet: Mitglieder, 60 Pflicht- und Tausch-Exemplare und erhält Kauert 55 und Brauweiler 41 Stimmen, Ers-

Sektion für Pharmacie. Sitzungsort: II. Chem. 234 im Buchhandel verkaufte; es bleiben somit terer ist somit gewählt und nimmt die Wahl an. 

- Der jüngst ernannte Ehrendoktor der Hochschule 
Heidelberg, der franz. Chemiker C h e v r e u 1 feiert am 
31, .August seinen 100. Geburtstag. 

Institut.,Schlacht~asse 1. Herr H. Beckurts(Brannschweig): 
Ueber Wertbestimmung verschiedener Arzneimittel. _ 54 Exemplare zm Verfügung. Die bisher in be- Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die 
Ilerr H. Hager (Frankfurt a. 0.): Nachweis von Terpen- sonderrn Beilagen abgedruckten amtlichen Ver0rd- Versammlung, wegen der vorgerückten Zeit auf 

- tjnöl in ätherischen Oelen. ·- Herr E. Reichardt (Jena): nungen- und Erlasse~Ferden seit dem Erscheinen den Bericht über die Thätigkeit der Pharmacopöe
Der Apotheker als Sanitii.tsbeamter. - Herr Schneider der Apotheker-Zeitun>r in :dieser sofort nach Be- Kommission für diesmal zu verzichten und den 
(Hannover): Ueber die Bestandteile des Lärchenschwam- '> 

llles. - Herr 0. Sr.hweissinger (DresO.en): Prüfung und kanntwerden abgedruckt, es fallen somit die Bei- Vorsitzenden dieser Kommission zu beauftragen, 
Wertbestimmnng einiger Extrakte. Ausserdem sind Vor- blätter fortan weg. Es wird endlich der Vor- seinen Bericht in der Vereinszeitung demnächst 
träge angekündigt von den Herren A. Rilger (Erlangen), schlag angenommen, auch für den Zeitraum von zu veröffentlichen. 
Th. Poleck (Breslan) und A. Tschirch (Berlin). 1874-1884 ähnlich wie das bei den früheren Als Ort der nächsten Generalversammlnng 

Sektion für Chemie. Sitzungsort: Kaiserhof 
(Ziethenplatz) Mohrenstrasse 1-5. Privat-Dozent Otto Jahrgängen geschehen, ein General-Register her- wird München gewählt. 
von der Pfordt.en (München): Ueber das SilberoxyduL - auszugeben. In der Teilnehmerliste finden wir folgende 
Prof. A: Ladenburg (Kiel): Ueber die Synthese des Coni- Bezüglich der Vereinszeitung wird der ·wunsch süddeutsche Namen: 
ins. - Prof. E. Lippmann (Wien): a) Ueber die Ent- aus."o-esprochen, die Zeitung zweimal wöchentlich Engelhard und Gemahlin-Frankfurt a. Main, 
ziehung von Wasserstoff mitte1st Benzoylhyperoxyd; 
b) Synthese ~er Oxychinolin- und Oxypyridincarbon- et~scheine_n zu las.sen, auf die Gefa~1r hin, da~s ~u- Gr?te-Fran~furt a. .Main, Haiss-Müncl;ten, Dr. 
säuren. - Pnvat-Dozent Hugo Erdmann (Ralle): Eine nachst em mateneUer Zuschuss seitens fies Verems Hemer-Esslmgen, Jassoy-Frankfmt a. Mam, Jung
neue _Synthese v?n ~apht~lin~erivaten .. - 0. Lie?reich I gewährt werden muss. hanns-Oppenau, Dr. Leube-Ulm, Löfflund-Stuttgart, 
(Berlm): l!ebe~ .. ewe eigen~umhc_he Reaktwnsersc?em':~~· Ad VIII. Bericht über rlie Pensionskassen- Rumpf und Fräulein Schwester-Frankfu. rt a. Main 

Sektion fur Botanrk. Sitzungsraum: Umversrtat, . . .. .. ' 
Auditorium 13. Ferdinand Cohn: Goethe's Einfluss auf frage. Referent Dr. 'Vm1mel. Die Frage uber Schroppcl-Bayreuth, Eberth-Amberg, Senkenberg-
dia vergleichende Entwickelungsgeschichte in der Bota- die Gründung einer Pensionskasse beschäftigt die Frankenthal, Thaeler-München, Dr. Vulpius-Heidel
~ik: - Kny: Ueber die Wasserau~nahm~ durch obe:- Fachkreise schon 4 Jahre hindurch. Aber auch berg, Dr. 'Veiss-Ludwigshafen. 
rrdrsche Organe der P~anze. - ~~mgshe1m: Ueber d1e heute ist der Vorstand nicht in der Lao-e weitere 
neueren Versuche, dre Kohlensaure ausserhalb der .. .. " ' . 
Pflanze durch Chlorophyll zu zerlegen.- Reinke: Ueber V_orschlage machen zu konnen: e~ muss _vielmehr 
die Methoden der Gasanalysen für pflanzenphysiologische die Versammlung ersuchen, aus rhrer M1lte hrr
U:~te:suchungen. - ~usserdem haben, Vorträl?e. ange- aus Vorschläge zu machen, und ist dann gern be
kundl~t d1e ~~rren Gobel (Rostock); Pfeffer (Tubmgen); reit dieselben eino-ehender zu prüfen. Auf den 

Die Bäume und Sträucher 
der Flora des 

Schmitz (Grelfswald'· Strasburger (Bonn). : "' . . · . . 
'' Kreisversammlungen rst diese sehr wiChtige Frage 

Isargebietes nach der Charakteristik der Blätter 
übersichtlieh zusammengestellt. 

Aus der Deutschen botanischen Monatsschrift. 
München. Zu der am Anfang des Wintersemes- viel zu wE'nig discutiert worden, es wäre ::ehr E'r

ters 1886 stattfindenden pharmazeutischen Staatsprüfung wünscht gewesen, wenn die Kreise sich mehr mit 
haben sich 27 Kandidaten gemeldet. diesem Thema beschäftigt hüllen. 

A. Blätter ganzrandig einfach. 
I. Blattfläche breit entwickelt 

Die Strafkammer des Landgerichts in Oels hat 
eine für Fleischbeschauer wichtige Entscheidung gefällt. 
Von derselben wurde ein Fleischbeschauer aus Scheb
nitz, im Kreise Trebnitz, wegen fahrlässiger Tötung 
unter Ausschluss mildernder Umstände zu 2 Jahren Ge
f"ängnis verurteilt, weil' er bei der mikroskopischen Unter
suchung trichinenhaltigen Schweinefleisches mit o-röss
ter Nachlässigkeit verfahren war und dadurch :chuld 
an dem Tode dreier Menschen gewesen ist. 

Die 15. Generalversammlung des deut
schen Apotheker-Vereins in Düsselt!orf 
ist dem Prcgramme gernäss verlaufen. vVir ent
nehmen darüber der >Apothekerzeitung <, dass der 
Besuch ein sehr starker war, wie freilich der 
äusserst günstig gelE>gcne Versammlungsort nicht 
anders erwarten liess. Nach der üblichen Be
grüssung durch die städtischen und kgl. Behörden, 
das Lokal-Komite u. s. w. erstattet der Vorsitzende 
Herr Dr. Brunnengräber ausführlichen Bericht 
über die Thätigkeit des Vereins im letzten Jahre, 
als wesentliche Punkte: die Gründung der Vereins-

Ad IX, 1-5. Anträge des Vorslandt>s Bei 1 

den Bestimmungen für die Organisation des Deut- I 
sehen Apotheker- Vereins entspinnt sich nur bei 
§ 5 eine längere Debatte. Dr. Jehn beantragt, 
die Vorsitzenden und Protokollführer der Kreis
versammlungen zu beauftragen, die Sitzungsproto
kolle nur der Vereinszeitung, nicht aber anderen 
Blättern zuzusenden. 

a. Blätter kahl (ohne Haare) 
1) sehr kurz gestielt Lonicera, Cytisus, Phy

tolacca, Daphne, Salix, 
Rhamus , Ligustrum, 
Buxus. 

2) lang gestielt . . Lonicera, Syringa. 
1>. Blätter behaart oder filzig 

1) nur unterseits filzig Salix , Cotoneaster, 

In dem Antt·age des Vorstandes, betreffend 2) beiderseits behaart 
die Klage des Herrn Eugen Dieterich-Helfenberg, Il. Blattfläche sehr schmal, 

Aronia. 
Lonicera,Cornus,Salix. 
nadelförmig 

konnte der Referent, Dr. Leube, mitteilen, dass a. jedes Blatt entspringt 
Herr Dielerieb seine Klage gegen den Deutschen e·n I Ab' T 1 ze n . . . . . ws, axus. 
Apotheker-Verein zurückgezogen hat. b. mehrere Blätter entspringen aus einem Punkte 

Der Antrag des K reise3 Köln wird vom Refe- 1) aus häutiger Scheere Pinus, Larix. 
renten Dr. Leube zur Ablehnung empfohlen, von 2) ohne > > Juniperus. 
Rehe-Köln sehr warm befürwortet; auch Belling- IIT. Blattfläche schuppenförmig : Thuja. 
rodt empfiehlt mit Rücksicht auf die Vorgeschichte B. BI ä t t er mit mehr oder weniger 
dPs § 80 der Gewerbe-Ordnung die Annahme des tiefen Einschnitten. 
Antrages. Der Antrag wird abgelehnt. I. Einschnitte sehr seicht (nicht bis zur Mitte 

Nach der Eröffnung der zweiten Sitzung und reichend), gesägt, gezähnt, gekerbt 
nach Erledigung einiger kleinerer geschäftlicher a. einfach gesägt oder gekerbt. 
Mitteilungen erteilt der Vorsitzende dem Herrn 1) Blattfläche schief: Tilia. 
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2) > symmetrisch. 
a. Blatt fast so breit als lang (rund, rauten

förmig): Corylus, PopuJuc;, Salix, Betula. 
b. Blalt 1 - 3mal länger als breit (lanzeltlich, 

oval): Fagus, \'ibumum, Prunus, Berberis, 
Hhamus, Snlix, Evonymus, Persica. 

b. doppelt gesägt, gezähnt oder gekerbt. 
1) wird er-t 1-2mal so lang als breit: Ulmus, 

Prunus, Carpinus. 
2) fast so breit als lang: Betula, Ainus. 

TI. Einschnitte bis zur ~litte oder über diese hinaus
reichend. 

a. 3 - 51appig. 
1) Lappen ganzranclig: Platanus, Cotoneaster. 
2) > gezähnt: Gratnegus, Hibus, Vi

lmrnum, Acer. 
b. viellappig. 

1) ganzrandig oder ge:.<ägt: Quercus, Sorbus. 
2) Lappen stachelspitzig-: Ilex, Caslanea. 

C. BI ä t t er zu s a m m engesetz t. 
I. ö-5ziihli:;e I3lältu: Cytisus, Sarolhamnus, 
Rhamnus, Rubus. 
n. gefiederte ) 

a. Fiedern ganzrandig: Colulea, Robinia. 
b. geoägt oder gezähnt: 

1) langgestielte Fiederblällcben : Staphylea, 
Ro3a, Rubus. 

2) kungeslielte Fiederblättchen : Sambucus, 
Juglans. 

3) sitzende Fieclerblältchen: Sorhus, Fraxinus. 
III. gefingerte Blätter: Aesculus. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 

bestehen, müssen nicht waschbare Bekleidungs- Die jJisclmng \\·ird mit 5 Tropfen 01. Citri 
gegenstände dem Chlordampf, wie in §§ G und 23 befeuchtet und mit 200 g .Alkohol ange;;to:"sen. 
beschrieben, au::geselzt, wollene Decken hei<=s ge- Darauf wird die jJasse in passenne .Formen ge
walkt, Betten in bisheri<Tf'r Weise der Reinigung pres;:t, welche mit geschmolzener Ca~aobutter ge-
in Bettfedernreinigungs-Anstalten unterzogen und I ölt sind. ____ (~at. Drug) 
alle diese Gegenstände nachher längere Zeit ge-
lüftet werden. § 9. Verbrennung. Die Vcrbren- =#= Quittenliqneur. 
nung wertloser, noch zu bezeichnender Ge;ren- Quillen;;aft 30 Liter 
stände (cfr. § 12 etc.) wird, wenn dieselben klein Was;;er 15 :. 
sind, in Oefcn oder Kochöfen Yorgenommen ; ist Fein<:pril 15 » 
dies nicht angängig, so siml die Bestimmungen Ceylonzirnrot 300 '7 

des Polizeire\·iers über die Art und \Veise der ~f"lkcn 30 " 
Ausführung der Verbrennung einzuholen. Der Bittere :l1andeln 900 
zweite Abschnitt enthält Anleitungen zur Desin- 1 Vanille 30 
fektion in noch belegten, in zu räumenden und Schalen "· 9 Orangen 
in geräumten Krankenzimmern, der uritte Ab- 18 Cilronen 
schnitt die Hauptpunkte der Desinfektion bei den Zucker 121,2 Kilo. 
einzelnen Krankheiten. (Ind.-Bl.) I 

Die Anzahl der lledikamente in den wr- Biicherschan. 
schierlenen Pharmakopöen ist nach Kobert im Gartzen, l.Jebersicht des natürlichen Pflanzen-
Bulletin de Pharm. de Lyon folgende: 1 systems. Für Apothekerlehrlinge bearbeitet 

Frankreich 2000 von Dr. W. von Gartzen, Apotheker in Cöln. 
Spanien und Belgien 1500 Cöln 1886, \erlag der M. Dul\Iont-Schauberg-
Russland 1080 sehen Buchhandlung. 
Griechenland und Schweiz 1040 Eine Zusammenstellung des natürlichen Pflanzen-
Ver. Staaten 1010 systt:ms. welche die Charaktere der einzelnen Abteil-
Grossbritanien 815 ungen, Klassen, Reihen, Familien in gedrängter, da

bei jedoch übersichtlicher u. anschaulicher 
Schweden 746 Zusammenstellung wiedergiebt. Bei den Familien sind 
Danemark 720 die offitiuellen oder sonst wichtigen Gattungen und 
Holland 665 j' Arten ano-pführt. Das 2 Bogen 8° umfassende ·werk-

GOß chen wirf unseren jur.gen Fachgenossen ein in seiner 
Deutschland J UebersichUichkeit äusserst willkommenes Hilfsbuch zur 

Ungarn und Rumänien 545 sich vielleicht Anfügung eines Index empfehlen. 
Oesterreich 560 I Repetition abgeben. Bei einer weiteren Auflage dürfte 

Eine neue .Anleitung zum Desinfektions- Norwegen 530 
Verfahren bringt das Polizei-Präsidium Yon Ber- (Rundschau). Deutsche botanische )lonatsschrift. Organ für 
lin zur öffentlichen Kenntnis. Eine besondere Floristen, Srstemaliker und alle Freunde der Voll;:stüm1iches aus der Pflanzenwelt. In J Ausführungsanweisung für geprüfte Heildiener unct heimischen Flora. Uerausgegeben von H.eal-
amtlich als Desinfektoren bestellte Personen bleii.Jt der Gegend \V ei ma rs ist unter der Landbevölke- schuldirektor Dr. G. Leimbach zu Arnstadt, 
vorbehalten. Anleitung zum Desinfektions- Ver- run;j der Gi:mbe verbreitet, dass aus den Blüten Erscheint allmonatlich in der SU:irke von min-
fahrcn. Einleitung-. § 1. Unter Desinfektion Yer- des A.rons (Arurn mncu!atum L.) zu ersehen sei, deslens einem Druckbogen. Abonnement;:jweis 
steht man ein nach bestimrnlen Re

0
,.,.dn "'"eorune!cs wie die Ernte des Jahres ausfallP. .1 1 d B 1 1 dl d d 1 ct· p t 

Die zu unterst stehenden ? BI. versinnbild- umc 1 ie uc.1 lan ung 0 er urc 1 Je os 
Verfahren gegen Ansteckungssto!'fe, welche in bc- Iichen dabei die Erbsen. Sind die Narben deutlich, bezogen halbjährlich 3 J& .. 
stimmten Krankheiten vom Körper der Kranken Diese im 4. Jahrgang erscheinende Monatssc~n1t 
ausgehen oder sich an gewissen Orten auf an,iPre sichtbar_, so werdm: die Erb::;en wum:stichig, wo- bietet einen erwünscMen Sammelpunkt für Dotamker 
Art bilden und anhäufen. Zweck der Desinfektion G"~gcn Sie, Q'Llt gede:~en. ~ wenn rl?r Fruch.tknoten namentlich Svstematikcr, welche darin eine reiche Aus-

cl 1 t 1 · l\ b er d lJ I 1 wahl von Beitrügen zu den einzelnen deutschen J.Jokal-
ist, diese Ansteckungsstoffe an ihrer Uebert ragung / . JC c. erscnem unc cue 1 ar en wem.,er eu JC 1 1er- und Lanuesfloren, praktische Notizen, Korrespondenz11n 
auf empfängliche, gesunde .Menschen zu hindern, 'orlret.en . .., .. _

1 
,. •• • aller Art finden. Entsprechend dem grossen Artm-Reich

.sie zu slüren oder bis zur Unschädlichkeit zu Yer-I , Dw dc,rube:",ehenden ruannentar?n :;> Bl. b~= turn speciell u11seres süddeutschen Gebietes ist dasselbe 
ändern und sie an solche Orte zu sdJafl'en, wo oeuten den \V~JZcn. Dann. folgen (h~ 1 d' 81.. a." auch in dem Organ vielfach vertreten, so z. B. Bemerk-

vertreter Cles I or·nps An 1hrer· Ausb1 duner s1ehl ungen über neue octer kritische Pflanzen der l\lünchener 
sie Ansteckungen nicht mehr h(·rvorbringen können. d - f h .l - ~ ' • • b d G, t ·'d . 

1 
Flora von Woerlein, Hieracium gothicum im Taunus 

Ein besonuers strenges Desinfektions- V erfahren ee Cl' a rene . auersmann,. ? as. e rcl c VIC von Dr. Steitz, Flora von hleran von Dr. Eusleutner, 
ist notwendig bei A. 1. Pocken, 2. Diphtherie, ?,tr~h ~der VIel F ru:ht lwf~rt. ~he nun r~_och Beitrag zur Flora des Steigerwaldes von Dr. H. Sippel, 
3.. Cholera, typhösen Krankheiten. Ein gelindes u~ng b.1eJbe~den ~rerse1 rudim_entar;r 6',. ~lu.~en merkwürdige Pflanzen-Ansiedlung bei Sablon südlich von 

terlcn sich m Ger ·te u 1d Hafe·· unc• Z\ ar smd hletz i. E., von Frueth u. s. w. Korrespondenzen, Tausch-
Verfaheen ist in der Hege! ausreichend bei B. . · : . :r., " - _ L • ' • • • notizen u. s. w. vervollständigen den vielseitigen In-
5. Scharlach, G. Ruhr, 7. Masern und fiötheln. di~. kleJDcre~ gleichbedeutend mJt ?er .Gerste, die halt der Monatsschrift. Wir glanben die Art der Dar
Desinfektion kann erforderlich werden bei C. 8. gr?sseren. nllt Jem I;Iafer. Auch hrer ISt das Ge- stellung am Besten wieder-zugeben, wenn wir aus der 
Stickhusten Schwindsucht ansteckender Lunrren- d~Ihcn dieser ~etre1dearte1~ an der: mehr oder Monatsschrift in heutiger Nummer eine Probe "Die 

' ' "' mmde" auso·epl"tcrten EntwJCkluncr d1eser letztere Bäume und Sträucher der Flora des Isargebiets" nach 
entzünclung und lconl ngiöser Augenentzündung, 9. ' , :' "~ ",. .. . '", " - der Charakteristik der Blütttr zusammengestellt, ab-
:Milzbrand, Rotz- und \VuUuankheit des Menschen, nannten 1 eile der A. onblute zu er kennen. drucken, auf welche wir hiemit ausdrücklich verweisen. 
10. Wochenbeltskrankheiten, 11. Wundkrankhei- (0. bot. Monatsschr.) K. 

ten. Erster Abschnitt. Die Bereitung unrl Her- Unauslöschliche Tinte. Zu einer Lo··sur1"cr • Die dreizehnte A uß.age von Brockha.ul: Konver-
stellung der Desinfekiionsmittel. Als Desinfektions- von Kaliumhydroxyd setzt man eine wässerige sa.tions-Lexikcn naht sich mit raschen Schritten ihrer 
Mittel c1ieJH'l1: § 2. Kaliseifenlauge. Die~e wird Kupferchloridlösung. Nun Jüsst man den Nieder- Vollendung. Scbon liegt der vierzehnte Band abge
bereilet, indem man 15 g Kali- (schwarze oder schlag absetzen, dekaniert seihen mittels eines schlossen vor. Er endet mit dem Artikel Spahis und 
Schmier-) Seife in 10 l lauwarmen Wassers auf- r:rebers löst den NiederschJaa- in einer s•>!Jr klei·nen enthält die grosse Zahl von 6425 Artikeln; in der 

~1 • " ~ vorigen Auflage hatte der entsprechende Band deren 
löst. § 3. Cnrbollösung. Zur Herstellung einer 1\1enge Ammoniak und fügt zuletzt G Prozent nur 2248, mithin hat eine nr.hezu dreifache Vermehrung 
wirksamen Garhollösung dient rohe 1 OOprozentige I Dextrin zu. (Rdsch.) stattgefunden. Nicht minder umfnssend sind die Be-
Carbolsänre (acidum carbolicum depura!um), welche reicherungeD, welche dem Inhalt dt>r einzelnen Artikel 
man in der zwanzigfachen Menge Jauwnrmen 'Vas- p.nq.\l~J~c.rnl;l"haiz. zu teil geworden. Die~ tritt namentlich hervor auf dem 

-•'l.I&V.,.- S.\/.!L"''O Gebiete der Staatengeschichte urd im Bereich der Sta-
sers durch viertelstündiges Rühren auflö:st. § 4 . tistik: die innere nnd üu3scre Goschicbtc Russlands, 
Sublimatlösung. Dieselbe kommt bei den be;;on- * HufsalbP. Snchsens, Schweden;:. der Schweiz, Serbiens reicht bis 
ders bedrohlichen Ansteckungs-Krankheiten in Ge- Sevum alb. llnf die letzten 'I'ag-c herab, an eh dH Serbisch-Bulgarische 
b h d · d } ·1 t d · .A · 600 li:rierr YOn 1885 findet schon eine zusammenhängende 

raue un Wir so zu Jercr"e , ass von emer xung. porci aa I Schildenmg mwh den besten Que>llen, und r.lle statis-
durch einen Arzt zu verschreibenden, sorgfiiltig Cerae flav . 150 tischen Zahlen beruhen a11 f dem l~esnltat rler neuesten 
als >Gift< aufzubewahrenden stärkeren Lösung 01. thereb. 2:23 offiY-iellen Erhebungen. Reich Yertreten i~t die zeit-
(1 : 1000) 1 Tl. mit 5 Tl. kalten Wassers ge- Fuligin. q. s. genössische Biogrnphie cUJ·ch die Artikel über Sagasta, 
mischt "·ircl. S 5. Carbolnebel. Um einen Car- M f uncrt Lord Salisbury, Dr. Sclilicm[l.nn, Graf Y. Schacli;:, Victor 

" 
1 

• • 
0 

• \'. Scheffel. GPnernlkonsul Y. Scherzer, Georg Schwein-
bolnebel zu erzeugen, bedient man sich eines 1 furth, die Brüder Siemens, den Reichsgerichtspräsidenten 
Gummiballon-Apparate::, de::sen Glasbehälter mit I Crotonölstift. Sim::on. Ausserdem knüpfen noch viol11 andere Artikel, 
der in § 3 angegebenen Lösung gefüllt ist. § 6. wie Samoa-Inseln, St. Gotthard-Bahn, Deutsche See-
Chlordampf. zur Herstellung dessen über:ochüttet 

1 
R. Bulyr. Cacao 10 g W[l.rte. Deutscher SchnlYerein, an die Interessen der 

Cerae albae 10 > I Gegenwart :m. Und d,·r nlso verjüngte nnd erweiterte 
man eine entsprechende IIJenge Chlorkalk in einem Ol. Crotonis 20 > · 'l'ext wird C.urch die trcffErh ausgef'ührten Illustrationen: 
flachen Steinguigefässe mit der gleichen Ge\\ichts- .. . 8 E:artea, 17 separate Bildertafeln (darunter 3 Tafeln 
menge Salzsäure. Für mitteigrosse Zimmer von Das Crotonol Wird de~ geschmolzenen und zur Darstellnn~· der Entwickelung der Schnft, 2 Tafeln 
GO cbm Luftraum ist 1 kg ClJiorkalk erforderlich . fast wieder erstarrten Gemrsch von "rachs und I Schiffstyl1en, 1 Tafel zu Schliemanns Ausgrabungen 

§ 7. Lüflnng. Dieselbe wird 3111 leichtesten be- Cacaoöl zugesetzt und die Masse in Formen ge- s?wie mPbrere .Tafe~u ~ur Naturgeschichte un.d Tech-
- l}rec;-t (Rep. rl. Phnrm.) mk) und za~lre1che m aen Text gedruckte .Abb1ldnngen 

werkstelligt, indem man die Zimmerthür, Fenster- -" · veran5chl'-uhcht. 
flügel und die Ofenthür gleichzeitig öffnet. § 8. -~--~~--~-~----~------
Trockene Hitze und Wasserdampf. Die Desinfek- j Limona{le-Tabletten. 
tion durch trockene Hitze und diejenige durch R. Sacch. alb. pulv. SOO g 
\~Tasserd~mp~· wird in den auf poliz~.iiiche Hequisi-~ Natrii bicarbon. 100 > 
tlon zugangliehen Anstalten ausgefuhrt. Solange Acid. tartaric. 100 » 
derartige besondere Desinfektionsanstalten nicht M. 

Fragekasten. 
Anhi·ort auf Frage Xo. 33. Congorot-Papier, 

nicht Congarat wie der Fragesteller irrtümlich geschrieben 
hatte, \Yird bereitet durch 'Tränken von Filtrirpapier mit 
einer verdünnten Auflösung von Congorot. 

I 

I 

i 

' 

!) 
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Al.1Zeige:n. 

lll Stnttgart • 

B·u.chdr.._1.ckerei~ Lithograpll.ie -.:u.1c1 Stei11dru.ckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

.Apothe.kerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerutensili en. 

Stelle besetzt, 
besten Dank den Herren Be\\·erbern . 

Backnang. C. V eil. 

I ch suche, gestützt auf beste Em
pfehlungen, Yon gleich oder 1. Okt. 

Stellung in der französischen oder 
deutschen Schweiz oder im Elsass. 

E. Ti essen, Apotheker, 
Slcrn-Apotheke, 

Bockenheim·Frankfnrt a. itl. 
-, uf 1. Oktober suche einen tüch- 1 
ß. tigen Gehilfen. Referenzen er
beten. 

Donzdorf bei Geislingen. 
A. Stoss, Schlossapotheke. 

Friedrichshafen a. Bodensee. 
Suche auf 1. Oktober meine Ge

hi!fensteiJe 1;1it einem anständigen 
und gut empfohlenen, jüngeren Herrn 
zu besetzen. 

Apotheker Frank. 

Auf 1. Oktober sucht einen zuver
lässigen, soliden Gehilfen 

Lahr (Baden) . Fr. IIaenl e. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für meinen Neffen suche ich bis 

1. Oktober eine Lehrstelle1 wo dem
selben Gelegenheit gegeben ist, sich 
theoretisch und prGktisch gründlich 
auszubilden. 

Langenhurg. Preu. 

!V!etnmingen 
(Schw~ben.) 

Zum 1. Oktober su~.:he einen tüch
tigen, examinierten Herrn und sehe 
gefl. Offerlen unter Beifügung der 
letzten Zeugnisse entgegen . 

L . Y • .A.mmou, ApothekPr. 
---

Ravensburg. 
Die erste Gehilfrnstelle in meinem 

Geschäfte suche ich womöglich auf 
1. September (eventuell l. Oktober) 
mit einem exnminierten süddeutschen 
Herrn zu besei zcn. 

Zeugnisse und Referenzen erbeten. 
Dr. 0 . Veiel. 

t:i! uche zum l. Oktober eiuen tüch
e:J tigen, jüngeren Gehilfen . 

Rend1en. Apolhcker Riede!. 
suche zum 1. Oktober einen ge

wandten, zuverlässigen und wohl
empfohlenen jüngeren Herrn. Selbst
beköstigung. 

H. Giesler, Apotheker, 
Rottwen a. Neckar. 

-Lehrlings-Gesuch-:-
Einen brnxen, jungen Mann mit 

den nötigen Vorkenntnissen nimmt 
am 1. Oktober d. J. in die Lehre 

Ali)ert Eitel, Apotheker 
zu Bad Rotheufels 

bei Baden- Baden. 

Pharnu~.ceut 
m. best. Zeugnissen Yersehen sucht 
auf einige Wcchen oder Monate Aus
hilfstelle. Gef. Offerte sub C. S. 3 
a. d. Expedition d. Bl. erbeten. 

Strassbura-. 
Ein wohlempfohlencr,)üngerer, der 

französischen Sprache mächtiger Ge
hilfe findel angenehme Stellung zum 
1. Ok t. 86 bei 

A. Pfäfflin 
SI. Jobannes-Apotheke. 

Zeugnisse erbeten ! 

Preislisten gratis und franko. 

Suche auf 1. Oktober einen exam. 
süddeutschen Gehilfen hei Selb.~t

bekö;;tigung. Referenzen erbeten. 
Ettlingen bei Karlsrube (Baden). 

Jos. Claasen. 

Auf 1. Oktober suche einen \\·ohl
empfohlenen, jüngern Gehilfen. 

liarlsruhe-::U:üh ll.mrg. 
Ad. Dürr, A pothekf'r. 

Schramberg 
(\Vürltemberg. Sch\rarzwa!d). 

F'ür rneine sehr empfehlenswerte 
Stellung suche bei hohem Salait· auf 
1. Oktober einen examinierten odPr 
unexaminierten Nachfolger. Offert<> 
bitte direkt an Herrn .Apotheker 
Kniess zu richten . 

TheodOi' I\:nödel, ;\potheker. 
zum baldigen Eintritt suche auf 

ca. 6 Wochen oder länger süd
deutschen G ehilfcn. Abschrift der 
letzten Zeugnisse erbeten . 

Thurnau (Oberfrkn.) 
Gebhard, .A poiheker. 

------
~ ucl1e für meint-n SÖlm- bis 1. Okl. 
i;J eine Stelle als Lehrl ing. 

Friedrich Brand, .Apotheker 
in Wuld:fischbach (Rhcinpfalz.) 

Ein jüngerer Apotheker, 
m verheirnl!tet, dt•r sich auf beste 

I 
Zeugnisse bezi~·hen kann, sucht 
Stellung in Süddeulschland. Er 
ist in der Lage, jeden Vertrauens
posten auszufüllen. Anträge 
unter 1\i. K. befördert die Red. 
~;i.~ 

fiir Apotheker, Droguisten etc. 
In einer bedeutenden Fabrikstadt 

Badens kann ein in best.,·r Lage der 
Stadt stehendes Haus (bisher Apo
thekc) zur Eimichtun;j eines sehr 
rentablen 

Medi ci n al drogu engescl1 äftes 
käuflich ev. auch pachtweise über
nommen werden. Ev. Briefe um 
nähere Auskunft beliebe man unter 
Chiffre Til. 300 an die Redaktion des 
Blattes zu senden . 

Eine Apotheke 
Realrecht in Bayern isl bei 120 ev. 
100000 d6 Anzahlung preis\Yürdigst 
zu Yerkaufen. 

Offerten su!J X. 1529 an Rudolf 
Ii-Iosse, Nürnbcrg. 

Privil. Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
,/,6. 110.000 zu verkaufen durch 

· Dr. Yorwcrk in Speyer. 

Apotheke· Verlrauf. 
J n Baden ist eine Apotheke bei 

70-75 mille Jt.. Anzahlung zu ver
kaufen. Geschäft hebungsfähig und 
schön eingerichtet mit massivem 
Haus und Garten. Offerte befördert 
sub Z. 100 die Expedition. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preislist e franko . 
Engen Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Eschau, Bayern. 

Apotheke 
in Süddeutschland (allein am Ort) 
bei Anzahbng Yon 40-50,000 v/6 
zu kaufen gesucht. Offerle ::ub B. C. 
befördert die Expedition. 

Apotbeken- Verkäufe 
· vermiltdt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

100 Visitenkarten 
von üO g. bis 5 J6. 

Muster - Collcklion "ende frco. gegen 
frco. Beton rnierung. 

Hugo Pruny, liliinchen. 

Flor. verbasei nov. 
per Kilo Jt. 3 50. 

Fol. meiiss 1101'. 
per Kilo J6. 1.70 

offeriert 
Gönningen. G. Leyrer. 

Feinst 
weisses, frisches, ungarisches 

Stadt-Schweinefett 
bes;;er als al le sonst in Handel kom
mende Sorten zu .Apotheker-Zwecken, 
versendet in Kübeln von 12, 25 und 
50 Kilo a J6 116.- per 100 Kilo 
würtlemberg. Stationen franko und 
Packung frei. 

H. Klemm, Fet:waren-Handlung 
in Ulm a. D. 

Schnell m Filtrirpapier 
für Syrupe, fette Oele etc. etc., un
übertroffen leistungsfähig, allseilig 

Pmnfohlen. 
Bedeutende · Preim·et!uktion. 
Alleinvcrkaur durch die Cf.'ntral

Apotheke und Drogerie von 
(). Hmn·.ic~e~ 1Ue1z. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 
E1·gänzur.g zm· wiirtt At·zneitaxe 

Preis 20 0-
Württemberg. Apothekerm·dmmg 

vom 1. Juli 1885. Preis 50 0 
Giftbuch 

nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januar 1876. Prci3 geb. J6. 2. 
Württembeqjische At·zneitaxe 

vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 g. 

Jrn Verlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

Pflanzenzettel 
zur A usfüllung. 
Frankozusendung 

100 Stück Mk. 
1000 

" " 

Preis bei 

-.45. 
3.50. 

Tüchti g-. Pharmaceut s. für s. Stu
dium auf e. Lebensversicherung 
500-800 ~1ark zu leih. bei gut. 

Zins. u. baldigst. Abzahlung. Offert 
sub H. H. a. Expedition erb. 

Lanolinnm antisepticum 
(Dr. G. lleiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen .Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Hall e a. S. 
al,; vorzüglich annerkannt 

~und empfohlen. 
In Dosen zu J6. 5.-, J6. ~.-, 

c/16 1.- und 50 0- (an Apothe
ken Raba tt) empfiehlt die 
Chemische Fallrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General- Ver tretung : 
Th. Heinrich & Co., Stnttgart. · 

'WllHHM WEGKER.HElLBRONN 
ESSI~ 8c.CONSERVENfABR!K. 

Ffiegenpa pier 
~u·smahaHig., 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hcchroter l"arbe 

zu den billigsten Preisen 

C. KHnge!\ Apotheker, 
~tl·ehla a. d. E!be. 

Preis-Abschlag. 

Id:i gr ain e .. s ti ft e 
aus reinstem Menthol erlasse nun in 
Folge billigerer Mentholpreise in eieg. 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. 
J6 4., pet· Gross J6. 45., bei mehr 
J6. 42.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. elf6. 6., Gross elf6. 65. 
J. Schrader, Feuerbach-Sl.uttgart. 

Bandv;urm-Mittel ~~f!~~:!~~hpcs~ 
Wirkung garantiert für 2 J6. franko. 

Engen Lahr, 
Apotheker u. Capsules- Fabrik 

Eschau, Bayern. 

Emplastra et Unquenta 
gerollt und gestrichen, elegant unrl 
billig bei Engen Lahr, Apotheker 

Eschau, Bayern. 

Schönste neue Kamillen. 
Bei mind. 25 Ko. per Ko. J6 1.65, 

5 Ko.-Paq. franeo J6 8. 
Jnl. Schra<ler, Feuerbach. 

I 

Ia. Neue Kamillen grossblüth. 
Prachtware sind zu verkaufen . An.
fragen befördert die Exped. d. Bl. 
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Rhenser 
Mi nerai-Brun nen. 

llalaeologisehe !uatellu~ 

Fruk!ut 188L 

Diätetische" Getränk. 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 
Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Rodoll Reuss, Stutlgarl 
Filialgeschäft von Georg Wenderotb m Cassel 

Fabrik und Export 
chemischer und pharmaceutischer Apparate und Utensilien 

offeriert: 

Bolzschachteln zu Salben und Pomaden etc. Ia. Qualität 
aus Laubholz weiss rund. 

Inhalt: 4 5 7 1/2 10 15 2?l 30 45 60 100 Gr. 
pr. Mille J6 3.20. ::!.20. 3.40. ::3.75. 4.25. 4.50. 5.25. 6.50. 7.50. 17.
bei Abnahme von Originalkisten a 6000 St. p. Sorte 10°.'o Habalt u. Kiste frei. 

> > 20 000 Stück sortiert 10°/o Rabatt 
> .. 10 000 .. > 7 1/2 

> » 5 000 '> 5 °/o > 
werden die Schachteln mit rot gefärbten Seiten gewünscht, so erhöht sich 
der Preis um 30 0 per Mille. 
Aetzammoniacßacons in fein poliert. Buxetui mit Schraubengewinde 

Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. J6. 2.60. 2.85. 3.30. 
) 100 ) ) 24.- 26.- 30.-

dto. in fein poliert. Holzetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. J6. 2.- 2.30. 2.60. 
}) 100 }) ) 18.- 21.- 23.-

dlo. in fein poliert. Holzetui ohne Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. J6. 1.90. 2.10. 2.30. 
) 100 ) }) 17.- 19.- 21.-

dto. m. Firma auf den Holzetuis p. 100 St. J6. 2.50. mehr. 
dto. in feinen Nickelhülsen p. 100 St. J6. 30.-

10 > )) 3.30. 
dto. aus Hartgummi und Hart- » 100 » » 30.-

gummi-Stift > 10 > » 3.30. 

Hühneraugentinkturengläser 
rund, oval oder 4eckig aus weissem Glase mit Britannia-Schrauben-Verschluss 

und befestigtem Pinsel 
Inhalt: 5 10 15 20 30 Gr. 

p. 10 St. J6. 1.40. 1.50. 1.60. 1. 70. 1.80. 
)) 100 )) ) 12.50. 13.50. 14.50. 15.50. 16.-

Etiquelten mit Gebrauchsanweisung hiezu per 100 Stück J6. -.50. 
runde oder 4eckige Pappfutterale dazu > 100 5.-

Insektenpulverspritzen mit Ia. Gummiball und Holzgarnitur 
2" per 10 Stück J6 2.70. 

2 1/4
11 

) 10 ) )) 3.20. 
bei Ahnahme von 100 Stück l0°,'o Rabatt 

dto. aus Blech mit Knopf zum Drücken 
per 100 ~tück J6. 40.-

> 10 ) 5.-

~Fr. Kollmarin Besigheim, württemberg ~ 
.., empfiehlt ~' 
~ ~ 

~ ~~~~m~~m~?~~~€9J\~~~~ ~· ~ -~3 WJ~~~ ~ ~ - ~~'W)~~ .... 

~ 01. Arach. depur. albiss. und album. ~ 
~ laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersatz für Oli- ~ 
1: venoel, feinstes Speiseoel füt· Salat und Mayonnaisen. ~ 
.~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: Oo 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. ~ 
~ Gnmdherr & 1-fertel in Nürnberg. • 
~ Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

A 

Dr. Kochs' Fleisch-Pepton. 
Ein neues durch seinen Gehalt an Eiweiss thatsächlich 

... ~l-11Y$~ nahrhaftes Fleisch-Extrakt. 
~ - Das wirk. am. te ailer bisher bekannten ::\litte! 

_ · zur ßrnährun~ und Krältigung von Kranken, Ge
. nrsrnden, Blutarm en elc.; bei .seinem g-ro:"::en Xähr

werle unc! klrinen Volumen \·orzüglich für Reisende, 
II!~ 'l'ouristen, Jäger elc. 

rzW Goldene Medaille Xcu-Odt>aus 188G. 
bhren-Diplom .Antwerpener Weltau-stellung 18 5 

Vorr-ätig in Apotheken, Droauen- u. Kolonialwaren-Handlungen. 

Engros-Lager bei 

Lottls DuverJIO'f in Stnttgart. 

Rpmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von hohem 

mediciniscbem W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. M. 1881. Antwerpen 1885. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche ~0 g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Beuz Söhne. 
> Hall > Herrn Apotheker Picot. 

» > Gmünd » Theod. Geyer. 
> > Friedrichshafen > » Franz Schülke. 

Benno laffe & Darmstaedter~~~(1 
Lanolin-Fabrik &:".'Of\J 

Martinikenfelde \. ~~ 4" c.. "'~ t~~ 
bei Berlin \,C:,~ 

empfehlen o'U~ . neutral und ge-
('t) \ \~ft. \ schmeidig, das znr 

- \""\\)\'' Salben-Bereitung absolut 
""'-\(\\)\' }{eines Zusatzes ,·on Oel oder Fett 
~~\) tedarf. Die bisher gelieferte ceutrifu-

\,~'~/girte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend 
/"" bilJiger. - Axnngia lanae 60 g. ver Kilo. -

iSAAfGQW *''" 
1. Lanolinum cbem. rein wasserfrei \ Salben-

2. Lanolin um cbem. rein wasserhaltig j grundiage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Essling·pn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 
?#S%id §W s 

VerbandDanelle Cannstatt. 
Vit1urn. Xerense 

68 cm breit, p. l\leter von G5 g. an. Gold Sherry 
empfehle zu J6 1.50 g. per Liter 
solange Vorrat in Fässchen von ca. 
30 Liter 46 Jl: fassfrei verzollt. 

Verbandgaze 
98/118 cm breit, per Stück (40 m)" 

von J6 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 
Michael ßaer, Wiesbaden. 

Sebum albiss. filtr. 
4 1/z Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschan 
Eugen Lahr. 

A. Jtlorstatt, Apotheker. 

.fllcine 1) erlobung mit J!;räulein 
r!J. r!Japp, 'Joc.?tcr des 'Jicrrn J!ro
j'essor Rapp in Stuttgart, crlanbe ich 
mir ergcbenst anzu<.eigen. 

Soll1•amberg, durJw;t 1886. 
rg. ~niess, .Apotheker .. 

------------------~------------------~-------------------------------------------------

Verantwortlich~r Redakteur: 1<' ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag 1md E:rpedition der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn 

• 
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em· erg~ 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. K ober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

&Jith W 3
' :WM 

Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
XXVI. Jahrgang·~ durch die Post bezo"en einschliesslich Bestel!o-ebübr 

Preis der Einzelnummer 15 q). I 
Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 q}.; ! Heilbronn a. N . 

grössere Aufträge geniessen P.abatt. 

1 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~ o. 5151 a. 

(Xachtrag X.) . I 
in Württemb

0

erg halbjährlich Jt. 2. - o ' 

J\@ 36. .. im übrigen Deutschland Jf. ~- 10. 
. Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbJährl. ../(. 3.-

2~ ScptcmJJcr 1886. 

Inhaltsverzeichnis. I Nach mP.iner Auffassung ist es mit eine Haupt- I so hohen Fettsäuregehalt, aber immerhin noch die 
Tagesgeschich~e. - Ue?er den medizir.ischen Ge- . aufgabc beim Lanolin, die fetten Süuren aus dem - grössere Hälfte der im rohen Wollfett enU1altenen 

brau~h des _Lnn~!m .. Darf de! Apotheker bei einem sclben zu entfernen, welche in dem rohen \Yoll- Säuren, so dass es für die therapeutische Anwend-
Vergif~ungsfalle arzthch~ Prax~s ~usüben. - Wissen- fett in hohem Prozentsatz enthalten sind. un"' jedenfalls zu verwerfen ist. 
schaftlich~ und gewerbhebe 1httellungen: Darstellung . ~- . . :- 0 

• • • • • • ' h F 
vo_n Vaselme. Boh~~rwachs. Zur Prüfung des Essigs. .. D1~ bo~en fett~n ~auren, wte _Cerotmsaure, D1e 111 dem Ja_~e & ~armst~e~ter sc. en .. ett 
:hl~ttel gegen. das ~efneren von Schaufenstern. Schmerz- ~ uben eme reizende EmWJrkung auf d:e Haut aller- ent.haltenen fetten Sauren smd, Wie tch n11C:h uber
shllender Zabulnt~. hlarienzeller ::lfagentropf~n. - ~e- dings, wie es scheint, nicht mehr aus, wie man es zeugt habe, hochscbmelzencle, <leshalb wirkungslos 
zeptenschatz. ·- Emse~duug aus dem Leserkrels.- ~m_- beim \Vachs zu beobachten Gele"'enheit hat. Wachs- und nicht irritierend wie die Praxis auch bei den 
sendung. - Sammelbuchse seltener Pfianzen. - Bnef- . . "'. . , ' . . . . 
kasten. _ Anzeio-en. I salben werden Jmmer als dte mJidesten Salben be- 400 m der Lassarsehen Khmk mtt Lanolm be-
- " . trachtet. Entfernt man bei dem Lanolin ctie nied- handelten Fällen ergeben hat. Der Säuregehalt 

Tagesgesc""c"te. i rigeren Fettsäuren, so bleiben ciemselben höchstens dieses Präparates ist kaum grösser als der des 
W u : 0,5-1 Proz. hochschmelzende Fettsäuren anhaften. frischen füt' Salbenbereitung verwandten Adep,:, 

Gest. o r? e n: in Heilbronn a. N. resiguierter Apo- I Es ist ein Verdienst des Pharmaceuten Vul- Für die Darstellung der nachfolgenden Salben 
theker Fnednch Stolz. i pius gewesen, die verschiedenen Lanoline unter- habe ich daher dasjenige Lanolin benutzt, welches 

Bl~ubeurcn, 25. Au.g. Herr Apotheker E. J o s e n .

1

. sucht zu haben, aber es ist von demselben ein we- als das Geschmeidigste und im praktischen Sinne 
h ans Ist heute nacht am Typhus gestorben. sentlicher Gesichtspunkt vergessen worden, welcher als neutrales zu bezeichnen ist. 

Berlin. Der Drogenhändler Edwin Saling ist we- 'I für die Aerzte gerade der wichtigste ist, nämlich Da ausserdem bei diesem Präparate die scln:rer 
gen Vernbreichung von Morphiumpulver und dadurch die Bestimmung der Acidität. Das rohe Wollfett schmelzenden Cholesterin-Aether abgetrennt smd 
h~rheig~führten Tod eines Arbe~ters zu einer Gefäng· I enthält ca. 20-30 Prozent freie fette Säuren auf und dadurch das Lanolin eine geschmeidigere Be
msstrafe von 2 Monaten verurteilt worden. Stearinsäure gerechnet. schaffenheit bekommen hat, so gelang es, was 

I Die bis jetzt in den Handel gebrachten Lano- jedenfa!ls für die Anwendung von Bedeutung ist, 
die PrüfnngBdee~a~~~~:~::::~hilfen betr l line enthalten titriert in Benzol- und Aetherlösung mit diesem Lanolinum purissimum die Salbe ohne 
Die für das III. Quartal 1886 abzuhaltende Prdfnng mit 1/1 o Prozent alkoholischer Kalilauge und Phenol- Fettzusatz mit Leichtigkeit darzustellen. Ich gebe 

der Apothekergehilfen beginnt am Mittwoch den 22. ! Phtallein folgende Zahlen an freier Fettsäure: hier auch einige Vorschriften, welche mit dem 
SeptAembeeldr 1886. d lb h . 

1
.. h' Dr. Heiner's Lanolin 23,24. wasserfreien Lanolin (Lanolinum anhydricum) ge-

nm ungen zu erse en aoen angstens 1s zum l\'r k' L ]" 12 23 1 t d · d 
8. September 1886 bei dem Vorsitzenden der Prüfungs- n~r s, ano Ir: · · mac 1 wor en sm · 
kommission, dem k. Regierungs- und Kreismedizinalrate Rtedel s Lanolm 11, 12. La n o 1 in-Salben. 
Dr. Vogel in München, in vorschriftsmässiger Weise Jaffe & Dannstaedter 0,05 bis 0,5. A. Aus Lanolin. anhydricum. B. Aus Lanolin. 
zu geschehen. \ Es wird in letzter Zeit auch an Stelle des L 1· h d Lanolin. 

München,denll.August1886. L 1. I 1. hd " 1 ~,HJ]f'tt*) ' anom.anyr. 
Königliche Regierung von Oberbayern ano tn, .ano mum an y ncum a " ·t o e m 1. Ungt. Argent. nitr. 1. Ungt. Argent. nitr. 

Kammer des Innern. ' den Handel gebracht. Ich gebe in folgendem die Argent. nitrici 1,0 Arg. nitr. 1,0 

I V K k R · d' k T b 11 d 1 · h d" B h d f tt I Lanolini anhydrici 9,0 Aquae dest. 1,0 n ertretung: von opp, . eg1erungs Ire ·tor. -~ e e un zug e1c . te erec nung er e ·en Eine weiche braune Salbe, Lanolini 8,0 
Lutz. Sauren auf wasserfreies Fett: I an der eine Reduction des Eine hellgräulichbraune Sal· 

Ueber den medizl.nl'schen Gebrauch Heiner 33,0 Proz. Silbers nicht bemerkbar ist. be, welche sich 3-4 Tage 
Agnin von Metcalf (Boston) 26,8 ) unverändert hält, später von 

d L Ii I 
der Oberfläche her beginnend 

eS aß0 ß. Merk 17,5 graue Silberrednction zeigt. 
Von Professor 0. Liebreich in Berlin. Eimer & Mendelsohn 16,98 I 2. Ungt. Bio\lsami Peruviani 2. Ungt. Bals. Peruv. 

Unter diesem Titel veröffentlicht der berühmte Riede! 16,6.) ) I Bals. Peruviani 1,0 Bals. Peruviani 1,0 
Jaffe & Darmstaedter O,fi bis 1 » Lanolin. anhydr. 9,0 Lanolini 9,il 

Kliniker der Berliner Hochschule in Nro. 28 der i\lan ersieht aus diesen Zahlen leicht, dass 1 Eine ganz glcichmässi~:te Eine hellbräunlichgelbe Sal-
»Deutschen medizinischen 'Wochenschrift< einen t d N L 1. F . I d II haltbare braune Salbe, die be von schöner gleichmässiger 
beachtenswerten Aufsatz. Wir lassen den mehr un er em amen ano 111 elte 111 den f an e aber etwas weich ist. Konsistenz. 

I E. d gebracht werden, welche nur eine gerin.,oe Reinig - Auch beim Vermischen mit 
für Mediziner berec meten mgang weg un wen- ung erfahren haben. Gleichviel ob eine Reinigung I mehr Perubalmm bis zu 50 
den uns a.,leich zum pharmaceuti~clwn Teil der p bl 'bt d' s lb h des Wollfettes in der Weise stattgefunden hat, dass roz. ei Ie a e omo· 
Arbeit: mechanische Verunreinia.,un

0
"'en, Fm·bstoff oder ein gen, ein Vorzug, der bekannt-

Sehen wir von jeder gün . .;ti;;en medi - lieh den meisten Paraffinsal· 
zinischen Wirkung einer Salhengrundlage ab, so Teil der riechenden Substanzen abgeschieden sind, j ben (Ungt. Paraffini Ph. G. IL) 

so ist dieses Lanolin als ein im medizinischen J abgeht. Einen Zusatz von 
muss ein c Anlorderun0a an alle Substanzen gestellt h 1 50 p p b 1 Sinne gereinigtes**) nicht zu betrachten, da die I me r a s roz. eru :t sam 
werden, welche wir auf die Haut brin!l"en, d. i. vertra··"t das Lanoli.Il ni·cht 

~ fettl'n Säuren in dem Produkt a."eblieben sind . " ' · 
d ie Unveränderlichkeit der chemischen Zusammen- Die hohe Zahl der freien fetten Säuren von Lanolin. anhydr. Lanolinhydrat. 
setzung, der Mangel der Rancidit.ät. 3. Ung-t. Belladonnae. 3 Ungt. Bdladonnae. 

Es würde die bestwirkendste Salbengrundlage Heiner zeigt, dass ein grosser Teil des neutralen Extr. Belladonnae 1.0 Extr. Belladonnae. 
Wollfettes eliminiert ist, wodurch der Prozentsatz Aq. dest. 1;0 Aq. dest. aä 1,0 

in ihrer Anwendunrr., unmözlich g-emacht, wenn L 1· h d 8 o L 1· 8 o ~ ~ von freien fett en Säuren steigen konnte. ano m. an Y r. , ano m , 
eine Veränderung derselben beim Aufbewahren , Eine dunkelbraune haltbare Eine etwas hellere Salbe 
oder auf der Ha1lt zu konstatieren ist. Aus die- Auch das Riede] sehe Wollfett hat nicht ganz Salbe. als Ungt. Bellad. a. 

sem Grunde ist man von den Fetten, welche sich 4. Ungt. Conii. 4. Ungt. Conii. 
gesamt so leicht verändern, zu dem VasPlin über- *) Sehr unglücklich, wenn nicht besser ausgedrückt, .Analog No. 3. Analog. No. 3. 

gänzlich unwissenschaftlich, ist dei· Name Axungia lanae 5 U t C 5 U t C 
gegangen, um eine inalterable Substanz zu haben, von einem Fabrikanten gewählt worden, es sei denn, · ng · eru&sae. · ng · erussae. Cerussae 3,0 Cerussae 3,0 
und von dem Vaselin wieder zu den Fetten zu- dass man gerade damit eine Verunreinill:Unll: ansdrücken L h d ~ ~ anol. an y r. 7,0 Lanolin 7,0 
rückge;;ch wankt, welche man durch Benzoesäuren wollte (axis nn,gnere = .Axenschmiere). Es würde Eine schwach gelbliche, fast Aussehen wie A. 5. Diese 
und andere Desinflcienticn i11alterabel zu machen Axungi:1 lanae Wagenschmiere aus Wollfett bezeichnen. weisse Salbe. Salbe ist aber weniger gut 

ht h t R . d L I' . . . l Ich habe den Ansdruck Lanolin in der Absicht gewählt, Unbeo"renzt haltbar. haltbar, daher zum Vorrätig-
versuc a . E'I em ano ll1 Yeretl1!gen SIC l nm das von Unreinlichkeiten befreite, in unreinem 
d. E' h ft -' j Jt bl •t d ' halten nicht zu empfehlen. IC • tgensc a en ues na era en 1111 er üe- Zustande mit Oesypns benannte Cholesterin-Fett zu be-
schmeidizkeit, und die Permeabilität für das tie- zeichnen. Es haben ja auch zum Teil die neueren 6. Ungt. carbolicum. 6. Wie A. 

~ Ph k · d. Ph G d A Selbst grössere Mengen Car-rische Gewebe ist ein Vorzuz., welcher dem Va~el"tn arma-opoeen, Wle le armacopoea erm. en us- b ,. druck Axungia verworfen. olsänre sind leicht de:n Lano-
garnicht und den Glycerinfetten in becieutend ge- Ueber die Bereitung und Nomenclatur der Fette lin anhydr. beizumischen. 
ringerem Masse zukommt. belehrt am besten die Stelle im Plinius, wo Oleosum, 7. Ungt. diachylon. 

Wendet man nun Lanolin an, welches ranzig Adeps, Oesypus und Axuugia auseinander gehalten Emplast. Plumbi ~pl. 50,0 
· d '~h d 1 · 1 B h dl werden und ihre verschiedene Bedeutung dadurch klarer sind im Wasserbade bis zur 
tst O er wen; cm von er c 1ennsc len e an ung wird; cf. C. Plinii secundi naturalis historiae Libri tri- Verjagung allen Wassers zu 
her die fetten Säuren des rohen Wollfetts anhaften, ginta septem. Venetiis. Apud Paulum Manutinm, Aldi erwärmen; dann wird hier 
so geht der Hauptvorteil des Lanolin:> v01ls!andig ~'. MDIX. pag. 742 Zeile 30-50. zugemischt 
verloren, und die günstige Wirkung wird beein- , ,. .. ) D' G 1 t' k .t " d t h" h f d' . Lanolin. anhydr. 50,0. _ . . , b~ I h b . ··"' 1e erec 1 Ig e1 enor er , 1er auc au Ie 10 Eine schön homogene hell· 
tracht1gt durch dtese Su ::>tanzen, we C e 112an et Nro. 27 erwähnten Erfahrungen Stuttgarter Kliniker bräunliche Salbe von der Kon
den gewöhnlichen Fetten aufs äusserste furchtet. hinzuweisen. Red. sistenz der Pharmacopoe-Salbc. 

7. Lanolin eignet sich we· 
gen der Wasserabscheidung 
nicht zu Salbenmischungen, 
deren Bereitungsweise ein 
Schmelzen im Wasserbade er
fordert. 
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,\. ,\u~ Lanolin. anbydricum. B. Aus Lar.olin. gleich ob absiclillich oder unabsicltllich, l1eut über-/ gegenwärtiaen, dass, we~n ~r de~ Pati~nlen s?ine 
. Gngt. hydr. album. . l:n;-1:. hyilr. alb. lHtupt sehr gross, weil in der Technik sehr viele Hilfe vers:-t:rt, derselbe vtell_crcht. In w~ntg~m :.>lmu-

F nlrarg. vraedp. alb. 1,0 Hytlrarg. pracc. alb. 1,!i aifUi"C Stofre zur Verarbeilmw kommen und weil/ ten eine Leiche ist. Er \nrd SH:h vrelletcht ,·er-
J.iiilol. anhydr. 9,o Lanolin 10

•
0 durcl~ die mehr und mehr sich

0

ausdehnende Kennt- gq~enwärtigen, das~, wenn der Patient in Folge 
E. Jbl. h ~·, e 0 alb • Au sehen wie bei A ,· scheint · t d' 
·me ge 

1
c 'u~ o c nis der Naturwissenschaften hesonoer;; der Chemie seiner (de:> AtJolhekers) 1\elgerung, e was zu or I-Yon unbegrenzter Haltbarkeit. weniger haltbar zu ein. f h 

9. ngt. hvdrar
1
u. einer. sowieso viel ruel1r giftige Stoffe unter das Publi- nieren, ~tirbt, er sit.·h die \'orwür e zu _m~c e_n 

fl. Ungt. hyurarg. dncr. • l h b 1 - 1 h h F b 1 ke t Bydrar!!"yri 1.0 Wie bei . kum g-e angen. a e unc er womog 1c noc wegen a r .:1551g 1 
Lanolin. anhydr. 2.0 Die Extinction des Queck· Bei vorkommenden Vergiftungsfällen wird es unler Anklage gestellt wird. 

llas Queck:ilber wirrl mit silbers geht hier schneller ~ls nun besonders darauf ankommen, wili man der \\ eJl'r vom rein moralischen, noch ,·om ze-·' H"") ·t · ,~ · hl bei A yon statten und Ist ~ 
ucr a 

1 
e seme~< uewic s Vergiftung enl!!e!!enarbeiten, dass man zunäcb_ :>t .::elzlich'·It Slandpur1kle l1at dc1· A}Joll1eker hierin Lau•Jiin. anhydr. in derWeise daher die Bereitung mit Lano· ~ ~ . . ... _ 

.,xtindert. da ·s man zum Lano- lin zu empfehlen. weis:::, welches Gift in ,\ nwendung gekommen 1st, Recht. (\\' ürltemberg einzig uml allein au:::drück-
lin kleine :.!engen Queck;;ilber !'on~t wie bei A. sodann, dass man sclmc-ll dcrn P<llienten ein Ge- lieh ausgcno111men !) 
zu.;ctzt und so lange agitiert, gengift reicht. Eine moralische Verpflichtung zur Hilfeleist-
bi. alle Kügelchen verschw·un· D" F . t h "d . t welches TT ·r ""11 k . . 
rl··n sind. alsdann setzt man re rage, Wle es zu en sc e1 en IS , ung bei v erg1 tungs1a en ·ann emz1g und allein 
··ine neu~ Portion Quecksilber Gift in Anwendung gekommen ist, wollen wir an nur cler hauen, der auch die dazu nötigen wi.:;<:en-
hinzu etc. dieser Stelle nitht weiter erörtern, sondern nur schaftliehen Kenntnisse besitzt. Es soll nicht in 

10. Ungt. hydrarg. ruhr. 10. Ung-t. hydrarg. rubr. darauf eingehen, ob es cll'm Apotheker g'::s_~allct ,\bretle gestellt werden, dass sehr viele Apotheker 
~ydr:rg. {u~r. ~-~ f1~:~~g. rubr. ~:~ sei, um eben die notwendige schnelle Hll te zu diese wissenschaftlieben Kenntnisse besitzen und 

J-:inc ~~~br:~~~·· ~~lb~. Ist weniger haltbar als A. bringen, selbständig, wenn er zu Rate gezogen in tler That übel' ein ganz gediegenes Wissen in 
11. rn.rr t. Jodofonnii. wird, ein Gezen0''ift zu verotdnen und zu verab- dieser Bezielmng- verfügen. Diese Apotheker sind 11. L"ngt. Jodoformü. <- ,.., u ~ 

Jodofonnii 1,0 \Vie A. reichen. aber über das ihnen vom Slaate >orgeschriebene 
Lannlin. anh. 9.0 .i\Ian glaubt diese Frag-e vielfach bejahen zu Pensum hinaus•ve·vanaen sie haben mehr r.relernt als 

....., ...., • V V 0 ' ö 1 
Eine uelbe Salbe. welche müssen und selbst in phannaceuti;;chen Kre1:>en verlangt wird. Dieses grössere Wissen würde aber 

!{lcichmä~siger bleibt als B. bnldi
0
at man der Ansicht, dass der Apotheker, niemals staallicher.seits anerkannt werden und 

12 T' • Kalii J·odati 12. "Cn0!rt. Kalii jodati. R 
· ung,. · wenn er bei einem Vendftun.,crsfa!Je zu ate ge-, ko··nnle "uc!J g,ar nicht anerkannt werden, denn Kalii jodati 2,0 Wie A. ~ ... 

Aqa . dest. 1.5 zogen wird, nicht nur das Hecht, sondern aus der Staat verlangt dasselbe gar nicht und del' 
Lanol. anhydr. Hi,5 Humanitätsrücksichten auch die Pflicht habe, selbst-/ Apotheker kann e:> von dem Staate nicht be:m-

dc~1~n~l:l1~:. ~~~ä;de:l~~~~~ ständ ig, d. h. ohne .Mitwirkung eines Arzle_s, ohne I spruchen, dass derselbe clwa;; anerkennt, \Yas 
aber in 4-5 Tagen an der besondere Anordnung desselben Gegengifte zu nicht verlangt ist. Es liegt ja eine gewisse Leist-
Oberfläche in braun. ohne den geben . Das Hecht Ieilet rnan ~us dem Un:sta~de ung, eine gewisse Dienstleistung darin, dass der 
Geruch zu wechseln. Beim ab, dass ein so ausnahmswerser Fall Wie eme einzelne .Apotheker mehr lernt, als im Grossen 
Agi·ieren nimmt si~ die ur· Vergiftung ist, auch ansnabmswei:>e dem Apotheker und Ganzen vom Apotheker verlangt wird, aber 
sprünglichc Farbe Wledcr an. das Recht gäbe, selbstätJdig einzugreifen, das~ die diese Dienstleistung bat der betreffende Apotheker 

Pi:i;· 1~~~~~ePicis2,o ~f~i~Ufi~~icf.i~.~ Gesetze, welche dem potheker son~t verb1elen nicht dem Staate, sondern nur sieb und sich ganz 
LaMiin. anhydr. 8.0 Lanolini 8,0 zu kurieren, hier eine Ausuahme machen müssen. allein gcthan . 

Eine dunkelbraune Salbe, Kun i~tenz härter al bei A. Es !sl dies aber ein grosser Irrtum. Andererseils liPgt aber auch absolut kein 
deren Ko1Hi tonz zn weich ist. Der .i\ potheker hat in k c in e m Falle mil Vorwurf oder ein Tadel oder eine Verkürzung 
~oll ein Wa,sergdialt in der 1 1 f 1 d 1 
Tccr~albe YermicJen wcruen, Krankenbehandlung sie 1 zu Je assen, auc 1 ann der Ehre des Apothekers darin, wenn i 1m, wie 
~0 dlirrt<J es sich an eh viel· nic!J t, wenn dadurch, uass er seine Hilfe versagt, der V L'rfasser des gegen wärtigcn Artikels das tlm t, 
leicht empl"ehlen, Salbe auH der Tod einer Person un\·ermeicllich ist. Es schemt die Befähignng in Vergiflung31"ällen selbsllhätig 

l'ngt. diachyl. 8,0 dies auf den ersten Blic!c allerdin~s eine Härte zu einzug-reiren abg-esprochen wird. Der Verfasser 
!'i•:is li'luid. 2.0 d J · ht " ~ 

sein im Grunde !!enomtnen ist e.o dies aber oc 1 mc · möchte sich im Voraus geg-en diesen Verdacht zu bc•rciten. > " ~ 
1·1. l"JJ 0<>t. Plumbi. Nach cier Ge\Yerbeordnutl!?.. vom 21. Juni 1869 ver':\ahren, als wolle er den Apothekersland in l·L Ungt. Plumbi. ~ 

Lanolin anhnlr. !l~,O Darstcllu:1g u. Aussehen wie A. isl die ärzlliche Praxis, d. h. das Uehandeln von seinen eigenen Augen herabsei Zl'll . \' erfasser ist 
Liq. Pl~mbi 'subacet. 8,0 Krankheiten, ZW<H" an Jedt:>rmann freigegeben, aber selbst auch Apotheker. 
Eine gclbliclmeisse Salbe. dieser Freiheit ist der 1\potheker ausLlrücklich für ln dem Ausbildungspl ogramm des dcut:::then 

15. Fugt. aci•l. pyrogallici. 15· rngt. acid. pyrogallici. nicht leilhaflig erklärt worden und zwa. r_ d~rch Apothekers steht nidüs von Kr:mkenbehandlung, 
Acid. pyrogallici 1,0 \Yie A. G d l d 11 

10 § 144 der )Werbeor _nung, \Yonac 1_ teJemgen nichts Yon I3ehandlung eines Patien:en im Fa e 
A '1· d est. , I I3 f I G Lanolin. anhydr. 8,0 Bestimmungen, welche 111 ezug au emze ne e- einer Vergiflung. 

Eine ~ehr bald dunkel· werbebetriebe früher, d. h. vo1· dem 21. Juni 1869, Der Apulheker lwt wohl Chemie, Botanik, Phy-
braun werdende Salbe, dio erlassen sind, in Kraft bleiben und vorkommende 8ik, Plw.rnwcogno3ie und noch verschieclene andere 
beim Agitieren vorübcrgcheml F'iille nach diesen Ge::;etzen beul"leilt werd en sollen. n"lunvissenschaflliche Fileher zu studieren, er hat heller erscheint. ... 

16. Ungt. Zinci. 16. "Gngt. Zinci. Nun exi3ticrL aber für die Apotheker ein solches sich aur diesen Gebieten selir bedeutende Kennt-
Zinci oxydati 1.0 Etwas zäher wie A. Geselz, nämlich die*) Apothekerordnung vorn 11. nisse anzneignen, wenn er sein Staatsexamen ab-
Lanol. anhydr. !l,O Zum Yorrätighalten noch Oktober 1801, in welcher, § 14-, ausdrücklich aus- solvieren will, aber dass er wis:>cn sollte, was im 

Eine wei ~c Salba Yon schü- be~ser wie A. geeignet. ge:::proc:hcn ist, rlass dc·r Apotheker sich weder Falle einet Veqiflung zu thun ist, das verlangt 
ner Konsi~teuz . 1 · 1 • • 1 V · 1 t 1 · 1 

d d mil iirzllichen noc 1 mrt c.muqrsc 1en eiTIC 1 ungeJJ kein Mensch \'On ihm. Von der phy;;io og1sc 1en Allgtmcine Bemerkuntrcn über diu Anwen ung e . ll 
Lanolinum anhrdricum. Lanolinum. zu bestbärtigen habe. In \Vürltemberg Ist a er- Wirkung der Gifte re;;p. überhaupt del· .Medika-

Lanolinum anhTdritum hc· Lanolin wird man in allen din;.;-s in § 21 der 1\Jinisterialverfügung vom 1. Jul! mente braucht der Apotheker nichts zu wissen, 
nutzt man vorteilhaft bei .. ·al· nicht unter A. a~fgeführten 11883 die selbständige Hilfe des Apothekers be1 kann es auch eigentlich gar nicht einmal, denn 
ben mit o-röss.:ren Pull·er· Fällen nehmen, weJl da~Aus· Vcr""irtuu<>sriillen gestattet, allerdings mit dem wenn er nur das lernen will, was der Staat so 
menb~en und. solchen Chemi· sehen der daraus bereiteten o I" d j' 1 I 1 ~ .. f . 1 b d ·t h 
kalien, die eine Zer>etzun~ 8nlben 'reis er ist als bei A. \' orbeh<: t' asfs ! ~~.:; ~:ur ~f~t1 ges~ 1e ~e~ CJU~ ~· wie so von Ihm ver angt , so at er ~mJ schon 
durch einen Wassergehalt er· wenn mc!Jt so ort arzlllc 1e ' e zu esc a en IS · allermeist genug zu tbun. \Venn nun em Apot e-
leiden. Verwemlet werden ln Bayern dagegen duch § 19 1 der Apothe- ker sich elwa veranlasst fühlen sollte, Gewissens-
muss es bei ~olchen Salben· kerorclnung vom 27. Januar 1842, in Baden durch bisse zu empfinden , dass er in einem vorkommen-
mischuncrcn, deren Darstell· S 48 der Apotheken- und Apothekerordnung __ vom den Verziftun!!sfalle dadurch, dass er seine selbsl-ung ein Schmelzen der ~ngre· " k d 0 1 ~ ~ 
dienzicn erfordert, wobe1 aber 28. Juli 1806 i;:;t den Apothe ·ern as rmru:ren ständige Hilte versagt hat, seiner moralischen \'er-
die Temperatur des 1\as~er· 'u n bedingt< Yerboten, selbstredend auch mcht pflichtun~ nicht nachg-ekommen ist, so zeigt _er 
bade nicht überschritten wer· bei Vergiftungsfällen eine Ausnahme gemac~t, damit nur, dass e.s ihm an dem nötigen r~·wat 
den darf. denn dann wiire kein >unbedingt<, sondern em umu-c(w fehlt, an cie.:;sen Stelle bei ihm t·ine sehr 

Im alluemeinen sind die mit Lanolin bereiteten Salben >bedingt« vorhanden. Da nun die Yorliegende bedeutende ·eberschiitzung "einer Kenntnisse von konsistent~ als die mit Lanolinum anhydricum. d I 
Zeituncr nicht nm in Württemberg, son ern auc 1 \'erairtung-sJehre gelreten ist. 

"' 1 . d "' ~ 
d A ~h • . ·nem Ver weit über dessen Grenzen hinaus gc esen mr ' Kommen wir nun auch noch auf die aesetz-Dari er POL eKer 61 el . so '~ i r·~ di~ Verö~enllic_hung der. {orliege:Jde_n liehe Verpllichlung, so werden wir bald 0sehen, 

giftungsfalle ärztliche Praxis ausüben? Arbeit 111 dJeser Zeitung Jedenfalls !11\!.lt unZ\\ eck- dass eine solche gar nichl bestehen kann. Giebt 
"\""on Cracau. miissig sein . . ein Apotheker in einem Veraiftun<rsfalle ein Geaen-

Vergiflungsfiille sind heute ziemlich an der . In \~ergift~ngsfällen läuft ?as Publikum al~_er- gift nicht ohne ärztliche Verordnuug, so hat er 
Tao·e:::ordnuno- und namentlich Selbstmorde bezw. dmgs meistentetJ~ oder doch mmdesten~ sehr h~u- voll und ganz seine Pflicht gethan, auch \Venn der 
Selbstmord ve~·suche mit Hilfe YOn Gift. Fast keine' fig zu~rst zum .Apotheker, erst_ens WPil ~s weJss, Palienl in Folge dessen stirbt. Niemand ist be
Taaeszeituncr kann man in die Hand nehmen, ?ass lll der Apotheke st~ts Jemand anzut:effen rechtigt, einem Apotheker der in einem Vergif
oh;e nicht" im >Polizeibericht< die fast schon Is~.' von dem _es glau_bt, Hilf~ erwaJ:ten zu durfen, tung::;falle die yon ihm geforderte ärzllicbe Hilfe 
stereotyp ge\Yordenen \\Torte zu finden: >Gestern '':ahrend es n_nrn cr 111 der hefahr ISt, so., un? s~ versagt, auch nur den geringsten Vorwurf zu 
suchte der N. N. seinem Leben dnrch Einnehmen VJe!e Aerztc. mcht zu Hause anzut_refTen_. .. w.~J~en" machen, und unter Anklage wegen >fahrlässiger 
von Cyankali ein Ende zu machen<, oder >Vor- weil e~ weiss, das;; der Apotheker ?Je notig.en Tödlung{ oder >Vernachlässigung seiner Berufs
gestern zu der und der Stund~. tra~k das Die~st- Geger~glfte_ sofor: zur.Hand .t:at, was bei den ~ae~:- pflichlen« kann er absolut. nicht gestellt werden, 
mädchen so und so iu selbstmordel'Jscher AbsiCht ten mcht 1 ~1mer der Fall ~:>l und auch unmot,lrch da das Geselz durchaus keine Au:nahmen kennt, 
eine Quantität Oleum <.*) Sodann hört und liest der Fall sem kann. . . . . . in denen der Apotheker zum selbständigen Ver-

ne Taae dass durch uncrlückliche Verwecbse- Der Apotheker Jst 111 diesem Falle 10 emem ordnen von Arzneimitteln berechtiat wäre. \Vie 
}man a on. 

0 

p'ulver'Jl ' 'On "-;iiutern von Flüssig-- unangenehmen Dilemma. Vom Standpunkte der schon erwähnt macht Württember~ in dieser Be-u ngen v . ' .o.. , • ~ • •. • • I . ll . ht r- ' o 
k ·t · s w Vero-iftuno-en vorrrekommen se1en. Humamtat aus Wird er SICl YJe eJc ur. ver- ziehuncr in der That doch eine Ausnahme. Aber 
E~d~~huist ·die . .Mögllcbkeit von V~rgillungen, ganz pflichtet halten, den A~ford~rungen des Pubhkums 1 auch i~ Württemberg bP.steht keine Ver p f1 i eh-

Folge zu geben, er wrrd siCh ferner an eh ver-

1

. tun g zur Hilfeleistung in \' ergiftungsfällen für den 
*)"Oleum" ist b~so_nd~rs in ~ordd_eutscbla~d ein *) preussische (Red.) Apotheker, sondern nur eine bedingungsweise Er-weit verbreiteter Pronnz1alismns fur Acid. sulfurw. 
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1 a u b n i ". also auch keine din•kle all~emeine, son- , in einen Kessel 5 l Regenwasser oder sonstiges 1 Eine absolut klare ~chell~~kl~sung ~vi.rd 
dern aueh 1111r eine b e d in g u ngs we i ::e ;;e~ebene weiche- (ka1k 'reieo') Y;a;;::er zn~1 "ieden, setzt dazu erh1llen, indem man zuer-t m gewohnh~bcr \\ e1se 
Erlaub ti :-:. 1 1 -~. kg feingeschabte ~Iarseiller oder gutharte 1 eine alkoholi::che Scbellacklö:mng bereitet, dann 

Es k..nn ein .Apotheker aber wohl ,,·cgen un- Kerntalgseife. Ist diese ,·ollkornmen gelöst, giebt ein wenig Benzol zusetzt ~nd ~üc!1lig. scl~ütte~t. 
htofw·ler 1\rank·~~behanrllun;r be::lraft werden - man 5 kg ebenfalls feingeschniltenes gelbe3 Wachs In ~4-48 Stunden hat d1e Flussizkett s1ch 111 

un 1 ~oldu· F:dle sind schon da~cwe:::en - wenn dazu und rührt, ist anch dieses geschmolzen, 650 zwei deutliche Schichten getrennt : eine völlig klare 
er in eil en1 rer.{ifiung;:;falle >-clb'!läuuig ohne rer - gr gereinigle Poltasche in die Mas"e ein und erhält obere alkoholische von dunkelroter Farbe und 
or.1mw-..:- cioc~ approbierten Arztes f'in Gegengift kurze Zeit lang hei;;s . Dieses Fus_bodenwachs ist eine untere trübe, welche die Unreinigkeiten enl
ver;1bfol;:t. a u c 11 wenn der Patient in folge seiner haltbar und wird in etwas \Vasset· gelöst mit hält. Die klare Lösung wird dekantiert oder 
H1tre f!erellct wird. (Schluss folgt.) Bürsten auf den betreffenden Fussböden in be- mittels einer Pipette abgehoben. 

kannter Weise aufgetragen. (Organ.) (Chem.-techn. Z.-Anz.) 

Wissenschattl. n. gewerbl. ~litteilungen. Zur Prüfung des Essigs auf' freie Schwe- Ein d d L k . 
D:u· tc·ilung TOll Ya eline. Wird dte Destil- fel äure OUH' Salzsäure empfiehlt Ha~er in der sen ung aus uem eser reiS. 

lation des rohen Erdöls nur so 'Yeit getrieben, dass Pharrn. Cenlr.-Halle nachfolgende rasch ausführ- Durch das Wiirttemb. Generaldepot erhiell 
der rück::;tändige Teer beim Erkalten nicht fest bare ~Iethode: ich unläng~t eine S endung Rh e i n w a l J s c h e m. 
w-ird, sondern halbflüssi!)' bleibt, so kann der.=>elbe In einem Reao-iercylinder wird 1 Tropfen reine Verbandwatte und war angenP!nn 
zur GewinnungYen \Taseline benutzt werden. Hierzu Gurjunbalsam mit 35 - 40 Tropfen reiner E sig- überrascht, für die kleineren Quanli!äten (10-25 g) 
\Ürd cl:e l\Iasse nach dem Techniker< zweckmä - säure unter .Ag-itation erwärmt und der et·wärmten eine neue, gefällige, praktischere Packung einge-
ig zunächst mit Dampf auf etwa 30° C. erw·ärmt 1ischung ~. höchstens J Tropfen des zu unter- führt zu :::.ehen. \\'ährend früher die Verband

und 1lann mit 10 Perzent chwefelsäure von 60° B. suebenden Essigs zugetropft. \Var der Essig mit watte in kleinen un;;cbeinbaren Päckchen fest zu
Ycr;;etzt, Pine halbe Stunde !an'; k.rftftig durchge- Salzsäure versetzt, :::o tritt sofort, war er mit samm0ngedriickt war, die festgelallte 1.Yalte vm 
rührt und zunächst der Ruhe überlassen. Das ab- Schwefel>'äure gefälscht, etwas langsamer eine blau- dem Gebrauch auseinandergezogen werdc11 mas~te 
geschiedene Oel \Yird weiter mit Dampf auf < oo er- violelle l"ärbung ein. Je wärmer die i\Iischung und der nicht verbrauchte Rest offen im Papier 
wärmt und mit etw·a 1/lo seine Ge-wichts >orher ·(über 60° C.), um so rascher tritt diese Reaktion ein. dalag, befindet sicl1 nun die blendend weisse Ver
getrockneten Entfärbungspulvers (Tierkohle oder Diese Heaklion ist auch zur Unterscheidung bandwalte weich und locker, zu sofortigem Ge
bes:er Blut!augensalz-Rückstände) angerührt, durch von freier Schwefel::äure von der gebundenen in brauch bereit, in hübschen Coll\·erts von Perga
Ahsetzenla.-"cn geklärt u. endlich durch mit Dampf den Bisulfaten de.;; Kalis und Natrons verwendbar, mentpapier, welche nicht nur Yiel vorstellen, ~on
erwärmte Kohlenfilter gegeben. Je ö!ter da" Oel da letztere keine Reaktion nach vorliPgentiem dern auch rlen Vorteil haben, dass die nicht ,·er-
die Kohlenfilter passiert. desto gebleichter ist das Modus giebt. (Rusch .) brauchte Watte in dem Couvert vor Staub etc. 
Produkt; doch bedarf es 12 bis 15 solcher Filter, geschützt aufbewahrt werden kann. Es ist dem-
und wird das Oel erst wasserhell, wenn dasselbe Mittel gegen das Gefrieren von Scharr- nach die neue Packung ein entscltiedener Fort-
die doppelte Anzahl Filter durchlaufen bat. Die fenstern. Eine Vorrichtung gegen das Gefrieren, schritt und verdient alie .Anerkennung. F. 
Filter sind aufrechtstehende Cylinder, welche mit beziehungsweise Beschlagen von Schaufenstern und --------------------
einem Dampfmantel und im Innern mit einem, mit anderen Fensterscheiben ist Eduard Grube in 
Filz bedeckten, fein durchlöcherten Boden versehen Harnburg patentiert worden. Dieselbe besteht aus 
sind. Die Höhe und der Durchmesser dieser Filter einem spiralförmig gewickelten, längs der Unter
richten sich nach der Grös;;e des Fahrikationsbe- kante der Scheibe nahe an die [nnenseite des 
triebesund führt man im Allgemeinen diese Opera- Fensters ~elegten. Zu1ei~.ers aus Blech oder de:gl., 
tion des Fillrierens in der Weise aus, dass man die welcher· mttte.ls emer Rohre warme Luft. von emer 
Temperatur der Filter auf suo C. bringt, bevor ~asflam~e, emem Petr_oleumofen oder e111~r sons
man das flüssige Oel eintreten lässt. Das wasser- Ligen '~armeq.t_Jelle erhalt und an der Sehetbc em-
helle Oel, welches von bituminösen Stoffen voll- porstreichen l~sst. .• 
ständig befreit ist, wird nun in einen Duplikator (\\ ochenschnrt f. Drogenhandel etc.) 

gebracht, überhitzter Wasserdampf einströmen ge- 1 Schmerzstillender Zahn1dtt. 2 Tl. Mastix 
lassen und die Temperatur bis auf 250°.gesteigert. 7 Tl. Chloroform und :2 Tl. Per·ubalsam werde~ 
Aus dem ~esse~ genommene .P!·oben ze1gen, ?ass, I zusammengemischt Nach 12-15 Stunden wird 
nachdem diese 1 ~mpera~ur P:mge Stundrn emge- die Flü;;sigkeit in fläschchen abgefüllt. Bei der 
h.a!tcn wurde, keme V:,eraJ?-der~gen des Oels mehr 1 Anwendung werden 2-3 Tropfen davon auf einem 
emtreten. Der Damp, w1rd Jetzt abgestellt und Stückehen Watt e in die Zahnhöhlunrr eino-eführt 
da:; fertige Vaseline, nachdem es durch Seidenpa- ' Die Wirkunrr ist eine auso-ezeichnete." " · 
pier filtrirt isl, in die \' er;;andfüsscr gefüllt. Eine " " (Rundschau.) 
andere Methode zum Enl.Girben i:>t folgende: Man 
lässt den mitBlntiaugensaiz-Hüclcsti.i.ntlen oder Tier
kohle angerührten Teer durch 24· Stunden bei 
50° C. stehen, wona.ch das Ganze mit siedendem 
Aether oder Benzin in einem Extractions-Apparat 
behandelt wird. Der Aetlier oder das Benzin wird 
später abdestiiliert und \Yiedergewonnen. Man ent
färbt auch die schweren Teer- oder Mineralöle 
vermittelst Chlor oder Chlorkalk, Vertreiben des 
Chlors mit überhitztem Wasserdampf etc. Den Grass
betrieb zur Darstellung hel!er, leichter und weissge
bleichter Produkte mittels Chlorgas kann man detart 
leiten, dass die abgetriebenen Gase wiederge
wonnen werJen können. Es bedarf dann nur 
noch eines wiederholten Durchleitens von über
hitztem \Ya::serdampf und zum Schlusse der Be
handlung- im Duplikatm· bei einer auf 200 ° C. 
gesteigerten Temperatur dmch 2-3 Stunden, um 
ein konsbtentes Vaseline zu erhalten, welche letz
tere Behandlungsweise hingegen ganz wrgrällt, 
wenn die zu entfärbenden {lliucralöle bloss zu 
Schmierzwecken dienen mllen. Da man sich zur 
Darstellung von Schmierölen und :\lineralfett jener 
bei der Rectifikation des Petroleums bleibenden 
Rückstände im Abblaseständer vom spezifischen 
Gew. 0.90;) bis 0.910 unll höher bedient, so ge
nügt zur Reinigung zumeist schon das einfache Be
h~~deln solcher Oele mittels Wasserdampfes durch 
em1ge Stunden und hierauf folgendes Vermischen 
mit Entfärbungspulver etc., sowie Durchleiten des 
Oeles durch Filter. Vermischt mnn derartig ent
färbte i.\lineralöle mit .Aluminiumpalmitat oder mit 
einer Kalkseife, so werden schöne weisse Schmieren 
erzielt. Das mineralische Vaseline wird in \'er
bindung mit Degras, Tal·•, Fischtran u. s. w. na
mentlich auch zum Schmieren unrl Konservieren 
,·on Leder benützt. 

(Mitteil. d. Gewerb. Y er. f. Nas'Oau.) 

Bohnerwachs zum Gliinzondmathen von 
Pa1·quett- und Steinfussböden, 'l'auzsaalbÖ(len 
etc. stellt man in folgender Weise dar: l\Jan bringt 

Mariazeller Magentropfen bestehen aus: 
Zimrnt, Cassia, Fenchel, Coriander, Pimpinelle
wurzel, Myrrha, Sandelholz, Calmus, Curcuma, 
Gentian, Rhabarber, von jedem 1 3/4. Gewichtsteile, 
Aloe 15 Gewichtsteile, 750 Gewichlsleile, 50 ° T. 
Spiritus; man lässt acht Tage digerieren. 

(Pharm. Post.) 

Rezeptenschatz. 
:#= Persico. 

R. Amygd. amar. 
Rad. ireos. flor. 

zingiberis 
Gort. cinnam. chin. 
Tart. depurat. aa 30 
Spir. vir. rectfss. 12 
V fontan. 16 
Sacchari alb. 6 

Digere filtra. 

:#= Giftfrucht. 
Rad. liquir. 

Liter 

Kilo. 

Coq. c. V font. q. s. ad. col. 
Strychnin nitric. 

100 g 
300, 

3, 
Malz 1 Kilo. 

Mise. l. artis. 

Eineu Kitt., um Glas mit Kupfer zu ver
binden, stellt man sich nach der ) Zeitschrift für 
Glas und Ker.« durch Kochen von 3 Teile Harz, 1 
Teil kaustischer Soda und 5 Teile Wasser zu 
Seife und Beimengung des halben Gewichtes feinstes 
Gip:>pulver dar. Statt des Letzteren kann man 
auch Zinkweiss, Bleiweiss oder Kreidepulver neh
men, nur erhärtet dann der Kitt langsamer. Diese 
Mischung haftet sehr fest am Glase und am Kupfer 
und eignet sich sehr zum Befestigen der Brenner 
auf Lampenkörpern von Glas, Porzellan etc. -
Weder Petroleum noch irgend ein anderes Leuchtöl 
haben Einflus..s auf diesen Kitt. 

Einsendung. 
Die mit der General - Versammlung des Deut

schen Apotheker-Vereins verknüpfte Auss tellung 
fand diesmal in der Tonhalle zu Düsseldorf statt. 
Von besonderem Interesse waren die Erzeugnisse 
der Firma August Zemsch, Fabrik, perm. Ma
schinen-Ausstellung und Export in Wiesbaden, von 
der gesagt werden kann, dass sie, wie keine an 
dere, hcmüht ist, stets das Neueste und Beste auf 
den Markt zu bringen. Eine neue vollständige 
Mühleinrichtung dieser Firma fand den allgemeinen 
Beifall rle;· Besucher und konnle sich jeder Inter
essent auf der Ausstellung selbst überzeugen, dass 
mit dieser Einrichtung Lein- und Senfsamen, 
Nelken, PfeJl'er, Zimmt eic. in jeden ge\Yi.inschlen 
Feinheitsgrad Yermahlen werden kann. Grossen 
Absatzes erl"reuen sich ferner die Sieb-, Sicht
und Mischmaschinen, welche nicht allein zum 
Sieben, sonelern namentlich auch zum Miseben 
vorzügliche Dienste leisten. Ein SpeziaHach der 
Firma sind ferner Pressen und verdienen besonders 
erwü.hnt zu werden: emaillierte Tinkturen-, De
coct- und Fruchtsaft-Pressen, Pflaster- und Pillen
stränge-Presse, grosce Industriepressen, Buch
druckschnellpressen etc., Vegetabilienschneid-, Knet-, 
Pillen- und Pastillen-Maschinen für Massenfab
rikation; Komprimiermaschine, Pillenversilbemngs
apparat, Pflasterstreich-, Kork-Maschiuen mit Nadel
vorrichtung waren mit den neuesten Verbesser
ungen versehen. - Kräuter- und Wurzelhack
maschinen waren in verschiedenen praktischen 
Systemen ausgestellt und fanden ebenso wie Kork
maschinen, Kapselmaschinen den ungeteilten Bei
fall der Besucher. Möge dem Bestreben der ge
nannten Fabrik, uns immer vollkommenere und 
bessere technische Hilfsmittel zu bieten , auch 
fernerhin der Erfolg nicht ausbleiben. 

Sammelbüchse seltener Plianzen. 
Dieselbe wurde bereichert durch Herrn Apo

theker Sandei in Kirchberg a. Jagst mit einem 
weiteren Beitrag S y m p h y tu m p a t e n s, welches 
nach Kemmler bisher blass an drei Stellen des 
Unterlandes gefunden ww·de. Herr Sande] schreibt: 

>Dasselbe wurde dieser Tage, und zwar zum 
erstenmal in hiesiger Gegend, an der Böschung 
der neuen Strasse, welche von Kirchheim ins Thai 
führt, noch innerhalb Etters auf Muschelkalk an
getroffen.< 

Briefkasten. 
. Verschiedenen Bestellern: Die "Register" der amt

heben Verordnungen sind sämtlich vergriffen. Viel
leicht hat Hen: Schweyer in Dornstetten noch welche 
abzugeben. 

V. in Sch. Wir danken für Ihre Bereitwilligkeit 
zur Ueberlassung von Cil'caea alpina aus dortiger Ge
gend. 
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Anzeigen. 

Stähle & Friedel lll Stuttg·art • 

B-..-.chdr"Ll..ckerei~ Li-thographie u11d Ste:in.dru.ckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apotl1ekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, .A.pothekerutensili en. 

I ch suche, gestützt auf beste Em 
pfehlungen, zum 1. Okt. Stellung 

in der französischen oder deutseben 
Schweiz odet· im El;;ass. 

E. Tiessen, Apotheker, 
llalTe in Westphalen. 

,l uf 1. Oktober suche einen tüch
A tigen Gr.hilfen. Referenzen er
beten . Sal. p. J\1. 65 v/6. steigend. 

Donzdorf bei Geislingen. 
A.. Stoss, Schlossapolheke. 

Suebe auf 1. Oktober einen exam . 
süddeutschen Gehilfen bei Selbst

beköstigung. Referenzen erbeten. 
Ettlingen bei Karlsruhe (Baden). 

Jos. Claasen. 

Friedrichshafen a. Boclensee. 
Suche auf 1. Oktober meine Ge

hilfenstelle mit einem anständigen 
und gut empfohlenrn, jüngeren Herrn 
zu besetzen. Apo lheker Frauk. 

Fd:e:~nmingen 
(Seil waben.) 

Zum l. Oktober suche ei1~en tüch
tigen, examinier ten Henn untl sehe 
gefl. Offerten unter Beit'iigu1Jg der 
letzten Zeugnisse entgegen. 

L . ' '· Ammou, Apotheker. 

Ein jüngerer Apothel<er, 
verheirathet, der sich auf beste 
Zeugnisse bezit'hen kann, sucht 
Stellung in Süddeutschland. Er -
ist in der Lage, jeden Vertrauens
poslen au:;zufüllen. Anträge 
un ler l\1. N. befö!'clert die Red. 

~~*m~ 

S uche znm l. Oktober einen tlich
tigen, jüngeren Gehilfen. 

Re:nchen. Apotheker Uiedel. 

S uclle zum 1. Oktober einen ge
wandten, zuverlässigen und wohl

empfohlenen jüngeren Herrn. Selbst
beköstigung. 

H. Gicsler, Apotheker, 
Rottwen a. I\eckar. 

Schramberg 
(\Vürttemberg. Seil ll'arzwald). 

Für meine sehr empfehlenswerte 
Stellung suche bei hohem Salair auf 
1. Oktober einen examinierten oder 
nnexaminierten Nachfolger. Offerte 
bitte direkt an Herrn Apotheker 
Kniess zu richten. 

Theodor Knödel, Apotheker. 

Für den Sohn einer mir befreun
deten Familie suche Lehrstelle 

bis 1. Oktober in einem grösseren 
Geschäfte und sehe gel'iill. Anträgen 
entgegen. 

Hermann .M:ayer, Apotheker, 
Stuttgart. 

S uche für meinen Sohn bis 1. Okt. 
eine Stelle als Lehl'ling. 

Friedlich Brand, Apotheker 
in Waldfischbach (Rheinpfalz.) 

Eine .Apotheke 
mit schönem Haus, anst. Garten gt. 
Recpt. 1GOOO J~ Umsatz ist mit 
45 000 J6 Anzahlung sofort preiswert 
zu :verk. Anfragen bet'. sub Chiffre 
W. 7177 Rudolf Mosse, Stnttgart. 

Preislisten g~ratis und t•ranko. 
----------------------------------------------------

I 1.ö 

~ 
~ .,. 
~ ..... 
::"" 
;::; 
~ 

• 
9Jm, Würitemberg ~ 

~! 
::: ... .... 
C't> ... 
..; 

~ 01. ~ Arach. depur. albiss. und album. 
~ laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersatz 
~ venoel, feinstes Speiseoel für Salat und .Mayonnaisen. 

J...; 
Q 

fiir Oli- ~ ... 
.~ Zu Original- Fabrikpreisen zu bPziehen durch die Herren: 
~ Louis Duvernoy in Stuttgart. 
'~ Grundherr & tiertel in Niirnberg. 
~ Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 

~~ in meinem Magazin zum Eintritt . 
per 15. Okt. d. J. gesucht. , 

_Offert?n nebst Zeugnissen er- t.~. 
. b;tfet SICh r.J 

;:~!~!~~~~~~~~ 
V erwalter-Gesucho 
Zu baldiger Uebernahme der 

selbständigen Verwaltung einerLand
apotbeke wird ein geselzter, lediger 
Herr gesucht. Anerbietungen und 
Zeugnis-Abschriften befördern 

Schmidt & Dihlmann 
Stuttgart. 

Ein examinierter Herr 
sucht für sofort oder 1. Oktober 
Stellung. Angebote sub W. H. be
fördert die Expedition. 

Lehrlings-Gesuch. 
In einer Apotheke Sluttgarts wird 

für 1. Oktober oder auch für später 
ein mit den nötigen Vorkenntnissen 
versehener junger Mann als Lehrling 
gesucht. Neben sonstigen günstigen 
Bedingungen findet derselbe auch 
G elegcn heit zum Besuche der Vor
lesungen an der Kgl. technischen 
Hochschule. 

Gefl. Antrüge befördert die Re
daktion des Bl. unter L. M. 

:--:---

Tintenextrakt. 
Durch einfaches Mischen von 1 Teil 

Extrakt (Kein Anilin) mit 8 bis 10 
Teilen \Vasser erhält man eine sehr 
gute schwarze Tinte ohne Schimmel 
und Salz, die sich auf nur 10 g. p. 
Liter stellt. 

1 Ko. r.J/6. 1.-, 1 Poststück zu 25 
Liter "'/6. 3.50. franko gegen franko 
Einsendung oder achnahme. 

Muster auf Verlangen gratis u. frko. 
Steinbach i. Baden. C. Stehle. 

Plochinger Kranz .. 
Ca. 50 Ko. Glycerin v. 1 ,22G sPc. 

Pb. sind abzugeben bei Abnahme 
cle::: Ballons zu 75 J6 per 100 Kilo 
oder im Anbruch zu 80 g. 

Liq. ammon. caust. 0, 900 (3facher 
Salmiakgeist chemisch rein) zu 70 g 
per Kilo. Ol. citri. Vorrat noch 
l 1{2 Kilo a 17 J6 Flor. tiliae 
JE. 1.20 p. Kilo. Fol. menth. pip. p. 

1

200 v/6. p. 100 Kilo. Syr. rub. id. 
95 u/6. Malaga von Rein & Co. und 
Succ. martucci billigst. 

Flor. Verbasei Ia. 
per Kilo v/6. 3.50. empfiehlt 

Horb. G. Sichler, Apotheker. 

Mineralbad~ Ueberkingen. 
Wegen Todesfall beabsichtigt Unter

zeichneter das sehr frequentierte, alt 
r enommierte Bad in schönster Lage 
des L'lndes mit au"gezeichneter Stahl
qllellr und hochbeziffertem ·w asser
Absalz (ca. 4000 c/16. p. annum) so
fort zu verkaufen. Die güns tige, ge
sunde Lage, nur 1 Stunde ,·on der 
gewerbs. Stadt Geislingen zwischen 
Sluttgart und Ulm gelegen, lässt eine 
bedeutende Zukunft voraussetzen, so 
dass einem tüchtigen Herrn Gelegen- \ 
heit geboten, nicht nur eines der 
schönsten, sondern auch rentabel-
s t e n Anwesen zu erwerben. I 

C. Müller, res. Apotheker, 
Quellen- u. Badhe"ilzrr. 

Fü;· Apotheker, Droguisten etc. 
In einer bedeutenden Fabrikstadt 

Badens kann ein in JJest.cr Lage der 
Stadt stehendes Haus (bisher Apo
theke) zur Einrichtung- eines sehr ren
tablen liledicinaldJ.·oguengeschliftes 
käuflich ev. auch pachtweise über
nommen \\'erden. Ev. Briefe um 
nähere Auskunft beliebe man unter 
Chiffre M. 300 an die Redaktion des 
Blattes zu senden. 

Apotl1.eke 
in Süddeutschland (allein am Ort) 
bei Anzahlung von 40-50,000 u/6 
zu kaufen gesucht. Offerte sub ß. C. 
befördert die Expedition. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in lilalaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 1G, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntsclwftm im Rheingau 
Rüdesheimer-, Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Plaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gcme be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schweuningen. 

Neue Apotheke. 
Zum Aufbau einer neuen und ein

zigen Apotheke in der sich nm meis
ten vergrössereuden VorstacH einer 
schönen grossen Stadt am ß!aine, ist 
ein am Marktplatz gelegener ausser
odentlie:h günstiger Platz zu verkau
fen. Erlangung der Concession garan
tirt. Offerten unter W. 8561 an 
Rudolf Mosse, Frankfurt a. ni. 

Oebringen . 
Auf 1. Oktober suche ich c·inen 

wohlcmpfoblenen, jüngeren Gehilfen. 
W. Ott z. Hofapolheke. 

Pharmaceut 
m. best. Zeugnissen versehen sucht 
auf ein ige Wnchen oder Monate Aus
hilfslelle. Gef. Offerte sub C. S. 3 
a. d. Expedition d. BI. erbeten . 

Pri vil. .Apotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
J6. 110,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Syr. rubi idaei. Ph. G. II. 
glanzhell filtriert, garantiert rein, 
empfehlen zu 95 J{ pro 100 Ko. 
Apntheker Heimsch, Esslingen. 

» Stein, Calw. 
~~'l:->$'"'""~§'l1i~~ 

Bandu!Urm-M"tttel in ela~tischen 
1111 Gelatmekaps. 

Wirkung garanliert für 2 rß6. franko. 
Eugeu Lahr, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Escl1au, Bayern. 

Tüchtig. Pharmaceut s. für s. Stu
dium auf e. Lebensversich erung 
500-800 Mark zu leih. hei gut. 

Zins. u. ha.!Jigst. Abzahlung. Offert 
sub H. ll. a. Expe·1ilion erb. 

;;---------=--

Emplastra et Unquenta 
geroiJ t und gestrichen. elegant unrt 
billig bei Eugen Lahr, Apotheker 

Eschau, !Jayern. 

F~.c3""..c3=".c=:7".c:::;(-='>'~.c3~:{ij 

~ In vergrössertcm Umfange erscheinen ~ 
m jetzt: 

~~ Industrie-Blätter. 
00 

~ 
W oche~nschrift n1 

fur lt{ 
ru gcmeinniitz1ge ErßndungC!t und ~~ 
~1 Fortschritte in Gewerbe, Haushalt ß. 
t~ uml Gesunrlheitspfiege. 
ffi (Begrundrl lSGl ffi 

~
durch Dr. ß. ll :~ger uud !Jr. E. Jac ebse n.)~ 

H~ra.u~geg:eben von 
Dr. E. Jacobsen., 

RE'dacteur d. ,.Chomisch-technischen Repertorium" ~. 

m ununi"c;~~~~~~~~g
1

"t8st'· ~ 
h' Jährlich b2 Srn. gr. 4. Preis u/6 12.-, ffi 
~ rierlcljfl hrlich J{. 3.- ~1 ffi Die Industri<•·lHiitter sollen zunächst W 
00 dem K1einge1>erbc als Tiathgeber und ~ 
~ Berichterstatter über Erfindungen ulld Ii 
~ Neuerungen in den einzelnen Industrie- ~ 
~~ z'l'eigeu dienen und durch Wiedergabe 00 
~ gemeinnütziger u. wissenswürdiger I\lit· til 
,~ theilungen den Gewerbetreibenden ciu l~ 
m Ergänzungsblatt der Fachzeitschrif· 00 
~~ ten bilden. Die Industrieblätter ver~ n1 
111 öffentlichen ständige, mit Illustratio· l'l 
m neu Yersehene Berichte über die neue- ffi 
~~ stcn, hleingewerbe, Haushalt und Ge· ~1 
ll sum1heit pflege berührenden Patente. l~ 

-~ Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen 00 
h1) Vorgänge auf den Gebieten der Gc~und· n1 
~~ ht•itsllficg:' und der Ha.uswirthschaft. l..V 
00 Die Industrie-Blätter hn ben seit ihrer ffi 
~1 BPgründung i. J. 186-! unablässig und, 1)) 

~ durch ihren ausgc<Jehnten Leserkreisun- lQ 
L~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen ru 
~ G«>heimmi1tcl bekämpft und diesen 01 
~ Kampf jederzeit auch geg-en die Fii1- l"! 
Lij scher von Nahrungs- und Gebrauchs- ~~ 

~ 
gegenstünden bethätigt. 

Probenun1mern sende bereitwilligst. . 
ßerlin SW. n. Gaertner's Yerlag ffi 

~ Schönebergcrstr. 26. H. Heyfelder. 01 
~~-s-~rc=c~~~!c:3~~ 
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Cocawein 
Yer::endc in Originalfla~chen zu 1, 2 
u. 5 Jl. getführe auf die 1- u. 2-Jf:.
Flaschen 25, auf die :i-v!L- Flaschen 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
\On 30 vff. an franko, bis 10 J(, ge
o-en 'achn. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der ~-irtikel seimeil ein. 

Trenen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für Würllemberg: 
.Adler-Apotllekt>, Stuttgart. 

.t • . • J' • --

Salicyi-Lanoiin 
\orzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, "Flechten, · 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetsclrwumlen, in ganz neuer 
flusserst praktischer\' erpackun~, 

I 
ges. geschützt l'\o. 7208. Dutz. 
<>II. 3.50, () Stück l'ranko ge;;en 
franko für J6. 2.-

1 
Höllenstein-Stifte 

in Bleifeüerform zum An
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. J!J 2.4:5 
fr. gegen franko. 

~ Migräne-Stifte 
~ aus garantiert reinem Menthol, 

hochelegante Verpackung, 6 
verscb. Fa~ons. Dutz. Jf:. ~P;2 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
:Berlin SO. 33. 

Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 
gegründet 183ti. 

Neue .!ntla;;-t•ll erschienen 1'011: 

Signaturen 
(Papiersc!Jildcr) nach det· Ed. IJ. 

2000 St., zehnte AuUage, 15 elf{, 

General-Catalog, 
achte Auflage, 5 elf{. 

Proben und Prospekte zu verlangen. I 

Zu beziehen durch die Niedel'lage 
Sicherer'sche Apotheke~ Heilbronn. 

Fliegenpapier 
a•·senhaU i~, 

sehr stark wirkend empfiehlt in 
weisser und hochroter Farbe 

zu den billigsten Preisen 

C. Klinger, Apotheker, 
StJ·eltla a. d. Eibe. 

Lanolintun antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
P r o f es s o r D r. v. 'ir o I k m a n n 
(Chirurg. Klinik) Ha 11 e a. S. 
a l;; vor z ü g I ich a 1111 erkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu Jt. 5.-, J(. 8.-, 

cJ6 1.- und 50 0- (an Apothe
ken Rabalt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Essliugen (Würltemberg) 

General -Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 
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Dr. Kochs' Fleisch-Pepton. 
Ehren- Diplom Antwerpcner Weltau -tcllung 1885. 

Bö c lJ s t e Ans z eichnun g n a r dies c m Pep t o u zuerkannt. 
Ein nenes ~ährnlittel f"lir Gesnntle nud Kranke 

besonders ftir Blutarme und alle die an gestörter Verdauung und 
Magenschwäche leiden. Touristen, Jägem nnd Reisenden (namentliclt 
auf Seereisen) zu empfehlen; grosser )iährwcrth, Haltbarkeit, kleines 
\'olnmcn. Den Haushaltungen nnd Küchen bietet Dr. Kcchs Fleisch· Pepton 
Et·satz für Flei~ch • Extract; es enthiilt nicht allein die würzenden 
Extractivstoffe des Fleisches, sondern anch dessen Nährsubstanz (Eiwei$ 

.,....!lblliiY .)1'g;f'"'! in peptonisirtcm Zustande). 
\'orrätbig in f:t.t allen Apothel;cn in I:J.·eh<lol'Cn 111 Ko., in Töpfen a tro nn•: 

2~j Gramm. in Tafeln 11 ~00 Grnmm nnd in • ehnchteln von .W Grnmw. 
Y erkAufsprcire auf den Pa.ckungcn venciclmet. 

"'-'illi'nm Peai'SOll & Co HambUI'O" General-Vertreter rur Deutsch· 
9l u ( '' ' ~' land, Dänemark&Scandioavi~n • 

I schönste neue Kamillen, per 
Ko. Jf:. 1.55 boi ~5 Ko. "'/{: 1 .50, 
5 Ko. -Packung franko J6 8.

Fol. sennte Tinavelly, Ia., breit, 
grün, Ko. J6 1.10. Sem. cinre lev., 
Ia., gesiebt, Ko. 65 ~ Flor. con
valla.r. maj., Ia., Ko. J6 2.30. 
Flor. sambuci, Jl 60, gerebelt 
Jt. 65, und sämtl. sonstigen V ege
tabilien billigst. 
J. Schra.der, Feuerbach-Stuttgart. 

Deutscher Pharmaceuten-Verein. ! 
Der unterzeichnete Vor;;tand beehrt sich zur gefälligen Kenntnisnahme I 

ergebenst mitzuteilen, dass derselbe die 

Stellen-Vermittelung 
in das Bereich der Vereinsthätigkeit gezogen und ein 

Stellena Vermittelungs-Bul'eau 
eröffnet hat. 

Auf das unten veröffentlichte Rl:'glement verweisend bitten wir nament
lich den §§ 5 und 6 eine besondere Beachtung zu schenken, woraus ersicht
lich, dass llic Herren Chefs bei Besetzung ihrer Vakanzen durch das 
H ur ea u keine Gebühren zu entrichten haben, wie auch der Vorstand 
bestrebt sein wird, stets in unparteiischer, loyaler \Veise die VermitteJung 
eintreten zu lassen und durch strengste Diskretion das uns geschenkte Ver
trauen zu rechtfertigen. 

Formulare für clie Herren Chefs wie ft~r die Herren Be\Yerber sind 
jederzeit u n e n t gelt l ich Yom Bureau zu beziehen. 

Indem wir unsPr Stellen·VermittelungsrJ3nreau der allseitigen Unter
stützung empfehlen, bitten wir die Herren Chefs um Milleilung eintretender 
Vakanzen, die Herren Bewerber um Benützung de;; Bureaus. 

Adresse: 
Den tscher Ph arnmccuten· V et·eiu 

ßerlin N. 2-! 
Friedricl1strasse No. 125. 

Hochach lung;;vollst 

Der Vorstand des 
Deutschen Pharmaceuten-Vereins: 

Dörrien, Lange, Altmann, Hoffmann. 

des 

~teilen-' ermittel~ng~ - BtlrBall~ (lc~ De~t~cl1en Plmrma~euten-V crcins 
in Berlin N ., Friedrichstrasse 125. 

§ 1. 
Das Bureau für Stellen-VermitteJung hat den Zweck, Fachgenossen, 

welche ein Engagement suchen, eine ihren Fähigkeiten und Leistungen 
entsprechende Anstellung zu verschaffen, sowie gleichzeitig den Prinzipalen 
mit Nachweisung geeigneter Arbeitskräfte an die Hand zu gehen. 

§ 2. 
Sämtliche Geschäfte werden durch das Central-Bureau unter Leitung 

des Vorstandes besorgt. 
§ 3. 

Das Bureau arbeitet SO\Yohl für Mitglieder des Deutschen Pharma
ceuten-Vereins, als auch für Nichtmitglieder. 

§ 4. 
Die Gebühren für die Stellenvermittelung sind sofort bei der Anmeldung 

zu entrichten, dieselben betragen: 
1) für Vereinsmitglieder 

wenn sie sich aus dem Auslande bewerben 
1 Mark, 
2 

2) für Nichtmitglieder . 5 }) 

§ 5. 
Erkundigungen über die Bewerber bei deren früheren und zeitigen 

Prinzipalen finden von Seilen des Bureaus nicht statt; ebensowenig 
Empfehlungen u. s. w. einer ausgeschriebenen Stelle, sowie nähere Aus
kunllerteilung, wenn diese über die in dem betr. Fragebogen zu beant
wortenden Punkte hinausgehen soll. 

§ G. ..~ 
Den Prinzipalen wird für Besetzung ihrer Yakunzen keinl".W 

biihr berechnet. 
§7. ~~ 

Bewerber haben ihre Anmeldungen in Form eines Offertbrief;~o-fiJ 
das Bureau einzusenden und sich in demselben über ihre frühere Thätig
keit, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten etc. auszuweisen. Zeugnisse und etwaige 
Empfehlungen sind in ~"-bscbi"ift beizufügen. 

§ 8. 
Drei Monate nach Datum der Anmeldung erlischt die Be\Yrrbung und 

muss, wenn sie noch länger in Kraft bleiben soll, erneuert werden. Bei 
etwa früher eintretender anderweitiger Plarierung, oder wenn die Bewerb
ung nicht fortgesetzt werden soll, ist der Bewerber gehalten, hienon das 
Bureau sogleich zu benachrichtigen. 

WILHELM WECKER.HEILBRONN 
ESSIG !t CDNSERYENfABRJK. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Engen I,aln·, 

Apotheker u. Capsules-Fabrik 
Esch:m, Bayern. 

"Med. Tokayer," 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebinden 
von ?20 Lit. ~~ b Mk. 1,70 per Liter, 
in Gebinden von ca. 10 Lit. Mit. 1,75 
(exkl. Geh.) - Feinste Qualitäten zu 
billigsten Preisen.- Sherry u. Malaga
weine zu sehr billigen Preisen. - Un
bedingte Gar::mlie für Reinheit, Echt
heit, direkten Bezug!-- Preisliste mit 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten! -Post
Probecolli (3 Fl. a 70 Centiliter) zu 
Engrospreisen. 

Sindolsheim (Baden). 
Hch. Scheu Wwe., Weinhandlg. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Voll<hausen, Elsfle1h a. d.Weser. 
10 Stk. 1 uf6 20 g., 100 St. 11 u/6.1 

500 Stk. 50 J6 Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

DepoL: Friedr. Schilfe1·, Darmstadt. 
Apolh. llolz, Weil <ler Sta<lt. 

Schnell· Filtrirpapier 
für Syrupe, fellc Oele elc. etc., un
übertroffen leistungsfähig, allseitig 

empfohlen. 
Bedeutende Preis1·eduktion. 
Alleinverkauf durch die Cent.ral

Apotheke und Drogerie von 
C. ih~tuich, Mefz. 

Esslingen. 
01. amygd. Ph. G. IL, ipse express. 
Aq. amygd. Ph. G. II. 
Collodium Ph. G. li. 
Tinct. arnic. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Reiner'll Lanolin 

} » 1'' undsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Yoss'sche Katarrl1pillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
zn !Jilli~en Engros- u. Fnbrikpreisen 
Santer's hohle Suppositorien 

" " Vaginalkugeln 
zu Fabrikpreisen in Schachteln a 1 OOSt. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Apotheker 
beim Fischbrunnen. 

Sebum albiss. filtr. 
-! 1,'2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschan 
Eugen Lahr. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Rpmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von bohem 

medicinischem W erth. 
Präm iirt: Frankfurt a. M. t88t. Antwerpen t8S5. 

Preis: 1/1 Flasche :30 g., 1/2 Flasche 20 S}. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Fla-chen \\"erdc· n zurückgenommen. 

Niederlage m Stutt::art bei Herren W. Benz Söhne. 
~ > Hall- • Herrn Apotheker Picot. 
l> > Gmü:Hl » Theod. Ge;rcr. 
> > ·Fricili:ichshafen > » Franz Schüike. 

Die im Verlage von Eugen Grosser in Berlin er3cheinende: 

Del-i.t~clle 

c h e lll i lr er m z e i t ll ng 
ist allen denjcnigrn ein willkornmc·,er ßeratcr, deren Wissenschaft oder 
Gewerbe aur chcmisclicr Grunulage basiert; demgernäss berichtet sie 
aus folgenden Di::;ciplin r•n n'gclm:'ts~ig, schnell und den Gegenstand 
erschöpfend: 

Theoretische, p!1.ysiltaJ.ische, allgemeine, a~nlytische, technische, 
Agdknltur- und P:f!auze11-C:hemie, !d:edicinisc!lC un(l physiologische 
Chemie uncl Physiologie. Geri~hi;lich2 C~emie uud Toxilwlogie. 
Pharmakognosie, !"'hf'.rma!i:olog·ie uuü Pha.~macie. I'iahl·ungsmittel
Chemie. Bakteriologie. Oell'entlichc Gesundheitspflege. Il-i:ikroskopie. 

Wahrung der Starrdesinteressen, Berichterstattung aus Vereinen 
und Gesellschaften und Untersuchungsämtcrn, ~owie über neue Ge
setze, Verordnungen, Bekanntmachungen, Entscheidungen und Gut
achten, i~t die Hauplaul'g:tbe der DeulsclH:n Chemiker-Zeitung. 

Anfragen aus Abonnenten-Kreisen werden sa.chcicnüss beantwortet. 
Uebee Patcnt-Annwldungen, Ertcilungcn, 8rlöschung .. m und Ver

sagungen, Marken- und Muster- Eintragungen, Firmenregister und 
Konkursnachrichten, Sl!bmissionen und Hamle!sverkehr, Personalien 
und Famili~nnachrichl en elc. cte. wird mö~·lichst scilllell berichtet; dem 
Angebot sowie der Nachfrage ist der Annoncenteil gewidmet. 

BESTES INSERTIONSORGAN 
für Stel!en-Angebote und Gesuche, Kauf- und Verkaufs-Offerten aus 
allen Ge b i e t e n der chemischen IndustriE'. 

Abonnement pro Quartal 3 Mark; Anzeigen 30 Pf. 

~I=~~~=~~~~ 
Preis-Veränderungen. 

der 

Baron Liebig's ~lalto-Legnminosen .. Präparate. 
Diese vorzüglichen, Yon den ersten Auloritäten der Medizin empfohlenen 
Nährpräparate werden in sorgfälligster Weise unter Kontrole des Erfinders 
hergestellt und wurden auf vielrn Ausstellungen mit Preisen ausgezeichnet. 
Bewährt bei: Magenlei den, Blutarmut, l<örperschwäche, Durchfall, Fieber, 

Scrophulose, Rhachitis, als Kindernahrung und für stillende Frauen. 
Nr. 1 Unlto-Lcgumiuo5cn-Cllocolade in 1/z Pfd. Tafeln per Pfu. . . . . ..1t. 1.60. 

2 l' " " -Pastillen, gross, pr. Packet " -.40. 
" a " " " " klein, per Schachtel . . . " -.40. 
" 4 " " " -Pulver mit Zucker in 1 Pfd.-Dosen " 2.-
" 5 " " " " " " " 

1

/z " " 1.10. 
ü " " " " ,, " " 

1

, ,j " " " -.45. 
" I " " Cacao-Polvcr, ohne Zucker, in 1 Pfd.-Dosen " 2.40. 
" 8 " " " " " " " 

1

/z " ,, " 1.30. 
" 9 " " Mehl m. Zucker, für Säuglinge 1 " " ,, -.95. 
" 9a " :' 1Uehl ohne Zucker zu Suppen 1 " " " -.95. 
" 10 " " Emulsion in 1 Pfd.-Packeten a 16 Portionen " -.20. 
" 11 " " " m. Eisen io. 1 Pfd.-Pack. a 16 Portionen " 1.40. 
" U " " Chocolade mit Eisen in 1/z Pfd.-Tafeln, per Pfd. " 2.-
. , t:! " " " -Pulver mit Eisen in 1 Pfd.-Dosen . " 2.20. 
" H " " Kondensierte Suppe, per Tafel . . . " -.30. 

Allein-Verkauf für W ürttemberg bei 
Sclnnidt & Dihlmann in Stuttgart. 

Z:!genlb6!!:er : 
~a! G=e.:;::r ~~~Bt.i~~ 

i:l B:il po:~. ~ 

Das vorzii~lichste, beuährteste Bit:erwasser. 
Durch Liebig, Bunsen und Fresenius a naly:irt und begutachtet, 

nud von er,;ten medizinh;cheu An tn r i täten j!escbitzt nud empfohlen. 

Li;)!:ig's Gutachleu: 
"DerGehalt d€ä Hunyadi Jäno&
\\·aE~era :tn ßittersa.lz und 
Gla.u hc.-.s.alz über[rifft den aller 
anderen Lckanut-n Hittcrquel
lc~ und bt e;:; nicht zu beZ.\'o'Ci
felr'!.1 da. .. a dessen \Virksamkeit 

dan1it im Verhältaiss steht." 

A;ünc~9n, 

Juli 1870. 

Moleschott's Gutachten: 
"Seit unge-ßhr 10 Jahren ver: 
ord.nc j,·b das 'tH u n y a d t 
Jino.a:-.,\·:t~...cr. \\PI n c!n 
J\b!Tbm1:1tel r,con 1 !"(•lflJII€r, 

z1:n·di.l :o-:~e:-- r.nd ~~·wf•- .. .,.:-Jer 
· "\\'ir1,o.un!! erforderiicll ibt ."' 

Nachfolger von G. C. Kessler & Co. 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von \Yürttemberg 

in Esslinge:n a. X eckur 
(ülteste deutsche JJio~tsseux-F'aln·ik, geg1'ünllet 1821}) 

empfehlen biermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in '/I, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die 'Weine sind 
genau wie diejenigen der Cbampagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersab: für die besseren französischen .llarken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst- Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stettin 
1866 Stuttgart 1786 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 ~U:elbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung).----------

~ ~~ru~~~:~;.,~~d~~~:~~~~e~~~ 
fx '· . r. ~®~ heüeamt< da!oec den Anfordecungen dec 
~' ~ Ph. G. II. entsp<·eche!',c.l, offerien~n. in Füss-'tJJ! ~ c~cn .von NP~t.? 50 1\..tlo _und h.ubeln von 

,...,.."_ >.. 2D Kilo zu bllugsten Pretsen 
SCHMAJJZ ~Juiius \HVeisenstein ~ lJo. 

eingetragene Schutzmarke. ~lieUbJl•Oi'Uil. 

Rheinwald's Chem. reine Vet~band-\Vatte 
(Gossypiuum depuratum) 

für medicinisclJ-chirurgische Zwecke .. von Autoritäten als vorzüglich aner
kannt in elegant ausgestatteten Päckchen in Pergamentpapier mit Sanitäts
kreuz im Etiquett 

a 10 Gramm 
» 20 ) 

9--V 
50 

)) 100 
)) 250 

,__/(:. () 0· 
) -10 ) 
)) -12 ) 
) - 18 > 
) -30 ~ 

}) -70 » 
) 500 . . 1.40 )) 

> 12.GO " 1 Postpaket mit 4 1
/2 Kilo lose, Netto . 

Zu beziehen durch die Generaldepots 
für Württernberg Sichere1·'sche Apotheke in Heilbronn, 
für Baden u. Reichslande Dr. Holdermann in Seelbach. 

Blutreinigungspillen, 
seit l 1/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Fil'ma 
und ohne Prei:;:a.ngabe mitGebrauchs
anweisung 
a 50}St" ,_ 15 meist üblich 50 Pf . 
a 25 UCh. 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 

Heidenheim. 
Zum Bezug von 

Verband-JJJ:itteln 
aus der Fabrik von Herrn Paul 
Hartmann hier zu Fabrikpreisen hält 
sich bestens empfohlen die 

Materialwaren-Handlung 
von Apotheker 0. Eberhard. 

Bei Posten übel' 20 J6. Frankozu
sendung und 5 °/o Rabatt. 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pbarmacopoe, 

insbesonde1·e auch Fehlingsche Lö
sung zur Zuckerbesfimmung, welche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist (getrennte Lösungen), mit spezi
eller Gebrauchsan 1wi::mng empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke, Roltwctl. 

in anerkannt bestel' Qualität, 
110 grassmittel 5 c-16, 110 grosse 6 Ja 
D.r. E. ~dohlermmnn, 

Seelbach b. La,hr, Baden. 

rraxe 
für den pharmaceut. Handverkauf 

mit pro 1886 au::::gesetzten Preisen. 
Brochiel't 2 Jf:. 60 q)., gcb. 3 J6. 40 q)., 
gebunden u. durchschossen 3J6 70 g. 

Otto Sautermeister, 
Obere Apotheke, Rottweil a. N. 
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f'f-: ~·~ ~-~ , ~~~~lfA .DY~ ttyto ffl ~, All 
M~~~~~~~~, ~ ~Jt~~='~~~~~ 

Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 
I-I eil bron:t1 

Fabrikation und Export. 

Speziali tä te::n: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heide!beergeist 

Aechter Kar1neliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, El,auer J{ümmd Xo. 00, Allasch, Deutscher Cognac 18S5r, 
gebrannt aus Heilbrenner Weinen, Deutseller Chartreme und Beneuil(· 
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 W e!l - und Lnr:des-A Lmtellnngen. 

Fa bril;atio:u TOn Cogw1coel und weinstejnsaurem lia!I•. 

Spezialitäten fiil· Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96% absolut neutrul, Malaga, 
l\1arke Rein & Co., eigener ln1pod, Müdeira, Xeres, Vino Yermouth di 

Tormo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depöts werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 
Muster franko und gratis. 

Vierter Jahrganij. 
1886. 

Organ .für Floristen, 
Systematih:er und alle Fre unde der heimischen Flora. 

Die Zeitschrift bringt aus cl er Feder anerkannt vorzüglicher Botaniker 
Artikel über die Floren der Yerschi edenslen Länder Deutschlands, Oesterreich
Ungarns etc. Sie kostet jiilirl ich nur 6 J6., ist also die billigste deutsche 
botanische Faehzeilung. Dabei sind alie Artikel so gehalten, dass auch 
dP.r Anfänger dieselben mit Interesse lesen \Yird. Bestellungen nimmt der 
Unterzeichnete entgegen . 

.Arnstadt, Thüringen. Prof. Dr. Leimbach, Re~llsc.:huldirektor. 

~Mif{Y~~-&81i2§#!'14~ffi#!lt#t*2ta~~:§!ii§s,.,~~tiß!"~~ 

1. Lanolinum chem. rein wasserfrei l Salben- I 
'2. Lanolinum chem.rein wasserllaltlg I gnmdlage 
· von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

·-. Chemische Fabrik Esslingen 
I~ Dr. G. Heiner in Esslingen (Württemberg). 
; Generalvertretung: Theod. Heim·ich & Cie., Stuttgart. 

• 
Bestandteile: phospl10rsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pbarm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Dannstadt Haupt-Depöt für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

Rudolf Reuss, Stuttgart 
Filialgeschäft \"Oll Georg Wenderoth in Cassel 

Fabi·ik tmd Export 
chemischer und phaimaceutischer· Apparate und Utensilien 

offeriert: 

Bolzschachtein zu Salben nnd Pomaden etc. Ia. Qualität 
aus Laubhoh: weiss rund. 

Inhalt : 4 5 7 1,'2 10 15 z~ 30 45 60 100 Gr. 
pr.:MilleJ6 3.20. 3.20. 3.40. 3.75. 4.25. 450. 5.25. 6.50. 7.50. 17.
bei Abnahme von Originalkisten a 6000 St. p. Sorte 10°,'o Rabatt u. Kiste frei. 

> > 20 000 Stück ~ortier t 1 O% Rabatt 
> )) 10 000 » ' 7 1,'2 

> > » 5 000 » > 5 °/o > 
werden die Schachteln mit rot gefärbten Seilen gewünscht, so erhöht sich 
der Preis um 30 0 per Mille. 

Aetzammoniacnacons in fein poliert. Buxetui mit Schraubengewinde 

dto. 

dto. 

dto. 
dto. 

clto. 

I nhalt : 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. c/16 2.60. 2.85. B.30. 
> 100 > > 24.- 26.- 30.-
in fein poliert. Holzetu i mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 1 0 St. J6. 2.- 2.30. 2.60. 
» 100 )) } 18.- 21.- 23.-
in fein poliert. Holzetu i ohne Schraubengewinde 
Inhalt : 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. J6. 1.90. 2.10. 2.30. 
} 100 ) )) 17.- 19.- 21.-
111. FirmaaufdenHolzetuisp. 100 St.J.fl2.50. mehr. 
in feinen Nickelhülsen p. 100 St. c-16. 30.-

aus Hartgummi und Hart- » 
gummi-Stift > 

Hiilmeraugentinkturengläser 

10 ) )) 3.30. 
100 )) )) 30.-
10 > » 3.30. 

rund, oval oder 4eckig aus weis;;em Glase mit Britannia-Schrauben-Verschluss 
und befestigtem Pinsel 

Inhalt: 5 10 15 920 30 Gr. 
p. 10 St. cJ/6 1.40. 1.50. 1.60. 1.70. 1.80. 

)) 100 )) ) 12.50. 13.50. 14.50. 15.50. 16.-
Etiquelten mit Gebrauchsanweisung hiezu per 100 Slück J6 -.50. 
runde oder 4eckige Pappfutterale dazu > 100 > 5.-

Insektenpulverspritzen mit Ia. Gummiball und Holzgarni tur 
~" per 10 Stück cJ/6 2.70. 

2 1/4" ) 10 ) )) 3.20. 
bei Abnahme Yon 100 Stück 10°/o Rabatt 

dto. aus Blech mit Knopf zum Drücken 
per 100 Stück J& 40.-

> 10 ) 5.-

Franco! Nicht conven. nur unfr. zurück. Proben frco. 
f 1. tot.~ jede~ Stück aufgesägt auf Rotbruch, fein 
1 Pfd. 4,u0 e!l6. 

2. I ll'a{l. !'hci~ in 3 F'orm. z. Handverk. viel 

R d h 
s eingef., Pfd. 5 c1/6 a I" ei 3. tabnJ. couc.~ I llängl. Striemen, staubfrei, 

• z. Tinct. etc., schleimt nicht, filtr. leicht, liefert 
schöne, klare, haltb. Präparate. 

Cbm. OJ)t vei"' 14. IHBiv.op1hu • ., 2mal gesiebt, unter Gal'an-
• 1 1 • tie., Ia. Pfd. 4,50 0/16., Ib. 4 und 3,50 rA 

G. §chnUzc! von den 1 1 zu Extr., a b, 3 und 
3,50 J6. 

6. Exl!i·. J•laei und Extr. t•llci comp. 
billigst. 

j 
1. tot. cJect. in bis zu l 1 '2 Fuss lang. 

Röhren, Pfd. 3 .46 

C t . . 1 2. Co1·t. Ia contus., dies. Rinde, unt. 
01' I clnnae SUCCll'DOr. Garantie, Pfd. 3 cJ/6 

l
3. Uort. Ib contus."J schwächere Rinde, 

bis li 0/o Alkaloid. Pfd. 2 u/6. · 
4. Extr. chinae stdrit. und aq. Ph~ 

.II. billig st. 

Apotheker L. Nie m er, Münster i. Westf. 
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an elsgese schaft 
ürnberg 

empfiehlt ihre anerkannt vorzüglichen 

Pinsel zum medizinisch· pharmaceutiscben Gebrauche 
unter absoluter Garantie für nm· feinste Qualität zu den bekannt billigsten Preisen. 

Sendungen von :DI. 20 an e:xpc
(liercn wit· franko. 

vuster und Preisliste auf 
l'_l_ Wunsch gratis und franko. 

Nichtkonvenierendes nehmen 
bereitwilligst zurück und 

tauschen solches um. 

Sortenver z eich n i s. 
Augenpinsel in Kielen 

mittelfeine mit rotem Kreuzbund, 

feine mit rosa Fadenbund, 

feine Ia. Qual. mit rosa Fadenbund, 

extrafeine mit grünem Seiden- u. Silberbund. 

Halspinsel 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

in Kielen und in Rohrstielen. 

II 

ii 
r 

Wundpinsel, feinste 
stumpfe in Doppelkielen, 

spitze in Doppelkielen, 

stumpfe in Holzstielen, 

spitze in Holzstielen. 

Halsschwämmchen 
an Silberdraht, 

an Silberdraht mit poliertem Holzgriff, 

an Rohrstielen. 

Hiihneraugenpiusel, Collodiumpinsel, Jodpinsel, SalbeD}}insel, Glasätzpinsel etc. etc. 

Rezensionen von Fachschriften: Von del' Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie., Nümbeeg liegt uns gegenwäetig ein Sorti
--------------- ment von zum medizinisch-pharmaceutischen Gebmuche hergestellter Pinsel vor. Sämtliche 

Fabrikate sind in techni3cher Hinsicht sehr gut gearbeitet, das verwendete Borstenmaterial ist ganz vorzüglich. - Wir haben uns überzeugt, 

dass selbst bei einigermassen rauher Behandlung diese Pinsel nicht haaren. Pharmacentische Zeitung, Berlin. - Den Herren Interessenten 

dürfte ein Dienst damit erwiesen sein, wenn wir solche auf die Pinselfabrikate der Firma H. N., Z. & Cie. Nbg. aufmerksam machen. Die 

uns vorliegende Musterkollektion weist eine Reichhaltigkeit auf, wie wir solche noch nicht gesehen. Die Pinsel selbst sind von vorzüg-licher 

Qualität und ist besonders auch die sorgfältige Arbeit derselben rühmend hervorzuheben. Ph. C . 

.. :~··~· · ''·.- ... ":. •. - ·._ ::-_ ,!{."':·-~-· ·~· ~- ·~ ' - : • - ... _ · •. -: 

Verantwortlicher Redakteur: ,I,' ri edr. Ko ue r, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Erpedition O.er Sc h e II 'scbP.n Buchdruckerei (Kraemer & Schell) iu llcilbronn 
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po r- I ng 
armaoe tiscbes oben l ··rttember 

Zeitschrift für Apotheker und Vertl"eter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. K ober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

XXVI. Jahrg·ang· 
Erscheint jeden Donnerstau und kostet I Preis der Einzelnummer 15 9- I . , b ". N 

durch die Post bezogen, einschli~slich Bestellgebühr, I Anzeigen die einspalt.J9einzei1~ od. deren Raum 15 g.; ' H CJ! ro n n. c:-- ... • 
JVj 37. 

in W ürttem beru halbjährlich .Jt. 2. - grössere Auftrage gemessen Rabatt. fi 

im übrigen De~tschland .Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. J 9. September lSSu. 
Für das Ausland Kreuzbaudsendungen balbjä.brl. .II. 3.- (:\'acbtrag X.) . -

Inhaltsverzeichnis. I Scheele, dann über Benzoe und Auime, Apotheker stenliebe etwas zu geben, existiert für ihn über-
T o- h. ht _ D f d \ th k b . . Fischer-Zofingen ii_ber ein zoo~ogisches. Thema, _Fuete!- haupt nicht: erstens, weil diese Pflicht nur der 
ages~esc JC e. ar er L po c er er emem 1 Burgdorf über a1e Alcoholtrao-e Dre zu grnnden<le .. · · · ·· b 

Vergiftungsfalle ärztliche Praxis ausüben? (Schluss.)- HilJs- und t;nterstützungsbsse ";,r.fn:w nihezu dasselbe haben ka~n, de~· _daz? befalngt ISt, Sie zu u er-
Wissenschaftliche un. d ge':erb!iche :Mitteilungen: Zur ~cbicks8;1 ~ie in _der . D~_ss:l9orfer \e~:amm;ung, die .

1 

neh_:nen, .l'hese Falngke1t ~ ~em _ ~pc~hek;r, abc. :· ab= 
ULtersuchung des Rotwems auf fremde Farbstoffe . ..:.ntscht'du.Jg '~u.rde ~r:-e. St'"tereu Ver"amm.ung vor- gc~prochen werden mus", zweJten::o, \\ e,[ dLb Ge 
Gl h .d , t"J L •• "'. A· . R k . behalten. D1e g.erchzertig abgehaltt' ne Ausstellung war c:etz aucdr';cklich befiehlt d'l.:::s der Anotheker 

as zu sc nm en. r.n 1 eunn. .0rne uopm- ea tJon. ., · h, 1 · '·t d ..,e-e'l-c'na 'tlJ"chc Ter"l d -·r· -rrer· - ' ' u ' ' • • . m(,SSJg ,sc l!Ch , er "' " • " • v v - · l t k · 11 d j · ,~ 1 c:d ·· k 
Zitronensäure- Ur.terscheidun. g. Gegen Fussschweiss. sammlung dagegen verlief glänzend. I ~IC 1 ·uneren S? un es V0~1 c Ie~:-11 atL ruc.-
- Warenbericht. - Brielka.sten. _ Anzeigen. ];c:hen Gebote m1t Ausnahme 'on \\ urltemberg m 

3Jase1. Dei dem in der Von,oclte hier stattgehab- keinem Lande eine Ausnahme macht. 
rn ~ • • f l agesgesm:mm e. ten internationalen homöopathischen Kon- \Venn nun aber jemand kommt und sagt: 

grcssc wa_ren ungefähr 40 Aerzte versamm_elt. Nach >Es hat der oder jener soeben 5 Gramm Opium-
G den verscl11edenen daselbst erstatteten Benchten soll . , I t. s· · . d h h 11 

es to r b en: in Waldenbuch Frau Karoline Bronn er die Homöopathie im Aufslühen begriffen sem, haupt- h_nkLUl' a~1sgetrun cen, get.l~n ;e mu oc sc ne 
geb. Uhland, Apothekers Witwe. ' sächlich i'l der neuen Welt; die alte Welt scheint et- em Coffempulver«, dann ISt der Apotheker sogar 

Ernannt: Der Unterapotheker des Beurlaubten
standes Sophian :?.langer aus Ausbach :.~um Oberapotheker · 
Privatdozent Freiherr von Pechmann zum ausser~ 
ordentlichen Professor an cier Universität M ü u c h e n. 

was skeptischer zn sein. In den Vereinigten Staaten verpflichtet, dasselbe schieinigst zu verabfolgen. Hier 
haben wir über 10000 homöopathische Aerzte, 14 homöo- handelt es sich dann nicht um ein Ordinieren 
pathillche merlicinische Kollegien mit über 1000 Studen- d 1· DL • t" · b -t· t ' 
ten, von denen jährlich über 400 graduiert werden; son . ern um c 1e . 1spensa wn emes e::. 1mm. en 
ausserdem 51 homöopathische Spitäler mit 4000 Betten, i\Ied1karnentes. ·wozu dasselbe gebraucht Wird, 

Gekauft hat Apotheker R. Geyer die Schoch'sche 3 Irrenhäu~er, 22 homöopathische __ Zei~schriften ':lnd 33 geht den Apotheker nichts an. Das Coffei:npulver 
Apotheke in Lichtenau, Baden. homöopathrsche Apotheken. - Gluckhches Ap~er~ka! darf der Apotheker verkaufen, da es ihm in der 

- Die diesjährige Jahresversammlung Deutscher 
Naturforscher und Aerzte wird in den Tao-en vom 18 
bis 24. SeptembP.r in Berlin stattfinden. N;ch den vor~ 
liegenden Berichten tri1ft die Hauptstadt des Deutschen 
Reiches hie'u umfassende Vorue!·eitungen, so dass die 
V~rsammluug wohl alle ihre Vorgängerinnen übertreffen 
wrrd. Zur Bewältigung des wissenschaftlieben 1\faterials 
l ind 30 Sektionen gebildet, von denen die Sektion 

Chemie: im Hotel Kaiserhof, 
Botanik: Universitäts-Auditorium No. 13, 
Pharmacologie: im Pharmacologischen Institut, Do-

rotbeenstrasse 34 a, 
Pharmacie: im II. Chem. Institut, SchlachtgaBse 1 

tagen wird. 
Für die Teilnehmer der Sektion Pharmacie ist das 

Restaurant "Griinthaler Bierhalle", Dorotheenstrasse 66 
als gesellschaftlicher Vereinigun.,.spnnkt bestimmt wor
den. Programme u. s. w. sind fm Boreau der Natur
forscher-Versammlung im Zentral-Hotel erhältlich und 
werden auf .Antrag solche von dort ans versendet. Der 
Betrag der Teilnahmskarte hetriigt vff. 15.-. 

Ein zahlreicher Besuch auch aus dem Lao-er der 
süddeutschen Apotht·ker \väre im Interesse der ~rst im 
vorigen Jahre in Strassburg wieder neu berufenen 
Sektion Pharmacie dringend zu wünschen. 

( · .) Verordnung vom 3. Juni 1878 nicht verboten 
Die Pharmacie in Ja:pan entzieht sich immer mehr ist, folglich muss oder darf er es auf Verlangen 

dem englischen Einflusse und wird deutsch. An der I I b b 
Universität Tokio werden die pharmaceutischen Lehr- des Pub 1kums auc 1 a ge en . 
gegenständo in deutscher Sprache vorgetragen, die Lehr- Nehmen wir nun aber einen andern Fall an: 
bücher sind deutsch und die Prüfungen werden in Es kommt jemand in die Apotheke und teilt mit, 
deutscher Sprache abgehalten. Zudem haben die Ja- es habe jemand aus Versehen eine Quantität 
panesen, wie aus Yokohama gemeldet wird, die Erfahr- Kampfer*) verschluckt und ersucht nun um Ver-
ung gemac11t, dass die bis vor 3 Jahren in Japan fast · 
ausschliesslich angewendeten englischen Präparate nicht abfolgung eines Brechmittels. Der Apotheker 
so rein sind wie die deutschen chemisch-pharmaceuti- kommt hier nun allerdings nicht in die Versuchung, 
sehen Prodnkte und so gewinnt denn nicht nur in der selbst zu ordinieren, das Publikum ordiniert in 
Sprache, sondern auch im Handel das deutsche Element B 
dem englischen immer mehr Terrain ab. (Pb. P.) diesem Falle, wo es ein rechmittel verlangt, ein-

fach schon selbst, elennoch darf der Apotheker 
Königl. bayer. Bezi_rksamt Bayn-.uth. hier wiederum dem Publikum seinen Willen nicht 

Bekanntmachung betr. Verleihung der Apotheken-Kau- ·1 d h k B. 1 · 1 ·· 
zession in \Veidenberg. I t~un, we_J .. e~ Apot e er ~ ec ~m1tte ub~rha.upt 

Der Apotheker Friedrich Haeffner von Orailsheim mcht freihanrl12· abgeben darf. :::ichon dann liegt 
hat um dieT V ~rleihung der Konzession zum Betriebe genügender Grund, dem A potbeker das selbstän
~er dnrc.~ verzieht des Apothekers Franz Han_dschuch die:c Verordnen von Gegen•7i[len bei Ver·aiftunrrsfällen 
m Erlemgnng gekommenen Apotheke zu IVeHlenberg .v1 .,~ ".. . . • " •• ? 
(Bayern, Kreis Oberfranken), diesamtlichen Bezirks, mc,1t zu gestalten. E" wurde sehr o!t n_?hg w~r-
nachgesucbt. Gesuchsteller hat Apotheke mit Inventar den, dass det· Apotheker gezwungen wurde, die
bereits ki~uftich_ erworben . .. . . jenigen Gesetze, welche sich auf den freihändigen 

Etw~rge Mitbewerber hatten 1hre Gesuche mrt den Verkauf von Arzneimitteln beziehen, zu übertreten. 
erforderlichen Belegen I p .. d. l\l'r· · t · 1 f .. 

In :I;Iiinchen erscheint vom Oktober d. J. ab ein binnen 4 Wochen n reussen ware es 1e hiDIS ena ver ugung vom 
neues Blatt: Der Führer durch die Neue Electo-Hon,öo- bei dem unterfertigten Amte einzureichen. 3. Juni 1878, die der Apotheker übertreten und 
pathie (Dr. Natili). Der Probenummer entnehmen wir Bayreuth, 28. Augu;,t 1886. sich dadurch ebenfalls schon strafbar machen 
folgenden Kraftsatz: .Um es nochmal zu sagen, die K 1 b Be · k t 
Neo-Electrohomöopathie heilt die für unheilbar gehal- g · ayer. · zrr ·sam · würde, gauz abgesehen da Yon, dass er möglichen-

Der kgl. Bezirksamtmann : f II · I I , 1 ll t·· > • B 1 dl tenen Krankheiten, selbst die grässlic.hsten und scbmerz- Salb . a s SIC l sc 10n uurc 1 se JS anmge e 1an ung 
hafte~ten, welche die Allopathie und Homöopathie für des Vergiftelen strafbar gemacht hat. In Baden 
unheilbar erklärt haben, nur eine Bedingung stellt sie n~rf nei" ~,nnt"h~i?tn.vi" 'l~~i t.;jn~m vo.~_·.. wäre die Verordnung vom 29 . Mai 1880 das ent-
u~d muss sie stellen, dass man sich an sie wende, ehe Yu. U .. r...il"o.üvJ~A .. JJu.. v .. M... v 
die ganze ~Iasse des Blutes verdorben ist, oder ehe die gi"f~uTt!lgs~~He ijrztliche Praxis a'i'isu··t~fl'n "'.f sprechende Gesetz; in Württemberg die Verfüg-
Hauptorgane ernstlich verwüstet wurden" . . . -- !. liA !t!&& .. a.s JlJ..,&<> ung vom :10. Dez. 1875; in Bayern die Verord-

Graf Mattei ist tot. Er-hat nicht nur bei den bösen Von Oracau. nung vorn 25. April 1877 u. s. w. 
A~lopaten, sondern bei den Homöopathen, ja selbst bei (Schluss.) Nach dem oben gesagten wäre es also jeden-
sewen früheren Helfershelfern - Process J\Iattei- · · d · · f 
Sauter _ nicht das beste Andenken hinterlassen aber 1 Sebr VOI'SIChlig muss er Apotheker be1 emem alls allen Apothekern nur zu empfehlen, in Ver-
d!e er~vorbenen goldenen Lorbeeren lassen die Epigonen Vergiflung:::falle, wenn er zu Rate gezogen wird, giflungsfällen ihre Hilfe resp. ihren Rat zu ver-
mcht 1·uhen. Der König ist. tot, es lebe der König! aber stets sein und ganz genau darauf achten, sagen, nm wenn das Publikum bestimmte, dem 

B 1. 0 . D h A h k . 
0 

in welcher Weise und mit welchen Worten das Handverkauf freigegebene Medikamente verlangt, 
e r 1n. re eutsc e pot e ·erzertung, rgan p ,. · A 1· b .· ·t W d · d 11 d · 1 

des Deutschen Apotheker-Vereins, wird einem in der ubJJkum sem n iegen vor nng _. enn a Je- ann so un muss er diese ben abgeben. Der 
Düsseldorfer Versammltmg getroffenen Beschlusse ge- l mand kommt und sagt : >Es hat Jemand 5 Gramm Apot.hekee möge sich nicht durch falsch ange
rnäss vom 1. Oktober ab 2mal wöchentlich erscheinen. Opiumtinktur ausgetrunken, geben Sie mir doch brachte Nächstenliebe dazu verleiten lassen, ärzt-

D l schnell ein Gegengift < oder Haten Sie mir doch liehe Ratschläge zu erteilen, denn er muss nach-- er etzten Nummer des .Pharmaceut", Organ des ~ 
D_eutschen_ A~othekergehilfen-Vereins, ist ein Verzeich- schnell, was ich da thun soll<, so hat der Apo- her gewärtig sein, selbst bei gutem Erfolge serner 
ms der 1htgheder dieses Vereins beigegeben. Wir ent- theker kein Recht, dem Patienten etwa ein Coffe]n- Kuren, selb;::t wenn durch seine Thätigkeit ein 
nehmen demselben, dass derselbe z. Z. 715 J\Iit""lieder puher zu empfehlen, denn dann läuft das Ver- Menschenleben gereltet wird, noch für seinen gu
zii.hlt. Von diesen sind etwa 13 :\litglieder der Kr';uken- langen des Publikums auf eine Forderung ärzt- ten \Villen unter Anklaa

0
e a"estellt und bestraft zu 

und Sterbekasse. Weitaus die meisten Mitglieder des 
Vereins wohnen in Norddeutschland, der Süden ist nur lieber Thätigkeit seitens des Apothekers hinaus, werden (und letzteres mit Recht!). Der Eine oder 
schwa~h ver_treten, einige wenige domizilieren in der ein Verlangen, dem der Apotheker gesetzlicher, der Andere von den Lesern dieses Artikels mag 
Schweiz. D~e von dem V~rein _ins Leben gerufene \Veise nicht nachkommen darf. Und wenn nun vielleicht auf den ersten Blick hin glauben, der 

dSetemllseenl-bVenermwltet.lfuenlgohn(s. AnhzleJg_enhte~r·tv~~ dNr. 36fl..hwird I infolge seiner Weigerung, etwas zu verordnen, Verfasser wolle Unmenschlichkeit, Herzlosigkeit 
z 1 s e za rerc e .u1 <T,Je er zu u ren. . . . . . . 

"' dt>r PatJent st 1rbt, so hat wcdee er selbst SiCh, pred1gen, dem 1st aber kemeswegs so, Verfasser 
Bern. Die diesjährige Jahresversammlung des noch sonst jemand ihm Vorwürfe zu machen, er ist weit entfernt, der Lieblosigkeit, der Hartherzig

Sch':'eiz. Apothek~rvereins, in den letzten .. Tagen des kann nicht unter Anklage gestellt, er kann nicht keit das \V ort zu reden, sondern im Gegentei l, er 
sonmgen August rn Zo~ngen ah7eh_alten, za;hlte zu den bestraft werden. Er hat einfach seiner Pflicht I . . .. . . ·. 
bestbesuchten des Verems, woht ern Bewers, da~s der I .. . . 1._ • • • *) Kampfer rst an und fur srch zwar kem Gift, 
Verein trotz manchfacher Anfeindungen noch nicht allen g_~nugt • -~he mo_ra.~::.che Verpflichtung, d!e er ~-twa kann aber unter Umständen doch giftige Wirkung 
Credit eingebüsst hat. Vorträge hielten Prof. Schär über 1 fuhlen konnte, 1m Interesse der allgememen Nach- haben. Gegengift ist ein Brechmittel. 
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will dieselbe sogar bekämpfen. Aber, verehrter ccm des zu prüfenden Weines mit 5 ccm einer 
Leser, was steht uns Apothekern näher, unser concentrierten Beechweinsteinlö.sung schütteln und 
Fach, die Pharmacie oder das geosse Publikum, dann im auffallenden und durchfallenden Lichte 
sollen wir die Interessen unseres Standes mehr betrachten. Tritt nicht sogleich eine Farbenver
vertreten oder die des Publikums, oder aber sollen änderung ein, !"O stellt man einige Stunden oder 
wir vor dem grossen Publikum uns die Blösse ge- über Nacht bei Seile, wobei sich ein gefärbter, 
ben, dass wir im sogenannten :.Notfalle' uns nicht flockiger Niederschlag abscheidet. Echte Rotweine 
scheuen, unsere Gesetze zu verachten, zu über- der verschiedensten Herkunft nehmen dadurch 
treten, ja man möchte sagen, mutwillig zu übee- lediglich eine kirschrote Farbe an, während fast 
treten! Wir würden uns dadurch nur zum Prügel- alle andern versuchten roten Pflanzenfarben die 
knaben des grossen Publikums machen, d. h. wir mannigfachsten I üancen von violett ergaben. Die 
müssten uns bestrafen lassen, wenn das Publikum Versuche wurden gemacht mit \Veissweinen, denen 
einen dummen Streich begeht. Das haben wir künstlich die Farbe eines Rotweines gegeben wurde, 
aber doch nicht nötig, das dürfen wir nicht, wenn andererseits aber auch mit Rotweinen, die mit 
wir Interesse an unserem Fach, wenn wir Liebe 10-20 Proz. dieser künstlich gefärbten Weine 
zu und Achtung vor unserem Stande haben, wenn Yerschnitten wurden. Andree meint, Pine Erken
wir wollen, dass er in den Augen des Publikums nung von Heidelbeerzusatz werde überhaupt nur 
dasjenige Ansehen geniesse, das ihm gebührt. durch die veränderten Verhältnisse zwiE"chen der 

auch nicht genügend rein im Handel zu 30 J6 
das Kilogeamm zu haben und wird in gereinigtem 
Zustande von Kalle & Co. zu demselben Preise 
ab.,.egeben. Weitere Tachrichten über dieses neue 
J litte! sind jedenfalls not:h abzuwarten. 

(Oest. Ztschr. f. Pb.) 

Eine Atropin-Reaktion, welche keine andere 
organische Base zeigt, erwähnt FJückiger in der 
Chem.-Zlg. Diese beruht auf der Rötung eines 
Phenolphtaleinpapicrs. Eine anuere Reaktion ist 
folgende: jlan verreibt in einem Porzellan-Schäl
chen je o·o l g Atropin und ~atrium-~itrat und 
rührt die ~Iischung mit einem mit starker Schwe
felsäure befeuchteten Glasstabe um. Setzt man 
schliesslich tropfenweise alkoholische ~atriumhy
dratlösung zu, so färbt sich alles violettrot. 
Nimmt man statt ·atrium-Nitrat das Kitrit, so 
färbt sich die )1ischung orange und wird auf 
Zusatz von wässriger Natronlauge rot, violett 
bis lilla. Noch eine andere Atropinreaktion ist 
folgende: Erhitzt man Atropin mit einer .Misch
ung von Eisessig und konzentrierter Schwefelsäure 
aa bis zum Sieden, so ent2teht anfangs keine, 
später eine gelblichgrüne Fluorescenz. Nachträg
lich tritt nach dem Erkalten neben dem Geruch 
nach Essigsäure ein angenehmer Blumengeruch 
auf. Hornatropin und Hyosciamin verhalten sich 
gegen Phenolpbtalein ähnlich dem Atropin Auch 
gegen Quecksilberchlorid zeigt das Homatropin 
dasselbe Verhalten wie Atropin, wogegen Hyos
ciamin mit Mercurichlorid keinen Niederschlag giebt. 

Dass es höchst wünschenswert ist, dass dem Alkohol- und Gerbsäuremenge ermöglicht, die durch 
Publikum in Vergiftungsfällen sofort Hilfe zu Teil I den Zusatz einer alkoholischen Farbstofflösung ge
werden kann, ist selbstverständlich, es wäre daher schaffen werden. Wenn dieser Umstand vielleicht 
darauf hinzuarbeiten, dass hier durch Jas GP.setz , auch Berücksichtigung verdient, so kann er doch 
irgend welche Anordnungen getroffen würden, J bei der angegebenen Verdünnung kaum mehr in 
dass sofort Hilfe geschafft werden kann. Dies ' Betracht kommen. 
wäre auf zweierlei Weise möglich: erstens dadurch, Es werden durch Brechweinstein gefärbt: 
dass dem Apotheker gestattet würde, in Vergif- Rotwein, echt kirschrot. 
tungsfällen seine etwaigen Kenntnisse zu verwer- Klatschrosen dunkelkirschrot 
ten, oder zweitens, dass man für die Arrzte den Kirschen violett. 
Besitz >eines Medikamentenkastens für Vergiftungs- Fliederfarbstoff, käuflich rot violett. 
fälle< obligatorisch machte. Heidelbeeren blauviolett. 

In welcher Weise die Angelegenheit event. ge- Ligusterbeeren rein \'iolett. 
regelt wird, kann dem pharmaceutischen Stande Mit 90 Proz. Rotwein sind diese Farben na-

(Rundschau.) ganz gleichgültig sein und die Eventualitäten, die türlieh weniger intensiv, aber nach längerem 
sich daran knüpfen würden, wenn für die Aerzte .Stehen und durch Vergleichen mit reinem Rot
oben vorgeschlagener Kasten obligatorisch gemacht wein noc.:h sicher zu erkennen. Es war mir nicht 
würde, können wir hier ganz aus den Augen las- möglich, Fliederbeeren zu bekommen, um aus 
sen, denn es ist hier nicht Absicht des Verfasser:::, diesen selbst den- Farbstoff auszuziehen. Wenn 
Vorschläge zur Lösung der Frage, wie die Angc- die käufliche Fliederfarbe aber wirklich rein ist, 
legenheil zu regeln sei, zu machen, sondern nur dar- so lässt sie sich durch Behandeln des Weins mit 
auf hinzuweisen, welche Rolle der Apotheker bei doppelt kohlensaurem Natron von der Heidelbeer
der Angelegenheit spielt, wie weit die Pharmacie farbe unterscheiden. Der so gefärbte Wein wird 
von der Sache berührt wird. dadurch grauviolett, mit Heidelbeeren gefärbter 

Zitronensäure unterscheidet man von Wein
säure und Aepfelsäure, indem man nach .Meau 
in Arch. d. Pharm. diese mit 7/to ihres Gewichtes 
Glycerin bis zur Entwicklung von Akroleindämpfen 
erhitzt, dann die :tiiasse in etwas Ammoniak auf
nimmt, dieses durch Erhitzen zum grossen Teile 
wieder Yerjagt und nun 2 Tropfen 5fach verdünnter 
rauchender Schwefelsäure zusetzt. Hierbei giebt 
nur Zitronensäure allein eine grüne, beim Er
wärmen ins Blau übergehende Färbung. \Vas die dem Apotheker event. einzuräumen- braungrün, reiner Bot\\"ein braunrot Alte Lös

den Rechte anbetrifft, so wäre die Sache sehr ungen des Ligusterfarbstoffes geben die angegebene 
leicht durchführbar, aber, und daran dürfte ein schöne Reaktion nicht mehr. 

(H.undschau.) 

Gegen FussscJ1weiss empfehlen die »Monatsch. derartiges Projekt von vornherein scheitern, man 
müsste dann auch dem Apotheker die nötigen 
wissenschaftlichen Unterweisungen während seiner 
Studienzeit geben, denn mit den Kenntnissen, die 
der Apotheker*) heutzutage auf di~sem Gebiete 
hat, können unmöglich entsprechende Freiheiten 
und vor Allem Verantwortlichkeilen verbunden 
werden. Es wäre also dringend nötig, dass für 
die studierenden Pharmaceulen an den Universi
täten noch ein besonderes Kolleg über > Vergif
tung < gelesen würde und dass dieses Kapitel auch 
im Staatsexamen zum Prüfungsgegenstande ge
macht würde. Natürlich wäre damit auch ausge
sprochen, dass die Studienzeit mindestens um 
ein Semester verlängert werden müsste. Statt 
wie jetzt drei Semester müsste die Studienzeit der 
Apotheker mindestens vier Semester dauern und 
das Staatsexamen im fünften slattfindeu. Soll 
dem Apotheker die ärztliche Behandlung in Ver
giftungsfällen freigegeben werden, so müs;;te der
selbe auch noch mit veeschiedenen anderweitigen 
Vorkenntnissen ausge;tattet. werden, die er jetzt 
nicht hat; er müsste, um ein Kolleg über >Ver
giftung < verstehen zu können, als Vorbildung doch 
mindestens ziemlich grümlliche Kenntnisse in Ana
tomie und Physiologie mitbringen, ob er sich diese 
aber und ausserdem die Lehre von der > Vergift
tung< in einem Semester aneignen könnte, ist 
doch mindestens sehr fraglich. Sehr fraglich aber 
ist es auch, ob der Apothekerstand Deutschlands 
sich ein solches Geschenk, wie die Berechtigung, 
in Vergiftungsfällen ärztliche Praxis ausüben zu 
dürfen, sich würde machen lassen. vVie oben 
schon gesagt: wie man die Sache einmal regelt, 
soll uns gleichgültig sein, wir aber, die Apotheker, 
wollen nicht in die Sache mit hineingezogen 
sein, denn ebensowenig rnil unseren Pflichten wie 
mit unseren Rechten wäre die Sache zu ver-
einigen. 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Zur Untersuchung des Rotweins auf fremde 

Farbstoffe empfiehlt Josef Herz in der Chemiker
Zeitung den Brechweinstein. Er lässt 10-15 
------

*) Hiermit ist natürlich nur der gewöhnliche Durch
schnitts-Apotheker gemeint, d. h. derjenige .Apotheker, 
welcher dasjenige Wissen besitzt, das das Gesetz von 
ihm verlangt. 

Glas zu schneiden. Ein älteres Verfahren f. pr. Derm.< folgende bewährte .Mittel: 1. Borsäure. 
Glas zu scbneiden wird neuerdings wieder in Er- Die Strümpfe werden mit einer gesättigten Bor
innerung gebracht. Man umspannt die zu schnei- \ säurelösung befeuchtet. 2. Waschungen mit einer 
dende Stelle mit einem Hanffaden, der vorher mit Carbolsäurelösung 1 : 30, worauf die Füsse mit 
Terpentin getränkt ist. Wird der Faden angezün- Zinkoxyd eingepudert werden. 3. Waschungen 
det und das Glas mit kaltem Wasser besprengt, mit Sublimat 0,035: 100 verdünnten Alkohol. 
so springt das letztere in der gegebenen Richtung. Heilung in 7 Tagen. 4. Zinkoxyd-Vaselinsalbe. 

Warenbericht Antifebrin. (Ein neues Fiebermittel). Mit 
diesem Namen bezeichnen Dr. A. Ca h n und Dr. 
P. Hepp, Assistenten dee mediz. Klinik des Pro- Hamburg, den 4. September 1886. 

Von .Balsam. peruv. wurde, soweit bekannt, aus 
fessors Kussmaul in Stra~sburg, einen in der Che- erster Hand kein Colli verkauft. Importeure sind mit 
mie unter dem Namen Acetanilid oder Phenylace- ihren Forderungen gan7. im Widerspruch mit den Ideen 
tamid (Ca H5 ~H C2 Ha 0) bekannten Körper, der der Käufer. 
in seiner Zusammensetzung von den bisherigen, der Canthariden, für russische Rechnung hier gehal-

ten, wurden telegraphisch erhöht. 
Phenol- oder der Chinolinreihe angehörigen Fieber- Folia cocca bleibt vernachlässigt, und mit Ordres 
mitteln bedeutend abweicht und durchaus >aus- in Händbn liesse sich zur Zeit etwas erreichen. Was 
gezeichnete antipyretische \Virkungen < üben soll. für den Artikel spricht, sind die abnehmenden Zufuhren. 

Das Antifebrin ist ein rein weisses, krj'Sialli- Die Spekulation in 
Schalen, Pommeranzen hat kolossales Fiasko 

nisches, geruchlo>es, auf der Zunge leicht bren- gemacht und kann ich heute schon billiger berechnen. 
nencles Pulver, fast unlöslich in kaltem, leichter in Es scheint sich mehr und mehr zu bestätigen, dass von 
heissem Wasser, reichlich in Alkohol und alkohol- Secale cornut. in diesem Jahre sehr wenig ein-
artigen Flüssigkeiten, z. B. Wein, löslich. Es gesammelt wurde, weshalb der Artikel in letzter Zeit 

l ·1 b · 1 o mehr Beachtung gefunden bat. Bleibt dafür Angebot 
SC 1m1 zt et 13 , siedet unverändert bei 292°. wie seither knapp, so ist es ganz ausser Frage, dass 
Es besitzt wecler saure noch basische Eigenschaften wir bei dem reduzierten Vorrat hier einar ansehnlichen 
und ist gegen die meisten Reagentien sehe wider- Besserung entgegengehen. 
standsfähig. Spermacoeti anhaltend knapp. Fabrikantenkönnen 

E kaum der Nachfrage genügen, und es ist infolge dessen 
s wurde in Einzeldosen von 0·25 bis 1 g leicht, den hohen Wert aufr-echt zu erhalten. 

in vVasser verrührt, oder in Oblaten oder in \Vein Thran,Dorsch,Dampf ist bereits knapp und man 
gelöst verabreicht. Bis jetzt wurden 2 g in 34 bewilligt gern die etwas erhöhten Forderungen .. 
Stunden nicht überstiegen. Die Grösse der nöti- f" t Thral:lfl•. Meduicitn farbidg int wQirkll~c? gu~erd <;lualllität 

D 1.. · h . . b as vergn en. n ergeor ne e ua !taten sm 1n a en 
gen ose asst stc von vornherem mcht ernessen; Preislagen angeboten. 
sie hängt, wie bei den anderen Fiebermitteln, von 1----------------------
~rt_, _Schwere ~m~. Stadium der Krankheit und von Briefkasten 
mdtvtduellen Emflussen ab. Im Ganzen genommen . • 
kann die Regel so gefasst werden, dass 0·25 g Herr .A pot.heker Schweyer-Dornstetten schreibt uns: 
Antifebrin bezüglich der Zeit des Eintrittes, der Register kann ich keine anbieten, da ich solche selbst 
Dauer und Grösse der Wt"rkun.,rr 1 g Antipyrin ent- von der Expedition nur zu eigenem Gebrauch bezogen, 

dagegen sind noch zu haben : Ganze Sammlungen der 
spricht, so dass das neue Mittel trotzseiner Schwer- amt.l. Verordnungen etc., chronol. geordnet und mit 
Iöslichkeit ebenso schnell und dabei viermal stär- Register versehen nach § 13 der neuen Apotbeker-Ord
ker als Antipyrin wirkt. nung, ungebunden, vervollständigt und abgeändert nach 

Ausser dem grossen Vortheile, den die Wirk- der Ministerial-Verfüg. vom 29. März 1886. 

samkeit des Mittels bei Verabreichung nur kleiner V. in S. Bei Eintrefi"en Ihres gesch. Briefes war 
Dosen, der Mangel belästigender Symptome von unsere Mitteilung bereits geschrieben. Sie ersehen 

daraus, dass wir Ihre .Ansicht vollkommen teilen. Seite des Magens, die verhältnissmässig geringe 
Transpiration darbietet, empfiehlt sich das Mittel, S. W. Wir werden Ihnen privatim unsere Erfahr-. w· ungen mitteilen, haben aber nicht unterlassen, Ihre 
WH! Jener mediz. Blätter melden, weiterhin durch Frage der .Aussprache bewährter Fachmänner zu unter
seine ausserordentliche Billigkeit. Es ist - wenn breiten. 
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tähle & Fri edel lll Stuttgart • 

ß-.._-..chdrucke:rei~ Lithographie u1.1d Steh1druckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

.Apothekerllapieren, .Apothekerpapierwa1·en und .A.pothekerkartonagen, Apothekerntensilien. 

I ch suche noch für 1. Oktober für 
die hiesige Ruthardt'scbe Apo

theke einen tüchtigen Gehilfen, der 
womöglich einige französische Sprach
kenntnisse haben sollte. 

Baden, Schweiz. A. Ebner 
Verwalter d. Bad-Apotheke. 

I ch suche, gestützt auf beste Em
pfehlungell, wm 1. Okt. Stellung 

in der französischen oder deutschen 
Schweiz oder im El.;:ass. 

E. Ti essen, A polheker, 
:BalTe in W cstphalen. 

W egen Etablierung des Inhabers 
suche ich für meine 1. Gehil

fenstelle auf 1. Oktober oder etwas 
später eim'n tüchtigen und zuverläs
.sigen exam. Herrn. Salär 90-100 
Mark monatlich bei fr. Station. 

Biberach. Dr. C. Finckh. 

A uf 1. Oktober suche einen ttich
tigen Gehilfen. Referenzen er

beten. Sal. p. M. G5 <.i/6. steigend. 
Donzdorf bei Geislingen. 

.A... Stoss, Schlossapolheke. 

F ür einen mit den nötigen Vor
kenn t.nissen ver~ehenen jungen 

Mann aus achtbarer Familie sucht 
-eine tüchtige Lehrstelle 

E .schach. Apotheker Ilirn. 

Suebe auf 1. Oktober einen exam. 
süddeutschen Gehilfen bei Selbst

beköstigung. Referenzen erbeten. 
Ettlingen bei Karlsruhe (Baden). 

J os. Claasen. 
Friedrichshafen a. Bodensee. 
Suche auf 1. Oktober meine Ge

hilfenstelle mit einem anständigen 
und gut empfohlenen, jüngeren Herrn 
zu besetzen. Apotheker Frank. 

Langenburg. 
Die von mir gesuchte Lehrstelle 

ist gefunden. Dr. Preu. 

Memmingen 
(Schwaben.) 

Zum 1. Oktober suche einen tüch
tigen, jüngeren Herrn und sehe 
,gefl. Offerlen unter Beifügung der 
letzten Zeugnisse entgegen. 

L. v. Ammon, Apotheker. 
Oehringen. 

Auf 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen, jüngeren Gehilfen. 

W. Ott z. Hofapotheke. 
• M* **i 

Ein jüngerer Pbarmaceut 
wird l'i.ir einen Expedientenposten 
in meinem f\Iagazin zum Eintritt 
bis spätestens 1. Okt. d.J. gesucht. 

Offerten nebst Zeugnissen er
bittet sich 

Lonis Duvernoy, Stuttgart. 
AAA iMßW ;; 

Verwalter-Gesuch. 
Zu baldigerUebernahme der 

selbständigen Verwaltung 
einer Landapotheke wird ein 
gesetzter, lediger Herr ge
sucht. Anerbietungen und 
Zeugnisabschriften befördern 

Schmidt & Dihlmann 
Stnttgart. 

Preislisten gratis und f"ranko. 

S uche zum 1. Oktober einen tüch
tigen, jüngeren Gehilfen. 

Rencben. Apotheker Riedel. 
-------

Vertretung. 
Suche auf die Dauer YOm 15. Sept. 

bis 25. Okt. inclusire einen exa
miniPrten, geschäftseifrigen Herrn 
als Vertreter. Offerlen mit Gehalts
ansprüchen erbeten. 

Wertheim a. ~lain (Baden). 
Heinrich Sabel, Apotheker. 

Lehrlings-Gesuch. 
In einer Apotheke Sluttgarls wird 

für 1. Oktober oder auch für später 
ein mit den nötigen Vorkenntnissen 
versehener junger I\lann als Lehrling 
gesucht. Neben sonstigen günstigen 
Bedingungen findet derselbe auch 
Gelegenheit zum Besuche dl'r· Vor
lesungen an der Kgl. technischen 
Hochschule. 

Gefl. Anträge befördert die Re
daktion des BI. unter L. M. 

---

E rfahr. tüchl. Apoth., kautions-
fähig, sucht Pacht od. Verwalt. 

einer Land-Apotheke event. Filiale. 
Vorzügl. Empfehl. und Refer. Gefl. 
Offert bef die Exped. u. A. Z. H. 

Für Apotheker, Dröguisten etc. 
In einer bedeutenden Fabrikstadt 

Badens kann ein in bester Lage der 
Stadt stehendes Haus (bisher Apo
theke) zur Einrichtung eines sehr ren
tablen 1\Iedicinaldroguengeschäftes 1 
käuflich ev. auch pachtweise über
nommen werden. Ev. Briefe um 
nähere Auskunft beliebe man unter 
Chiffre M. 300 an die Redaktion des 
Blattes zu senden . 

Mit Mk. 30,000 Anzahlung 
ist eine Apotheke mit Filiale prä:;
würdig zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
-~:;:----;-----;; 

Pri vil. .Apotheke 
in Bayern ist mit .Anzahlung von 
J6. 110,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
------

Mineralbad Ueberkingen. 
Wegen Todesfall beabsichtigt Unter

zeichneter das sehr frequentierte, alt 
renommierte Bad in schönster Lage 
des Landes mit ausgezeichneter Stahl
quelle und hochbeziffertem Wasser
Absalz (ca. 4000 <.!16. p. annum) so
fort zu verkaufen. Die günstige, ge
sunde Lage, nur 1 Stunde von der 
gewerbs. Stadt Geislingen zwischen 
Stuttgart und Ulm gelegen, lässt eine 
bedeutende Zukunft voraussetzen, so 
dass einem tüchtigen Herrn Gelegen
heit geboten, nicht nur eines der 
schönsten, sondern auch rentabel
s t e n Anwesen zu erwerben. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Quellen- u. Badbesitzer. 

Flor. Verbasei Ia. 
per Kilo <.!16. 3.50. empfiehlt 

Horb. G. Sichler, Apotheker. 

Tüchtig. Pharmaceut s. für s. Stu
dium auf e. Lebensversicherung 
500-800 Mark zu leih. bei gut. 

Zins. u. baldigst. Abzahlung. Offert 
sub H. H. a. Expedition erb. 

Cannsta.tt. 
Vi:num Xerense 

Gold Sherry 
empfehle w J6 1.50 g. per Liter 
solange Vorrat in Fässchen von ca. 
30 Liter 46 <.!16 fassfrei verzollt. 

.A. Morstatt, Apotheker. 

iM -Lanolinum antisepticnm 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten m ed ic in i

sehen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu J6 5.-, Jt. B.-, 
J6. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Raba lt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Würltemberg) 

General-Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 

P!'f'§W#!%8?. *iftld §8&4§*8& 

WB#i&EBk*tfiMifM f HF 

Syr. rubi idaei. Ph. G. II. 
glanzhell filtriert, garantiert rein, 
empfehlen zu 95 <.i/6. pro 100 Ko. 
Apotheker Heimscb, Esslingen. 

» Stein, Calw. 
*M&iHGA**&·''*MA Wi 

Heilbronn. 
Zur Aichung von 

Präcisions · Waagen 
Gewichten 

empfiehlt sich höflicbst 

u. 

das Städt. Aichamt. 
Aichmeis!er Stierle. 

Winnenden. 
01. lllenth. pip. oph. 

Kilo <.i/6. 11 0. H. J6. 12. 

Fol. Menth. pip. Ia. 
Kilo J6. 2.40. 

empfiehlt 
.Apotheker F. Schmid. 

Im V erlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

Pflanzenzettel 
zur Ausfüllung. 
Frankozusendung 

100 Stück Mk. 
1000 

" " 

Preis bei 

-.45. 
3.50. 

Aushilfstelle 
für den Monat Oktober wird gesucht 
von Wünsch, 

Uhland'scbe Apotheke 
Stuttgart. 

Verwalter-Gesuch. 
Für die Apotheke in Gschwend 

suche ich einen älteren Verwalter, 
der sein Examen mit Erfolg bestan
den und später geneigt ist, das Ge
schäft mit der vorhandenen Liegen
schaft für eigene Rechnung zu über
nehmen. Eintritt 1. Oktober. 

Anträgen mit Zeugnissen sieht 
entgegen Für die Wibve: 

G. Büchsenstein, J{ünzelsau. 

--=-sebum-albiss. -filtr-. -
4 1/2 Kilo franko 5 Mark. 

Capsules-Fabrik in Eschau 
Eugen Lahr. 

Preis-Abschlag. 

Migraine-Stifte 
aus reinstem Menthol erlasse nun in 
Folge billigerer Mentholpreise in e:eg. 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. 
J6 4., pee Gross J6 45., bei mehr 
J6. 42.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. J6. 6., Gross J6. 65. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Geprägte Etiqaetten 
in schönster Ansführung billigst. 

G. SchiUei" ~ Sohn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

Stuttgai·t. 
Bandwurm·MI'ttel in ela~tischen 

Gelatmekaps. 
Wirkung garantiert für 2 <.i/6. franko. 

Engen Labr, 
Apotheker u. Ca psules- Fabrik 

~schau, Bayern. 

für Syrupe, fette Oele etc. etc., un
übertJ.·offen leistungsfähig, allseitig 

empfohlen. 
Bedeutende Preisreduktion. 
Alleinverkauf durch die Centmi

Apotheke und Drogerie von 
(). lleuricll., Metz. 

~ Fr. Kollmar in Besigheim, württemberg ~ 
~ empfiehlt ~· 
~ ~ 

i ~~ lr~m~m~~~!~l®ol [ 
i 01. Arach. depur. albiss. und album. ~ 
""':j laut amtlichen und fachmännischen Attesten trefflicher Ersatz für Oli- ;' 
t venoel, feinstes Speiseoel für Salat und Mayonnaisen. N 
·~ Zu Original-Fabrikpreisen zu beziehen durch die Herren: Oo 
.~ Louis Duvernoy in Stuttgart. , ~ 
·~ Grundherr & Hertel in Nürnberg. • 
~ Chr. Keller & Co. in Heidelberg. 
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RPmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHL ENSAUR ES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafel-wasser von hohem 

medicinischem W erth. 
Prä:niiti: Frankfurt a. :M. tSSt. Antwerpen t88j. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche 20 g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen "·eeden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. llenz Söhne. 
> Hall Herrn Apotheker Picot. 

:t > Gmiinfl > » Theod. Geyer. 
> > Friedrichshafen > » .E'ranz Schülke. 

udolf Reuss, Stnttgarl 
Filialgeschäft von Georg Wenderoth in Cassel 

Fabrik und Export 
chemischer und pharmaceui:ische1· Apparate und Utensilien 

offeriert: 

Bolzschachtein zu Salben und Pomaden etc. Ia. Qualität 
aus Laubholz weiss rund. 

Inhalt: 4 5 7 1/2 10 15 2?2 30 45 GO 100Gr. 
pr. Mille J(. 3.20. 3.20. 3.40. 3.75. 4.25. 4.50. 5.25. 6.50. 7.50. 17.
bei Abnahme von Originalkisten a GOOO St. p. Sorte 10°.'o Habalt u. Kiste frei. 

> > 20 000 Stück ~ortiert I 0°/o Rabatt 
> » I 0 000 » 7 1/2 > 

> » 5 000 » 5 °/o > 
werden die Schachteln mit rot gefärbten Seiten gewünscht, so erhöht sich 
der Preis um 30 g per .Mille. 

Aetzammoniacflacons in fein poliert. Buxetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. Jb. 2.60. 2.85. 3.30. 
) IOO ) > 24.- 26.- 30.-

dto. in fein poliert. Holzetui mit Schraubengewinde 
Inhalt: 2 4 8 Gr. 
p. 10 St. d6. 2.- 2.30. 2.60. 
)) IOO » ) IS.- 21.- 23.-

dto. in fein poliert. Holzetui ohne Schraubengewinde 
Ini1alt: 2 4 8 Gr. 
p. IO St. J6. 1.90. 2.IO. 2.30. 
) 100 } )) I7.- 19.- 21.-

dto. m. FirmaaufdenHolzeluisp.IOOSt.u/62.50. mehr. 
dto. in feinen Nickelhülsen p. 100 St. J6. 30.-

> 10 ) )) 3.30. 
dlo. aus Hartgummi und Hart- » IOO » » 30.-

gummi-Stift > 10 > » 3.30. 

HühneraugentinkturengUts er 
rund, oval oder 4eckig aus weissern Glase mit Britannia-Schrauben-Verschluss 

und befestigtem Pinsel 
Inhalt: 5 IO 15 20 30 Gr. 

p. IO St. u/6. 1.40. 1.50. 1.60. 1.70. 1.80. 
» 100 » 12.50. 13.50. 14.50. 15.50. 16.-

Etiquelten mit Gebrauchsanweisung hiezu per 100 Stück J6. --.50. 
runde oder 4eckige Pappfutterale dazu > 100 > 5.-

Insektenpulverspritzen mit Ia. Gummiball und Holzgarnitur 
~~~ per 10 Stück J(: 2.70. 

2 1/4
11 

) IO ) )) 3.20. 
bei Ahnahme Yon 10v Stück l0°,'o Rabatt 

dto. aus Blech mit Knopf zum Drücken 
per 100 Stück c~/6 40.-

IO > 5.-

1. Lanolinnm cbem. rein wasserfrei I Salben-

2. Lanolinrun ehern. rein wasserltaltig I grundlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. lleiner in Esslingcn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 
7 
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henser B&lntologiseha 
Frankfurl 

Amtellunr; 
1881. 'fi$ m 

Vorziiglicbes Tafelwasser. Diätetisches Getrlin'k, 

Haupt-Depot in Heilbronn: 

Siohe:rer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Waidsec. Emplastra et Unnuenta 
:Flor. fari'arrrc 80 0- '1 gerollt und g-e~ti·ichen, elegant unrl 

" rhoeauos. vf6. 3.- billi;;- bei l<~ugen IJahr, Apotheker 
" tiline c~lt; l.- Eschu.u, Bayern. 

Fol. belladonn. J6 1.20, 
" farfara,e 30 g. 
" menth. pip. cll6 2.

Herb. centaur. ru.85r noch schön 50 g. 
Herb. pnlrnon. IIa. 50 g. 

" violae tric. 70 0-
Ra<l. cr.rlinac 50 g. 
Rhiz. calami er. 40 g. 

" veratr. a1b. c. fibris 50 g. 
Sem. colcl1ic. 70 g .. 

" Cl'UC. 45 g. 
bei Decke;·~ Apotheker. 
~ chönste neue Kamillen, per 
~ Ko. u/6 1.55, bei 25 Ko. u/6. I .50, 

5 Ko. -Packung fmnko J6 8.
Fol. sennre Tinavelly, Ia., breit, 
grün, Ko. u-16 1.10. Sem. ciure lev., 
Ia., gesiebt, Ko. G5 0- Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. J6. 2.30. 
Flor. sambuci, eil/ GO, gerebelt 
J6 65, und sämtl. sonstigen V ege
iabilien billigst. 
J. Schrader, F euerbach-StuHgart. 

Verbandflanelle 
68 cm breit, p. Meter von G5 0- an. 

Verbandgaze 
98/118 cm breit, per Stück (40 m) 

von c!l6. 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 
Michael Baer, Wiesbaden. 

Selbstgepresstes 

Ot amygd. Pb. G. II.' 
empfiehlt 

A. Hehnsch Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Ga\1., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Tintenextrakt. 
Durch einfaches Mischen von I Teil 

Exlrakt (Kein Anilin) mit 8 bis 10 
Teilen \Vasser erhält man eine sehr-
gute schwarze Tinte olme Schimmel 
und Sntz, die sich auf nur IO g. p. 
Liter stellt. 

I Ko. c~/6. 1.-, 1 Postslück w 25-
Liter Jt. 3.50. franl~o gegen franko 
Einsendung oder Nachnahme. 

Musterauf Verlangen gral is u. frku. 
Steinbach i. Baden. C. Stehle. 

Gelatinekapseln 
elastisch und hart 

billigst. Preisliste franko. 
Engen Lahr, 

Apotheker u. C:apsules-Fabrik 
Esch:m, Bayern. 

In folge zahlreicher i\'nchbestellungen 
sind nachstehende Nummern der 
'Wochenschrift vet griffen : 

No. 2. 3. 4. 5. G. 10. I2. 18. 24. 
Befreundete Herren, welche den 

ganzen Jahrgang ohnehin nicht sam
meln, würden uns durch glitige
Ueberlassung obiger Nummern sehr 
verbinden. Redaklion. 

Verantwortlicher Redakteur: l'ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag 1md Eipedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn 
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utsc Apotheker -Z it ng 
Pharmaceutisobes oc enblat aus örtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang I Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 ~ N 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 q).; Heilbronn a • .1: • 

-M 3S. I 
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Einlad~tng zur Bestellung. 
Wir erlauben uns unter Hinweis auf den 

bevorstehenden Vierteljahrswechsel an die Er
neuentng der Bestellun .17 für das letzte Qua1·
tal 1886 zu erinnern. 

Redalaion -und ExpecUtion. 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Alexandor Yeiel aus 

Ravensburg die Apotheke des Herrn Carl Müller in 
Laupheim. 

Bekanntmachung des Karlsruher 
Ortsgesund.heits-Rats. 

Ein gewisser Kar 1 D i t t man n in Altona preist 
durch Zeitungsannoncen und Broschüren gegen Rheu
matismus und verschiedene andere Krankheiten eine 
angeblich von seinem Vater erfundene Lohkur an . 

Diese Lohkur besteht in Lohbädern und im Ein
nehmen von Lohkraft-Pulvern. 

Die Lohbäder werden durch Einschütten eines 
Badepulvers in warmes \'ilasser zusereitet. Das ·.vasser 
soll dabei auf 37 ° Reaumur erwärmt werden. Es unter
liegt keinPm Zweifel, dass es unter Umständen, z. B. 
wenn der Patient an einem Herzfehler leidet, gerauezu 
lehensgefährlich ~ein kann, ein solches Schwitzbad zu 
nehmen. Ein Lohbadepulyer kostet 1 .Jt: 50 g.. In 
einem von uns festgestellten Falle schrieb Dittmann vor, 
dass 30 Badepulver auf einmal angekauft werden müssten. 

Die Lohkraftpulver werden aus einer Mischung von 
Eicheurinden-Extrakt, Gerstenkraftmehl, Dextrin und 
Wasser gewonnen, indem die Mischung erwärmt, znm 
'l'rocknen verdampft und sodann gepulvert wird. Für 
je 65 Gramm des so gewonnenen Pulvers wird uer 
übermässige Preis \Oll 1 .Jf.. verlang;t. . . . 

Dittmann behandelt sewe Patienten bnefhch auf 
Grund der lückenhaftesten und unzuverliissi:.rsten Krank
heitsbeschreibungen. Wir warnen davor, den Anpreis
ungen desselben Vertranen zn schenken. 

K<trlsrohe, uen 28. August 1886. 
Der Ortsgesundbeitsrat. 

Schnetzler. Grosch. 

Die wiasenschaltliphen,Vorträge auf 
der iüniten Versammlung der "freien 
Vereinigung bayerischer Vertreter der 

angewandten Chemie." 

Grossh .. Hessen. Am 5. September erlag in Worms 
der Chemiker Dr. Ln. n e einem tragischen Geschick. Er 
soll ein sehr talentvoller junger Mann nnü längere Zeit 
als Assistent bei Prof. Ladenburg in KiE'l, dann bei 
E. Merck in Darmstadt bescbä±tigt gewesen sein. Dort 
soll sich nun ohne allen Grund die Furcht, den Anforder
ungen der Praxis nicht gewachsen zu sein, in krankhafter 
Weise ausgebildet haben (gelegentlich der Versuche 
zur Darstellung von Salol). Offenbar war der Geist des 
jungen Mannes bereits umnachtet, als er, hier ang&- Ein Referat von L. Henking, Cannstatt. 
kommen, am 3. d. M. eine grosse Dosis Atropin nahm · d 
und überdies ein~n Ertränkungsversuch im Rhein Hochinteressant sind diese jährlich Wie er-
machte. ;Dieser Versuch wurde vereitelt, aber der Atro- kehrenden Versammlungen bayerischer Chemiker 
pinwirkung konnten die angewendeten Gegenmittel nicht nur in ihren für einen engeren Kreis be
keinen Einhalt mehr gebieten. (Chem. Ztg.) stimmten geschäftlichen Verhandlungen, sondern 

Darmstadt, 3. Sept. Zufolge einer soeben publi-~ namentlich weil gelegentlich derselben wissenschaft
z.ierten B.ek~nntmachung bE~bsic~tigt d~s g~ossh:erzog- liehe Vorträge stattfinden, die mit ihren daran an
li?h~ Polizeiamt Darm~tadt, Im Emvers.tanli?Is mit dem knüpfenden Diskussionen und Beschlüssen für die 
hiesigen OrtsgesundheJtsrate, dem Geheimmittelunwesen C . B 
nach dem Vorgange in anderen Städten ein~ erhöhte gesamte ~ngewandte hemw von grosser e-
Aufmerksamkeit zu widmen. Demgernäss Wird durch deutung smd. 
das chemische Untersuchungsamt eine Untersuchung Dies wird nicht nur in Bayern anerkannt, 
a~:Ier tleu a?f.tauchend~n u!ld von bewährter Hand noch wo die Landesregieruno- zur diesjährigen Versarnm-
mcht gepruften GehPimmlttel stattfinden und soll das . "' .. b . . . . 
Resultat zum Schutze des Publikttms gegebenen Falles lung am 1: August m Wurz ur? zwer Mmis.tenal
bekannt gemacht werden. Im gleichen ist mit den betref- räte delegierte. Auch das Retehsgesundheilsamt 
fenden Behörden anderer grösserer Städte Verabredung war durch einen Direktor und einen Professor ver
wegen gegenseitigen Austausches von Nachrichten über treten 
gefundene Resultate getroffen, über welche dann eben- · . · A ff ·d d d k · 
falls Publikationen erfolgen werden. 'vVohl irrfolge Gern bm rch der U ~~ erun;; er ~e a hon 
eines solchen Austausches veröffentlicht das Polizeiamt gefolgt, an der Hand vorhPgender Beneble und 
eine Bekanntmachung des Or.tsgesundh.eitsrats in Karls- zur Verfügung gestellter brieflicher Mitleilungen 
r?he gegen den fr!Jheren .B1ldhauer Jetzt Bannsc.he1d- ein Referat zu geben über die dortigen Vorträge. 
tisten Franz Otto m Berhn. Auch dem Verkaut ge- z t l l B t rr d 'I'" . U b 
wässerter :\lilch wendet das Polizeiamt unausgesetzte . ...uers. s anc zur .. era un., as ner_na · > e er 
Aufmerksamkeit zu, indem es durchschnittlich jährlich d:e Beurteilung hefelruber und saurer Brere, < wor-
10000 Voqnüfungen durch die Polizei-Exekutivbea~ten über in Verhinderung des Verfassers L. Aubry
und ca. 300 Probeuntersuchung~~ dur_ch das chemische :11ünchen H. Will-i\Iüncben i'prach. 
Untersuchungsamt vornehmen lasst, 1n deren Folge m ,..7 , h' .1 , ,, A ~f --l n17 ·rr b · h . b 
den Jahren 1883 188-1 uud 1885 weo-en 1\lilchverfälsch- l ,,lC l e~seh Lb UlrU "'en ei.,e en SIC ne en 
ung Gelustrnfen' im GE's:.\mtbetrage ;.on 5500 ::-.lark er- rler Unreinlichkeit, welche das Entstehen von 
kannt ~erden ~ind. Gltichwohl sei der l\lilrhverwäs- Schimmelpilzen etc. begünstigt, zwei Ursachen d-er 
s_ernng 1n ~e: S~adt mcht .zu. st~uern, _weshalb _das Pub- Trübuncr sonst fehlerlos gebrauten Bieres. i\'äm
hknm znr .'.ilt\nrl;un~ au:gerordert Wird, da die .hlllch- ]" ' . 0 

. I . h . d .. r h 
verwässerunp;cn regtlw.:ise in der Zeit der Besorguug , ICH em~ re1~ C lC:ffi!~~ e, ID en: em Ursprung. IC 
des Detailmilchverkaufs und zwar viPltach in den \\'ob- ~lares Bter ,Jarz, Strrrke. Dextrm elc. ausscherdet 
m:ngen der Kousnmenteu. durch Verabredung .mit den oller aber ist es die } Befetrübung<, das ist das 
D.Ienstboten etc. vo;-g.,nomm_en w_nrdeu . Dem Ewsen~ler Ausscheiden von Hefepilzen, welche ctas Bier ver
dieses bekannte 'fhatsache 1st. h1erbcJ, dass die Ertrag- .. 

der Genuss eines solchen Bieres auch bedenklich. 
Durch mikroskopische Prüfung ist also die Natur 
der Hefetrübung festzustellen und zwar hat diese 
Prüfung, wenn sie zu einem ::icheren Resultate 
führen soll, in der penibelsten Weise unter Beob
achtung der strengsten Vorsichtsmassregeln zu ge
schehen. 

Bezüglich der sauren Biere sagt Referent, dass 
jedes normal gebraute Bier sauer reagiere, her
rührend von saueren Phosphaten oder von gebilde
ten organischen Säuren, l\lilch- und Essigsäure. 
Während erstere unbedenklich ist, zeigt letztere 
eine tiefgreifende Veränderung des Bieres an. 

Folgende Resolution besehEesst den Vortrag: 
1. Zu Genusszwecken dienende Biere sollen 

möglichst hefefrei sein. 
2. Gut vergohrene und sonst normale Biere 

mit leichtem Hefeschleier sind noch zu
lässig, falls sie nach mindestens 48stün
digem Stehen keine Hefe abscheiden. 

3. Stark getrübte Biere sind als nicht ge
nussfähig zu betrachten. 

4. Als verdorben sind anzusehen Biere, 
welche viel Hefezellen und Bakterien ent
halten. 

Dagegen beantragt Halenke-Speyer, die Sache 
als noch nicht spruchreif zu vertagen, da man 
noch nicht so weil sei, die unschädlichen Hefe
arten von den bedenklich wirkenden zu unter-
scheiden. ' 

Nachdem zur Klärung der Frage ein späterer 
Punkt der Tagesordnung > Ueber die Untersuchung 
der Bierabsätze< jetzt schon hereingezogen wurde 
und der gleiche Referent Will-München in äusserst 
interessantem Vortrage dargelegt hatte, dass die 
mikroskopisch untersuchten Bierabsätze eine Fülle 
sehr verschiedener Formen aufweisen, daraus aber 
kein Schluss gezogen werden dürfe und eine Unter
suchung nur dadurch möglich sei, dass man die 
vorhandenen Zellen systematisch züchte, namentlich 
der Sporenbiidung besondere Aufmerksamkeit 
schenke, - kann sich die Versammlung doch 
nicht entschliessen, die Resolution Will zum Be
schluss zu erheben und erklärt: >es ist die Frage 
der Hefetrübung noch nicht spruchreif.< 

Es referiert nun Balel!ke-Speyer über: 
>In wie weit erscheint bei gemahlenen Ge

würzen, insbesondere bei Pfeffer, ein Gehalt von 
Sand, bezw. in Chlorwas:::erstoffsäure unlöslicher 
Aschenbestandteile zulässig.« 

Das >insbesondere < haben dis Herren genau 
genommen, denn thatsächlich war es nur- der 
Pfeffer, über welchen verhandelt wurde. Aller
dings ein Gewürz, das in neuester Zeit allgemein 
zu Klagen Veranlassung giebt. 

Referent hat zwei Pfefferproben untersucht, 
die als »rein< eingeführt galten und ihm mit 
plombiertem Verschluss übergeben wurden. Diese 
Proben enthielten, die eine 

58% Pfeffer 
38°,o ) Gruss und Schale:-~ 
4°/o Sand, 

clie andere 
38°o P!effer 
57°o ) Gruss und Schalen nisso der von den Landwirten en;-;ngierten Detailmilch- andert: . . , 

verkäufer zu dem, was sit~ bei redlichem Betrieb des Emfach em Brer auf Grund vorhandener Hefe- 5 °'o Sand. 
Geschäfts zurücklegen könnten, vidfach in keinem Ver- trübung zn berurteilen, wäee nicht richtig. Ist die Eigentlich soll der Aschengehalt des schwar-
hältnis stehen. Trübung durch Zellen von Saccharomyces cerevi- zen Pfeffers cl urrhsr.hniltlich 3,6 bis 5 °/o ergeben, 

Auch ein Z eichen der Zeit. Ein Thüringer siae bedingt, so kann dieselbe durch geeigne te Mit- davon sind in Salzstiure unlöslich- also Sand
Apotheker versendet untl'r Kreuzband gedruckte Rund- tel beseitigt werden, solche ist auch in hygienischer 0,2 bis 0,8°!o. Auf diesen allgemein angenom
schreiben, in denen er die Adressaten befragt, ob sie Beziehung ohne Gefahr. Rührt die Trübung jedoch menen Satz stimmen obicr"e Proben allerdings ~:rar 
ihr Geschäft nicht zu verkaufen gedenken. Es wäre I v 
wohl wteressant, zu ,~Is>sen, wie viel ernstgcmewte von sogenannten wildrn Hefearten her. so ist eine J:!icht und es bleibt wunderbar, wie die Lieferanten 
Antworten der Fragesteller erhält. I dauernde Klärung nicht nur unmöglich, sondern hier noch von einem >zufälligen' Sandgehalt re-
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den können, worin sie allerdings durch die Thal- ungen des salzsauren Chinins, Cinchonidins, Cin- ~ kohlensauren Kalk zu, mischt wiederholt und lässt 
sache unterstützt werden, das;; die Zollbehörde chonamins, Cinchonins, Brucins, Veratrins, Colchi- schliesslich den entstandenen ockerfarbeneo Kie-
9 bis 10°/o Asche und 3 bis 5°/o Sand enthaltenden eins, Coniins, Nicotins, Aconitins, Physostigmins, derschlag sich absetzen. Die-·er muss neben Über
Pfeffer zur V crsteuerung zulässt. Codeim, Thebains ein. Die Lösungen des salz- schüssigem Eisenoxydhydrat alle Arsensäure und 

Unheimlich aber ist es geradezu, wenn der sauren Hyoscyamins, Pilocarpins, Berberins, Pipe- Phosphorsäure enthalten . Er filtriert ihn ab, 
Herr Referent noch betont, dass es Pfeffersorten ,rins, Strychnins, Atropins färbten ~ich auf Zusatz wäscht ihn aus, löst ihn in Salz,;äure von 1, l 0 
gibt mit 35°io in Salzsäure unlöslichen Aschen- des Kaliumpermanganats rot; erst allmälig trat spE'z. Gewicht, bringt die Lösung in einen De
rückständen und dagegen müsste dPnn doch ener- Reduktion des letzteren ein. Aus salzsauren lor- slillier-.Apparat, fügt Eiseni!hlorür hinzu, destilliert 
gisch eingeschritten werden. Zunächst jedenfalls phiulösungen scheidet Kaliumpermanganatlösung bis auf einen kleinen Rest ab, fügt zum Rück
dadUI·ch, dass über einen bestimmten Satz hinaus einen weissen krystallinischen liederschlag Yon 5tand wieder von derselben Salzsäure, destilliert 
Pfeffer als ungeniessbar erklärt würde. Oxydimorphin ab, welches nach dem Abfiltrieren neuerdings und wiederholt die-, bis das letzte 

Gerade in diesem Punkte gingen aber die unrl Trocknen an seinen charakteristischen Reak- Destillat durch Schwefelwasserstoff nicht mehr 
Meinungen verschiedener Experten bis jetzt soweit tionen erkannt werden kann. Salzsaure Apomor- gefällt wird. Die vereinigten Destillate, durch 
auseinander, dass auch die Behauptung platzgreifen phinlösung reduziert Kaliumpermanganatlösung so- Schwefelwasserstoff gefällt, liefern gelbes Arsen
konnte, man könne doch den Pfefferstaub, der ein fort und färbt sich intensiv dunkE-lgrün. sulfür, welches bei einem auf 100 ° C. getrock-
Kapital von ßOOOOO .Mark repräsentiere, nicht ein- Ein charakteristisches und dem Cocain ähnli- net<:n und gewogenen Filter gesammelt und nach 
fach wegwerfen! ches Verhalten zeigen Narcein, Papaverin und dem üblichen Auswaschen mit Alkohol, Schwefel-

Man frägt sich da wirklich, ob die volkstüm- Narkotin. Versetzt man eine konzentrierte Lösung kohlenstoff und .Alkohol gewogen wird. 
liehe Behauptung von 7 Pfund D ... , die ·wir von salzsaurem Narcein mit einigen Tropfen Ka- (Zeitschr. f. an. Chemie.) 
jedes Jahr essen müssen, noch stimmt. liumpermanganat, so entsteht sofort ein pfirsich- . . ~ 

Indem der Herr Referent noch betont, blütenroter Niederschlag, welcher bei Abwesenheit . Gas- ~ o~er e~ektrische Beleuchtung~ Um 
dass die reellen Häuser ein recht scharfes Vor- eines Ueberschusses von Kaliumpermanganat sehr ~~e Unt:r::>Chlede 10 der Ten:pera~ur und dem 
gehen begrüssen würden, stellt er den Antrag: beständig ist, durch diesen aber, sowie beim Er- h.?.hlensaur~gehalt 9er. Luft m emem Theater 

1. In Zukunft soll als Maximalaschengehalt wärmen unter Abscheidung von braunem Mangan- wah_rend el.ner 4s!undlgen _Abendvorstellung zu 
festgesetzt werden 6,5°/o für schwarzen, superoxydhydrat zersetzt wird. Ganz gleich ver- ermltte!n, '"~elche eml:a~~n, Je nachdem das The-
30/o für weissen Pfeffer. halten sich die Lösungen des salzsauren Papave- ater mit G~"' od_er elektn_c~ ~rleu_chtet w_ar, stellte 

2. Von rl1eser Asche sollen in Salzsäure un- rins unrl die mit Salzsäure versetzte Narkotinlös- Dr. Renk 111 Murrehen _Yer"uche Im dortJ~en ,Hof
lö"lich sein (also Sand) für schwarzen ung. Papa \'erinpermanganat und Narkotinperman- theater an. Dasselbe rst ~ cl~rch 140~ _Edlson -sehe 
Pfeffer 'l!.ofo . ganat sind jedoch weit weniger beständig, als das Lampen, erleuchtet' au;:erdem ~esJtzt ?as,elbe 

Aus den nun folgenden sehr lebhaften Ver- übermangansaure Narccin. Die pfirsichblütenroten a~ch Ga",beleuchtung. ~'' ahrend emer Vor"'tellung? 
handlungen, in denen noch manch >starker Pfeffer< Niederschläge werden bald missfarbig und zer- \\eiche von 5.30-lO.li> abends dauerte, und bei 
reproduziert wurde, möchte ich besonders hervor- setzen sich sehliesslich unter .Abscheidung von welcher 17~0 Zuscha_uer anwesend '~aren, fand 
heben die wertvollen Mitteilungen Dr. Kayser's- braunem Mangansuperoxydhydrat. Die zu diesen er,_ dass wahrend die Temreratur 1_m Parterre 
Nürnberg über die Handelsverhältnisse des Im- Versuchen benutzten Alkaloide waren, soweit Ver- be~ Gasbe~euchtung um 11,1 . C. gestJegen -:ar, 
ports und die Verarbeitung des Pfeffers. fasser es beurteilen konnte, rein, so dass die auf bei elektnscher Beleuchtung dies nur um 7,_7 C. 

Sämtlicher schwarzer· Pfeffer wird erst im In- Zusatz von Kaliumpermanganat beobachteten Er- stattge~u~den hatte. In der ob~rsl:n Ga\Jene 
0
be

land verarbeitet. Das Beste z. B. Singapore-Pfef- scheinungen als solche anzusehen sind, welche den tr~g di,e fer:nperaturz~nahm~ be! er"lerer _lo,7_ C., 
fer nimmt das stolze England vor weg und lässt .Alkaloiden selbst zukommen. Es waren somit un· bei letzle_rer nur 7,4 _C. Ebenso ?emerken;:,wert 
uns die geringeren Sorten z. B. Penang, Atschin, ter den bekannteren Alkaloiden nur Narcein, Pa- '~aren die Resultate m Bezug aut den_ Kohlen
Zunächst wird der Pfeffer gesiebt, die besten Kör- paverin und Narkotin, welche gleich dem Cocai:n saurege~wlt . ?erVJ Lu~t. I_m Parterre O)~erhlel~ de:: 
nör als ganzer Pfeffer verrieben, die Rückstände schwer lösliche gefärbte übermangansaure Salze se!b_e,. SICh \~le ~ 1 76 bei Gas ~u 1~~1 ~et. Elek 
aber mit Stumpf und Stiel, Staub und Gruss (!) geben. Jedenfalls ist das Cocainpermanganat un- tnzltat, und In der oberen Gallene \~le 28a5 .1430. 
an die Gewürzmühlen verkauft. Dort kommt dann ter diesen das besläudi~ste. (Pharm. Ztg.) (Bost. Med. & Surg. Joum.) 
noch der nötige Sand etc. dazu und der D . . . 
- pardon Pfeffer - ist fertig. 

Weisser Pfeffer ist kein Naturprodukt, sondern 
lediglich geschälter schwarzer Pfeffer. Nett ist, 
dass England gegenwärtig 3:J bis 40000 Zentner 
weissen Pfeffer im- und mehr als das Doppelte 
exportiert.*) Wo auf der schönen Insel wächst 
der Pfeffer? Was für Ingredienzen repräsentieren 
die anderen tausendc von Zentnern? Wer das 
wüsste! -

Nachdem über Verfälschungen noch einiges 
mitgeleilt worden war, z, B. die neueste mit 
Palmkernen, wurde eingehend über die Grenzzahl 
verhandelt, welche als Maximalaschengehalt für 
gemahlenen Pfeffer festgestellt werden soll. Die 
Meinungen giengen bis zu 7°/o. 
Schlicsslich wurde auch von einer Seite betont, 
dass eine Grenzzahl nur für reinen Pfeffer festge
stellt werde, um den praktischen (?) Verhältnissen 
Rechnung zu tragen, - dieser Ansicht aber ent
schieden entgegengetreten und nach einer eingeh
enden Recapitulation Kayser's (München) die Re
solution Halenke in folgender modificierter Form 
zum Beschluss erhoben : 

>Aus reinem Pfeffer hergestellter gemahlener 
Pfeffer enthält nicht mehr als 6,5 °/o mineralische 
Bestandteile.< 

>Der in Salzsäure unlösliche Rückstand oder 
Asche (Sand) beträgt nicht mehr als 2°/o, wie für 
ein aus einem Pfeffer gemahlenes Produkt erfah-
rungsmässig festgestellt ist.< (Fortsetzung folgt.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Kaliumpermanganat als Reagens auf Alka

loide. Von H. B e c kurt s. Verfasser hat die 
zuerst von Giesel empfohlene Prüfung des Cocains 
mitteist Kaliumpermanganat auch auf andere Al
kaloide ausgedehnt. In allen Fällen wurden die 
kalt gesättigten Lösungen der salzsauren Alkaloide 
tropfenweise mit 1/to Normal-Kaliumpermanganat 
versetzt. Unter diesen Umsländen trat sofort Re

·duktion des Kaliumpermanganats unter Abscheidung 
von braunem l\1anga.nsuperoxydhydrat in den Lös-

*) Diese Mitteilung ist so auffallend, dass hier wohl 
der Einwurf erhoben werden muss, ob der Herr Re
ferent nicht auf falschen Voraussetzungen fusst. Es 
ist auch denkbar, dass in einem bestimmten Jahre in
folge von Conjuncturen mehr ausgeführt als eingeführt 
wird, ein Missverhältnis, das sielt. im Laufe der Jahre 
wieder ausgleicht. Red. 

Pillen-Obduktor. 
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Bereits in Nr. 28 dieser Wochenschrift findet 
sich dieses neue Hilfsmittel der pbarmaceutischen 
Praxis, welches das Ueberziehen der Pillen in ein
fachster Weise ermöglicht, beschrieben. Wir ver
danken der Güte des Erfinders, Herrn Adolf Vo
macka in Prag die Möglichkeit, das Instrumentchen 
unsern Lesern im Bilde Yorführen zu können, wel
ches einer näheren Erläuterung wohl nicht bedarf. 
In der Pharm. Centralhalle schlägt Vulpius einige 
Veränderungen des von ihm anerkennend bespro
chenen Apparats vor, die wir der Beachtung des 
Erfinders empfehlen. 

Arsensäurebestimmung in Mineralwasser. 
Zur Ermittlung des Arsensäuregehaltes in Mineral
wasser versetzt Dr. Fresenius den Inhalt zweier 

Eine Vergiftung durch das Vaselin ist bei 
3 Kindern im Alter von 8-14 Jahren konstatiert 
worden. Diesen wurde gegen Katarrh Vaselin 
mit Zucker eingegeben, worauf heftige Schmerzen 
in den Ex.lrernitäbm und ein stundenlang andau
erndes Erbrechen eintrat. Die Erscheinungen 
waren sämtlich derart, dass man eine Reizung 
des J\lagens durch das Vaselin konstatieren konnte. 
Die Kinder genasen, doch sollte uns diese Beob
achtung die grösstmögliche Vorsicht beim Ein-
geben von Vaselin aufnötigen. (Pharmac.) 

Confectio Copahae. Für dieses Präparat 
empfiehlt West. Drugg. folgende Formel : 

Bals. Copaivae 16 
Lact. condens. 8 
Oleoresin. Cubeber 2 
Pulv. rad. Liquirit. 8 
Tinct. Vanillae 1 
Sacchari 16 

Der Kopaivabalsam wird mit der konden
sierten Milch emulgiert, dann Oleoresin. Cubebar. 
und die anderen Ingredienzien, schliesslich die 
Vanillentinktur beigemischt. (Rrlsch.) 

W arenbericht. 
Weissenfels a. Saale, September 1886. 

Fenchel-Ernte. Die neue Frucht steht im allge
meinen gut; man klagt, und zwar hauptsächlich bei den 
höher gelegenen Feldern, über die anhaltende Trocken
heit, wodurch d.!e Körnung in der Entwickelung etwas 
zurückgeblieben ist, doch kann dem ein durchgreifen
der ergiebiger Regen bald abhelten. Es ist dieses Jahr 
etwas weniger als 1885 ausgepflanzt worden, man ta
xiert indessen den Ertrag auf einen guten mittleren. Das 
Schneiden der reifen Kämme beginnt voraussichtlich 
anfang nächster Woche, neuer Kammienehel dürfte da
her, bei günstiger Witterung, in 10 bis 12 Tagen an 
den Markt kommen. Die Preise werden wohl, da man 
bei dem überall herrschenden Bedarfe aut die Forder
ungen der Produzenten eingehen muss, anfangs etwas 
hoch einsetzenr später aber, bei reichlicheren Zufuhren, 
entsprechend nachgeben. Alte Ware ist fast gänzlich 
aufgebraucht. 

Fragekasten. 
Frage No 40. Sind Papierfässer oder Weiss

ble.ch biichsen zur Aufbewahrung von Vegetabilien 
geeigneter? Von wem bezieht mau Blechbüchsen gut 
und nicht allzu teuer? 

Ballons zu Oxydation des Eisencarbonats mit ---------------------
etwas Natriumhypochlorid und Salzsäure bis zu Briefkasten. 
deutlich saurer Reaktion. Er fügt nun noch etwas Herr R. D. aus St. B~ten Dank für Ihre freundliche 
Eisenchlorid, dann überschüssigen, reinen, gefällten, Mitteilung. 
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Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

BuclJ.druckerei, Lithographie UI1d Steindruckerei 
Specialgeschäft ilir Fabrikation von 

.Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, .A.pothekerutensilien. 

I ch suche noch für 1. Oktober für 
die hiesige Ruthardt'sche Apo

thPke einen tüchtigen Gehilfen, der 
womöglich einige französische Sprach
kenntnisse haben sollte. 

Raden, Schweiz. A. Ebner 
Verwalter d. Bad-Apotheke. 

I ch suche, gestützt auf beste Em
pfehlungen, zum 1. Okt. Stellung 

in der französischen oder deutschen 
Schweiz odet· im Elsass. 

E. Tiessen, Apotheker, 
ßalve in Westphalen. 

Wegen Etablierung des lnhabers 
suche ich für meine 1. Gehil

fenstelle auf 1. Oktober oder etwas 
später einen tüchtigen und zuverläs
sigen exam. Herrn. Salär 90-100 
Mark monatlich bei fr. Station. 
Biberach. Dr. C. Finckh. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen, womöglich 

süddeutschen Gehilfen bei Selbstbe
köstigung. 

Ettlingen bei Karlsruhe. 
J os. Cl aasen. 

Friedrichshafen a. Bodensee. 
Suche auf 1. Oktober meine Ge

hilfenstelle mit einem anständigen 
und gut empfohlenen, jüngeren Herrn 
zu besetzen. Apotheker Frank. 

Heidelberg. 
Zum 1. Oktober suche icl1 zwei 

gut empfohlene süddeutsche Ge· 
hilfen. Abschrift der letzten 
.Zeugnisse erbeten. 

C. Leimbach, 
Hofapotheke. 

Memmingen 
(Schwaben.) 

Zum 1. Oktober suche einen tüch
-tigen, jüngeren Herrn und sehe 
.gefl. Offerten unter Beifügung der 
letzten Zeugnisse entgegen. 

L. v. Ammon, Apotheker. 
=---c:--:-zu baldigem Eintritt, eventuell auf 

1. Januar 1887, suche einen tüch
tigen, examinierten Herrn. 

J. Wulz, Apotheker 
Zweibrücken, Pfalz. 

Gesucht wird 

eine Lehrstelle 
für einen jungen l\Iann, der 9 Monate 
~Js Lehrling in einer Apotheke sich 
befindet. 

Briefe unter A. befördert die Red. 

.Anfang oder Mitte November wird 
in einer Fabrikstadt unweit 

Stuttgart eine Stelle für einen jüng
eren Herrn frei. Abschriften der 
Zeugnisse gefäll. an die Redaktion 
unter K. 

Vertretung. 
Suche auf die Dauer vom 18. Sept. 

bis 25. Okt. inclnsive einen exa
minierten, geschäftseifrigen Herrn 
als Vertreter. Sa1air pro die 5 e/6. 
bei freier Station und Reisever
gütung. 

Wertheim a. Main (Baden). 
Heinrich Sabel, .d.potheker. 

mn n. ao,ooo-Anz"äbiung 
ist eine Apotheke mit Fil iale preis
-würdig zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Preislisten gratis und franko. 

Kanoldt's 
Ta.ma.rinden-Conserven 

(alleiniges Original-Präparat). 
Angenehmes, mild und reizlos wirkendes Laxatif - Contitürenform -
von angenehmem Geschmack - beliebtes Mittel in der Kinderpraxis. 
Tamarinden-Conserven bei 12 u. mehr Sch. a SO ~ mit 40°/o Rab. 

» > > 60 > > > ) 80 > » 45 °/o > 
» » lose a 100 St. 6,5 J6., bei 500 St. a 5,5 J6. 

franko, Netto per Oasse! 
C. Kunoldt-Gotha. 

Zu gleichen Preisen zu beziehen aus meinen süddeutschen Haupt-
depöts in: Cannstatt bei Apotheker l\1orstatt, 

Darmstadt > Friedr. Schaefer, 
Frankfurt a. l\-1. » J. M. Andreae, 

» F. A. Büdingen, 
> 

Mannheim 
> G. W. Frischen Nachfolger, 
~ Bassermann & Herrsche!, 
» lmhoff & Stahl, 

)) > Luclwig & Schiitthelm, 
Meran 
München 
Nürnberg 
Salzburg 
Schweinfurt 
Stuftgart 

» Apotheker v. Pernwerth, 
> Apotheker Ostermaier, 
» Ph. Gessner, 
> Dr. Sedlitzky, 
» G. B. Apel, 
> L. Duvernoy, 

> 
Wien 

> Schmidt & Dihlmann. 
, Apotheker Bayer. 

Lehrlings-Gesuch. 
In einer Apotheke Stuttgarts wird 

für 1. Oktober oder auch für später 
ein mit den nötigen Vorkenntnissen 
versehener junger Mann als Lehrling 
gesucht. Neben sonstigen günstigen 
Bedingungen findet derselbe auch 
Gelegenheit zum Besuche der Vor
lesungen an der Kgl. technischen 
Hochschule. 

Gefl. Anträge befördert die Re
daktion des BI. unter L. M. 

Der Inhaber eines gut einge
richteten und eingeführten 
pharmaceutischen Utensilien· 

geschäfts in Süddeutschland sucht, 
um dem Geschäft eine grössere Aus
dehnung zu geben, einen 

thätigen Teilhaber 
mit einer Einlage von circa 50 000 
~Iark. 

Offerten unter Z. 20 besorgt die 
Expedition des Blattes. 

Apotheke-V er kauf. 
Eine Apotheke, Realrecht, in einer 

der schönstgelegenen Städte Süd
deutschlands mit 30 000 J6. Umsatz 
und prachtvollem Hause um das 
6fache bei J6 120 000 event. 100 000 
Anzahlung zu verkaufen. 

Offerten sub 0. 1644 an Rndolf 
]losse, Nürnberg. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager 111 Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine BekanntschaftPn im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Flaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. 

Mineralbad Ueberkingen. 
Wegen Todesfall beabsichtigt Unter

zeichneter das sehr frequentierte, alt 
renommierte Bad in schönster Lage 
des Landes mit ausgezeichneter Stahl
quelle und hochbeziffertem Wasser
Absatz (ca. 4000 J6. p. annum) so
fort zu verkaufen. Die günstige, ge
sunde Lage, nur 1 Stunde von der 
gewerbs. Stadt Geislingen zwischen 
Stultgart und Ulm gelegen, lässt eine 
bedeutende Zukunft voraussetzen, so 
dass einem tüchtigen HPrrn Gelegen
heit geboten, nicht nur eines der 
schönsten, sondern auch rentabel
s t e n Anwesen zu erwerben. 

C. Miiller, res. Apotheker, 
Quellen- u. Badbesitzer. 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 J6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6 
Sebnm allJiss. :filtr. fmnko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 v/6. 
Bandwnrmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6 50 g. 
Heidelbeerwein I884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

A11otbeken- Ve1·käufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Ausl1.ilfe. 
Zu sofort wird ein examinierter 

Herr auf 14 Tage gesucht. von 
A. Sautermeister, Apotheker 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Für Pharmaceuten! 
Sehr angenehme Gehilfenstellen 

zu sofortiger Besetzung und für 1. 
Oktober sind derzeit vorgemerkt bei 

Grundherr & Hertel 
in Nürnberg. 

~rfahr. tücht. Apoth., kautions
.... fähig, sucht Pacht od. Verwalt. 
einer Land -Apotheke event. Filiale. 
Vorzügl. Empfehl. und Refer. Gefl. 
Offert bef. die Exped. u. A. Z. H. 

I 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu J6 5.-, J6 S.-, 
J6. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr·. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General-Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Plochinger Kra11Z. 
Ca. 50 Ko. Glycerin v. 1,226 sec. 

Ph. sind abzugeben bei Abnahme 
des Ballons zu 75 J6 per 100 Kilo 
oder im Anbruch zu 80 g . 

Liq. ammon. caust. 0,900 (3facher 
Salmiakgeist chemisch rein) zu 70 g 
per Kilo. 01. citl'i. Vorrat noch 
1 1/2 Kilo a 17 e/6. Flor. tiliae 
J6 1.20 p. Kilo. Fol. menth. pip. p. 
200 J6. p. 100 Kilo. Syr. rub. id. 
95 J6. Malaga von Rein & Co. und 
Succ. martucci billigst. 

Im Verlage des Pharm. Wochen
blatts ist erschienen und durch 
denselben zu beziehen : 
Ergänzung zur württ. Arzneitaxe 

Preis 20 g. 
Württemberg. Apothekerordnung 

vom 1. Juli 1885. Preis 50 g 
Giftbuch 

nach der württ. Ministerialverfügung 
vom Januar 1876. Preis g-eb. J6. 2. 
Württembergische Arzneitaxe 

vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 ~ 

Reagentien 
und die 

Volumetrischen Lösungen der 
Pharmacouoe, 

insbesondere auch FeLlingsche LÖ· 
sung zur Zuckerbestimmung, welche 
dem Verderben nicht unterworfen 
ist (getrennte Lösungen), mit spezi
eller Gebrauchsanweisung empfiehlt 
billigst Otto Sautermeister, 

Obere Apotheke Rottweil. 
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Dr. Frerichs Kindermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im agricu!tur-chemischen Laboratorium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dosen 22 Mk. frco. durch ganz Deutschland. Nach 
ausserhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per .Kasse. 
Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. Detailpreis a Dose 1 Mk. 20 Pf. 

Elgeulh5oar: 

Andreu S:Weh:.o: I~I§!~:IYJ~·.&lß!IJiifld!M!Idii!J 1:1 B..Wpc::. 1-.ngtn.!; Apolhekn 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Llebig, Bunsen und Fresenius a nalysil't und begutachtet, 

und von er~teu medizinischen Autor i t ii t e u :itzt und empfohlen. 

llcbig's Gutachten: 
nDerGehalt des Ilunyadl Jänos· 
'Vasu;ers :1n Bittersalz und 
GlauUcroalz übertrifft den aller 
anderen bckaont--n J:Htterquel· 
Jen, und ist es nicht zu bezwei· 
fein, da.cs dessen 'Vi rksamkeit 
damit im Verhält».isa steht." 

"Seit ungE>nihr 10 Jahren ver: 
ordne ich das "Hunyad1 
J ä.nos"·\\·asscr, 'tenn ein 
Abfiibrmittel von prompter, 
zuverlässiger und geme.o~ener 
Wirkun,::- erforderlich ist." 

Rom, 19. Mai 1884. 

Fabrik pharmaceut. Spezialitäten 
Ottensen-Hamburg. 

Ein Frankfurter Apotheker macht seit geraumer Zeit meine Eisen· 
m:tgnesia-Pillen in äusserer Form ziemlich täuschend nach, hält es aber 
für vorteilhafter, seinen Namen nicht auf sein Fabrikat zu setzen. Ich 
enthalte mich jeden Urteils über dies Verfahren, malme jedoch die Herren 
Apotheker beim Ankauf von 

Eisen. Inagnesia-Pillen 
zur Vorsicht. 

'"'· Kircbmann, Apotheker. 
Privilegierte Niederlage für Württemberg-: 

bei Herrn Apotheker R. Finckh, Ucutlingen. 

l. Hauser, Mechaniker, Ebingen, Württemberg, 

r 

~~ I 
I I 
j, I 

w 

em pfieii lt 

Waagen u. Gewichte 
für Chemiker, Apotheker und 

Kaufleute. 
Zeichnungen und Preislisten gratis 

und franko. 
Reparaturen. 

werden schnell und billigst besorgt. 

Benno IaHe & Darmstaedter _4, 
Lanolin-Fabrik ; ~~'\] 

Ma.rt.inikenfelde c. \).Y...~ (~ 
bei Berlin ,~~· volllwmmen 

empfehlen 0~~ neutral und ge-

~ ~ \~ \ schmeidig, das zur 
\\\.\)\''\ Salben-Bereitung absolut 

\\\.(\\)\' keines Zusatzes lOH Oel oder Fett 
~~\J bedarf. Die bisher geliefert~ centrifu-

~~-./ g·irte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend 

/ billiger. - Axung·ia lanae 60 ö per Kilo. ~ ~ 

CBra 
Bestandteile: pl10sp110rsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Vet'teilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Lab01·atorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J/6. 1.?20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depöt für Hamlmrg 

und U111gebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

I Deutscher 
Der unterzeichnete Vorstand beehrt sich zur gefälligen Kenntnisnahme 

ergebenst mitzuteilen, dass derselbe die 

Stellen-Vermi-~..telung 
in das Bereich der Vereinsthätigkeit gezogen und ein 

Stellen-Vermittelungs-Bureau 
eröffne~·~at. 

Auf das unten veröffentlichte R~glement verweisend bitten wir nament
lich den §§ 5 und G eine besondere Beachtung zu schenken, woraus ersicht
lich, dass Jie Herren Chefs bei Besetzung ihrer Vakanzen durch das 
Hure a u keine Gebühren zu entrichten haben, wie auch der Vorstand 
bestrebt sein wird, stets in unparteiischer, loyaler ·weise die VermitteJung
eintreten zu lassen und durch strengste Diskretion das uns geschenkte Ver
trauen zu rechtfertigen. 

Formulare für die Herren Chefs wie für die Herren Bewerber sind 
jederzeit unentgeltlich vom Bureau zu beziehen. 

Indem wir unser Stellen-Vermittelnngs-ßureau der allseitigen Unter
stützung empfehlen, bitten wir die Herren Chefs um Mitteilung eintretender 
Vakanzen, die Herren Bewerber um Benützung des Bureaus. 

Adresse: 
Deutscher Pharmacenten· Verein 

Berliu N. 2<l 
Friedrichstrasse No. 125. 

Hochach tungsvollst 

Der Vorstand des 
Deutschen Pharmaceuten-Vereins: 

Dörrien, Lange, Altmann, Hoffmann. 

~eg Iein._e:n_~ 
des 

~tellon-V ermittelungs -Bureaus aes DeutseiJen PnaPma~euten -V er eins 
in Berlin N., Friedrichstrasse 125. 

§ 1. 
Das Bureau für Stellen-V ermittelung hat den Zweck, Fachgenossen, 

welche ein Engagement suchen, eine ihren Fähigkeiten und Leistungen 

I 
entsprechende Anstellung zu verschaffen, sowie gleichzeitig den Prinzipalen 
mit Nachweisung geeigneter Arbeitskräfte an die Hand zu gehen. 

§ 2. 
Sämtliche Geschäfte werden durch das Central-Bureau unter Leitung

des Vorstandes besorgt. 
§ 3. 

Das Bureau arbeitet sowohl füt• i\Iitglieder des Deutschen Pharma
ceulen-Vereins, als auch tür Nichtmitglieder. 

§ 4. 
Die Gebühren für die Stellerwermittelung sind sofort bei der Anmeldung

zu entrichten, diesei ben betragen: 
I) für Vereinsmitglieder . 1 Mark, 

wenn sie sich aus dem Auslande bewerben 2 ) 
2) für Nichtmitglieder . 5 » 

§ 5. 
Erkundigungen über die Bewerber bei deren früheren und zeitigen 

Prinzipalen finden von Seiten des Bureaus nicht statt; ebensowenig 
Empfehlungen u. s . w. einer ausgeschriebenen Stelle, sowie nähere Aus
kunfterteilung, wenn diese über die in dem betr. Fragebogen zu beant
wortenden Punkte hinausgehen soll. 

§ 6. 
Den Prinzipalen wird für Besetzung ihrer Vakanzen keine Ge

bühr berechnet. 
§ 7. 

Bewerber haben ihre Anmeldungen in Form eines Offertbriefes an 
das Bure:lll einzusenden und sich in demselben über ihre frühere Thiüig
keit, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten etc. auszuweisen. Zcu;snisse und etwaige
Empfehlungen sind in ~~hsc!u!ft beizufügen. 

§ 8. 
Dr·ei :Jlonale nach Datum der Anmeldung erlischt die Bem'rbung und 

muss, wenn sie noch länger in Kraft bleiben soll, erneuert \Yerden. Bei 
etwa früher eintretender anderweitiger Plarierung. oder wenn die Be,,·erb
ung nicht fortgesetzt \\'erden soll, ist der Bewerber gehalten, hien-on das 
Bureau sogleich zn benachrichtigen. 

Flor. Verbasei Ia. 
per Kilo J/6 3.50. empfiehlt 

Rorb. G. ~Hehler, Apotheker. 

Geprägte Etiquetten 
iu schönster ..lusfiihrnug billigst. 

G. Schiller d! Sohn 
Siegelmarkenprägeanstalt 1 

Stntts-~u·t. 

Mediciual-Tokajer 
verzollt 2 J!(. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

Plochinger Kranz. 
Adeps srrillus in hübschen I~übeln 

mit Handheben fl. 90 9 per Kilo. 
Kübel frei bei 25 Kilo. 

Vorantwortlieber Redakteur: .l!'ri e{lr. Ko her, Apotheker in Hcilbronn. - Druck, Verla~ und Expedition <l.cr S eh c ll'schen Buchdruckerei (.Kmcmer & Schell) in Heilbronn 
Hiezu eine Redaktions·Beilagc. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

XXVI. Jahrgang. 
",; 38. 

Pilulae Blaudii. 
Von Cand. pharm. A. Dubell. 

Die für die jetzige offizinelle Abgabe aus 
Fabriken bezogenen Pilulae Blaudii. Codicis l\Ie
dicinalis GaHici, welche früher bei häufiger Or
dination in der Rezeptur sehr störend die ander
weitige Beschäftigung der Gehilfen beeinträchtigten, 
lassen sich für die längere Aufbewahrung sehr 
leicht und kunstgerecht im Voraus anfertigen nach 
folgender 11ethode: 

Das vollkommen basische Ferrum sulphm·icum 
oxydulatum in crystallis zerreibe man einerseits 
in einem eisernen Pillenmörser in das feinste Cry
slallpuh·er, andererseits Kali bicarbonicum puru.m· 
anstaU Kali carbonicum pmum. Bekanntlich 1st 
das Salz \'On Kali bicarbonicum trockener und 
leichter zerreiblicher. 

Die aJeiclwn Gewichtsverhällnisse beider Salz
pulver n~ische in einem Pillenmörser sehr innig 
durcheinander, füge auf 30 g Mischung 2 g Dex
trinpulver hinzu und verwend8 für das Anstossen 
dee Masse einige Tropfen Syrupus simplex. 

Eine knetbare Pillenmasse von guter Konsistenz 
wird sehr leicht bald erreicht sein und das Aus
rollen der Pillen geht ebenfalls sehr gut von statten. 

Man vermeidet auf diese Weise den grossen 
Zusatz von Pu1vis radicis Allhaeae, wodurch leicht 
asparaginsaures Eisenoxyd gebildet und die Ver
daulichkeit der Pillen beeinträchtigt wird, eben
so das Zuhartwerden bei Anwendung von viel 
Pulvis gum.mi arabici. 

Die so bereiteten Pillen sind von normaler 
Grösse, lassen sich sehr gut mit Collodium gla
cieren, ohne ~u zerfliessen, in gleicher Weise 
lackieren mit Tinctura balsami tolutan. aetherea. 

Kandiert werden dieselben auf die Weise, 
dass man -die Pillen in eine, feinstes Zuckerpulver 
enthaltende sehr erwärmte Blechdose hineinbringt, 
den Zucker mit einigen Tropfen Aqua destillata 
anfeuchtet und die Pillen so lange scbiiltelt, bis 
der Zucker sich gleichförmig um die Pillen ab
gelagert hat. 

Die Erwärmung der Dose lässt sich über einer 
Spiritusflamme dauernder ausführen. 

Diese Pillen bedürfen im Trockenschranke 
einer gelinden Nachtrocknung. 

Handelsbericht von Gehe & Co. 
Der Herbstbericht ist soeben erschienen. Noch 

vor kurzem begegneten wir in einer geachteten 
Österreichischen Fachzeitung der Fortsetzung einer 
Reihe von Auszüaen aus dem Frühjahrsberichte, 
gewiss ein Bewei; der allseitigen Beachtung, die 
den Veröffentlichungen des grössten Drogenhauses 
des Kontinents geschenkt wird. Auch wir werden 
bedacht sein, unc;eren Lesern besonders Beachtens
wertes aus der vorliegenden Schrift zu entnehmen, 
wenn wir uns anch, dem beschränkten Raum der 
Wochenschrift Rechnung tragend, thunlichster 
Kürze befleissigen müssen. 

Der Bericht beginnt wie immer mit einer 
spannPnd geschriebenen Einleitung, in der die all
gemeine Lage des Handels und der Fabrikation 
erörtert und als eine unbefriedigende bezeichnet 
wird, und ausserdem der \Vechselbrziehungen des 
Handels zur gE'genwärtigen politischen Lage, zu den 
Verkehrs- Verbesserungen, zur SozialgeselzgE'bung 
u. s. w.gedacht ist. Sodann wendet sichdieBrochüre 
zu den einfachen Drogen. Eingeleitet wird dieser 
Abschnitt mit einer Aufzählung von Neuheiten, 
die wir ihres besonderen Interesses halber wörtlich 
abdrucken. 

Betel. Während die sogenannten Betelnüsse, 
richtiger Arecanüsse (von Areca Catechu, L.), 
schon lange einen Handelsartikel bilden und als 
Mittel gegen Bandwurm der Schafe und Hunde 
in Europa in Gebrauch sind, haben Bete I b I ä tte r 
erst kürzlich ihren ·weg hierher gefunden. Letz
tere stammen vom Betelpfe ffeJ· (Piper Belle, L.). 
Herr A. Schmitz in S::tmarang hat sich seit Hin
"erer Zeit mit rler Erforschung der chemischen 
~nd physiologischen Eigenschaften des Sirch -

-Bei 1 a g e.-
das i:;t die dortige Bezeichnung für Betel - be
schäftigt, und Herrn Dr. 0. Kleinstück in Zwätzen 
bei Jena verdanken \Vir die ~1ilteilung, dass das 
durch Destillation gewonnene ätherische Oel ge
eignet ist, die .Anl"merbamkeit der Aerzte auf 
sich zu ziehen, da p:; von Herrn Schmitz mit 
grossem Erfolge gegen katarrhalische Leiden sowie 
ab Antisepticum (ein Tropfen Oe! auf 240 bezw. 
100 Gramm \\ asser) angen·endet worden sei. Auf 
seine \' eranlassung hier vorgenommene Versuche 
haben bestätigt, dass das ätherische Betelöl sich 
bE'i Entzünctungen der Rachen-, Kehlkopf- und 
Bronchialschleimhäute bewährt, dass es in Form 
von Gurgelungen bei Diphteritis wertvoll sei und, 
in Gestalt von Dämpfen eingeblasen, Eiterungen 
drs Mittelohrs rasch zur Heilung geführt habe. 
\Vir empfingen zunächst eine kleine Probe des 
Oels sowie ein Quantum der abdestillierten, in 
Spiritus konservierten Blätter und hoffen, dass 
baldige Nachsendungen von Samarang erfolgen 
können. Der Import der Blätter wird voraus
sichllich mit Schwierigkelten verknüpft sein, weil 
das in denselben enthaltene Oe! sich ausseror
dentlich leicht oxydiert - nach den bisher vor
liegenden Untersuchungen scheint es aldehydartiger 
Natur zu sein - und seinen charakteristischen 
ätherartigen Geruch einbüsst, womit wohl auch 
eine Verminclemng seiner Wirksamkeit einhergehen 
wird. 

Cortex cascara amarga, vermutlich von Pic
rarnnia, einer Simarubee Westindiens, absta m
mend, aus welcher Thompson ein Alkaloi:d Pic
ramnin isolierte, soll gegen chronische Hautkrank
heiten, Syphilis etc. dienen. Wir haben jetzt eine 
kleine Zufuhr einer mit diesem Namen bezeich
neten Rinde erhalten, ohne indess für Echtheit 
garantieren zu können. 

Folia Cheken ouer Chequen, von Eugenia 
Cheken, einer Myrtacee, . werden neuet·dings von 
Chile aus als Mittel gegen Bronchialkatarrh und 
Leberleiden wieder in Erinnerung gebracht. Zu 
einer grösseren Probesendung, welche soeben in 
Harnburg angelangt ist, wird noch bemerkt, dass 
diese Blätter als Infusurn ein Hausmittel gegen 
Harnkrankheiten, Gonorrhoea etc. bilden. Wir 
stehen mit Mustern derselben gern zu Diensten. 

Jacaranda lancifolia wird als Heilmittel 
gegen Syphilis und Gonorrhoe angepriesen; es 
isl indes bisher nur das Extrakt im Handel zu 
haben gewesen. Möglicherweise handelt es sich 
hier um nichts anderes als um ein Extrakt der 
längst bekannten Folia carobae (von Jacaranda 
procera und verwandten Arten stammend), deren 
Wirkung gegen Gonorrhoe erst jüngst wieder her
vorgehoben wurdE'. Die Dosis der Tinktur be
trägt 10 Tropfen auf 30 Gramm destillierten 
Wassers zur Injektion. 

Liatris odoratissima, Stengel und Blätter, 
Jie sogenannte Vanilla-Root, ist im vergangenen 
Jahre mehrfach nach Harnburg zugeführt worden 
und scheint als Ersatz für die jetzt so teueren 
Toncabohnen bei der Schnupftabakfabrikation er
folgreich Verwendung zu finden. Der Gehalt an 
Cumarin ist, wie wi1· uns durch Versuche über
zeugten, nicht unbedeutend, so dass der Artikel 
eine Zukunft haben dürfte; die von Wood erhal
tene Ausbeute (2 Drachmen aus einem Pfund 
Blätter) konnten wir allerdings nicht erreichen. 

Nuces Colal', ein Produkt der neuen Deutschen 
Kolonien in Westafrika, erregen wegen ihrer gleich
zeitig dem Thee und dE'm Cacao entsprechenden 
Eigenschaften mehr und mehr die AUfmerksamkeit. 
Bekannte Forscher bezeichnen die Kola-Nuss als 
von unschätzbarem ·werte für die Produktions
länder unrl versichern, dass deren Genuss nicht 
[11lein Kaffee und Thee vollständig ersetze, sondern 
auch weit angenehmer sei. Die Schwierigkeit be
steht in dem Transport nach hier, da die weiche, 
fleischige Frucht bisher nur selten unverdorben 
anlangte. Hier ist also noch eine Aufgabe für 
intelligente Kolonisten, die für den Export be
stimmte Frucht in sorgfällig getrocknetem Zustande 
zu liefern. Auch die medizinische Verwendung 
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fän"t an in erhöhtem Grade Berücksichtigung zu 
finden. Kach An"abe französischer Aerzte wendet 
man die Kola-Nuss mit Erfolg als Pulsregulator, 
Diuretikum bei Hydrops. chronischen Schwäche
zustänrlen und chronischer Diarrhoe an. Die Prä
parate, welche für diese Zwe.cke haupts~chlic.h ge
braucht werden, sind das FlUidextrakt, eme Tmktur 
(1 :5 bereitet durch 14tägige ;\faceration mit 60pro
zentigem Alkohol) und ein spirituöses Extrakt. 
Das Fluidextrakt haben wir, mehrfachen Anfragen 
nachkommend, bereits hergestellt. Die Dosis des
selben beträgt 2-4 Gramm drei- bis viermal 
täglich, die der Tinktur 4-10 Gramm, des Ex
traktes 0,5 bis 1,5 Gramm pro die. 

Njimo-Holz ist eine neue Droge aus West
afrika, von Sarcocephalus esculentus, Cinchonacee, 
abstammend, welche möglicherweise berufen ist, 
sich in den Arzneischatz einzuführen. Bei den 
Eingeborenen gilt sie als Mittel gegen jede Art 
Magenbeschwerden, Appetitlosigkeit etc. und bilde~, 
wie clie Cocablätter in Amerika, ein beliebtes Sti
mulans, dessen sich die Neger bedienen. Wir 
hatten Gele"enheit, ein aus dem Holze herge
stelltes Extr~kt auf seinen eventuellen Alkalo'id
gehalt zu untersuchen, konnten jedoch ausser 
~inem Harz- und Bitterstoffgehalte keine Bestand
teile finden, die Anspruch auf medizinischen Wert 
machen könnten. Weitere Untersuchungen waren 
durch den lHangel an Material unmöglich. 

Picbi. Unter diesem Namen sind in Chile 
die bitteren und harzigen Blätter einer Nicotianee, 
Fabiana imbricata, als Heilmittel gegen Krankheit 
der Zie<ren und Schafe längst bekannt. Jetzt ver
sucht n~an unter den üblichen Anpreisungen ein 
daraus hergestelltes Extrakt als Heilmittel für 
verschiedene Krankheiten auf den Markt zu bringen. 
Von Hamburg konnten wir übrigens auch die 
Pflanze, bestehend aus Stengeln und Stielen mit 
einzelnen Blättern, erlangen. 

Radix aristolochiae tymbiferae, Mart. Ein 
kleines Quantum dieser nach Martius die offizi
nelle ;3erpentaria in der Wirkung übertreffenden 
Aristolochicee ging uns kürzlic}_l zu. In ihrer 
Heimat - Brasilien - gilt die Wurzel unter dem 
Namen »Mil homens< als Mittel gegen Schlangen-
biss und typhöse Fieber. " 

Radix Coca-Coca. Von Peru berichtet man 
über diese Wurzel, welche vielleicht mit einer 
kürzlich nach Hamburg gelangten Abart von Ra
tanhia identisch ist, dass dieselbe von bitterem, 
stringierendem Geschmacke sei und von den In
dianern in starker Abkochung namentlich gegen 
Leberleiden, sodann auch gegen starke Erkältungen 
und überhaupt so ziemlich als Universalmittel 
angewendet werde. Ausserdem soll sie zum Färben 
benützt werden und eine schöne rote Farbe geben. 

Radix Pingo-Pingo stammt, wie bereits in 
unserem letzten Berichte erwähnt, aus Chile, von 
Ephedra andina, einer Conifere, und ist von Hrn. 
Professor Möller einer ausführlichen pharmakag
nostischen Untersuchung unterworfen worden, die 
in der > Pharmaceutischen Centralhalle< veröffent
licht wurde. Es soll sich diese Wurzel gegen 
Blasenleiden bewähren; bestätigende Untersuch
ungen hierfür scheinen jedoch noch nicht gemacht 
worden zu sein. 

Radix Tayuyae. Bis vor kurzem war unter 
dem Namen Tayuya nur eine von Florenz aus in 
den Handel gebrachte Tinktur bekannt, neuerdings 
ist jedoch auch die Wurzel von Triunosperma 
tayuya Mart. von Brasilien zu erlangen gewesen. 
Man rühmt derselben gute Wirkungen bei Syphilis 
und hartnäckigen Hautkrankheiten nach. 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus dem Leben. 
A potbeker-Gehilfe zum eben eingetretenen Lehrling: 

"Wollen 'mal sehen, welchen Schulsack Sie mit in die 
Lehre bringen. Lesen Sie die Aufschrift dieses Stand
gefässes: Pulv. infant. oft." Lehrling (nach kurzem 
Besinnen): "Pulverisierter Infanterie-Offizier!" ' 
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/?pmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLE NSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafcl·wasser von hohem 

medicinischem V/ erth. 
Prä:niirt: Frcnl:furt a. 1\l. :S&t. Antwerpen t8S5. 

Preis: 1/1 Flasche :30 g., 1/2 Flasche 20 g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
' > Hall > Herrn Apotheker Picot. 
» > Gmünd » Theod. Geyer. 

Friedrichshafen > » Franz Schülke. 

t:: . 
~ 
I 

"'d . 

Preis-Veränderungen 
der 

Baron Liebig's ~Ialto-Leguminosen·Präparatc. 
Diese vorzügl ichen, von den ersten Autoritäten der Medizin empfohlenen 
Nährprüparate werden in sorgfältigsterWeise unter Kontrole des Erfinders 
hcrgcstellL nnd wurden auf vielen Ausstellungen mit Preisen ausgezeichnet. 
Bewii.!Jrt bei: Mag en leiden, Blutarmut, Körperschwäche, Durchfall, Fieber, 

Scrophulose, Rhachitis, als Kindernahrung und für stillende Frauen. 
Nr. 1 lllalto·Lcgumiuoscn·Ciwcolacle in 1/2 Pfd. T afeln per Pfd. . . . . Jt. 1.60. 
" 2 ., ., " -Pastillen, gross, pr. Packet . . . -.40. 
" :~ " ., " " klein, per Schachtel . . . - .40. 
" 4 ,, " -Pulver mit Zucker in 1 Pfd.-Dosen " 2.-

" 5 !l " " " " " " 
1

/2 " " " 1.10. 
" 6 ., ., " " " " " 

1

js " " " - .45. 
" 7 !' ,, Cacao·Pnlvcr, ohne Zucker, in 1 P fd.-Dosen " 2.40. 
" R ., " " " " " 

1
/2 " ,, " 1.30. 

" !) ., Mehl m. Zucker, für Säuglinge 1 " " ,. -.95. 
" 9a " ., Mehl ohne Zucker zu Suppen 1 " " " -.95. 
" 10 " " Emulsion in 1 Pfd.-Packeten a lG Portionen " - .20. 
" 11 " " " m. Eisen in 1 Pfll.-Pack. a 16 Portionen ,, 1.40. 
" 12 " Chocolade mit Eisen in 1/2 Pfd.-Tafeln, per Pfd. " 2.-
" 13 " " -Pulver mit Eisen in 1 Pfd.-Dosen . " 2. 20. 
" 14 " ., ]{oll(lcusierte Suppe, per Tafel . . . " -.30. 

Allein-Verkauf für Württemberg bei 
Schmidt & Dihlmann in Stuttgart. 

G5?i5E A F 

Die im Verlage Yon Eugen Grosser in Berlin erscheinende : 

De1.--a.-tsche 

C h emilr er· Z e i tu11g 
ist allen denjenigen ein willkommener Berater, deren Wissenschaft oder 
Gewerbe auf chemischer Grundlage basiert; demgernäss berichtet sie 
aus folgenden Disciplinen regelmüssig, schnell und den Geg·enstand 
erschöpfend : 

Theoretische, physikalische, allgemeine, analytische, technische, 
Agriktütur- und Pflanzen-Chemie, Medicinische und physiologische 
Chemie und Physiologie. Gerichtliche Chemie und ToxikoloJ;ie. 
Pharmakognosie, Pharmakologie und Pharmacie. Nahrungsmittel
Chemie. Bakteriologie. Oeifentliche Gesundheitspflege. Mikroskopie. 

Wahrung der Standesinteressen, Berichterstattung aus Vereinen 
und Gesellschaften und Untersuchungsämtern, sowie über neue Ge
setze, Verordnungen, Bekanntmachungen, Entscheidungen und Gut
achten, ist die Hauptaufgabe der Deutschen Chemiker-Zeitung. 

Anfragen aus Abonnenten-Kreisen werden sachgemäss beantwortet. 
Ueber Patent-A nmelclungen, Erteilungen, Erlösebungen und Ver

sagnngen, Marken- und Muster-Eintragungen, Firmenregister und 
Konkursnachrichten, Submissionen und Handelsverkehr, Personalien 
nnd Familiennachrichten etc. etc. wird möglichst sch neit berichtet ; dem 
Angebot so"·ie der Nachfrage ist der Annoncenteil gewidmet. 

BESTES INSERTIONSORGAN 
für Stellen-Angebote und Ge,;uche, Kauf- und Verkaufs-Offerten aus 
all e n Gebieten der ch e mischen Industrie. 

Abonnement pro Quartal 3 Mark; Anzeigen 30 Pf. 
Probenummern gratis und franko. 

li'g ... e&E&EE~a&mm~nsemnaF~DE~URmM_. ................................. . 
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1. Lanolinnm cbem. r in was erfrei l Salben-

2. Lanolinnm cbem. rein "" · .... Jtultig f grundlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart n. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Esslingen (Wüettemberg) . 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

Waldsee. 
Flor. farfarae 80 g. 

" rhoeados. cll6. 3.
" tiliae ,;/6. !. -

Fol. belladonn. u/6. 1.20, 
" f'arfarae 30 g. 
" menth. l'ip. Jf. 2.-

H erb. centaur. m. 85r noch schön 50 g. 
Herb. pulmon. lla. 50 g. 

" vio1ae tric. 70 g. 
Rad. carlinae 50 g. 
Rhiz. caJami er. 40 g. 

" veratJ·. aib. c. 1ibris üO g. 
Sem. colcllic. 70 s) . 

" eruc. 45 g. 
bei Deckel'~ Apotheker. 

"Med. Tokayer," 
eine anerkannt vorzügliche Marke 
(Ausbruch), per Liter in Gebinden 
von 20 Lit. ab Mk. 1,70 per Litei·, 
in Gebinden von ca. 10 Lit. Mk. 1,75 
(exkl. Geb.) - Feinste Qualitäten zu 
billigsten Preisen.- Sherry u. Malaga
weine zu sehr billigen PreiserJ. - Un
bedingte Garantie für Reinheit, Echt
heit, direkten Bezug!- Preisliste mit 
Gutachten und Zeugnissen v. Aerzten 
und Apothekern zu Diensten ! -Post
Probecolli (3 FJ. a 70 Centiliter) zu 
Engrospreisen. 

Sindolsheim (Baden). 
Hch. Scheu Wwe., Weinhnndlg. 

Tintenextrakt. 
Durch einfaches l\'lischen von 1 Teil 

Extrakt (Kein Anilin) mit 8 bis 10 
T eil en \Vasser erhült man eine sehr 
gute schwarze Tinte ohne Schimmel 
und Satz, die sich auf nur 10 g. p. 
Liler stell t. 

1 Ko. J(; 1.-, 1 Poststück zu 25 
Liter u/ö 3.50. franko gegen franko 
Einsendung oder Nachnahme. 

.1\luster nnf \'erlangen gratis u. frku. 
Steinbach i. Baden. C. Stehle. 

Maisonde Droguerie 
F. Fleischhauer a Colmar, Alsacc. 

Entrepot aux prix directs, des 
specialites pharmaceutiques de Paris 
le plus courantes. 

Esslingen. 
01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. Ph. G. II. 
Collodium Pb. G. IJ. 
Tinct. arnic. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin 

» )'\' undsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss'sche Katarrl1pillen 
Beiersdor:trsche Pflaster 
zu billigen Engros- u. Fabrikpreisen 
Sauter's hoble Suppositorien 

" " V agillaikugeln 
zu Fabrikpreisen in Schachteln a 1 OOSt. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Apotheker 
beim Fischbrunnen. 

ScbneU · Filtrirpapier 
für Syrupe, fette Oele elc. etc., un
übertroffen leistungsfähig, allseitig 

rmpfnh len. 
Bedeutende Preist·eduktion. 

I 
Allein\'erbuf durch die Uentral

Apotheke und Drogerie Yon 
«J. Heurich~ Meiz. 

' \' erlag Yon Heinr. Hotop in Cassel 
gegründet 1 36. 

Kcue A.nfiagt'n crscllieuen Ton: 

Signaturen 

I 
(Papierscbildcr) nach der Ed. 11. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 df.. 

1 General-Catalog, 
I achte Auflage, 5 u/6. 
· Proben und Prospekte zu verlangen . 

Zu beziehen durch die Niedel'iage 
Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 

Winnenden. 
01. Menth. pip. oph. 

I~ilo J6 110. H. J(. 12. 

Fol. .Menth. pip. Ia. 
Kilo uf(. 2.40. 

empfiehlt Apotheker F. Schmid. 

.. 
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üddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaoeutisches obenblaU aus Würltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang '·' 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 ~ 

Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 ~; 
grössere Aufträge geniessen Rabatt. 

Heilbronn a. N. 

-M 39. 
durch die l!ost bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in tvürttemberg halbjährlich vft. 2. -
im übrigen Deutschland vft. 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. 

(Xachtrag X.) 
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Inhaltsverzeichnis. 

Abonnements·Einla.dung. - Ta"'es".eschichte. - Die wis· 
sens?haftlich~~ Vorträge 3:uf der fünften Versammlung der 
"frmen Verem1gung bayenscber Vertreter der anooewandten 
Ch.emie'' (Schluss).- Kle!ne Ursachen, grosse Wirkungen. -
W.1sse?sc~~ftl. und gewe:bl. Mitteilungen: Liquor Ferri albu .. 
mmat~: Eme neue R~aktwn zur Nachweisung gering-er Mengen 
Blausaure. Sacchannsalze der Alkaloi'de. Cholesterin in 
Pflanzenölen. Keratinierte Pillen. - Fragekasten.- Anzeigen. 

Einladung ~u1· Bestellung. 
Wir erlauben uns unter llinu;eis auf den 

bevorstehenden Viertely'ahrsu·echsel an die E,
neuerung der Bestellun.fJ für das letzte Quar
tal 18t<."'G zu erinnern. 

Rcdal.'t·ion 'Und Exped'ition. 

Tm Jahre 1883 hielt Koch (Berlin) den ersten 
Vortrag über bacterioskopische Wasserunlersuch
ungen. Seitdem sind unzählige derartige Unter
suchungen geschehen, die aber im We"entlichen 
nur die Menge der im untersuchten Was•er ent
haltenen Keime ergaben und wirft Refen~nt die 
Frage auf, ob die bacterioskopischen Wa:serunter
suchungen gleichberechtigt sind mit dem chemi
sch en und physikalischen. 

Tagesgeschichte. 

Vergleichungen beider Untersuchungen erga
ben, dass die Keimmenge des Wassers zu seiner 
chemischen 1\atUL" in keinem bis jetzt bekannten 
Verhältnisse steht. Ein Wasser, das besonders 
viele Keime enthält, kann vom chemischen Stand
punkte aus unverdächtig sein, wie auch p a t h o
g e n e Keime bisher eigentlich nur selten im Was
ser gefunden wurden. Nachgewiesen sind nur 
zwei Fälle, nämlich Cholerabacillen (Koch) und 
Typhusbacillen (Geissler). 

Umgekehrt kann ein chemisch gutes Wasser 
Gestorben: Apotheker Wenzel, Besitzer der 1 durchsetzt sein von Keimen, die darin einen !2'ulen 

Anna-Apotbeke in München. I ~ Nährboden finden. Es kommt also nicht darauf 
Gekauft: .Apotheker Rettich von Löchgau die an, wie das ·wasser beschaffen ist, in welchem 

Scbedtler'scbe Apotheke in Meerholz (Hessen). I Bacterien sich befinden, sondern deren Entwick-

Berlin. Bis diese Blätter in uie Hände ihrer Le-. Jung hängt allein ab von der eigenen Lebens-, 
se:. gelan!?t seiu w~rden, ?.aben .die. poli~ischen .. T~ges- \Widerstands-. und Fortpflanzungsf~higkeit. . 
bladttedr lan~st ~enc.hte\ ~ber d1e fe1erl~che .Eroffnung Der Rel'erenl beantwortet sem.e Frage dahm, 
l;ID en bJshengen glanzendbn Verlauf der 59. Ve:- dass beide Untersuchunoen chemische unu bac-
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. W1r l . . . "' ' . 
beschränken uns deshalb vorläufig auf kurze Mitteil-· tetwskop1sche, m Zukunft nebenemander hergehen 
uogen über die Sektion ,;Pharrnacie", welche nach der•' "·~rd~n: der chemischen die Entscheidung localer 
fossen allgemeinen V:-rsammlung,. Samst~g d~ri 18: V crdnreinigung~n bleibt, während die tacterios-

ept.ember Jm ehe~~\ Hors~le Ir des . pbyswloglSC~en ko'pisch·e Untersuchuno eintritt bei Wasserprüf-
Instltuts, Scbacbtg,as'fie, 1, sJCh b1ldete. Zur ersten S1tz- .. . 0 

• . 

ung hatten sich 50~60 Apotheker eingPfunden, begrüsst u~gen wahrend Epidemien, zur Beurtei.lung von 
von dem Pharmacologen Prof. Dr. Garcke als Einführ<>r, . Filtern etc.*) 
der auf den Wunsc)i der, Versammlung auch die erste Bacterioskopisch untersucht wird am besten 
n_nd zweite ~it.zu?g leit.ete. Wiihre_nd di~ erste Sit~ung mit Plattenkulturen und Benützung von 10o/o 
sJCh ausschhesshch m1t der Erled1gong gesc)läfthcher . . . .. . 
Fra~en beschäftigte, betr~t die zweite am Montag, die F.leischpeptongelahne oder Agar-Agar und smd 
bere1ts von über 100 Te1lnehmern besucht war, das dw Resultate auf 1 cc zu berechnen, was aller
wissenschaftliche Gebiet. . .. .. . . dings nur approximative aber genügende Zahlen 

.. J?r. ~oleck-Breslau be~1chtete zu!lachs~ uber d1e ergiebt. Besondere Grnauiokeit erfordert die 
ThatJgke1t des phat;macologiscben Instituts m Breslau, . " . 
dabei ausführlich in der letzten Zeit aus".eführte Ar- Probeentnahme, der die Untersuchung sofort folgen 
beit1m über Polyporus. officinalis und ei~ige andere sollte. Referent empfiehlt die von F I ü g g e vor
~rogen bespre~hcn~: Sch~iesslich legte der Redner noch geschlagenen Proberöhrchen d. h. in Capillarröhr
eme Lanze . em f~r ~e1bebaltung der Methode ?es eben endi"ende Kugeln welche sich leicht zn-
Arsennachwelses, w1e s1e Pbarm. Germ. II. vorschreibt. . . 0 

' 

Apotheker Rud1,ck aus Wigandstbal h1elt nun einen schmelzen lassen. . , 
etwas weit ausholimden Vortrag über Ozon, der mit Wenn oben gesagt Ist, dass das " ·asser 
einer Vorführung des von ihm zusammengestellten eiO'entlich nur selten pathogene Keime enthält, 
Ozonmassas .schloss. Müller-Breslau. berichtet über so

0 
hat dies seinen Grund in dem Umstande ~dass 

Untersuchungen von Harn und von ~.hlch, deren Aus- . ,.. · B , · · Vi\' .. ' · 
fübrung durch die .Apotheker er im Interesse des .Standes die gewohnhchen aktenen Im asser yravaheren 
sehr empfiehlt. Dieser Vortrag führte zu einer weiteren und zwar so, dass z. B. Typhusbacillen durch 
Besprechung des Gegenstandes, an der sieb unter An- diese in kurzer Zeit vernichtet werden. Dies wei
derau auch Dr. Geissler-D~esden beteilig~e .. Schliessl.ich ter ausführend kommt einer der Herren zu dem 
machte Dr. Schacht- Berlm über quant1tahve Beshm- . t t S hl dass da~ 1' .· k ~ b · 
mung von Eisenpräparaten, speziell des Eisencarbonats ll1 eressan en C uss, . . " Im wa::.ser ei 
und Eisensaccharats, die er in letzter Zeit ohne Ein- etwa vorkommenden Epidemien nur von durch
äscherung mit Natriumtbiosulfut und Jod ausgeführt aus sekundärer Bedeutung ist und dass das Was
hat. In der Präsenzliste ~nden wir aus dem .A pothe- ser selbst ein sehr unaünsliO'er Nährboden für 
kerstande nachstehende Teilnehmer aus Süddentschland: ·~ · "' 0 

Dr. Hll-sch-Frankfurt, Prof. Dr. Schmidt-Stuttgart., Dr. pathogene Or~am::.m~n ISt. . 
Hilger-Erlangen, Pbilipps-Strassburg, Dr. Unger-Würz- Dem schliesst Sich auch diC Versammlung an 
burg, Peters-Nürnberg, Gaupp-Schwenningen, Müller- unter MilderunO' des >sehr ungünstig < in >wenia 
Spaicbi~gen, SautE>rmeist~:-Rottweil und den Heraus- oünstiO'< und ct"'em Zusatz: "' 
gebar d1eser W ochenschnft. "' " · · b · >Dass die Orgamsmen a er unter gewissen 

Bedingungen sich im Wasser trotzdem vermehren 
können. < 

Aeusserst interessant ist wieder das folgende 
Thema: 

und Medicinalweine, ihre 
Beurteilung von E. List-

> Ueber Süssweine 
Zusammensetzung und 
Würzburg<.*) 

In fünf Abteilungen bringt der Referent das 
Produktionsgebiet der südlichen ·weine. Syrien 
mit Kleinasien, Griechenland, Italien, Spanien und 
Algier, schliesslich Portugal. 

.Man unter8cheidet Trocken- und Süssweine. 
Im ersteren Falle vergährt der Saft im ursprüng
lichen Zustande, im Jetzteren Falle wird einge
dicktet· Traubensaft dem vergohrenen Safle zuge
setzt. 

Für ein besonders wichtiges Produktionsgebiet 
hält Referent Syrien und Kleinasien, wo die Wein
kultur besonders durch eingewanderte Würltem
berger und Franzosen besorgt wird. Von hier 
aus werden namentlich auch Rosinen ausgeführt, 
die in Deutschland, England, Frankreich und Hol
land zur Weinbereitung dienen. 

Von Griechenland erhalten wir ausserTrocken
und Süssweinen, von denen namentlich erstere 
einen sehr hohen Alkoholgehall besitzen, beson
ders auch gerbstoffreiche Medicinalweine, welche 
durch Vergährung der ganzen reifen Trauben ge
wonnen werden. 

Jtalien senriet einen ,,·enig aromatischen, da
gegen milden Wein, der sehr zur Essigsäure-Gäh
rung neigt. 

Mit mögli.chst primitiver Darstellung des Wei
nes bef.as~e\1 sich · Spanien und Algier. Tiefkeller 
giebts ni~l;!t, Fässer sind nicht vorhanden, dagegen 
Gist~rnfJl. . Trotzd~m sind die Weine gut. Mit 
Xeres und Mal;:tga ge~t R.eferent scharf ins Gericht, 
so zwar, dl'\ SS man kai.1m mehr glauben kann, in 
Deutschland be.ide echt zu trinken. >Wenns nur 
schmeckt und nichts thut< ist übrigens auch ein 
Trost. 

Por.tweine sendet uns Portugal. Die Trauben 
werden mit Füssen (gewaschenen?) durchgearbeitet 
und nachdem durch Gährung ein Teil des Zuckers 
verschwunden ist, erfolgt ein Spritzusatz von 12 
bis 15°io. Hierauf wird der Wein mit Bollunder
beeren gefärbt. 

Nach einer Charakterisierung der Trocken
und Sü!lsweine betont Referent, dass 'die alkoholi
sierten trockenen Weine ihren bisherigen Ruf als 
Medicinalweine nicht verdienen und' schlägt für 
solche Zwecke vor, die einheimischen ·weine mehr 
als bisher zu ·verwenden, und den Anbau von Rot
weinen in deutschen Gebieten nach Kräften zu 
fördern. 

In 3 Punkte zerfällt schliesslich die Resolu
tion, von der Punkt I. unverändert, Punkt 11. und 
III. in modifizierter Weise zum Beschluss erhoben 
wird. Dieser lautet: 

I. Bei allen südlichen Weinen sind neben den 
üblichen als wesentliche Bestimmungen auszufüh
ren diejenigen der Phosphorsäure, des Zuckers 
und des Extraktgehaltes. .. 

li. Alle konzentrierten Süssweine und Aus
bruchsweine, . weiche 4~io Extraktrest (Gesamtex
t.rakt minus Zucker) besitzen, m'üssen in 100 cc 
40 mgr P2 Ü5 enthalt~n. · 

*) "Wenn der Herr Referent im Laufe der Verhand
lungen hervorhebt, dass Deutschland mit Südweinen 

Die wissenschaftlichen Vorträge auf 
der fünften Versammlung der "freien 
Vereinigung bayerischer Vertreter der 

augewandten Chemie." 
. . . . . geradezu überschwemmt werde, so sind es besonders 

*).Das Berhner h.yg1e1mscbe Inst1tut1 Klosterstrasse a~ch die Leser dieser Zeitung, die von dieser Tbatsacbe 
36, ze1gt das Hand m Hand geben be1der Untersuch- em Lied singen können. Bei wem war ein süsserWein
ungsmethoden praktisch durchgeführt. In der ersten I reisender noch nicht? Wer bat darin nicht schon 
E.tage dies~s Ha~ses ist di~ cbemisc~e, in d.~r ~weite;n sauere Erfabru~gen gemacht? Gewiss nicht viele der 
d1e baktenoskop1scbe Abte1lung, be1de vorzugheb mlt Herren und m1r thut es leid dass ich dieses Thema 
Laboratorien, Lehrsälen etc. eingerichtet, und eine nicht auch über die Grenzen 'des Referats hinaus biet" . 
grosse Anz!l'hl der in Angriff genommenen Arbeiten, I besprechen kann. Vielleicht geben mir die Herren 
wie ~· B. Trmkwa~seruntersucb~ngen, werden von beiden d_urch einige Mitteilungen über eigene Erfahrungen in 

Ein Referat von L. Henking, Cannstatt. 
(Schluss.) 

Der zweite Tag brachte als wissenschaftlichen 
Vortrag zunächst: 

l>Ueber bacterioskopische Wasseruntersuch
ungen< von G. Merkel-Nürnberg. Abteilungen gememsam ausgefuhrt. emem besonderen Artikel Gelegenheit dazu. 
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III. Alle Süssweine sind auf Rohrzucker zu 
prüfen und ist die Inversion mit Salzsäure auszu
führen. 

Bs folgen nun einige Themata, die ich nur 
kmz resumiere, weil ich glaube, dass sie nicht 
genügendes Interesse für den Leserkreis dieses 
Blattes bilden. Gern berichte ich auch über diese 
Themata, sofern mir hiezu eine Anregung ge
geben wird, eingehend. 

ja selbst dem gebildeten Laien nichts Neues sagt, I haben, um sie in der Richtung des Durchmessers 
verdient derselbe doch schon wegen seiner klat·en zu durchlaufen, erreicht mithin noch nicht ganz 
sachlichen Zusammenstellung alle Beachtung. Wir / die anempfohlene 30. homöopathische Verdünnung. 
beschränken uns, Einiges daraus hervorzuheben. Ein ganzer Tropfen Urtinktur unter eine Was
Leider nimmt der Verfasser die Centesimalver- ser·kugel gemi-cht, deren Halbmesser eine Decillion 
dünnung ausschliesslich zur Grundlage, während ~!eilen gross ist, ergibt mithin eine zwischen die 
doch namentlich im Süden die Decimalverdünnung 99. und 100. Potenz fallende Verdünnung der 
angewendet wird. Dadurch werden die Zahlen Homöopathen, und diese Kuoel ist nach dem Vor-
gerade um das Quadrat zu hoch, bleiben aber lehenden noch um das 3 1

2 fache zu klein, um 
auch nach der leicht vorzunehmenden Reduzierung den Arzneitropfen in die 100. Verdünnung über-J. Hertz-Würzburg spricht über >neue Me

thoden zur Erkennung künstlich gefärbter Rot
weine< und empfiehlt hiezu zwei Reagentien, das 
Magnesiumhydroxyd und den Brechweinstein. 

immerhin noch recht ansehnlich. zuführen. 
Homöopathische Verdünnungsskala. I Hersehe! hat die Entfermm()' der äussersten, 

Eingehend besprechen H. Kaemmerer- ' ürn
berg und B. Jegel-Hof die Methoden zur Unter
suclwng ~und die Materialien zur Begutachtung 

von Wässern zu technischen Zwecken. 

d. Po- Ein Tropfen des homöopat~~ben Präparats enthält mit den stärksten Teleskopen n~ch kaum wahr
tenz 1 an Arzneiteilen nehmbaren Nebelflecken zu mindestem 10 000 
1. -----=-1-:-00::----od. den einhundertsten Teil! Tropf. d.Urtinkt. Siriusweiten geschätzt, eine Grösse, welche man 

1 im Vergleiche zum Haibmesser umerer \Vas-er-

Für die Beurteilung eines Wassers zur Dampf
kesselspeisung giebt die Härtebestimmung nur we
nia Anhalt, wichtiger ist die Bestimmung der 
du~ch Kochen ausscheidbaren Carbonate, wobei 
neben Berücksichtigung der Kesselstein bildenden 
Substanzen, vornernlieh auch diejenigen wichtig 
sind, welche die Kessel selbst angreifen und ge
hört !Jiezu namentlich der Magnesiumchlorid. 

2. 10 000 od. den zehntausendsten " 1 kugel, die den Massslab der homöopathischen 100. 
1 Potenz des Herrn Dr. Gutwill bildet, als eine ver-

3. 1 000 000 od. den millionsten • 1 schwindend kleine bezeichnen muss. c 
1 

4. 1 mit 8 Nullen ou. den 100millionsten • 1 

5. 1 m. 10
1
Nullenod. den 10 OOOmillionsten 1 

1 
10. 1m. 20Nullenod. den 100trillionsten " 

1 
15. 1 m. 30 Nullenod. den quintillionsten " 

1 
20. 1 m. 4oNuJienod.den 10 OOOsextillionsten 1 

1 . 1 
25. 1 m. 50Nullen od. den 100oktilhonsten " 

1 
30. 1 m. 60N ullen od. den decillionsten " 1 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Liquor Ferri albuminati. Eisenalbuminate 

nennt man Präparate, welche wohl Eisen und Ei
wcü;s, jedoch in wechselnden Mengen und meist 
in unlöslicher Form enthalten. D e G r o o t ver
meidet beide Uebelstände durch ein besonderes 
lJarstellungsverfahren. Das im Vakuum zur Trockne 
eingedampfte Hühnereiweiss wird in zehnfacher 
Menge Wasser gelöst und hierzu eine verdünnte 
Eisenchloridlösung in solcher Menge gegeben, dass 

Folgende Stoffe müssen bei der Beurteilung 
technisch verwendeter Wässer berücksichtigt wer
den: >Die suspendierten < - diese lagern sich 
namentlich an den Biegungen der Zuleitungsröhre 
ab und bestehen meistens aus organischen Sub
stanzen. Auch der Dampfkessel selbst leidet unter 
denselben, weil der sich ausscheidende kohlensaure 
Kalk diese Stoffe zu einem Schlamm verbindet. 

~ Die mitgeschwemmten« - hiezu geMren 
namentlich die Pflanzen und unter diesen beson
ders die nur iu bewegtem Wasser gerleihende 
Becchiatoa alba. Diese Pflanze verstopft Röhre 
von 1 Decimeter Durchmesser sehr schnell und 
kann bewirken, wie dies schon öfter vorkam, dass 
grosse Fabriken plötzlich zum Stillstand gezwungen 
sind! 

1 ccm Flüssigkeit = 16 Tropfen zur Grund
lage nehmend, kommt nun der Verfasser zu fol
gender Berechnung: 

die zuerst entstehende Fällung sich im Ueberschusse 
beim Scbüll.eln wieder löst. Diese Flüssigkeit 
wird i:1 einen Dialysator gebracht und dessen äus
seres Wasser so oft erneuert, bis keine Chlorreak
tion damit erhalten werden kann. Dieser Liq. 
ferr. alb. ist rotbraun, völlig klar und wird zum 
Gebrauche mit 10 Prozent Zimmtwasser und dem 
nötigen \Vasser auf einen Gehalt von 0.2 Prozent 
Eisenoxyd eingestellt. Was nun diese Flüssigkeit 
enthält, ist wirklich Eisenalbuminat und dieses frei 

, Gelöste mechanisch wirkende< - besonders 
wichtig ist qier der schwefelsaure Kalk, währ~nd 
sein Kamerad, der kohlensaure, durch Dampf le1cht 
entfernt werden kann und allein minder gefähr
lich ist. Beide vereint sind gefährlich. Springen 
die dünnen Schiefer schwefelsauren Kalks von der 
Kesselwandung ab und vereinigen sich mit dem 
schlammförmi()'en kohlensauren Kalk, so entstehen 
bis zu eini()'e~ Kilo schwere Kesselsteine. Bei
spielsweise ~vurden in dem Siederohr eines vier 
Jahre lang nicht gereinigten Dampfkessels Kessel
steine von 2,5 kg Gewicht gefunden. 

>Gelöste chemisch wirkende< nämlich Ni-
trate und Chloride, wovon letztere die gef'ährlichen 
sind. 

In das Gebiet der Fälschungen gehört der 
Vortra()' R. Kayser-Nürnberg über Safran. Nicht 
nur ze~kleinerte und gemahlene Gewürze werden 
gef'älscht, sondern auch ganze grosse Stücke! Ein 
Stück Safran wurde dem Referent zur Untersuch
ung übergeben, an dem auf gewöhnlichem Wege 
z. B. durch das Microscop nichts Verdächtiges 
gefunden wurde. Erst die Aschenanalyse konsta
tierte einen ganz erheblichen Prozentsatz Schwer
spath. Das Stück Safran war zuerst mit Chlor
baryum, dann mit Alkalisulfat getränkt worden. 

Ueber Essigessenzen berichtet J. Mayerhofer· 
Erlangen und weist nach, dass einige dieser Pro
dukte nichts sind als wässerige Essigsäure, andere 
sind parfümiert und enthalten grosse Mengen 
brenzlicher Bestandteile. Es werden die Konkur
renzmanöver der Holzessig- und Schneitessigfabri
ken besprochen, schliesslich aber gelangt die Ver
sammlung doch zu dem Resultat: >es liegt zur 
Zeit kein Grund vor, vom Standpunkte der öffent
lichen Gesundheitspflege die Essigessenzen zu be
anstanden.< 

Nachdem Kayser-Nürnberg noch einige Mit
teilungen über die Weinstatistik, welche bis jetzt 
in den Bezirken Rheingau, Rheinpfalz, Rheinhessen, 
Elsass-Lothringen, Unterfranken, Württemberg or
ganisiert ist, gemacht und J. Mayerhoter-Erlangen 
über die Bestimmung der salpetrigen Salzsäure 
gesprochen hatte, wurde nachts 1 Uhr die fünfte 
Versammlung der >freien Vereinigung bayerischer 
Vertreter der augewandten Chemie« geschlossen. 

Kleine Ursachen, grosse Wirkungen. 
Unter dieser Aufschrift veröffentlicht H. L. 

>Das Liter enthält 1000 ccm a 16 Tropfen, 
mithin 16 000 Tropfen, das halbe Liter oder der 
Schoppen 8000 Tropfen. 1,25 = 11/4 Schoppen 
enthalten mithin 10 000 Tropfen. Ein jeder Tro
pfen der 2. Potenz enthält I/1oooo Tropfen der 
Urtinktur. Ein ganzer Tropfen Urtinktur unter 
1 1

/4 oder 1,25 Schoppen Wasser gemischt, befin
det sich deshalb ganz genau in dem Verdünnungs
Verhältnisse der 2. homöopathischen Potenz. 

von jedem Eisengeschmacke. (Rdsch.) 

Eine neue Reaktion znr Nachweisung ge
ringer Mengen Blausiiure. Von Dr. Georg V ort
man n. Die auf Blausäure zu pri.ifende Flüssigkeit 
wird mit Kaliumnilrit- und Eisenchloridlösung ver
setzt, mit einigen Tropfen verdünnter Schwefel
säure angesäuert und bis nahe zum Kochen er
hitzt; nach dem Abkühlen wird mit Ammoniak 
das Eisen ausgefällt, filtriert, und im Filtrate mit 
farblosem Schwefelammonium auf Nitroprussid
kalium geprüft. Bei einer· Verdünnung von ein 
Teil Blausäure zu 312'500 Teilen Wasser tritt noch 
eine deutlich bläulichgrüne Färbung ein. 

Für eine jede folgende Verdünnung verhun
dertfacht sich die Anzahl dr.r Schoppen der nächst
vorhergehenden Potenz. Hieraus ergibt sich fol
gende Tabelle, in welcher ich auch die den be
treffenden Schoppen entsprechende Anzahl von 
Tropfen eingetragen habe. 
Tropfen der vermischt mit oder Tropfen ergibt die 
Urtinktur Schoppen Wa9ser Potenz 

1 0,0125 100 1 
1 VJ5 10 ooo 2 
1 125 1 000 000 3 
1 12 500 1 mit 8 Nullen 4 
1 1 250 000 1 mit 10 Nullen 5 
1 125 000 000 1 mit 12 Nullen 6 
1 12 500 000 000 1 mit 14 Nullen 7 

Ein Kubikmeter Wasser = 6 1/4, Ohm enthält 
1000 I oder 2000 Schoppen und mithin 2000 X 
8000 = 16 000 000 Tropfen. Ein ganzer Tropfen 
Urtinklur darunter gemischt, ergibt ein Präparat 
zwischen der 3. und 4. Potenz. 

Die Fläche einer Beetare beträgt 1000 qm. 
Denkt man sich dieselbe mit einer Wasserschichte 
von 1 m Höhe überdeckt, so würde diese Wasser
masse 1000 Kubikmeter a 16 000 000 Tropfen, 
oder im Ganzen 16 000 000 000 Tropfen enthalten. 
Ein Tropfen Urtinktur darunter gemischt, würde 
mithin ein Präparat zwischen der 5. und 6. Po
tenz ergeben. 

Die Erde enthält nach Gretschels Astronomie 
1 082 841 322 500 Kubikkilometer. Dieser Belrag 
mit der angegebenen Zahl von Tropfen pro 1 
Kubikkilometer multipliziert, ergibt 1 732 526 116 
mit 19 Nullen Tropfen, zusammen 29 Stellen. 

Nach der Skala ist der Nenner des Verdün
nungskoeffizienten der 14. Potenz = 1 mit 28 Nul
len, derjenige der 15. Potenz = 1 mit 30 Nullen. 

Ein Tropfen Arznei mit einer der Grösse des 
Erdballes entsprechenden Wassermenge gemischt, 
fällt mithin bezüglich seiner Verdünnungsverhält
nisse zwischen die 14. und 15. Potenz der Homöo
pathen. 

Ein Tropfen Arznei unter eine Wasserkugel 
gemischt, welche unser ganzes Sonnensystem nicht 
allein ausfüllt, sondern noch um beinahe 1 Million 
Meilen nach allen Richtungen hin überragt, ergibt 
mithin erst eine zwischen die 22. und 23. Potenz 
der Homöopathen fallende Verdünnung. 

(Oest. Ztschr. f. Ph.) 

Saccharinsalze der Alkaloide werden nach 
Patent von Fahlberg & List in der Weise fa
briziert, dass eine wässrige oder alkoholische Lö
sung von Saccharin mit dem belreffenden Alkaloid 
(Chinin, Strychnin, Morphium u. A.) neutralisiert 
wird. Zur Erzielung saurer Salze wird der so 
erhaltenen Salzlösung noch Saccl~arin im Ueber
schusse zugefügt. Die Salze sollen den unange
nehmen Geschmack der Alkaloide bedeutend ab-
schwächen. (D.-Am. Ap.-Ztg.) 

Cholesterin in Pflanzenölen. . Hecke I und 
SchIa g denhau ffe n beobachteten, dass viele 
fette vegetabilische Oele mit Sch\\-'efelsäure und 
Chloroform eine rothe Färbung annehmen; sie un
tersuchten den Körper, der dieselbe veranlasst und 
fanden, dass die bezeichnete Reaktion durch Cho
le;:terin bewirkt wird, welches an seinem Schmelz
punkt (135-138°) und seiner Krystallform erkannt 
wurde. Zur Isolierung des Cholesterins wurden die 
Oele direkt mit Alkohol, oder nach dem Verseifen 
mit Aether au:::gezogen. Die rote Färbung tritt 
besonders schön auf, wenn zu dem Gemisch von 
Schwefelsäure und Chloroform eine Spur Eisen-
chlorid gebracht wird. (Ch. techn. Ctrh.) 

Keratinierte Pillen. Wenn solche Pillen 
sehr klein ausfallen sollen, so empfiehlt sich nach 
der Prager »Rundschau<, solche mit verflüssigtem 
Keratin, anslatt jedem anderen Konstiiuens, anzu
stossen. 

Fragekasten. 

B o s e in >Vom Fels zum Meer< eine Abhandlung 
über die Tragweite der homöopathischen Ver
dünnungen. Obwohl der Artikel dem Fachmann, 

Ein Tropfen Arznei unter eine Wasserkugel 
gemischt, deren Durchmesser so gross ist, dass das 
Licht 32 Jahre und die Erde 321 382 Jahre nötig 

Frage Nro. 41. Von wem kann man gewöhnliche 
Gesteine als Basalt, Bohnerz, Eisen-Rogenstein, Jura
Dolomit, Lias-Schiefer, Muschelkalk-Dolomit beziehen, 
um wenigstens eini~ermassen einen Begriff von solchen 
interessanten einheimischen Gesteinen zu bekommen, 
ohne genötigt zu sein, eine Reise da- und dorthin zu 
machen. Pharmaceut 0. Sch. in Herrenberg. 
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Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

Buchdruckerei~ Lithographie und Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und .A.pothekerkartonagen, .A.pothekerutensilien. 

Augsburg. 
Suche einen tüchtigen absolvierten 

jüngeren Herrn (Süddeut~chen) für 
Defektur. Eintritt nach Uebereinkunft. 
Referenzen erbeten. 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Zum 1. Oktober suche ich einen 
wohlempfohlenen, womöglich 

süddeutschen Gehilfen bei Selbstbe
köstigung. 

Ettlingen bei Karlsruhe. 
Jos. Claasen. 

L a Pharmacie GOEGG corraterie 
Geneve - Suisse - prendrait 

un >Volontaire <. - Occasion favo
rable d'apprendre Ia Pharmacie ang
laise et americaines. 

---

Heidelberg. 
Zum 1. Oktober suche ich zwei 

gut empfohlene süddeutsche Ge
hilfen. Abschrift der letzten 
Zeugnisse erbeten. 

- C. Leimbach, 
Hofapotheke. 

Memmingen 
(Schwaben.) 

Zum 1. Oktober suche einen tüch
iige'ri, ' jüngeren Herrn und sehe. 
gefl. Offerten unter Beifügung der 
letzten Zeugnisse entgegen. 

L. v. Ammon, Apotheker. 

· Beutlingen. 
Infolge Uebernahme einer Ver

waltersstelle seitens des bisherigen 
Inhabers erledigt sich meine Ge
bilfenstelle noch auf 1. Oktober 
für einen tüchtigen, examinierten 
Herrn. Gefälligen Anträgen bitte 
ich currientum vitae beizufügen. 

Paul Kachel. 
=---:--:--:-:----;o 

Zu baldigem Eintritt, eventuell auf 
1. Januar 1887, suche einen tüch

tigen, examinierten Herrn. 
J. Wulz, Apotheker 

Zweibrücken, Pfalz. 

Ein junger Mann aus guter Fami
lie, mit den nötigen Vorkennt

nissen, sucht bis 1. Oktober eine 

Lehrstelle 
arn liebsten in Württemberg. 

Gefällige Anträge befördert sub 
:N. 0. 1886 oie Expedition. 

Der Inhaber eines gut einge
richteten und eingeführten 
pharmaceutischen Utensilien

geschäfts in Süddeutschland sucht, 
um dem Geschäft eine grössere Aus
dehnung zu geben, einen 

thätigen Teilhaber 
mit einer Einlage von circa 50 000 
Mark. 

Offeden ur.ter Z 20 besorgt die 
Expedition des Blattes. 

Flor. oham. nov. 
~ 1.40. Netto Cassa; von Kilo 20 
an franko solange Vorrat. 

HI. J{reuz-Apotheke 
Augsburg. 

Mein Vorrat an Himbeersaft ist 
verkauft. 

A. Heimsch, Essliogen. 

Preislist;en grat;is und franko. 

IJ. Kamp & Sohn • 
lll Höhr bei Coblenz. 

Zur .-eo. Bea~btun;;% 
Wir erlauben uns anzuzeigen, dass wir Anfang Oktober eine direkte Schiffs

ladung nach Mannheim und Beilbronn abgehen lassen, wodurch wir bedeutende 
Vorteile bieten können und alle Apotbeker-Utensilien für ft7ürttemberg 
frachtfrei Hellbronn liefern. 

Gefäll. Aufträge erbitten wir uns für diese günstige Gelegenheit bis Ende 
September. 

J. Hatnp ,. Sohn. 
Fabrik pharmaceut. Spezialitäten 

Ottensen-Hamburg. 
Ein Frankfurter Apotheker macht seit geraumer Zeit meine Eisen· 

magnesia-Pillen in äusserer Form ziemlich täuschend nach, hält es aber 
für vorteilhafter, seinen Namen nicht auf sein Fabrikat zu setzen. Ich 
enthalte mich jeden Urteils über dies Verfahren, mahlle jedoch die Herren 
Apotheker beim Ankauf von 

Eisenmagnesia-Pillen 
zur Vorsicht. 

W. Klrcbmann, Apotheker. 
Privilegierte Niederlage für Württemberg: 

bei Herrn Apotheker R. Finckh, Reutlingen. 

Lehrlings-Gesuch. 
In einer Apotheke Sluttgarts wird 

für 1. Oktober oder auch für später 
ein mit den nötigen Vorkenntnissen 
versehener junger Mann als Lehrling 
gesucht. Neben sonstigen günstigen 
Bedingungen findet derselbe auch 
Gelegenheit zum Besuche der Vor
lesungen an der Kgl. technischen 
Hochschule. 

Gefl. Anträge befördert die Re
daktion des BI. unter L. M. 

llineralbad Ueberkingen. 
Wegen Tode:;fall beabsichtigt Unter

zeiclmeter das sehr frequentierte, alt 
renommierte Bad in schönster Lage 
des Landes mit ausgezeichneter Stahl
quelle und hochbeziffertem Wasser
Absatz (ca. 4000 J6 p. annum) so
fort zu verkaufen. Die günstige, ge
sunde Lage, nur 1 Stunde von der 
gewerbs. Stadt Geislingen zwischen 
Stuttgart und Ulm gelegen, lässt eine 
bedeutende Zukunft voraussetzen, so 
dass einem tüchtigen Herrn Gelegen
heit geboten, nicht nur eines der 
schönsten, sondern auch rentabel
s t e n Anwesen zu erwerben. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Quellen- u. Badbesitzer. 

Schönste neue Kamillen, per 
Ko. J6. 1.55, bei 25 Ko . ..16 1.50, 
5 Ko. -Packung franko e/6. 8.

Fol. senn~ Tinavelly, Ia., breit, 
grün, Ko. J61.10. Sem. ein~ lev., 
la., gesiebt, Ko. 65 g. Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. J6. 2.30. 
Flor. sambuci, JE 60, gerebelt 
el6. 65, und sämtl. sonstigen V ege
tabilien billigst. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Winnenden. 
01. Menth. pip. oph. 

Kilo e/6. 110. H. J6 12. 

Fol. Menth. pip. Ia. 
Kilo J6 2.40. 

empfiehlt Apotheker F. Schmid. 

Engen Lahr 
Apotheke1· & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 e/6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 J6. 
Bandwurmmittel, Wirkling garan-

tiert 1 J6 50 g. 

I 
Heidelbeerwein I884er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt 
Preislisten gratis und franko. 

Gummi Arabicum 
Deutsches Reichspat No. 37174 
Kilo 2,50 ..16. Versandt nicht 
unter 3 Kilo g-egen vorh. Ein
sendung oder Nachnahme. 

Chemische Fabrik 
Josef Riess, 

Niederschönhausen b. Berlin. 

Plochinger Kranz. 
Ca. 50 Ko. Glycerin v. 1,226 sec. 

Ph. sind abzugeben bei Abnahme 
des Ballons zu 75 e/6 per 100 Kilo 
oder im Anbruch zu 80 g. 

Liq. ammon. caust. 0,900 (3facher 
Salmiakgeist chemisch rein) zu 70 g 
per Kilo. OI. citri. Vorrat noch 
l 1

/2 Kilo a 17 J6. Flor. tiliae 
J6 1.20 p. Kilo. Fol. menth. pip. p. 
200 J6. p. 100 Kilo. Syr. rub. id. 
95 J6. Malaga von Rein & Co. und 
Succ. martucci billigst. 

A_ uf die Monate Dezember und 
Januar suche zur Aushilfe einen 

jüngeren Gehilfen. 
P. Bardili, 1 potheker 

Schussenried. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu J6 5.-, J6. 3.-, 
J6 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

Genera 1-Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Preis-Abschlag. 

Migraine-Stifte 
aus reinstem Menthol erlasse nun in 
Folge billigerer Mentholpreise in e!eg. 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. 
,16. 4., per Gross J6. 45., bei mehr 
e/6. 42.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. J6. 6., Gross e.J6. 65. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Verbandflanelle 
68 cm breit, p. Meter von 65 g. an. 

Verbandgaze 
98/118 cm breit, per Stück (40 m) 

von el6. 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 
Michael Baer, Wiesbaden. 

Selbstgepres"tes 

01. amygd. Pb. G. ·11. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
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Dr. Frerichs Kindermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im agricultur-chemischen Laboratorium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dosen 22 Mk. frco. durch ganz Deutschland. Nach 
ausserhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per Kasse. 
Detailpreis a Dose 1 Mk. 20 Pf. Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

C. B. Burk, Stultgart 
A.r·chiv-Str. 21-23. 

Grosshandlnng medicin. Weine und Präparate. 
Engros-Depositär 

für das Königreich Württemberg 
der Weinhandels-Gesellschaft Julius Lubowsky &. Co. 

Berlin-Wien 
offeriert in bekannter, anerkannt vorzüglicher Qualität den 

1874:er Ernte, zu Originalpreisen, 

sowie andere Medicinal·Ungarweine, 
Ungarischen Wein-Cog·nac lt. Preiscourant, 

Bordeaux-Weine! 
Spezialität: 188ler Chat-Pauillac 

vorzüglich entwickelt und bouquetreich in drei Gewächsen. · 'n! 

--Vorsicht.-
Die unter dieser Mahnung von Herrn Apotheker Kirchmann in Ot

tensen erlassene Annonce Eisen-Magnesia-Pillen betreffend ist an meine 
Adresse gerichtet, da ein anderer Frankfurter Apotheker dieselben nicht 
fabriziert. Ich erwiedere hierauf, indem ich den gegen mich erhobenen Vor
wurf der Nachahmung als unpassend zurückweise, dass ich als Fabrikant 
pharmaceutischer Präparate berechtigt bin, Pillen, deren Zusammensetzung 
bekannt ist, mit oder ohne Ueberzug, wie sie verlangt werden, herzustellen. Die 
Vorschrift zu Pil. ferr. oxydulat. ist im Jahrgange 1872 des Archivs und 
im pharmaceutischen Jahre:;bericht für 1872 zu finden. [eh verkaufe die 
Pilul. ferr. oxydulat. wie die meisten meiner Präparale lose, oder abge
fasst in ;:lchachleln von stets selbständiger eigenartiger Ausstattung und 
zwar je nach den Wünschen meiner Abnehmer, mit oder ohne meine 
Firma, welche ich zu verleugnen durchaus keine Ursache habe. 

FI·ankf"urt a. n. 
Fabrik pharmaceutischer Präparate. 

Harl Engelhard. 

Diätetische!! Getränk, 

Haupt-Depöt in Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke, Kober & Eggensperger. 

Verb a, n d w a, t t e. 
Eine grössere Fabrik in Deutschland hat neben ihren Spezialzweigen 

noch die Fabrikation von vorzüglich entfetteter, gebleichter 

~e::rba::n._d~--v-a-(j~e und 

roher I-Iospi_~ai~a-t~e 
aufgenommen und wünscht darin mit grösseren Konsumenten in Verbin
dung zu treten. 

Die Fabrik ist mit neuesten und besten Maschinen ausgestattet, er
zeugt nur eine durchgehends gleichlaufende, solide Ware, unter 
strenger Vermeidung der vielfach verwendeten minderwertigen Ein
lage, zu billigstem Preise und ist im Stande in Bezug auf quantitative, 
sowie qualilalive Leistungsfähigkeit den weitgehendsten Ansprüchen zu 
genügen. 

Muster stehen auf Wunsch gern zu Diensten. 
Geehrte Reflektanten werden ersucht, ihre Adressen sub Chiffre 

H. 34790 b. bei den Herren Raasenstein &Vogler in Leipzig niederzulegen. 
P. S. An grösseren Plätzen werden thätige mit der Branche und den 

Abnehmern vertraute Agenten gesucht. 

Rpmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von hohem 

medicinischem W erth. 
Prämiirt: Frnnkfurt a . .M. tSSt. Antwerpen t885. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche ~0 g. Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

Kiederlage in Stuttgart bei Herren W. ßenz Söhne. 
} > Hall > Herrn Apotheker Picot. 
» > Gmünd > » Theod. Geyer. 
> > Friedrichshafen > » .F'ranz Schülke. 

I ~enno laffe & Darmstaedter _4 .. 
Lanolin-Fabrik ~~f\J 

M:a.rtinikenfelde U,\.~ (il 
bei Berlin Q.\~C::,. vollkommen 

empfehlen o\\\\~ neutral und ge-
~ \ \~ \ schmeidig, das zur 

\~\\)~' Salben-Bereitung absolut 
~<\\)\' keines Zusatzes ron Oel oder Fett 

t...\~U bedarf. Die bisher geliefert<> ce~ttrifu-
~~-./ girte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend L / billiger. - Axungia lanae GO g. per Kilo. -

• 

1.. Lanolinnm ehern. rein wasserfrei l Salben· 

2. Lanolin um cbem. rein wasserhaltig J grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingen (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

U. Stepban's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 J6., gewähre auf die 1- u. 2-J6-
Flaschen 25, auf die 5-dl-Flaschen 
20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 J6. an franko, bis 10 d6. ge
gen Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzle und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot für Württemberg: 
Adler-Apotheke, Stuttgart. 

Plochinger Kranz. 
Adeps suillus in hübschen Kübeln 

mit Handheben a 90 g. per Kilo. 
Kübel frei bei 25 Kilo. 

Schnell-Filtrirpapier 
für Syrupe, fette Oele etc. etc., un
übertroffen leistungsfähig, allseitig 

empfohlen. 
Bedeutende Preisreduktion. 
Alleinverkauf durch die Central

Apotbeke und Drogerie von 
(). Heurleh, M:etz. 

Verantwortlicher Redakteur: Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und Expedition ner Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn 
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XXVI. J ahrg·an.g· I durch die Post bezogen, einschli;sslicb Bestellgebühr, I Anzeigen die einspalt. ~leinzeil_e od. deren Raum 15 Q.; 

#i%f§§W 

Heilbronn a. N. 

1 
!n Wür_ttemberg halbjährlich ...1t. 2. - . grö_ss~re A~ftrage gemessen R_abat~. _ J\2 40 • -1 1m übngen Deut chland J/. ~-.. 10. Zeitungsprmsliste fur, das deutsche Re1ch ::::\o. 5b1 a. 30. September 1886. 

" Für das Au land Kreuzbandsendungen halbJa.hrl. Jf. 3.- (::::\ achtrag X.) 

.Inllalt:sverzeichnis. I wirkung der Schüttelbewegung auf die ~Iorfin- und I keit in kleinerer Dosis hat, verlangt. Es ist uns 
Abonnements-Einladun-g._- Tages~eschichte.- Em- , K-~~ksalz~usscheidun_~ bei der i Fl?~kig:rschen1 Opium~ jetzt . gelungen, ~i~e kleine Partie de.:; Samens in 

plastrum adhaeslv. cum Resma Benzoes. - Handelsbe- p_rufung. ~r bewei"t durch e._u lei?he::s ~~be.lenmate Brasilien zu aqmrwren. 
richt von Gehe & Co (Fortsetzuncr) W;ssonschnlt- nal, dass, Je nachdem man die mlt Spultus, .Aether S H . . t b f ll . N . k 't 

• • • .". - • V d .A · k - t t o · ··er h. d emen mngan IS e en a s eme 1 elllg 'ei liehe und gewerbhebe ~Iitteilungen: Synthetisch darge- un . mmoma ver_::se z ~n plllmauszu."~ me 1 0 er . . . d 
stelltes Chinin. Mentholstifte in einer nenen Packung. wemger schül~elt, em gros_serer _oder gennge1: }iorfin- aus Chile; derselbe stammt von Du>_ana e~_en
lJ_nveräntlerlicher Anst:ich ~ü_r Gusseisen. Uebe~zug von gebalt des 2pium~1 k~nste.hert. \\'~:d· D~-- zu emem -~~ ~ clens, einer Terebintha~CE', un_d bildet kleme schwarz
Pillen. Gegen Kahlbe1t. Rlc!nuspflanze als Vertilgungs- dauen~de~ ucbntte.n m den "en~"sten Fallen. dlO .n_ot. l:che Beeren etwa w1e kleme \Vachholderbeeren 

"tt 1 d I kt A fb h " B tt L r gen Emncbtu,Jgen vorhanden smd, und zeltw01hges ·· ' . f ' m: e er nse en. u ewa run." von . u er. ano m. 's h .. l D'"'-" ' b. 3 CL h . !·t . t an welche der Geruch etwas er:nnert. Als In usum 
1-Varenproben. _ Fracrekasten. _ Anzewen. ~ ntte n .lilere.1zeu .1s. zu . p ~· ~rvorru , so 1s . . . . . . 

· "' "' d1e Frage, m welcher .ve1se d1e Fhick1gersche Methode bildet Humgan em ChileniSChes Hausmittel gegen 
Einladung Zll1' Bestellu/na. 'zu verbessern sei, ?erzeit als eine o:ffe_ne_ zu b~~eichnen. Harnkrankheiten, speziell gegen Blasenstein; aus 

lf ~- Herr ~ch_nmder (Dresden) r?tenert. uber eme l S ft · ·d ·t Fett eine Pomade bereitet 
Tl?:". ·Z 1, . < L:r", ' . f l Arbeit Schwmssmgers, beti:effend die Bestimmung des ( em a e \VI! . 

1111 
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n t1 e1 auuen uns unter _a,,uets au c en. Alkaloidgeh?.ltes in narkotischen Extrakten und den welche zur He:lung von ·wunden au::."eze1chnet 
be-corstelzendcn Vierteljahrswechsel an die Er- Nachweis fremchrtiger Ektrakte i.J?- dens~lben. . sein ,~oll. 

5. llPrr Beckurts (Bmunschweig) benchtet, dass bel Semen strophant:i. Ueber die~cn Samen, 
neuerung der Bestellunq für das letzte Quwr- der Einwirkung von Chlorwasser auf Brucin sich Di- clem grosse Erfol•

07
c bei Herzleiden und Herz ver-

. chlorbrucin bilde, welches ein amorpher, in \Vr.sser mit 
tal 1886 zu ennnern. intensiv roter Farbe sich leicht lösender Körper sei. fettung nach_gerühmt werden, teilt Professor. Dr. 

Redaktion u-nd Expedition. Auf seiner Bildung beruhe die Flückigersche Verbesser- Sadebcck m1t, dass ders2lbc von der Apocmee 

Tagesgeschichte. 
Gestorben: Pharmaceut Haag in Bamberg. 

Die durch freiwilligen Verzicht erledigt geword8ne 
.Apotheken-l'om:ession in Leon b org ist Hen-n Apo
theker Ed. Kallhardt aus Ulm, derzeit in l'leresheim, 
verliehen worden. 

Miinc:ücn. An der in dd;: v~:-gan;;enen Woche d-a
hier stattgahab.tep A.iJothelu~rgehi-l~~,- .E'rü.fnng (Kr~is 
O'oerbayern) iü~:· das dritte Qual"tal c. beteiligten sich 
11 Lehrlingc,-~·blche sCimtlich bestanP.en. 

Berliu.;- Unseren Bericht in Nr. ::9 über den .An
fang und ,t-ßilweisen Verlauf der Naturforscherversamm
lung können wii·, nachtlern seither die Versammlung 
geschlossen, nunmehr dahin ergänzen, dass dieselbe 
bis zum Ende in glänzendster Weise durchgeführt 
wurde. 

Die Sekt.iqn Plw.rmacie zählte 126 eingeschriebene 
Teilnehmer, eine Zahl, die· nur \·on 5 Sektionen, die rler 
mueren i\ledicin mit ~00, Chemie 278, Chirurgie 218, 
Hygien~> 190, allgemeine Pathologie und p:tthologische 
Anatomie mit 132 Teilnehmern übertroffen wurde. Diese 
erfreuliche Vertretung des .A pothekerstandes bietet 
wohl für Jahre hinaus eine sichi;re Gewiihr für das 
Fortbesteben der Sektion. 

In der 3. Sitzung - in der Herr Prof. Poleck den 
Vorsitz führte - wurde denn auch auf den Vorschlag 
Beckurt's eine Kommis3ion beste hend aus den Herren 
Schmidt-Marburg, Lade-Wiesbaden und Börmann-Berlin 
bestellt, welche die Vorbereitungen zu dem Zustande
kommen der Sektion auf der Versammlung für 1887 in 
dem schönen Wiesbaden treffen soll. ~ 

Es snricht hierauf: · 
1. II~rr Reichardt (Jena) über das Thema "Der 

.Apotheker als Hygieiniker", Derselbe führt aus, dass 
der Apotheker geradezu berufen sei, dem Arzte in hygi
einischen Fragen zur Seite zu stehen, dass diese Ver
hältnisse jedoch in dem gegenwärtigen Gange der 
pharmaceutischen Studien und Examina nur wenig zum 
Ansdruck gelangten. Es sei als ein sich durch die 
rasche Entwickelung der Hygieine übrigens erklärender 
Missgriff zu be~eichneu, da~s der .A.rzt mit einer l\Ienge 
Studien überbürdet werde, welche derselbe gar nicht 
bewältigen könne. Es sei daher dringend geboten, den 
Apotheker als Hygieiniker auszubilden und seine Stel
lung behördlich zn regeln. 

2. Herr A. Eilger (Erlangen) spricht hierauf über 
Erfahrungen auf dem Gebiete der forensischen Chemie 
und. teilt mit, ~ass es ihm gelungen sei, aus den Con
tenhs von 7 L01chen, welche d11rch Wurstgift geendet 
hatten, einen Körper von Alkaloidcharakter und curare
artiger \\irkung (ein Ptomain) zu isolieren, der mit 
Fröhdeschem Reagens eine 'violette Färbuug gab. Der
selbe Körper konnte aus Leberwurst isoliert werden 
welche etwa l± Tage bei Sommertemperatur aufbewahrt 
worden war. 

Ein Studium des Einflusses der Ptomaine auf den 
Nachweis der Pßanze;:Jalkaloide zeigte, dass die Ptomaine 
eine Am:ahl von Reaktionen ganz verdecken, u. a. auch 
die Anwendung des Fröhdeschen Reagens illusorisch 
mar.hen. - Aetherische Lösung von Alkaloiden und 
Ptomainen schieden bei Gegenwart geringer l\Iengen 
vnn Oxalsäure das Alkaloid als Oxalat ans, während 
die Ptomaine in Lösung blieben. Die sauren Ptomain
salze sind in Aether viel lPichter löslich, als die sauren 
.A.lkaloidsalze. 

3. Herr Dieterich (Helfenberg): "Ueber die Ein-

ung rler Strychninreaktion. Durch Einwirkung von Strophantus hispidus stammt, einer Schlingpflanze 
Bromwas>er auf Ernein entstehe zunächst bromwasser- f k ' 1 1 
stoffsaures Dibrombrucin, welches beim Verdunsten sieb des lropischen westlieben A ri.'a s, von we c 1er 
in bromwasserstoffsaures llrucin und in Dibrombrucin lhls Pfeilgift der Pakanions gewonnen wird. Die 
spalte. Das Dihromhrucin löst ~ich in Wasser gleich- Eingeborenen nennen die Pflanze Ine, One, Onage, 
falls mit kirschroter Farbe und stehe dem Chlorderivat Combe u. s. w. Aus dem Samen hat man eine 
sehr nahe. krystallisierbare Substanz t1argcstellt , Strophantin , 

In der Schlusssitznng am 22. Septemb3r, Vorsitzen-
der Hofapotheker Hörmann, spricht l\1ankiewicz-Posen welclJC, oi.Jwolll frei von Stickstoff und nicht in 
kurz über den Mitscherlich'schen Nachweis von Phos- die KlaO'se der gepaarten Zuckerveebindungen ge
phor, der uuter UmstiLnden durch die Gegenwart von hörig, sich als hefliges Herzgift erwies. Es ist 
Phenol verhindert werden könne, sorlann Prof. E. Schmidt der wirksame Bestand teil de;:; Pfeilgiftes. Aus dem 
in 1larburg in, auch rhetorisch überans gewandtem Vor-
trag über die Berberis-Alkaloide: Berberin, Hydrastin i:Solierten Samenschopf dagegen kann man ein Al
und Oxyaca.nthin. Wir werdeu darüber, wie über den kalo'id, Ina'in, darstellen, welches keine Wirkung 
sonstigen Verlauf c'!er Versammlung in nächster Nnm- auf das Herz ausübt und unschädlich ist. Diese 
mer berichten. 

-~-~---~--~~~~~-~- le tzteren Mitteilungen stammen von Hardy und 

Ernplastrum 
adhaesiv. cnm Resina klenzoes. 

Gallois (1877), auffallenderweise auf Grund der 
Unter:>uchung einer einzigen Frucht, welche im 
Jardin d'acclimatisation zu Paris gezogen worden 

Von Cand. pharm. A. Dubell. war. Seit dieser Zeit hat sich niemand mit der 
Weil die Klebpflasler-Komposilionen mit Em- Unlersuchung der Samen beschäftigt. Auch in 

plasle. Plumbi simplex, Resina Pini und Therc- Ostafrika, zwischen Zanzibar und Somaliland soll 
benthina comrnun. jedent"alls in das Bereich de;; l ein Pfeilgift existieecn, dessen Eigenschaften mit 
Gencral-.li'eld~c!Jeerlums gehören und ebensowenig / d_enen_ des ~trop~1an_lins sowohl ch_emisch ~ls phy
uurch eme NachkünsteJung von oleinsaurem Blei- Sl0log1sch uberemslunmen: es wtrd Wamka ge
oxyd-Pflaster tnit Resina Dammar zeitgemässe Auf- nannt und stammt zwar von einet· anderen Pflanze 
besserung erhalten, sondern dagegen alle diese als das Strophantin, es · dürfte dieselbe wohl aber 
Klebmittel grö.sstenteils nur Hautentzündung der eine Strophantus-Species sein. Es i;;t bisher nicht 
\Vun~~n und Traumen-Umgebung hervorbringen, gelungen, Semen strophanti durch den Handel zu 
ja sogar Knochenhautentzündung und profuse Ver- erLtngen; nlierdings waren in Lonrlon ohnelängst 
eitenmg bedingen, so lässt sich, abgesehen von einige Fläschchen Slropl:anlus-Tinktur käuflich, es 
allen sonstigen anwenclbaren Wundheftmitteln, ein hat jedoch nichts über deren Ursprung verlautet . 
sehr schönes Klcbpflasler bereiten, wenn man Semen Syzyg·ii Jambolani wie schon früher 
V?n der Glycerinbeimischung nicht befreites, also mitgeteilt, die Früchte einer auf den Antillen kul
mcht ausgewaschenes Emplastrum Plumbi sim- ti vierten, in Ostindien heimischen Myrtacee, soll 
plex auf 500 g mit 90 g Resina Bcnzoes Siam bei Diabetes mellitus die Urinabsonderung und den 
zusam~nenschmilzt und leicht aufsieden lii.2st. I Zuckergehalt günstig beeinflussen. Der wirksame 

Em fernerer Zusatz von Glycerin. purum ist Stoff soll in der Fruchtschale sitzen, doch wird 
sehr zu empfehlen. auch die Rinde der Pflanze als heilkräflicr bezeich-

Das so bereilcle Pflaster i~t sehr klebend und net. Neue Zufuhren des Samens, welch:r vielfach 
lüsst sich gut über mit Gummiwasser gedichtete, begehrt wird, lassen noch immer auf :oich warten. 
g~!rocknel_e und gep!_ättete Baumwollen-G~ze oder Withani:t coagulans. Hiervon sind jetzt rlie 
fem_ste Lemwand m1t der Pflastermaschme aus- Früchte im Handel, welche gegen chronische Leber
breiten.· . . . . leiden empfohlen werden. Dieselben dienen auch 

, Nebenbei b_esüzt das P~aste: d1e ~Igenschaft, als Käselab, um Milch zu coagulieren. Von Eng
da::.~ d~~:elbe dw '_Yunden l111Ch~ ube~r_e1zt, sondern land aus giebt man dafür folgende Vorschrift: 
ar:hsep.~:,c~ auf ?me. Granu.atJonsbtldung (sogen. Man lässt 4 Unzen 12 Stunden lano- crelinde in 
Wildes Fletsch) l1}nwa·_kt, _auch __ keine Eiterabson- 1112 Pint Wasser kochen und fügt die;es Decoct 
der?ng hervorrutt, Wie dte olemsauren Dammar- zu 100 Gallonen Milch. nach einer halben Stunde 
Blei- Heftpflaster. soll eine feste o-eronne~e g·eruch- und ()"eschmack-

- ~ ' D 

Han~elsba:richt von Gehe & Co. lose Mil.ch ~rzielt sein. 
Chmesisches Wachs, dort Pe-lab genannt, 

(Fortsetzung.) 
Semen Anda Assu. Bereits seit einicren 

Jahren wird das Oel von Anda-Assu, einer"' in 
Brasilien heimischen Euphorbiacee (Anda Brasili
ensis), als Ersatzmittel des Ricinusöles, vor dem 
es den Vorzug der Dünnflüssigkeit und Wirksam-

scheint neuerdings auch einen Handelsartikel nach 
Europa zu bilden, wenigstens wird über grössere 
Ausfuhr Yon China und möglichste Ausdehnung 
der dortigen Kultur berichtet. So viel bekapnt, 
stammt diese.:; schöne, weisse, durch seine Härte 
ausgezeichnete Wachs nicht yon Bienen, sondern 
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es ist die Absonderung einer Schildlausart, Coccus 
Chinensis Westw., welche auf den Zweigen des 
Ligusterslräucher, auf denen sie lebt, ihre Eier 
ablegt und sie zum Schulze mit dieser Substanz 
umgiebt, die man dann durch Abschmelzen ge
winnt. 

findet sich doch jetzt bereits fast in jeder grö-se- ' Einen l1üb. chen perlenähnlichen Ueberzng 
ren Stadt Deutschlands eine Kefyr-Anstalt. Wir TOn Pillen erzielt man, wenn man nach >Chem. 
haben durch direkte Beziehung vom Kaukasus and Drugg. < die vollständig trockenen Pillen mit 
von der besten Gattung dieser Pilze stets Vorrat, etwas Gummilösung überzieht und dann mit Talk
und infolge der vielfachen an uns ergehenden An- pulver in einer zum Vergolden oder Versilbern 
fragen über die BP.reilungsweise des Kefyr-Gelränkes gebrauchten Büchse schüttelt. Hierauf bringt man 
erwähnen wir hier nochmals kurz unter Hinweis diese in eine zweite leere Büchse, um sie auch 
auf unseren Herbstbericht vorigen Jahres, das- die hier stark zu schütteln wobei der Ueberschuss 
Pilze eines \'orherigen Aufweichens bedürfen, be- ~ von Talkpulver abfällt und die Pillen Glanz er-

Folia Cotae haben unter dem Drucke gros
ser Zufuhren nach Harnburg noch weiter im Preise 
nachgeben müssen. Die Vorräte daselbst sind jetzt 
oft bis über 50 000 Ko. angeschwollen, und ist 
auch der Abzug für Cocainfabrikation ein bedeu
tender, so ist doch auch zu berücksichtigen, dass 
die vielen Parlien Roh-Coca'ia, welche jetzt von 
Lima herübel gesandt werden , derselben nicht 
unwesentlichen Abbruch thun. Für schöne griine 
Bolivia-Coca. werden noch 3 a 4 J6 pro Kilo 
gefordert; Peru und besonders Truxillo können 
dagegen nur zu viel niedrigerem Werte Käufer 
finden. \Vollen auch viele Importeure hierzu 
nicht abgeben, so werden sie sich doch früher 
oder später zum Verkaufen entschliessen müssen, 
da immer noch Nachsendungen grösserer Blätter
posten von Süllamerika stattfinden. Der V erbrauch 
soll dorl allerdings auch im Zunehmen begriffen 
sein, da man, um den1 in schrecklichem 1\Iasse 
zunehmenden Genusse von Alkohol und Morphium 
entgegen zu wirken, in eine wahre Coca-Manie 
(die übrigens auch in Europa und Nordamerika be
steht) verfallen ist und neben Sodawasser mit Coca, 
Coca-Wein, Coca-Liqueur, auch ein Gemisch von 
Coc<1, Chocolade und Kaffee, Cocabola genannt, 
in den Kaffehiiu!'ern feilbietet. Andererseits schei
nen aber auch die Anpflanzungen sehr erweitert 
und die Kosten derselben mässige zu sein. Der 
Coca-Strauch gedeiht bekannllich in den feuchten 
Gegenden Südamerikas bis zn 6000 Fu.ss über 
dem .:\1eeresspiegel. Man sät im Dezember oder 
Januar auf bedeckte Beete und versetzt die Pflan
zen ein Jahr später auf Berg-abhänge. l\Iit 11/2 
bis ~ Jahren beginnt der Strauch, der ein Aller 
von 40 Jahren eneicht, Blätter zu liefern, die er 
mehrere Male im Jahre erneuert. 1\Ian hat nun 
auch anderwär ts sein Augenmerk auf die Anpflanz
ung von Coca gerichtet, so auf Ceylon und Java. 
Auf letzterer Insel hat bereits im Jahre 1853 der 
bek~n1nte Forscher Dr. L. K. Hasskal'!, als er die 
Pilanzen des Cinchonabaumes von Peru und Java 
brachte, Versuche mit der Cocapflanze gemacht; 
er musste dieselben aber wieder aufgeben, da die 
Regierung nachteilige Folgen für die Inländer und 
auch wohl für den Opiumhandel fürchtete. Von 
Venezuela hat man uns ebenfalls eine Erythroxylon
Art bemustert; dieselbe envies sich jedoch als un
geeignet für die Cocain-Darstellung. 

vor ,:ie zur Verwendung geeignet sind. Ein Liter halten. (Rdsch. ) 
.Milch erfm·dert zu __ seiner Umwa~dlun~ in Kefyr Gegen Kahlheit empfiehlt Bartholow in der 

Homeria.na, das von Triest durch einen ge
wissen llomero angepriesene und schon früher 
mehrfach von uns erwähnte, angeblich aus Süd
ru%~and stammende Schwindsuchtsmittel scheint. 
immer noch nicht ganz ausgespielt zu haben. 
Thatsächlich dürfte dasselbe aus nichts anderem, 
als unserem bekannten Vogelknötrich, Polygorrum 
aviculare, bestehen, von welchem wir wegen mehr
facher Nachfrage für Rus3land heuer ein Quanttun 
sammeln liessen. Es wird berichtet, Class dieses 
Kraut während der letztjährigen Cholera-Epidemien 
auch bei dieser Krankheit versucht wmde und 
nach Falconi wunderbare Wirkung besitzen soll, 
sobald es bei den ersten Durchfall-Anfällen ange
wandt wird. Zur Verwendung gelangle ein Decoct 
aus 100 Gramm Kraut auf 400 Gramm Colatur. 

Kava-Ka.v:t (Piper metbysticum), über welche 
Wurzel wir bereits früher wiederholt berichteten, 
ist neuerdings wieder mehr in Aufnahme ge
kommen. Die Verwendung in Europa scheint 
bisher hauptsächlich bei acuter Gonorrhoe in 
Form von Tinctur oder des Fluid-Extrakts ge
schehen zu sein. Jetzt haben nun auch genaue 
Untersuchungen über die Bestandteile der Wurzel 
stattgefunden, und Dr. Le1vin hat als wirksame 
Prinzipien zwei Harze, a und {I Kawa-Harz, i:=:o
liert. Besonders ersterem kommt, äusserlich und 
innerlich angewandt, in hohem Grade die Eigen
schaft zu, anästhetisierend zu wirken, so dass es 
unter Umständen das Cocai:n ersetzen kann, zumal 
die Wirkung eine länger andauernde sein soll. Dem 
auch in der Wurzd Yorhandenen und schon länger 
gekannten Kawahiu, einem geruch-und geschmack
losen gelben krystallinischen Körper. scheint keine 
medicinische Wirksamkeit zuzukommen. 

Kefy1·. Die Milchpilze vom Kaukasus, welche 
seit einigen Jahren zur Molkenbereitung eine Rolle 
spielen, haben sich allgemeineren Eingang ver
schafft, als wohl anfangs erwartet werden konnte: 

etwa 10 Gramm Korner, doch smd die letzteren 'Ionat- r>hr f D t l r 1 d L ·· 
h · lirr G b 1 d h ·h · ht 1.1 "· • • pr. erma. nac110 gen e osung, 

nac emma oem e raue 1e urc aus noc mc mit welcher die Ko fbaut tä<>li h e· · 'b ·-t · 
wirkungslos, sondern können wiederholt benutzt E t P p·; . c 

9
_ mzurei en I=> • 

werden, nur müssen sie dur~h destilliertes Wa~ser T~a1~ c:;~~~i.iid. 5~ 
und etwas Soda ~on anha?genden Rahmteilen Linim. sapon. 100 
und vorhandener Saure befreit werden. (Rd- h ) 

Laminaria digitata. Neben unserem bekann- . . . . :::c · 
ten Assorliment von Stiften und Bou<>ies haben RICmuspfl:mze als Vertilgungsmittel der 
wir auf Verlangen jetzt auch Laminaria

0 
in Pulver- I Insek~en. Nach Beobachtungen des französi~cben 

form hergestellt. . Botamkers Rafford entfernte _derselb~ alle Fliegen 
In dem A bschnilt > chemische und p h a r _ unrl andere . I nsekt_e~ aus seiuem Zimmer durch 

m a c e u t i" c h e prä parate« )jpgegr.en wir einer I Auf~lellu~g emer R!Clnuspflanze. Unter:_ der Pfla~ze 
Vergleichung der ßebräuchlichsten hieher gehörigen bef~~u sich, beson~ers_ unter ~en l::lla~tern, e~ne 
Artikel in Bezug auf ihren Handelswert heute und gro""e A~zahl_ toter Fh~gen. Nach ~e~ner :Mem-
vor 10 Jahren ung schemt m den Blattern der RICmuspflanze 

· 1876 1886 in eine Substanz enthallPn zu sein, die für Fliegen 
p. Kilo p. Kilo Prozenten und Insekten schädlich wirkt, so dass diese die 

Acidum benzoicnm e resina 25 ,;//, 16.- Jt. -36 gefahrdrohende Nähe meiden. Möglicherweise 
" carbol. pur. cryst. 2 ., 

16
1_.30 " _- ~85 können auch Abkochung der Blätter oder deren 

" salicylic. cryst. 22 " " <: 
Apomorphin. purum cryst-. 2500 " 900.- " _ G! Pulverisierung und Verstreuung gleiche Wirkung 
Argentum nitricum 108 ,, 90.-- " - 17 hervorbringen, wie dies genannter Forscher an der 
Atropinum snlfnricnm 1000 " 700.- " -- 30 lebenden Pflanze beobachtet haben will. 
Bismuthum subnitricnm 13 " 16 " + 23 (Z · h f 1 d G) Bromnm 4 s:25 - 19 eJtsc r. . an . . ,, n 
Chinidinum snlfuricum 90 " 20.-- " - 78 
Chininnm suliuricum 320 " 70.- " - 78 
Chloralhydrat, cryst. 7 " 7.50 " .L 7 
Chloroforminm 4 " 2.60 " ..:_ 35 
Cofi'ei:uum 150 " 100.- " - 34 
DigitaHntun 600 " 250.- " - 58 
Ergotinum 30 " 15.- " - 50 
Jodum 18 " 28.- " + 60 
hlorphinum hydrochloric. 320 " 130.- " ··- 60 
Peps111um 43 " 25.- ., - 48 
Salicinum 210 " 16.- " - 92 
Santoninum 80 " 16.- " - 80 
Strychninum nitricum 140 " 80.- " - 44 
T~m~m ~" ~-" -~ 
Veratrinum 130 " 95.- " - 27 

(Schluss folgt.) 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Synthetisch dargestelltes Chinin. Schon 

seit einigen \Vochen begegnen wir in der Fach
presse bald mehr, bald weniger hoffnungsvoll ge
haltenen Nachrichten übel' die künstliche Dar
stellung des Chinin, die einem Herrn Hewett in 
London, einem sonst angesehenen Chemiker, ge
lungen sein soll. Wir hahen mit der Mitteilung 
dieser Neuigkeit bisher zurückgehalten, nicht weil 
wir das Gelingen des Problems für unmöglich 
halten, sondern weil uns die Nachrichten über 
die Hewett'sche Erfindung etwas verdächtig er
schienen. Die Erfahrungen mit Hopei:n mahnen 
ohnehin znr Vorsic!Jt. Es wird abzuwarten sein, 
was an der Nachricht übc·rhaupl ernst zu nehmen ist. 

Mentholstifte iu einer neuen Packm1g, 
welche in Amerika patentiert ist, sind kurze cy
lindrische Stifte , welche in eine dem Erstarren 
nahe Gelatinelösung getaucht, sich mit einer eng 
anliegenden Gelatinehülle umgeben und dann ent
weder in Papier oder Staniol gepackt werden. 

(Rdsch.) 

Umerlinderlicher Anstrich für Gusseisen. 
Wenn man Gusseisengegenstände nicht in der ge
\Vöhnlichen '''eise mit Farbe, Lack u. s. w. an
streichen und denselben ein schöne.:; Ansehen geben 
will, reinige man dieselben zuerst durch Waschen 
mit einer schwachen Säure, lasse sie trocknen 
und überfahre die Oberfläche soclann mit einer 
Feile oder Drahtbürste, damit sie glatt werde. 
Darauf werden dieselben mehrmals mit ge\Yöhn
lichem, rohem Petroleuruöl eingeschmiert und jedes
mal gut trocknen gelassen. Darauf überführt man 
die Gegenstände tüchtig mit einer starken Haar
bürste, wodurch sie ein dankelglänzencles Ansehen 
erhalten, welches sogar in der I-litze, namentlich 

Zum Aufbewahren von Butter hat sich Al
buminpapier bewährt, welches man sich nach den 
Ind.-Biätter in folgender \V eise herste11l: Man 
schlägt das W eisse eines Eies zu Schaum, setzt 
diesem 1 g Kochsalz und 1-2 g Salpeter zu und 
tränkt damit ein vollständig ausgetrocknetes Pa
pier, welches man mit Hiife eines Bügeleisens 
trocknet. Die frische Butter wird zuerst in dop
pelte Leinwand einge<'chlngen, ausgeknetet und 

f 
hierauf in obenerwähntes Papier eingehüllt. 

(Rdscb.) 
' -----------------------------------------

I..anolin. 
Ueber dessen medizinische Verwendung er

schien am 2. September in Nro. 36 dieser Zeit
schrill eine Auseinandersetzung von Herrn Prof. 
0. Liebreich in Berlin und greife ich aus derselben 
den Punkt heraus, der wohl nicht ohne Absicht 
zur Verdächtigmachung meines Lanolin geschrie
ben ist. 

Es betrifft dies den Gehalt an freien Fett
säuren, den die verschiedenen Lanoline nach Lieb
r e i c h haben sollen. 

Liebreich sagt: 
Die bis jetzt in den Handel gebrachten Lano

line enthalten titriert in Benzol- und i\e!herlösung 
mit 1{10 Proz. alkoholischer Kalilauge und Phenol
phtalein folgende Zahlen an freier Fettsäure: 

Dr. Heiner's Lanolin 23,24 
Merk's Lanolin 1 ~,23 
Riedel's Lanolin 11,12 
Jaffe & Darmstädter 0,05-0,5. 

Nun ~ t e 11 t aber Herr E. Merk in Darmstadt 
gar kein Lanolin seibst her, er bezieht 
vielmehr seinen Lanolinbedarf uusschliesslich von 
mir und es ist Clas oben angeführte 

Dr. Heiner's Lanolin und 
.Merk's Lanolin 

ein und d a s seI b e. 
Nach der Aualyse des Herrn Liebreich wäre 

also der Unterschied an freien Fettsäuren von 
ein und demselben Lanolin 100 °fo. 

Es s I in g e n, 15. September 1886. 
Chemische Fabrik Esslingen. 

Dr. G. Reiner. 
-----

Warenproben. Von Herrn Apotheker l\Ietzger 
in Urach liegen uns .Muster von gefärbten Holz
schnitzeln zu Räucherpuh-er vor, "IYelche sich durch 
lichte angenehme Farben, durch Gleichmässigkeit 
in der Grös~e und durch grosse Leichtigkeit im 
Gewicht vorteilhaft auszeichnen. 

bei Oefen, unverändert bleibt und vollkommen -------------------
gegen den Rost schützt. Ist einmal in dieser 
Weise der Grund zu einem glänzenden Aeussern 
gelegt, so genügt später ein einfaches Ueberwischen 
mit Petroleum und jedesmaliges Ueberbürsten, 
wodurch die gusseisernen Gegenstände einen immer 
intensiveren dunklen Glanz bekomn1en. H. 

(C.-Z. f. 0. l\1.) 

Fragekasteit 
Antwort auf Frage 40. Ich habe von der Blech

warenfa.brik Gersou in Berlin durch deren Vertreter 
Herrn L. Renking in Cannstatt eine Anzahl Blech
büchsen von verschiedener Grösse bezogen um meine 
Kräuterkammer damit auszuschmücken. Dieselben sind 
sehr billig und dauerhaft ausgefallen und genügen für 
unsere Zwecke vollständig. A. H. 
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tähle & Friede! lll Stnttgart • 

Bucl1druckerei~ Lithographie "L-..I1d Steii1di,.uckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

.Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonag·en, Apothekerutensilien. 

Augsburg. 
Suche einen tüchtigen absolvierten 

jüngeren Herrn (Süddeul~chen) für 
Defektur. Ei ntritt nach Uebereinkunft. 
Referenzen erbeten . 

J. N. Berger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

La Pharmacie GOEGGJ Corraterie 
Geneve - Suisse - prendrait 

un > \' olontaire<. - Occasion fa \'O

rable d'apprendre Ia Pharmacie ang
laise et americJine. 

I. eh suche für den Sohn eines be
freundeten Beamten eine Lehr

.stelle, die ihm Gelegenheit zu tüch
tiger Ausbildung bietet. Der junge 
l\lann ist gesund und kräflig, sehr 
gut erzogen und kann bestens em
pfo!Jlen werden. 

Apotheker Gnoth, Grossbottwar. 

Reutlilltgen .. 
Infolge Lebernahme einer Ver

waltersstelle St'ite11s des bisherigen 
Inhabers erledigt sich meine Gc
llilfenstelle noch auf 1. Oktober 
für einen tüchtig-en, (•xaminierten 
Herrn. GefälHgen Antrügen bitte 
ich currienturn vitae beizufügen. 

Paul Kachel. 

Wegen Krankheit meines enga
gierten Herrn suche fül· meine 

Filiale Thayingen sofort zur Aus
hilfe oder fest einen soliden, tüch
tigen Verwalter. Schweizer Examen 
nicht notwendig. 

Schaffhausen (Schweiz). 
E. Breitling-, Apotheker 

z. Biber. 

Lehrlings-Gesuch. 
Bei den Unterzeichneten wird zum 

1. Januar, event. später, eine Lehr
stelle frei, wobei Gelegenheit zum 
Besuche der Vorlesungen am Kgl. 
Polytechnikum geboten ist. 

Stuttgart. Preu & Hartmaun, 
Ad I er-Apotheke. 

Zu baldigem Eintritt, eventuell auf 
1. Januar 1887, suche einen tüch

tigen, examinierten Herrn. 
J. Wulz, Apotheker 

Zweibrücken, Pfalz. 

E in junger Mann aus guter Fami
lie, mit den nötigen Vorkennt

nissen, sucht bis 1. Oktober eine 

Lehrstelle 
am liebsten in Württemberg. 

Gefällige Antrrtge befördert sub 
N. 0. 1886 die Expedition. 

Realrecht-Apotheke 
allein im würllb. Oberland, schönes 
Haus mit Garten, ist um 54 000 J6. 
mit 18 mille Anzahlung zu verkaufen. 
Anfragen erbeten unler B 5 Laup
lteim Württemberg. 

Zu verpacllten--
i:::t eine Land-Apotheke mit d![. 2500. 
Brutto-Einnahme durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Plochinger Kranz. 
Adeps suillus in hübschen Kübeln 

1 

mit Handheben a 90 0. per Kilo. 
Kübel frei bei 25 Kilo. 

Preislisten gratis und franko. 

Fabrik pharmaceu t. Sh=p~e~z::::ia~h:;i· t~ä~te:::.;n~lüDCiiXXiDoomzmiioomXXiiCOOö 
Ottensen-Hambnrg. Ein Apotheker-Lehrling, 

Ein Frankfurter Apotheker macht seit geraumer Zeit meine Eisen- Sohn eines Apothekers, 
magnesia-Pillen in äusserer Form ziemlich täuschend nach, hält es aber ~ durchaus tüchtig u. ern
für vorteilhafter, seinen Namen nicht anf sein Fabrikat zu setzen. Ich 
enthalte mich jeden Urteils über dies Verfahren, mahne jedoch die Herren pfehlenswert, der drei 
Apolheker be-i111 Ankauf von Lehrjahre hinter sich hat 

Eisen Inagnesia-Pille:n ~ 
und infolge zn später An- ~ -.v. H.irciunann, Apotheker. mcldung nieht zur Prüf-

zur Vorsicht. 

Privilegierte l\'iederlage für Württemberg: ung zugelassen wurde, 
bei Herrn Apotheker R. Finckh, Reutlingen. h 3 "" 

ApothekenaKauf. 
Suche bei einer Anzahlung von 

30-40 m. Mark eine Apolheke (Real
recht) zu kaufen. Gefl. OfTerle sub 
A. D. 2 an die Exped. 

~IineralbadlJ·e-;:-b---;erk;-ri=-n-ge-n. 
Wegen Todeö,fall beabsichtigt Unter

zeichneter das :::ehr frequentierte, alt 
renommierte Bad in schönster Lage 
des Landes mit au:::gezeiclmeter Stahl
quelle und hochbeziffertem Wasser
Absatz (ca. 4000 d/6. p. annum) so
fort zu verkaufen. Die günstige, ge
sunde Lage, nur 1 Stunde von der 
gewerb:::. Stadt Geislingen zwischen 
Stuttgart und Ulm gelegen, lässt eine 
bedeutende Zukunft voraussetzen, so 
dass einem tüchtigen Herrn Gelegen
heit geboten, nicht nur eines der 
schönsten, sondern auch rentabel
sten Anwesen zu erwerben. 

C. Müller, res. Apotheker, 
Quellen- u. Badbesitzer. 

Esslingeu. 
01. amygd. Ph. G. IL, ipse express. 
Aq. amygd. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Hciner's Lanolin 

> » ) ·\'undsalbe 
Liq. ferr. album. D:.oees 
Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflas I er 
zu billigen Engros- u. F'abrikpreisen 
Sauter's hohle Suppositorien 

" " Yaginalkugeln 
zu Fabrikpreisen in Schachtelna 1 OOSL 
empfiehlt 

A. Heimsch, Apotheker 
beim Fischbrunnen. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntscbartr n im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Flascl1enweine in je
der Preislage zu besorgen . Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Sch wenningen. 

N eckartheilfingen. 
Extr. ferri pon-.ati 

vorschriftgernäss 
01. menth. pip. 

g~erm. opt. 
offeriert Schweizer. 

Salicyl-lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entziindungen, Schnitt- und 
QuetsclJwmHlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer\' erpackung, · 
ges. geschützt No. 7208. Dntz. 
d!t. 3.50, () Stliclr franko gegen 
franko für r//6 2.-

H ö II enstei n-S tifte 
in Bleifederform zum .An
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dntz. d/6. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

M ig rän e -Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
versch. Fa~ons. Dutz. d/6. 4: 1/2 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 
Heinrich Sachs, Hofliefer., . 

Berlin SO. 33. 

Gumnii Arabicnin 
Deutsches Reichspat No. 3717 4 
Kilo 2,50 u/6. Versandt nicht 
unter 3 Kilo gegen vorh. Ein
sendung oder Nachnahme. 

Chemisthe Fabrik 
Josef Riess, 

Niederschönhausen b. Berlin. 

Euge:n Laltr 
Apotheker & Capsnlesfabrilr 

Escha.u, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 r//6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 cll6 
Sebum aliJiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 r//6. 
Bandwnrmmittel, Wirkung garan

tiert 1 d/6 50 q} 
Heidelbeerwein I884er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 d/6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Ein Abonnent des Blattes bittet um 
Mitteilung der Adresse des Herrn . 
OttoWol:fi, Apothekers aus Rybnik. 

suc t auf resp. 6 11fo-
nate noch Stelle, wo er 
Gelegenheit hat, sich theo
retisch und praktisch wei
ter zu bilden. Angebote 
unter G vermittelt die 
Tiedaktion. 

Bacoo.oommri~DC 
Für einen Lehrling, der 2 Jahre 

in der Lehre war, wird für das 
dritte Jahr eine entsprechende Stelle 
gesucht. Näheres 

Apotheker v. Muschgay, 
Gcislingen. 

Verlag von Heinr. Hotop in Cassel 
gegründet 1836. 

Neue Auflagen erschienen von: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. II. 

2000 St., zehnte Auflage, 15 d/6. 

General-Catalog·, 
achte Auflage, 5 cll6. 

Proben und Prospekte zu verlangen. 
Zu beziehen durch die Niederlage 

S~erer'sche .Apotheke, Heilbronn. 

1N!LHHM WECKfR.HEILBRONt~ 
ESSIG & CONSERVENFABRIK. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 d/6. 20 g., 100 St. 11 c-16., 
500 Stk. 50 ~ Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfe1·, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 
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Dr. Frerichs Kindermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Unterzucht 
im agricultur-chenlischen La.boratorhim d. Universität 'P' .. ei:;zig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dcsen 22 Mk. frco. durch ganz Deutschland. :tiach 
ausserhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung in den ve1·schiedensten 

lebenden Sprachen. Per .Kasse. 
Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. Detailpreis a Dose 1 :Mk. 20 Pf. 

Dep~2 ill ille: 
lli::;rahvaamhar.i-

1:1 B~pe::. !l:ll0ou l: Aplt.hel:.e: 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitterwasser. 
Durch Liebig, Bunsen und Fresenius a nalysirt und begutachtet, 

und von erstGn medizinischen Autor i t ii t e n : und empfohlen. 

Llcbig's Gutachten : 
.DerGeb!Lit des Hunyadi Jänos
\Va.saers an Bittersalz und 
Glaubcrs:llz übertrifft den aller 
anderen bekannt- n Bittcrquel
leo, und ist es nicbt zu bezwci
felP-, da .. s dessen W"irksamkc;t 
damit im Vc rl.tiltalss steht." 

"Seit ungefähr 10 Jahren ve_r: 
ordne ich das n U u n y a u 1 

J An o s"-\Vasscr, wenn e:a 
Abftibrmittel von prompter, 
zuverlässiger und geJu~,..:.:-f•uer 
Vtirkun~ erfordtrli<:b bt." 

Rom, 1~. ~Iai ISS!. 

~ ~ · ~·:t=bß!$.51?'Ji§Si2iß'Jti@ifu3 

1. Lanol!nnm cbem. ~e!n 1\asserfrci I . ~alben·.l 
2 :0~~~!11!!~1 C!l,~~~r ~ ~~~~:::s::·;~a~::~ tg:.~n::~:e ~ 
Medicinalt·at Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, . 
em pfieiilt die 

Chemische Fabrik Essängen ~ 
Dr. G. Heiner in }~sslingr.n _(Wül'ttemberg). ~ 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttga1·t. ~ 
Et-'"i&·•t<®-:&itl.ii;Y'.il15SI.~"~~g~~~~=liii!l5f'..!'m~ 

/?pmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLE NSAURES NATUR 

r<1 I r~ g= R A l \/if A S S E R 
Vorzügliches Tafchvasscr von hohe1n 

mediciniscben1 W erth. 
Prä:niirt: Frankfurt n. lrl. 1881. Antwerpen 18$5. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche 20 0. V erküufern entsprechender 
H.abatt und clie Flaschen werden zurückgenommen. 

Niederlage m Stattgart bei Herren W. ßenz Söhne. 
> Hall , Herrn Apotheker Picot. 

» Gmün<l » 'l'heod. Gcyer. 
~ }'riedrichsllafeu > » .E'ranz Schülke. 

CB. 
Bestamlteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phollphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenprüparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzet· & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche ~16. 1.~W. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, DJ.rmstadt. Haupt-Depot für Harnburg 

nnd Ulllgebung bei E. Nlemitz, Apotheker, Hamburg. 
-------------------------~~-----------------------------

Nachfolger von Ga C. l(essler & Co. 
Hoflieferanten Sr. :Jlajestät des 1\önigs von \Vürttemberg 

in Esslingen a. N eckar 
(älteste deutsche _, __ Uousseux-FalJrik, gegriinclet 1826) 

empfehlen hiermit ihre 

~:Jlliill)pH~~~~~~ 
von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/• und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die \Veine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersat:r. für die besseren französischen Marken. 

Preis-Medaillen: 
1827 Württ. Verdienst -Medaille. 1838 Stuttgart. 1850 Leipzig. 1865 Stettin, 
1866 Stuttgart 1786 Paris. 1869 Breslau. 1869 Altona. 1871 Ulm. 1873 Wien, 
1875 Colmar. 1876 Philadelphia. 1881 Nelbourne. 1881 Stuttgart Ehren-

diplom (höchste Auszeichnung). I 

Die unter dieser _ Iahnung wm Herrn Apotheker I\irchmann in Ot
iensen erla!O::ene Annonc·e Ei~Pn-~!a"'nesia-Pi!lrn belreffend i'-t an meine 
A dre~se getic:htet, da ein ;.u:tlerer Frat.k furte-r .A polLeker dieselben nicht 
fabrizierl. Ich enYicderc hierauf, indem ich drn g<·gen mich erhobenen Vor
wurf der i'\achahmung als unpassend zurückweise, da>'s ich als Fabrikant 
pllurmaceutischer Präpn.rate berechtigt bin, Pillen, deren Zusammensetzung 
bekannt ist, mit oder ohne Ceberzug, wie sie ,·erlangt werden, herzu:;tellen. Die 
Vorstlui:'t zu Pil. ferr. oxytiuiut. ist im Jahrgange 187:2 des Arc!Jirs und 
im pharrnaceuti::chen Jahre:;bericht für 1 73 w finden. fch verkaufe die 

~~a~w BI~~~ "'~··H.~:N~.:A- p~11~~ 
IJJ:!~!Uä!t U~e.ß~!BG~&ttvi 1:'-l f.E.~väl (Pilul. feiT. oxydulat.) 

wie die meisten meiner Präparate lose, oder abgefasst in <5chachteln von 
stets selbs!ändi;;cr eigenartirier Ausstattung und zwar je nach den W ün
schen meiner Abnehmer, mit oder ohne meine Firm:-t, '"e~ciie ich zu 
verleugnen durchaus keine Ursache habe. 

.i~'rnnkfan•t n. It>i'l. 
Fabrik pharmaceutischer Präparate. 

Karl Engelhard. 

r.~ 0 

Benno J 

Lippmann's 
Carlsbader Brausepulver 
können zu Orig-inal-Preisen \'On uns 
bezogen werden. 
Preu & Hartmann, Adler-.t\polheke 

Stuttgart. 

Sehnen-Filtrirpapier 
für Synme, fette Ocle elr. elc., llll· 

überh·o:lfen leistungsfiihig, allseitig 
empfohlen. 

Bedeutende Preisrerluktion. 
Alleinverkauf durch uie ()rutral

Apotheke uml Drogerie von 
rv. Incli!rich., Me~z. 

Himbeer-Saft 
hal noch abzugebe'n 

Calw. G. Stein. 

Gepi·ägte Etiquetten 
iu schönster A.usfiilirnng billigst. 

G. §chiHe•· ~ §o[ n 
Siegelmarkenprägeanstalt 

§tntte~u·t. 

.

!. Lanolim!~ antis~pU~um I. ~ (Dr. G. Hemer's anttsept1sclie 

1
" Wundsalbe). 

Von den grössten medicini
schen Autoritäten und ins-

:} besondere Yon Herrn Geh. Rat ft 
1 ~Professor Dr. v. Volkmann ~ 
1 ~ (Chirurg. Klinik) Ha II e a. S., I ij nL; Yorzügliclt annerkunnt 
N und empfohlen. 
5~ In Dosen zu ",!! 5.-, ,_,/{. :3.-, ~ 

\ 

~ ,_/!: 1.- und 50 0. (an Apothe- j 
L krn Rabatt) empfiehlt die t1 
~ •. ·• Chemische Fahd~ Esslingen 1· tJ Dr. G. Hemer 
~ in Esslingeu (\Vürttemberg) · i, Gei;er.al-yertre,tung: 
~ Th. Hemnch :x. Co., Stuitgart. 
m~-ii'~~ 

Flor" ol1a11l. nov. 
"/6. 1 .40. Netto Cassa: Yon Kilo 2() 
an fr::tnko solange Vorrat. 

Hl. J(renz-Apotheke 
Augsburg. 

Verantwortlicher Redakteur: P ri e dr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und E:~peüition der Sc h e 11 'sehen Buchdrucl(erei (Kraemer & S~hell) in Hailbronn. 
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Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

;;;:aae HP;;: #WY !'fid%#ci2 SttUW' > S5 ' *tN#~P 

XXVI. Jahrgang-
Erscheint jeden Donnerstag und kostet 

Anzeigen die einspalt. ~cinzeil!l od. deren Raum 15 0.; · e 1 I 0 ll n. a. ..... • 
Preis der Einzelnummer 15 g. II H . 1b ~ N 

41. 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in \i.ürttcrnberg halbjährlich Jt. 2. - . grö.ss~re Auftrage gemessen R.abatt. _ _ 
1 

" 

Zeitungspreisliste für das deutsche Rerch ~o. ~b1 a. 1. 7. ORtober 188\}, im übrigen Deutschland J(. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt 3.- (Nachtrag X.) 

Inhaltsver~~:=
2

=- I D:r.::t::::de durch zahlreiche Handzeich- ::~=:::rer === ehe~:::::=: 
Tagesgeschichte. _ Bekanntmachung des Karls- ~ nungen rll~stn~rt. . . setzung und pharmakadynamischen Wirkung. 

ruher Ortsgesundheits _Rats. _ Handelsbericht von Herr 'Iscl11rch (Berl:n) bcs~rach .Im. Anschluss an Die Versammlung beschliesst, Herrn Prof. Schaer 
Gehe & Co. (Fortsetzung). _ Wissenschaftliche und vor~teh.enden Vor~rag dre von Ihm. ID diese~ ~ommer für die freundliche und wertvolle Gabe schriftlich ihren 
gewerbliche :llilteilnngen: Aufbewabrnng von Eisen- b~.sicbtJgten Arznerpflanzenkulturen 1n J ena-Lobmtz und Dank ausdrücken zu lassPn. 
vitriol. Cocai:nsekt. Xaphtalin-Mottenpapier. _ Zur Colleda. . . . Herr H. Beckurts berichtet sodann über eine Ar-
Taxrevision. _ Warenbericht. _ Fragekasten. _Brief- Ueber. den anatom1sche.n Bau und .dre Eu.twiCkel- beit Scbaers, welche die alkaloidähnlichen Reaktionen 
kasten _ Anzeigen ungsgeschrchte der Sekretdrusen des Hanfes. Dreselben, des Cu bebins betrifft. Das Cubebin zeigt biernach mit 

· · besonders reichlich an der w·eiblichen Pflanze und dort .I)igitalin, Veratrin, Morphin, ·Aconitin in mancher Be
namentlich an iler dichten, knäueligen Inflorescenz ent- ziehnng übereinstimmende Reaktionen. Tagesgeschichte. 

Verlobt: .Apotheker Adolf Strohmfeld 
ingen mit Frln. l\Iarie Vollmer in 'rübingen. 

,.-ickelt, weichen im \Vesentlichen nicht von denen der Diese wurden ein.,.ehend besorochen und unter-
in Th . Labiaten ab. Sie bestehen aus einem Drüsenköpfchen, scheidende Merkmale ~Yischen de'i1 Cubeben und den 

un- welches 8-12-16 keulige Separiernngszellen enthält, genannten Alkaloiden angegeben. 

Gestorben: Apotheker Ido Frueth in Ars a. d. Mo
sel, geborener Württemberger. 

die ihr Sekret nach aussen bin, zwischen Membran und Die Versammlung beschliesst, ihren Dank für Herrn 
Cuticula, absondern. Dauurch wird letztere blasig em- Schaer zu Protokoll zn nehmen. 
pm·gehoben. Das Drüsenköpfchen ruht entweder auf Herr K. Thümmel (Breslau) berichtet über das Vor
einer Stielzelle oder wird auf eine bisweilen sehr langes kommen von primärem .Ammoncarbonat im Natrium bi
und schmales Drüsenpolster emporgehoben. Dieses carbonicum und bemerkt, dass die Prüfung des letzte
Drüsenpolsterentstammt entwickelungsgeschichtlich der ren auf ersteres durch QuecksilLerchlorid weit schärfer 
Epidermis und den unmittel.bar darunter. lieg~ndea und bequemer sei als diejenige durch Natronlauge. Es 
Zellenreihen. J o länger nun drese Polster smd (sie er- empfehle sich daher, in einer nächsten Auflage der Ph. 
reichen incl. Stiel bisweilen eine Länge von ~70 Mikro- G. Quecksil!:JEr0hlorid - wie dias schon bei der sog. 
millimetern, das Köpfchen hat meist 50 Mikromillimeter Biltz'schen Prüfung geschehen - an Stelle von Natron
Durchmesser), um so leichter löst sich von ihnen das lauge in Anwendung bringen zu lassen. 

Berlin. Na t.urfo r scher-Vers amml un g. Wir 
haben aus der letzten Sitzung der Sektion .Pharmazie 
des Vortrags von Prof. E. Schmidt-~la.rburg über die 
Berberisalcaloide: Berberin, Hydrastiu und Oxyacanthin 
zu gedenken, von denen namentlich Hydrastin sich durch 
eine g'l.nz eminente Krystallisationsrähigkeit auszeich
net. Vortragender hat seine Versuche mit grossen 
!Jengen von Alcaloiden und Drogen angestellt, die ihm 
In anerkennenswertester Liberalität von der Firma 
Parke, Davis & Comp. in Boston zur Verfügung gestellt 
waren. Ferner bespricht der R ednPr das Chelidonin, 
Oholerythrin und San.~uinarin und bezweifelt vorliiuß; 
die Identität der beide-n Jetzteren J.lkaloide. ' 

an der Spitze angeheftete Drüseuköpfch~n a.b, ben?-ch- Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird 
harte Köpfchen verschmelzen, entlassen Ihren harzigen vom Vorsitzenden Hörmann die Sektion Pharmacie 
Inhalt, nncl so kommt es denn, ilas allmählich die ganze gegen 5 Ubr geschlossen. 
weiuliche Inflorescenz mit einem Harzüberzuge ver- Die Schweiz und Dentschland. Zwisehen den 
sehen ist. Apothekern namentlich des deutschen Südens und denen 

Die reichlichsten Drüsen fanden sich an den jüng- der Schweiz bestehen seit lange mannigfache collegiale 
sten Blättern der Inflorescenz und den In volukral-

In der ScopoJea japanica (Wurzel) wurden im La
boratorium des Vortragenelen Atropin und Hyoscyamin 
aufgefunden. Die Rohalk:> 1oide enthalten ferner 'l'ronin 
in reic11hcber !:J.enge; ob dieseHwn auch Hyoscyamiu 
enthalten, sollen die weiteren Untersuchungen lehren. 

Vortrageniler bespricht ferner die Untersuchungen 
von Gram, nach denen Cholmplatinchlorid durch ver
dünnte Salzsäure vollstfindig in das Platinsalz des gif
tigen Neurins übergeführt werden soll . Letzteres ist 
nicht der Fall, wie Vortragender durch neue Versuche 
und durch Analyse der Gram'schen Originalpräparate 
feststellte. Bienlurch werden die bezüglichen, von Brie
ger ansgefdhrten Untersuchungen vollkommen bestätigt.. 
Vortragender stellt weitere Mitteilungen über die unter 
seiner Leitung ausgeführten Versuche über <Jholin, so
wie über andere cholinartige und neurioartige Verbind
ungen in baldige Aussicht. 

Herr Professor Schm idt, der ausser der Ge
diegenheit. seines Vortrags über eine ganz ausserordent
bche rednerische Gewandtheit verfügt, ernto:,te vielen 
Beifall. 

Herr Tschirch (Rerlin) b3sprach den Bau, die Ent
wickelungsgeschichte und die Verteilung der Sekretbe
hälter bei den persischen Umbelliferen, besonders denen, 
die die Asa foetida. das Galbanum und Ammoniacum 
liefern. ' 

Diese SPkret.behälter sind stets schizogenen Ur
sprungs. Sie liegen bei den Wurzeln in der Rinde, 
zwischen den Rindenstrahlen (niemals in letzteren) und 
zeigen in der jngPndlichen ',Vurzel eine Anordnung in 
deutlich konzentrischen Kreisen. In der älteren ver
wischt sich diese Anordnung durch \\r achstnmsver
schiebungen. Sie sind (z. B. bei den Scorodosma- und 
Ferulaarten) sowohl sehr weit als auch sehr lang und 
stets von einem Epithel von Separirungszel1en um
geben. 

In den Stengeln uud Blattstielen der Doroma- und 
Ferulaarten liegen die Sekretbehälter sowohl in der 
Rinde (dann meist unter den Bastbündeln) oder im Innern. 
Im letzteren Falle ~ind sie für gewöhnlich den mark
ständigen Gefässbündeln und zwar dem Siebteile der
selben in der Ein- oder Mehrzahl ein- bezw. angelagert 
bei Dorema Ammoniacum liegen sie jedoch dem Ge~ 
!ässteile an. Hier und da finden sich auch isolierte 
Sekretbehälter im Grundgewebe. 

Alle diese Behälter sind, ebenso wie die der Wur
zeln, s.ehr lang und weit, die bündelständigen begleiten 
den Frbrovasalstrang auf seiner ganze11 Länge. 

Die kleinsten Verletzungen lassen infolge dessen 
reichliche Massen von Milchsäure austreten. Dieser 
l\liichsaft wird beim Eintrocknen zu Gummiharz. 

Auch Angelica enthält in der frischen Wurzel zu 
Entzündungen reizenden Milchsaft. Aus demselben 
scheidet sich beim Trocknen der Wurzel das Oel ab. 
Aus der frischen Wurzel lä~st sich, wie Vortragender 
auf in Cölleda angestellte Ermittelungen ~estützt be
merkt, wenig oder gar kein Oe! destillieren. Zum 
Schluss bespricht der \-ortragende die Verteilung der 
Behälter bei den einzelnen Arten und knüpft dr.ran 
einige Bemerkungen über die physiologische Funktion 
der Sekrete überhaupt uud der der Umbelliferen ins
besondere. 

Beziehungen. Abgesehen davor, dass ein nicht geringer 
blii.ttern der (weiblichen) Blüten. . . Teil der Schweizer Apotheker Cieutschen Ursprungs ist, 

Neben diesott grosstn DrüsPn finden sich lU ge- haben von jeher deutsche Pharmazeuten in auflallend 
ringerer ~Ienge kleinere VOJ~ eiul:acherem Ba~. . . grosser Zahl in der Schweiz conditioniert. Die gross-

Der Vortragende knüpite hreran noch eunge lht- artige Natur, die Gelegenheit zur Erlernung der fran
teilungen über die Anatomie von Stenge! und Blatt zösischen Sprache. die mannigfache Gelegenheit zur 
des Hanfes. · 1 p bli Ausbildung im Verkehr mit einem internatwna en u -

Herr 'l'schirch bespricl.t endlich die verschiedenen kum. das alles waren Vorteile, denen gegenüber auch 
Sorten Eichelcacao des Hanc1els, die derselbe einer mi- etwaige Nachteile, wie sia manchen Schweizerstellen an
kroskopischen und chemischen .d.nalyilo unterworfen. hingen, nicht in die \Vagschale fielen. Dieses Verhältnis, 

Die Resultate der chemi~chen Analyse und der das wohl beide Teile befriedigte, schien gestört, als plätz
mikroskopischen Untersuchung, die anderwärts unter lieh ein Erlass des deutschen Bundesrats sämtlichen 
Anführung der erhaltenen Zahlen und Daten ausführ- ansserdeutschen Gehilfen das Conditionieren in D eutsch
lich besprochen werden sollen, ergeben, dass bei der land einfach unmöglich machte. Zwar wurde unter der 
Beurteilung des Eichelcacao folgende Momente in Be- Hand bekannt, dass die i'.Iassregel eigentlich nicht durch 
trachtkommen: die Schweizer Gehilfen deren Auftreten in Deutschland 

1. Wurde reiner scha~enfreier Cac:to. verwendet? I ohnehin ein sehr ver~inzeltes war, veranlasst wurde, 
2. Wurde derselbe mit Alkahen aufgeschlossen? gleichviel, die llhssregel bestund und führte zu einer 
3. Ist dl·rselbe entfettet worden? . leicht begreiflichen Repressalie seitens der Schweizerisch-
4. Fanu der entsprechende Znsa.tz von Erchel- obersten Behörde. Insbesondere wurde deutschen Apo-

extrakt statt? thekern welche sich in der Schweiz ano-ekauft hatten 
5. ·war reines, kleiefreies ·Weizenmehl zugesetzt in den letzten Jahren immer die Anflao-~ o-emacht sich 

, ') b b ' 
woraen · . . .. dem Schweizerischen Apotheker-Examen zu unterwerfen, 

6. ·war dasselbe emer vorherigen Rostung unter- während das Conditionieren allem Anscheine nach trotz 
wor~en worden? . . .. . des Verbots auf dem Papier in der Praxis kaum er-

7. Bes1tzt das Gemisch emen genugenden Fem- schwert wurde. denn ·wir fanden in diesen, wie in andern 
heitggrad, u~ rasch r:esor!.Jiert zu werd~n? Blättern häufig Gehilfengesuche schweizerischer Apo-

8. Ist das Gemrsch frei von anderen Beuneng- theker. Nun verlautet aus der Schweiz, dass für die 
un~en? . . . . Folge auch das d·:ntsche Staatsexamen wieder in der 

Den Anforderungen, die der Kbmker an ernen gu- Schweiz als vollo-iltio- anerkannt werden soll eine Mass
ten Eichelcacao stel~en muss. entspr~cht nur ein. P:ä- regel, welche im Int·.i~·esse der Freizügigkeit z~l begrüssen 
parat, welches urraufgeschlo~senen, remen, schalen~rereu ist und die vielleicht doch die deutsche Reichsregiernng 
Cacao, der genugend entfettet worden war, Eichel- veranlasst. den oben erwähnten Erb.ss zu dem ein An
extra~.t in einer einem Prozentsatz vou etwa .~ pCt. lass kaum· vorlag und der bei unseren ' südlichen Nach
Gerbsanre entsprechenden Menge und gutes, gerostetes barn mit Recht verstimmt hat aufzuheben. 
Weizenmehl, einem ursprünglichen Procentsatze von ' 
etwa 5 j pCt. Stärke eutspracheud, enthü.lt und w el- Die im Monat September 1886 dahier abgehaltene 
ches in ein staubfreies, gleichmässiges Pulver verwan- Prüfung für Apothekergehilfen haben die nachstehend 
delt wurde, in dem mit blossem Auge einzelne Körner verzeichneten Jünglinge mit Erfolg erstanden. 
nicht erkannt werden können. S tut t gart, den 30. September 1886. 

Diesen Anforderungen entspricht Dr. Michaelis Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 
Eichelcacao in jeder Beziehung vollkommen. Auf ihn K.-Rat Gm el in. 
allein beziehen sich auch die bisher in Deutschland an
gestellten günstigen klinischen Versuche. Ihm am näch-
sten steht der dänische Eichelcacao. Nr. I 

Xamen und Heimatsort Namen und Wohnort 
des Lehrlings. des letzten Lehrherrn. 

Als ungeeignet für den vorliegenden Zweck sind 
der Richter'sche und der holländische Eichelcacao zu 
bezeichnen, ersterer wegen seines hohen Rohfaserge
haltes, der nicht ausreichenden Röstung des Mehles 
und der ungenügenden Feinheit, letzterer wegen eines 
Zusatzes von Zimmtpulver, Kartoffelstärke sowie groben 
Weizenmehls, der nicht genügenden Feinheit und un
genügenden Durchmischuug, ganz abgesehen von dem 
Alkaligeh alte. 

Herr H. Beckurts (Brannschweig) verliest ein Schrei
ben des Herrn Prof. Schaer (Zürich), in welchem der
selbe seinem Bedauern Ausdruck giebt, in letzter Stunde 
an der Teilnahme der Sitzungen der pharmaceutischen 
Sektion verhindert worden zu sein, und überreicht so
dann im Auttrage Schaers die von ihm aus dem Hol
ländischen übersetzte Schrift Plugges: Die wichtigsten 

1. Bader, Louis, Stuttgart.l Dr. Koch, Neuffen. 
2. Dorrer, Aug., Stuttgart., Dr. Seckel, Stuttgart. 
3. Haas, Carl, Ulm. Dr. Leube, Ulm. 
4. Kleesattel, Heinrich, Lindenmayer,Kirchheim. 

I Geislingen. 
5. Lauterwein, Car!, Ulm. Jack, Ulm. 
6. Leins, Heinr., Stuttgart. Müller, Herrenberg. 
7. Schickler,Paul,Stuttgart. Dr. Sigel, Stuttgart. 
8. Scholl, Franz, Nürnberg. Kober & Eggensperger, 

Heilbronn. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Schulz, Richard, Kochen-
dorf. 

I 
Seckler, Jos., Ellwangen. 
Springer, Hugo, Isny. 
Wacker, CarL Ulm. 

Rathgeb, Ellwangen. 

Bolz, \Yeil der Stadt. 
Schweyer, Dornstetten. 
Dr. Wacker. U!m. 
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Bekanntmachung des Karlsruher Chininum ~ulp~ur~curn. Der Chinarinden-. R Markt befindet s1ch 10 emer tl'Ostlo.;;en Verfassung. 
von wenigstens 4 China-Alkaloiden, von denen je 
2 in verschiedener Richtung drehen, ist für quan
titati\Te Untersuchung unbrauchbar. Da nun aber 
die Oxymethyl-Verbindungen des Cinchonidins und 
de.;;sen Salzen genau so drehen "·ie Chinin, auch 
mit chwefelsäure eine dem Bisulfate des Chinins 
ähnliche Verbindun~ geben, würde, wenn die Bi
sulfalform und Polarisation derselben >die neue 
:\Iode c des Chininkonsums werden solllen, die 
Tragweile des Polarisationsverfahrens für ß e"tim
mun:; der Reinheit des Chininpräparates sellr be-

OrtsgesundheltS- ats. I Die Abladungen wachsen in ungeahnten Dimen-
\Vie wir schon früher bekannt gemacht haben, 

1 

sionen, während der Konsum von Chinin nicht 
sind die in marktschreierischer Weise gegen ~lagen- gleichen Schritt hält. Im vergangeneo Jahre wur
leiden, Krenzschmerzen, Kop~weh, Schwindel, Krätze(!~ ) , den von Ceylon allein 12 J.lillionen Pfund Rinden 

u. s. w. angepriesenen sogen. Schweizerpillen de~ Im_por rer ; a gesenen vo_n an eren. an ern .. Je 
~elancholie, Geschwüre, F1ngerwurm, Hypochondne , . 1• ·t b , d L- d d' 

A othekers Richard Brandt in Schaffhausen eiu bei der Lieferung von Rmden bere1ts rrfolgre1ch 
planzliclws Abführwittel, dessen wirksamer Stoff aus konkurrieren. Angesichts einer solchen Abundanz 
der bekannten Aloe beste~t.. .. zeio-te es sich, das- die Importeure unvermÖ"<· nd 

Nachdem der Verkaut d1eser unter Umstanden. sehr 0 d , 'I k• . • 1.• . d: V .1:'- f 
gesundheitsschädlichen Pillen als eines Geheimmittels waren, . cn ll ar ~ zu kontrol Jeren, ,e er".1u e 
von dem Grossb. Ministerium des Innern den badischen fanden a tout pr1x statt, und der l\Iarkt wurde 
Apotheken längst untersagt ist, erfolgt fortdauernd das deroutiert. Unhaltbar sind die Illusionen, welche 
Angebot derselben in hierlii.ndischcn Blättern selt~ns man sich von einem demnächstizen Um::cll\nmge 
~~~:~ä:~i1~h~~~l~~~~ka~:·nd!;c~e:!:~~~~c~::sJ~;c~tv;;~~~= der Konjunktur macht, in der Idee, Ceylon müs~e 
Brandt unter Be:rufung auf die Gutachten' einer grossen bei solchen ruinösen Preisen aufhören, zu produ
Anzahl von medicinischen Autoritäten die Vortreftlich- zieren. Daran ist nicht zu denken, wenn man 
keit seines }1irtels _verkündet. . erwäo-t, dass die Rindenausfuhr von dmt inncr-

Erhebungen, d1e über das Zustandekommen d1eser h lb 0 d 1 t t ~ J , 1 A1"11' f 19 
angeblichen Gutachten von uns veranstaltet wurden, ~ .;11 . er Pefz edn t:> ahte vond R1 _Iokn au . ~ 
ergeben, dass Brandt sein :Mittel in eleganter Verpack- 1ül IOnen un gewachsen, er uc ·gang 1111 
ung mit schmeichelhaften Bebreiben viel t'n hervorragen- \Verte also durch die Ausdehnung der Produktion 
den Aerzten des In_- und Ausl~~:nd es _zur_ Anstellung von jedenfalls reichlich kompensiert ist. Zurlcm würflen 
Versuchen übersclnckt ha t. Em 'fCil d1eser Aerzte war 1' p . 1 kt' b' I J J ·k ,.... 
so unvorsichtig, dc:m Brandt scbriitliclJ zu danken und c IC neuen rou~ . IO~>'ge 1e e ava, an1a1 ·a, __ u-ua-
ihm zu bestätigen, dass sich die Pillen angezeigten temala und Bohvm Jeden Ausfall decken konnen. 
Falls als wirksames Abführmittel erwiesen hätten. !-Iehr Nicht weniger aPormal wie auf dem Rinden-
und W eiteres ist in den betr. Briefen, die zur Veröfi"ent- k ~ · d d' G' ~ 1 .. · _: , ·!- ,. 1 · --· ·h f 
lichung- in keinem Falle bestimmt waren, nicht gesagt mar te ? 1 ~ Je e:,c J~[t"vei Ia tn:""~ auc ~u 
und Brandt treibt einen verwerflichen :Missbrauch mit dem Cbmmmarkte. D1e gegenwarbgen Pre1se 
ihnen, weun er sie in Dienst seiner eigennützigen Markt· decken die Fabrikationskosten nicht; trotzdem 
schreiereien stellt. , . . \Vird mehr fabriziert als der Konsum aufzunehmen 

Zur Aufklärung nes Pubhkums und zur Charakten- , u D" I~- f 1. h I . ~- 1 "d b 
stik des von Brandt beobachteten Verfahrens lassen vermao. Je gesc Ja l1c en nlele""en Cl cn e en 
wir einige von den Herren Aerzten, auf die sich Brandt keine Einschränkung der Produktion; man will 
betuf t, UDS zugegangeneu Aeusser un g en folg en: füe die Aera der wieder aurst(> i~enden Preisbe-

Herr Professor Dr. Rokitansky in Innsbruck er- weguno- gerüstet c:ein D~c:s ein solcher provi-
klärt, er habe in einem von Dra.n1lt erbc,tenen Schreiben · 1° z d ~ d · ·' - 1 d k 
sich dahin ausgesprochen, dass er diA Pillen in Fällen s_onsc 1er ustan Je och mcbt ~nge auern · ann, 
von Obstipation versucht und eine befriedigende Wirk- ltegl auf der Hand, und man we1ss, dass, so lange 
ung gesehen habe; diPse ganz private Mitteilung habe die Grundursache der Kalamität, die Ueberpro
Brandt ohne seine Erlaubnis veröffentlicht und miss- duktion, nicht gehoben ist, jede Konjunktm naclt 
braucht. li · I t tl' 1 · d IJ b Herr Geheime hledicinalrat und Professor Dr Es- 0 en I1!C 1 erns IC l genommen Wir · :18 en 
march iu Kiel erklärt, dass ihm der Apotheker B1:andt doch selbst die künstlichst angelegten .1\Ianipu
vor Jahren1 ~ehe er m~t seinen P~llen den bekannten lationen ge;:rcn clic~e Thalsache und die öffentliche 
marktschre1e_nschen Unfug zu tre1ben begann", une l\Ieinung nicht Stand halten können. 
Schachtel P1llen nebst geuauer Angabe der Bestnnd- . . 
teile zur Prüfung zugesandt l1abe; er habe dieselben Die Untersuchungen des bekannten Cluno-
einmal versucht, eine befnedigende Wirkung erzielt logen Dr. de Vrij üb2r den Cinchoniflingehalt der 
und _hievon ~eu~ Brandt auf wiederh?lte höfliche Er- ~ käuflichen Chininsulfate haben in letzter Zeit viel 
kund1gung J\fJttc1lung gemacht. "Als 1ch aber darnach · 1 d l t D B h d t · 
erfuhr, dass er meir1o Antwort fi.ir seiue schwindelhaf- von SIC 1 re en gemac 1 · as YOn ouc ar a llll 
ten Reklamen benutzt', habe ich ihm sofort im Mai I Anfang der sechsziger Jahre eingeführte, in Hcppe's 
1883 geschriel•en, dass ich mir einen solchen l\lissbrauch Annalen 205 p. 217 copierte, von Om1emann ins 
meines Namen~ aufs Ernstliebste verbäte." Holländische übertraaene und v0n de Yrij repro-

Herr Professor Dr. Hertz lll Amsterdam erklärt: 1 1 · t p 1 · t · " f l · d 1 · E:' 
"Ers t auf weiteres Andringen dPs Apothekers Brandt c UZier e o ar1sa. J?nsver ~ ~rcn ~:'Ir ;:emen m-
habe ich in ewigen .Filllen in nächster Umgebuug die I fluss auf das Chrnmgeschalt ausuben. 
Pillen angewandt. und mich von ihrer laxierenden vVirk- 'Venn unter dem Schutze der Aelher-Ammo
ung übe_rzeug~, '~as ich dem Branclt. mitteil_te. Hiebei niakprobe das bisheriae Französische Chi11in bis 
konnte ICh mu· mcht denken, dass dwse rnelne Erk!ar- 50/ c· I "d' lf t I b l· t ·-t d r 't 
ung znm Zwecke grossartiger Charlatanerie ausgenutzt .0 Tmc 101_1 1 /?su_ a .1a e~1. ~onn e, so b a 111 

worden wäre, wie dies leider von Brandt in allen mög- kem Nac!Jtell ,ur d1e m1t Chmm behandelteMensch
lichen öfientlicheu Blättern geschehen ist. und ist mir heit entstanden, weil Chinchonidin - weit mehr 
dies eine W r,rn~ng ~ewesen, alle dergl~ichen Anliegen, als Chiniclin dem Chinin analog wirkt. Sehr eigen
von :welcher Seite s1e auch kommen mogen, du·ekt ab- t ··1n l'ct. "ber "st d , V ~ 11· rr B' ~u}fat statt ~ul-zuwelsen" L 1 I 11 " l et or .. c 1 .1 0 , b ,__ 

Hen: Prof. Dr. Ebstein in Göttingen äussert sich fat zu dispensieren, weil solches nur reines Chinin 
dahin: "Ich begrüsse daher diese Gelegenheit mit wahrer enthalten solL Angenommen, es wäre wahr, dass 
Freude, erklären zu können, dass ich zwar - voraus- ßi.:ulf'at nie Cinchonidinsulfat enthalten könne -
gese_tzt, dass die Pillen drs p. Braudt gleichmiissig und , -~ 1: Ir tl: ·I . o- b • ~ · 'f _ 
gew1ssenhaft dargestellt werden - dieselben ebenso \\ a" ue ,ann _ ,c ~ nur nn.tc! oan~ e"!ImmteJ: em 
wie andere gleichartige Abführmittel, wofern sie nach peralur\'erhaltmssen hc1 Darstellung des B1sulfats 
ärztlichem Ans8pruch indizirt sind, zulassen will, dass zutrifft - so würde bei Dispensirrung von gleichen 
ich aber den freien Verkauf derselben für ein gemein- Mcn"en Sulfat mit 5o 0 Cinchonidin ein Netto-
gefährliches Unternehmen erachte und dies um so mehr, 

0
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als ich die marktschreierische durchaus unlauter!' auf quan um von v Cl en I cmem IOin -
die gröbste Täuschung des Publikums hinziel;nde Mache gP.geben, "·ährend im Bisulfat überhaupt nur 6?2 o,·o 
des p. ßrandt auf das Schärfste verurteile." Alkaloi:d sein können. 

~ach ncnP.ren Untersuchungen ist die Zusammen- Auf beute übliche Dosen von 1 bis 2 Gramm 
setznng der Schweizerpillen keine gleicharti".e, sondern Cl· · lf t 1 ~ ·t (j'>O '1.11" Cl · 
sie wechselt und steht vielfach in Wider~pruch mit .11mnsu a pro xramm rn: \ . 11. 1 1gram lll ll-
der von Brandt behaupteten Zubereitungsweise. mn ausser gebundenen 70-80 1,lJ!!Jgra1nm Sch\\'e

- . Es n~uss daher für alle Fälle vor der Anwendung felsäure weitere 70 Milligramm freie Schwefel-
elleses M1ttels gewarnt werden, säme zu dispensieren, dürfle, wie Weller sagt, 

Karlsruhe, den 14. September. 1886. nicht den Beifall der Aerzte und Patienten hal.Jen, 
Der ~r~shg~~t~nzdlhee~-~srat. Grosch. welche letzteren dann sicher und mit Recht über 

1\Iagenstömngen klagen würden. 

Handelsbericht von Gehe & Co. Dass das \Yollige, leichte Chininsulfat Cincho
nidinsulfat enthält, ist eine bekannnle Thatsache, 

(Fortsetzung.) deren Bewusstsein jeweilig zu wrschieclenen Grenz-
Acidum aseptinicum. Das unter diesem Na- be.;;timrnungen geführt hat, die stets uem Bedürf

men im Handel befinclliche, nichtmildem >Aseptol<, nis:oe ~er ~eit entspt·angen. , Als in den :·ie:ziger 
der der Salicy!säure entspreehenden Verbindung I und funfz1ger. J~bren clns l.~ros der fabr:krmde_n 
des Phenols mit dem Schwefel:;äurereste, zu ver- von Peru, Bohv1cn und QUJto kam, genugte dJe 
wechselnde Geheimmittel soll aus einet· Lösung Aetherprobe nach Liebig vollstänclig. 
von Borax (fünfprozentig) in dem dreiprozentigen D.ts Polarisieren würde eine schöne Sache 
Wasserstoffsuperoxyd be"lehen. sein, wenn es ginge. Leider machen die i\Jilleil-

grenzt sein. (Schluss folgt.) 

Wissenschaitl. u. gewerbl. rmttellungen. 
Aufbewahrung Ton Eisemitriol. In die 

Salzmasse (wenn ein mit Alkohol präcipitiertes 
Ei.senoxydulwlfat vorliegt) oder in die Krystalle 
des Präparates stecke ich einfach eine dickwandige, 
mit alkalischer Pyrogallussäurelö:mng und Glas
wolle halb gefüllte Eprou rette derart, dass die 
Mündung genüzenu über die Salzmao:se hervorragt. 
Bei gutem Stöpselverschlu'5S hält sich ein derartig 
ge.;;chützter Eisenvitriol 2-3 Jahre, \Yie ic:1 mich 
in meinem Laboralorium wiederholt zu überzeugen 
Gelegenheit hatte. 

(A. Gawalovski i. d. Drog.-Ztg.) 

Cocainsekt wird wie folgt dargeotellt: 24 Tl. 
Cocablätter werden zweimal mit je 8 Liter 48pro
zentigem Weingeist (das erstemal 24, das zweite
mal 8 Stunden) digeriert. Die zusammengegos
senen Flüssigkeilen werden nochmal ühcr Congo
ofler Souchong-Thee digeriert, fillriert und mit 
30-35 kg Zucker auf 100 Liter gesüsst. 

(Am. Journ. of Pharm. u. Hdsch.) 

Naplitalin-Mottenpnpier. ßlan sclnniM 7.u
sammen: 25 Teile Ceresin und 50 Teile N'aphtnlin. 
Die warme i\iisc.:hung streicht man mittels eines 
breiten Pinsels auf ungeleimtes Papier, das sich 
auf einer erwärmten Platte befindet, welche sich 
dadurcb warm halten lä;;st, dass man sie auf 
einen Topf mit kochendem Wasser lPgt. l\lan 
kann das Papier vorher bedruckrn (mit Firma) 
oder auch färben, z. B. mit irgend einer Teer
farbsloiflösung, es muss aber \rieder vollkommen 
trocken sein, bevor obiger Anstrich nufgetragen 
wird. (Ap. Ztg.) 

In der Liste der l\Iedikamente, die in den 
Apotheken stets vorrätig gehalten werden sollen, 
sind im Allgemeinen Präparale, Drogen und 
Chemikalien, die in entsprechender Quantität be
reitet, gekauft und mit Vorsicht aufbewahrt, auch 
bei kleinerem Verbrauch sich vollkommen gut er
halten, und daher bei obiger Vorsichtnahme dem 
Apotheker, durch Verderben, wenig materiellen 
Nachteil bringen. 

Ein Name ist aber unter denselben, der dem 
Apotheker viel Sorge bereitet und noch mehr 
- grossen materiellen Scl1aden bringen kann und 
auch bringt. Der Name heisst Hirudines, in der 
Medicinallaxe mit ~0 g. pr. St. bedacht. 

ln früheren Zeilen, wo jeden Tag dutzend
wei2e Blutegel abverlangt wurden, da konnte man 
sich mit 20 g. pr. St. begnügen, denn die Viele 
musste es machen und unter den Vielen ging auch 
mancher Patient nlit. 

In gegcowCtrtiger Zeit aber, wo selten Blut
e~el yerordnet werden und wenn solche nötig 
sind, der Arzt sich mit 2-G Stück begnügt, Yon 
denen aber natürlich jeder einzelne ein wahrer 
Held Yon Blutdür.;;tigkeit sein soll, ist bei grössler 
Sorgfalt und Saclnersländnis in den Sommer
monaten ein beträchtlicher Verlust in diesem Ar
tikel nicht zu Yermeiden. Lebende \Yesen dürften 
"·ohl einem andern Modus der Taxation unter
stellt werden und wc nn der Preis derselben in 
der Taxe ums deppeile erhöht würde, wii.rc den 
Apothekern für die viele Sorge, die sie mit dem 
ekeligen Gewürm haben, der zweifelhafte Gewinn 
wohl zu gönnen. 

Hall. A. Picot. 

Warenbericht .A.cidum hydroftuoricum. Der technichen ungen der de Vrij'schen Versuche in dieser Rieb-
Verwendung der Fluorwasserstoffsäure wird sich tung nicht den Eindruck, als ob mnn diesem Pro- 1 Erfurt, Ende September 1886. 
mö~rlicherweise die medizinische zu~resellen. Chevy bleme näher gekomn1C>11 wäre. Versuche mit Prä- ! ~ ~ " Die Ernte iu Kräutern war in unserer Gegend durch-
empfiehlt sie in entsprechender Verdünnung als paraten von verschiedenem Wasser- und Säure- gehends wenig befriedigend, da das anhaltende Regen-
mächtiges Antiseptikum gegen Tuberkulose, Diph- gehalte auszuführen und ohne Rück:oicht auf diese wetter in den llfonaten :Mai und Juni den Pflanzungen 
terie und septische Wunden. In 1/t5oo Volumen- Faktoren zu vergleichen, ist gegen alle analytischen viel Schaden zugefügt hat. 

d- 11 d ~ 1 h S d Fol. menth. piper haben kaum den vierten Teil 
ver unnung so as has noc 1 o ne cha en re- Gepflogenheiten. einer :Mittel-Ernte ergeben und sind in erster Hand ge-
spirabel sein. Das Polarisieren einer möglichen Mischung räumt. Auch von 
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i?ol. me:nth. crizp. & meli:::aa.e sind nur noch 
Kleini~keiten zu haben 

":t"';uctu::; acisi. Die Ernte. welche in Thüringen 
eine -gute zu werden versprach, hat durch. die währe~d 
der Blütezeit gef~ene_n ~ebe.l stark. ~elitt.en und .I~t 
deshal h das Erträgru .hmsiChtlich q.u~litat WI~ Qu~nbtat 
ein geringe . _·euerdmas Wird. Thurmger-.Ams VI~lfach 
mit präparierter Erde oder rus;>IScbem ~~en .Yerm1s?ht, 
worauf allzu billige Olf;rt~n m.e1stens znruckz~hren smd. 

Semen ernca.e in jähri,..er Ware läna"t geräumt.' in die Behälter zu >erbringen. Am billigsten werden 
wurde zuletzt enorm hoch bezahlt. In Folge dessen Weissblechbüchsen bezogen von Ludwig Henking, Cann
wollen sich die Eigner von neuerer Saat nur schwer in statt, Fabriklager Wilhelmsstrasse 22. 
niedri~ere Gebote fügen. In neuer Zeit wird vielfach 
ostindiScher gelber Raps als Gelbsenf verkauft, derselbe 
ist fast ganz ohne Schärfe und daher zu jedem Preis 
zu teuer. 

Briefkasten. 
Semen nigellae knapp und höher gehalten, elJenso R. in St. Betrag erhalten und damit Ihre Rechnung 
Semen papaveris, der bei reger Xachfrage rasch beglichen. 

:Fructus canna.b1s. Ist .m neue~ Ware rm O~tober 
zu lit:fern. Das Erträgrus wrrd als em gutes beze1chnet. 

Frnctus carvi wurde viel angebaut und drückte 
die reiche Ernte in Holland rasch auf die Preise. Grosse 
Deckungskäufe >eranlassten. vorübergehend eine Steige
rung, ~e angesichts der starken Vorräte wieder ver
loren gmg. 

um Jf. 6.- pr. 100 Ko. stieg. 

Fragekasteit 
Antwort aof Frage Xo. 40. Erfahrungsgernäss sind 

Papierstandfässer wegen ihrer beqnemern Handhabung 
sehr praktisch und eignen sich für alle diejenigen\ egeta

.A poth. C. B. Die Lt:onberger Konzession war, wie 
wir>ernehmen, im taatsanzeiger ausgeschrieben. Solche 
Ansschreibungen auch dem heimischen Fachblatte zu
kommen zn lassen, können sich die Behörden aber nicht 
entschliessen. 

Frnctns foenicnli kommt jetzt in kleinen Pöstchen 
zu 3Jarkt, wofür aber noch zu hohe Forderungen ge
stellt werden. 

bilien >orzüglich, welche sich indifferent gegen Luft- K. in R. \Vir haben Ihre Beschwerde, deren Rieb
feuchtigkeit verhalten und nicht stark riechen. Für tig~eit wir a~erkennen, an die richtige Adresse weiter 
~arcotica. und stark riechende Drogen passen jedoch ?efordert. \VIr selbst mussen uns aus ).iangel ~n Ze~t 
Blechkästen viel besser, sobald die nie zn unterlassende Jeder Verantwortung für Druckfehler im Anzeigenteil 
Yorsicbt angewendet 'vird, die Drogen nur völlig trocken 1 entschlagen. 

.lian erwartet Ermäs"igung, zumal Qualität nicht 
besonders schön fallen wird. 

A:n.zei2:e:i"l_ .. 

Stähle & Friedel • 
lll 

B"La_cl-:td]_--ucke::t"'ei, Litll.ograpl:tie und Stei:n.drucke::t--ei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapiereu, Apothekerpapierwaren un(l Apothekerkartonagcn, Apothekeru tensi li eu. 

F ür einen Lehrling, der 2 Jahre 
in der Lehre war, wird für das 

dritte Jahr eine entsprechende Stelle 
gesucht. K ti.heres 

Apotheker v. Muscltgay, 
Geislingen. 

Hall. 
:1Ieine zweite Gehilfenstelle suche 

ich auf 1. Januar 1887 mit einem 
gewandten, gut empfohlenen, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

E. Dlezinger, Apotheker. 

W egen Krankheit meines enga
gierten Herrn suche für meine 

Filiale Thayingen sofort zur Aus
h.lite oder fest einen soliden, tüch
tigt>n Verwalter. Schweizer Examen 
nicht notwendig. 

SchaffiHmsen (Schweiz). 
E . .Breitling, Apotheker 

z. Biber. 

Lehrlings-Gesuch. 
Bei den Unterzeichneten wird zum 

1. Januar, event. später, eine Lehr
stelle frei, wobei Gelegenheit zum 
Besuche der Vorlesungen am Kgl. 
Polytechnikum geboten ist. 
Stuttgart. Preu & Har1.mann, 

Ad I er-Apotheke. 
---------

~Iineralbad Ueberkingen. 
Wegen Tode:;fall beabsichtigt Unter

zeichneter das sehr frequentierte, alt 
renommierte Bad in schönster Lage 
des Land<'s mit au8gezeiclmeter Stahl
quelle und hochbeziffertem \Vasser
Absatz (ca. 4000 J6. p. annum) so
fort zu verkaufen. Die günstige, ge
sunde Lage, nur 1 Stunde von der 
gewerbs. Stadt Ge!slingen zwischen 
Stuttgart und Ulm gelegen, läo:st eine 
bedeutende Zukunft voraussetzen, so 
dass einem tüchtigen Herm Gelegen
heit geboten, nicht nur eines der 
schönsten, sondern auch r e n t ab ei
sten Anwesen zu enverb<'n. 

C. Müller, rrs. Apotheker, 
Quellen- u. Badbesitzcr. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch rlieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Pb. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind, bei 
meinen HH. Kollegen zu Yerdri:i.ngen. 

Preislisten gratis und franko. 

'l. Lanolinnm cbem. rein wasserfrei l Salben· 

2. Lanolinrun chem.rein wasserhaltig J grnndlage 
Yon Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Voll{mann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Ileiner in Essliugrn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heim·ich & Cie., Stuttgart. 

Schnell· Filtrirpapier 
für Syru pe, fette Oele elc. etc., UD· 

überb·o:ffen leistungsfähig, allseitig 
empfohlen. 

Bedeutende Pt·eisreduktion. 
Alleinverkauf durch die Central

Apotbeke und Drogerie von 
(;. Ucuu·ich, Me1z. 

WlLHELM WECKER.HEilBROnN 
ESSIG &CONSERVENFABRIK. 

Verbandflanelle 
68 cm breit, p. Meter von 65 g. an. 

Verbandgaze 
98/118 crn breit, per Stück (40 m) 

von "'16. 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 
Michael Daer, Wiesbaden. 

Schönste neue Kamillen, per 
Ko. J6. 1.55, bei 25 Ko. dl6. 1.50, 
5 Ko.-Packung rranko J6. 8.

Fol. sennre Tinavelly, Ja., breit, 
grün, Ko. J6 1.10. Sem. cinre lev., 
Ia., gesiebt, Ko. 65 9 Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. J6. 2.30. 
Flor. sambuci, Jf GO, gerebelt 
J6. G5, und sämtl. sonstigen Vege
tabilien billigst. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Blutreinigungspillen-;-
seit 1 1/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Prei~angabe mit Gebrauchs
anweisung 
a 50} St .. k 15 meist üblich 50 Pf. 
a .25 uc 9 Detailpreis .25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 1\1. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

t+ 

Rottwitt, Apotheker. 

Lanolinum anUsepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herr-n Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu J6 5.-, J6. B.-, 
J6. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fallrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Würltemberg) 

General-Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stnttgart. 

OA~A&.~ßU.'a&t.Da4.&AAI 

~ Kranz . in Plochingen t 
t Dienstag den 12. Oktober D 
• mittags 4 Uhr. [t 
(I Thema: Die reduzierte Arznei- ~ 
• taxe. t 
evw~~ww•vwvwe 

In einer Apotl!ekc einer Stadt un
weit Stultgart eröffnet sich für einen 
intelligenten befähigten jungen Mann 
alsbald eine 

Lel:arstelle. 
Briefe befördert die Redaktion. 

Preis-Abschlag. 

Migr ain e .. s tift e 
aus ~einstem ßfenthol erlasse nun in 
Folge billigerer Mentholpreise in e:eg. 
Holz-Etuis u. Dulz.-Cartons p. Dulz. 
,/6. 4., pel' Gross J6. 4·5., bei mehr 
J6. 4.2.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. J6. 6., Gross J6. H5. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Lippmann's 
Carlsbader Brausepulver 
können zu Original-Preisen von uns 
bezogen werden. 
Preu & Hart.mr.nn, Adler-Apotheke 

Stuttgart. 

Gunnui Arabicnm 
Deutsches Reichspat. No. 37174 
Kilo 2,50 Jt. Versandt nicht 
unter 3 Kilo gegen vorh. Ein
sendung oder Nachnahme. 

Chemische Fabrik 
Josef Riess, 

Niederschönhausen b. Berlin. 

(). SCCJtltan's 

Cocawein 
versende in Originalflaschen zu 1, 2 
u. 5 J6., gewähre auf die 1- u. 2-J6.
Flaschen 25, auf die 5-J6.-Flaschen 
.20pCt. Rabatt inkl. Emb., Aufträge 
von 30 J6. an franko, bis 10 J6. ge
gen Nachn. Durch Prospekte für 
die Aerzte und Annoncen führt sich 
der Artikel schnell ein. 

Treuen (Sachsen). 
C. Stephan, Apotheker. 

Hauptdepot fül' Würllemberg: · 
Adler-Apotheke, Stuttgart. 
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Dr. Frerichs Kimlermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten u:ud löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im a.g:i.'icultur-chemischen !.abor2.torium d . Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 l'fik., 25 Dosen 22 rdk. frco. durch ganz Del!tschland. !>lach 
ausserhalb des Reic!i.es frco. Grenza. Verpackung in den verzchicdensten 

lebenden Spra.chen. Per .Kasse. 
Detailpreis a Dose 1 Mk. 20 Pf. Dr. F. Fre1·ichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

lt;'GScJ;;;i &sorge~~~~~ 
g Lampen-Fabrik ~ 

1-.".· Re-a1dn.itz = Leip~ig ~~~.:._ .. 
gegründet 1880. ~ 

Petroleumlampen jerlPr Art in nur zuyer-
J.~ läs&igen besten Systemen. c:- fl__~, 

~ ~ Nrennea· bi!ii iUuw 1l.Oei> !{~~11·zeu lLieht~tä~ke. lf~l 
i1. Illustrierter Katalog gratis und franko. ~ 

~~.A{m~~©~-~~~~~<ZF~~ ==--==:..:. __________ .:__;_ ___ .=:- --=--------- --

Fabrik pharmaceut. Spezialitäten 
Ottensen-Hamburg·. 

Ein Frankfurter Apotheker macht seit geraumer Zeit meine Eiseu
magnesia-Pillen in äusserer Form ziemlich täuschend nach, hält es aber 
für vorteilhafter, seinen Namen nicht auf sein Fabrikat zu setzen. Ich 
enthalte mich jeden Urteils über dies Verfahren, mahne jedoch die Herren 
Apotheker beim Ankauf von 

Eisen Inag·nesia-PiHen 
zur Vorsicht. 

"iW. H.h.·clnnaun, Apotheker. 
Privilegierte Niederlage für Württemberg: 

bei Herrn Apotheker R. Finckh, Reutlingen. 

Dr. l'~ochs" Flei~cl:..~Pep·ton. 
Ein neucs r<ähl'- und Genussmittel füi Kranke und Gesunde 

;<t,'~flA~ ist das einzigsta der verschiedenen von der AntwerpenerWelt-Ausstellnng 
-~ ::~ ~b prämiirtcn Pepton-Präparate, welchem die höchste Auszeichnung- das 

t.n Ehren-Diplom zuerkannt wurde. Die Jury begründete diese Auszeichnung 
dadurth. dass es bisher Dr. Kochs allein gelungen sei, ein echie3 sich 

- Jahre lang haltendes Fleisch-Pepton herzustellen, die 
dieser Entdeckung sei oifenbar, und würde dieselbe Europa 

,_n c" bare Dien~te erweisen. 
CA • ~ Vorriithig in fast allen A(loth•kcn in Blechdosen & 1 Ko., in Töpfen b. 100 und 
~l!·j•z;.\"' 225 Grnmm, in Tafeln 11. 2· 0 Gntmm und in Schachteln von 40 Gro.mm. 

' V crkauf•vre1so o.uf den Packun<en verzeichnet 

Wil!iam Pearson & Co IJaln'·urg Gener:a.l-Vertreter für D!lutsc;:hiand, 
• i U ' Da nemark &; Scandinavwn. 

/?pmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafel·wasser von hohen1 

n1edicinischem vV erth. 
Prämiirt: Frankfurt a . .nt 1881. Antwerpen 1885. 

Preis: 1
/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche 20 g. Verkäufern entsprechender 

Rabatt und die Flaschen '"erden zurückgenommen. 
Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 

> Hall > Herrn Apotheker Picot. 
> Gmünd » Theod. Geycr. 

Friedrichshafeu > » Franz Schülke. 
l> 

> 

Bem10 laffe & Darm;taedter 4-a1 
Lanolin-Fabrik ' ~~'\] 

lVla.rt.inikenfelde 'V~~ ~ 
bei Berlin ~c._C. 0..\~~· Yolllwmmen 

empfehlen O~~ neutral und ge-

~ \ \~ \ schmeidig·, das zur 
· \~\\)\'' · Salbeu-Bereitung abso~nt 
~(\\)\~ keine~ Zn~atzes vo? Oel oder Fett \ ~'U / bedarf. Dte bisher gehefe1-.te centrifu

~~-./ girte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend 
~ billiger. - Axungia lanae 60 g. per Kilo. - Jl 

I~ 

~~,~ 
sprungeuer Haut, l•'ledJten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetsclmnnd~n, in p-anz nc:1er ~ 
äusserst pr::tk ttscher \ erp::tckung, 

,: ges. geschützt No. 7208. Dutz. ,.,. 
: "/6. 3.50, __ G Stf~cl\: fr::mko gecien ~ 

I 
franko ft tl' v/6. 2.-

Höllenstein-Stifte ~ 
in Bleifederform znm An- ~ 

~ spitzen \'On cter ge~arn ten ~'ach- ~ 

I 
presse empfohlen Dutz. ,// 2.-!5 ~ 
fr. gegen franko. 

Migräne-S~ifte 
aus gr..r:mtiert reilu~nt '$'"T!l"Lhol, itj 

. hochelegante Verpackiing, 6 ~ 
· ...-er.och. Fa~ons. Dutz. "/6. J: 1:21 ~·· 

bei G~oss. bed. Rn.batt empfieh lt . 
Heinrich Sachs, Hofliefer., 

Berliu SO. 33. ~ 
. .,_.:-- ·~ . ~ ~-·· . ;., 

Euge:l1 Lah:r· 
.Apotlteker & Cupsniesfabrik 

Escha.u, Bayern • 
empfiehlt: 

Sämtliche Gdatin.kapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. H. Kilo 3 J6. 
ungt. P edicnlorum Kilo 1,80 Jr.~ 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 e/16. 
Bandwurmmittel, Wirkung gm·an

tiert 1 u/6. 50 J. 
Heidelbcerwein 1881:er ausgezeich

net, gamntiert haltbar, Flasche 
750 Gr::tmm 1,20 e/16. 

Ernplastra sehr billig und elegant. 

I Em?lastm c-xtens. sehr schön und 
billig . 

Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 
mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

• 1\Iuster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Verantwortlicher Redakteur: l!'ri edr. Kob er, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verlag und E:rpeditiou iler S che ll'schcn Buchdruckerei (Kruemer & Schell) in Heilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Süddeutsche Apoth ker -Zeitung 
Pharmaceutisches ocbenblalt aus lürllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
durch die Post bezo"'en, einscbliesslicb Be tellgebühr, 

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 9).; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Heilbronn a. N. 

JVg 42. I 
in Württemberg halbjährlich J{. 2. -
im übrigen Deutschland .Jt. 2. 10. 

1 Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbj:lhrl. J/. 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. 

(Xacbtrag X.) 

I 
!I 

U. Oktobe1· 1886. 

.Inhal-tsverzeichnis. 

. Ta~esgescb~chte. - Die Naturforscherversa=lung 
m. Berlin. - Wissenschaft!. und gewerbl. Mitteilungen : 
Ern beq_uemes Lackmuspräparat. Zur Harnuntersuch
ung. Eme neu~ Methode zur Untersuchung der Pflan
zen- von der Tierfaser. Zahn1.--itt aus Zinkoxydchlorid. 
Zum Nachweis von H3;rz in Seifen. Kampherpulver. 
- Fragekasten. - Anzmgen. 

Tagesgescmchte. 

in ein Krankenbaus Gebrauch gemacht wird m 7 des 
Krankenvers.-Gesetzes), nach der Entfernung der ein
zelneu Orte des Kassenbezirks von dem Wohnort der 
Kassenmitglieder und der Beschaffenheit der Verkehrs
mittel zwischen diesen Orten verschieden sein müssen. 
Soweit die Kassenmitglieder am Wohnorte des Arzts 
oder in dessen nächster Nähe wohnen, hat sich ander
wärts die Berechnung eines Aversums von 1','• bis 2'/• 
Mark jährlich für jedes Kassenmitglied in der Regel 
als genügend erwiesen, wofern sich aber die ärztliche 
Behandlung auf die Familienmitglieder erstreckoll soll, 
das Dreifache. Für die nicht am Wohnort des Arztes 

Verlobt: Herr Apotheker Friedrich Haef:l'ner aus wohnenden Mitglieder wird je nach der Entfernung 
Crailsheim mit Frln. Marie Neefe in Dresden. ihrer Wohnorte und der erwachsenden Reisekosten ein 

entsprechend höheres Aversum zu berechnen sein. Un-

In Holland vermindert sich die Zahl der A pothe
ken trotz der anwachsenden Bevölkerung: am 1. Januar 
1873 758 bei 3675000; am 1. Januar 1879 655 bei 
3932000; am 1. Januar 1885 639 bei 4225000 Ein
wohnern. Es kam 1885 eine Apotheke anf 6611 Ein
wohner, jedoch stimmt dieses Verhältnis nur in sehr 
bevölkerten Landdistrikten und grossen Städt.en, die 
meisten Dörfer und selbst kleine Städte besitzen keine 
Apotheke. (Z. d. östr. A.-V.) 

Die Zahl der Apotheken in Russland beträgt 
einschliesslich der militärischen und Spitalapotheken 
2632, eine auf etwa 37000 Einwohner. Diese Zahl um
fasst zugleich 627 sogenannte Dorfapotheken, die nach 
einem neuen Gesetze auch von nicht examinierten Ge-
hilfen verwaltet werden dürfen. (Z. d. östr. A.-V.) . Am 1. 9ktober l. Jah:es ha.t Herr Apotheker Dr, ter Um~tänden wird es sich empfehlen, zu vereinbaren, 

R1ec.kher lll Marbach die dortJge Apotheke an seinen dass die Kassenärzte die bedeutenderen der ihrem 
Schwiegersohn, Herrn Apotheker Ernst Grässle aus Vlolmort nicht unmittelbar benachbarten Orte um die n· 11' t f h l • n 
Ho!·b übergeben. Damit scheidet der Nestor der würt- Aversalvergütung wöchentlich ein- oder zweimal be- ule .1.1a Uf 0fSC erversamm Ußg Jn ~erlin. 

Ein Rückblick. 
I. 

t~mberg. Apotheke~ aus. der Reihe der Aktiven, zugleich suchen, und für auswärtige Extrabesuche auf eine grös
em llann, der seit emem halben Jahrhundert dem sere Entfernung eine bestimmte besondere Vergütung 
Stande zur Zierde und Ehre gereichte. Einst Direktor erhalten. Besondere Anrechnungen für Nachtbesucbe, 
des Süddeutschen A potbekervereins, .l\.litheraus"'eber der Operationen und drg. wären vertragsmässig auszu
p harmacopoea Germaniae hat sich Herr Dr. bRieckher schliessen; die Beiziehung eines Spezialarztes oder die Als Im Vorjahre Berlin zum Festorte der 
durch zahlreiche r gediegene wissenschaftliche Arbeiten Verweisung eines Kassenmitglieds an einen solchen 59. Versammlung bestimmt wurde, war voraus
- meist veröffentlicht im "Jahrbuch für Pharmacie" _ aber der besonderen Genehmigung des Kassenvorstands zusehen, dass die Reichshauptstadt allem aufbie
einen hocl1geachtet~n Name~ errungen. Wi~ ~egnügen vorzubehalten. Dabei empfiehlt es sich im Hiablick 
uns aus der staatheben Reihe derselben e1mge Titel auf uie unangenehmen Erfahrungen mancher Kranken- ten werde, die voraussichtlich zahlreichen Gäste 
heraus zu greifen: kassen, den Kassenärzten durch ausdrückliche Vertrags- in einer der Bedeutung Berlins würdigen \V eise 

1R46. Tartar stibiat und Rad Ipecacqu. bestimmungen zur Pflicht zu machen, bei der Yerord- zu empfangen und zu feiern. Die Tbatsachen 
1856. Künstliches ätherisches Sentöl nung von Arznei- und sonstigen Heilmitteln allen un- haben diese Voraussetzungen nach J'eder Beziehung 
1860 . .!llJti.ermethode. · -nötieeu Aufwand, ins\Jjlsondere die Verordnung von ~ 
1861. Syr. aether. u1tros. - Aether acetic. (}hampagner und anderen teuren · ·weinen zu vermei- hin gerechtfertigt, ja übertroffen. Zunächst über-
1862. Aq. amygd. am. conc. den, oder doch auf das zulassig geringste hlass zu be- stieg die Teilnahme auch hochgestellte Erwart-
1863. Antimon und Arsen. schränken. ungen, 2224 Mitglieder, 1931 Teilnehmer, zu-
1866. Bestimmung des Santonirr in den Santonin- .... 'Woferne die vorbandenen Aerzte sich zu ent- 4 55 

Tabletten. - Dampferzeuger. sprechenden Vereinbarungen im Sinne vorstehender Direk- sammen 1 ' worunter aus Berlin 1444, von 
1867. Arsen- nnd Antimonwasserstoff. tiven nic~t herbeilassen sollten, wird erfahrungsgemäss, ausserhalb 2 711. Hiezu kommen noch 1496 ge-
1869. Arsen im Fuchsin. - Gummipflaster. zumal be1 grösseren Kassen, die öffentliche Ausschreib- löste Damenkarten. Allein nicht nur die Zahl der 
1870. C~!oralhydr3;t. ung der Kassenarz~stell~ zum Ziele führen. Mitglieder und Teilnehmer erreichte eine noch 

1873. Bismuth. subnitric. kassen, ~ls zur Wahrung der berechtigten Interessen n:~ :.,ewes_ene 0 e, auc 1 m . ezug au . as 
1871. Tmctur Rhe1. aquos. I .... Sowohl 1m eigenen Interesse der Kranken-~ d 0 • H"h I · B f d 

Ansserdem zahlreiche Arbeiten zur Kritik und Verbes- des ärzthchen Standes muss übrigens bei der Aufstel- W~~sen"chafth.che Ansehen hat Sie wohl keme 
serung der Pharmacopoea Württemb. Germaniae und lung der Kassenärzte und dem Abschluss von Dienst- fruhere erreicht. Abgesehen von dem staUlieben 
Germanica. Möge der geistesfrische Greis das wohlver- verträgen mit denselben darauf gehalten werden, dass Contincrent von Gelehrten ersten Ranas das Berlin 
dient~ ot.inm euro dig~itate ~JOch recht lange in unge- den. Aerzte!l eine ang~messene Honorie1~ung ihrer Dienste selbst 

0
zu stellen ver a ~ II " 'R. l t 

schwacbter ~esnndheit gemessen, möge er aber auch ~es1~bert Ist .. Etwa1ge Vertragsanerb~etungen, welche . ; .. ma.,,, au"., a en. IC 1 ungen 
dem Stande Immer das lebhafte Interesse bewahren m dieser Bez1ehung zu beanstanden smd, sollten nicht hatte SICh d.e Heroen de" Ge~::.tes In der deut
von ~em er. ~uch in dieser Wochenschrift zahlreich~ ~erücksi.chti~.t w~rden. - !!.· Was flodann die Klagen sehen Gelehrten-Republik eingefunden. Wohl sämt
·Beweise gehetert hat. uber missbrauchliehe Ausnutzung der Kra~kenkasse~ liehe europäischen Länder. sämtliche vier Erd-

- Von den seinerzeit in Stu ttgart durch Herrn 
Kollegen Kr. verkauften Losen des landwirtschaftlichen 
Gauverbands Laupheim hat ausser 5555 auch 5578 ge
wonnen. Letzterer Gewinn ist noch nicht abgeholt. 
Der glückliche Inhaber möge sich beeilen, seinen Schatz 
einzuheimsen. 

durch Inanspruchnahme der Krankenunterstutzun"' bei t ·1 · , 't d 0 h t.t V ·t t d 
den geringfügi"'sten Uebeln und Simulierung vo:t Er- . e1 e .Jen::e: s es zeans a en .. er re. er gesan t, 
werbsunfähigke'it betrifft, so wird auch gegen diesen Ja selbst dw un::: Deutschen gegenuber Im Schmoll
Missstand sich als das wirksamste Mittel die Aufstel- tone so gerne cocettierende »Grande Nation« war 
lung mit fest~n Aversa~su=en honorierter gewissen- ausser durch den berühmten Nationalökonome~ 
haf1.er Kassenarzte erweisen. Al 1 d · gave, noc 1 urch s1eben Namen vertreten. 

- Der Chemiker an der Aktien-Düngerfabrik Kai- Konnte somit die Feststadt sich mit Genug-
Stnttga.•t. Das Ministerium des Ionern hat an die serslautern, Dr. Paul Z i p p er er aus München, bat die thuung von der Anziehunaskraft überzeuaen die 

K. Kreisregierungen, die KOberämter und die Gemeinde- vo.m Verein deutsch~r analytischer Chemiker im Verein sie auf die ganze rrebildete '.Velt soweit si; n;tur-
behörden einen Erlass versendet, betr. die Verhältnisse mit den Chokolademteressenten Deutschlands aUSO'C-, -· ~- h f r l b ' 0 

der Krankenkassen, iusbes. die Beziehung der:>elben schrieheue Preisfrage: _ Ueber die Fabrikation ubnd ''d"::oer:sc a t IC les Denken und Forschen tre1bt, 
zu den Aerzten, dem wir nnchstehendes entnehmen: Untersuchung der Chokolade" gelöst. Diese Preisauf- ausgeubt halte, SO haben andererseits die Gäste 

Aus den Berichten der Kreisregierungen und Ober- gabe war drei Jahre lang unbeantwortet geblieben. allen Grund, mil BefriPdirrunO' ja mit Dankbarkeit 
ämter hat das Ministerium entnommen, dnss die Lage Dem~elbtn si!ld 600 Ji und 200 Jt. für den Druck seiner der in Berlin \'Prlebten T;"e ";u aeJenken Schon 
mancher der auf Grund des Krankenversicherungs-Ge- Arbeit bewllhgt worden. (Berl. Pharm. Ztg.) der Begründet· der Versan~mlung~n dcuts~her Na
setzes vom 15. Juni 1833 errichteten Krankenkassen 
e.ine ungünstige durch allzu hohe Ausgaben Jür die iirzt- . - Der preuss ... Kultusminister ~at d. ~- 21. Septbr. turfarseher und Aerzte, Oken, haUe seinerzeit als 
1~che Behandlung der Mitglieder und durch missbräuch- emen Er~ a s 8 veroffe~thcht, der dJe Regwrullgsbehör- deren Hauptzweck die gegenseitige persönliche An-
1 h A .. , d K k k · , , 1. den anweist: fortan dHl Verpachtung vou AJJotheken .. 1 b Ic e usuu,zun~ er ran en -assen seitens uer ,, 1t- • na 1erung ezeichnet. Hier war volle Gele.,aenhe1· t glieder geworden ist. I. Was nun die beklagte Höhe soweit dieselbe mcht für bestimmte Fälle durch "'esetz- A h 
der Kosten der ärztlichen Behandlung betrilft 

80 
ist liehe Vorschriften ausdrücklieb gestattet ist nicht mehr zu ussprac e, Anregung und Auseinandersetzung. 

dieselbe in der Regel dadurch verursacht, das~ zweck- zm:ulassen und die Anflösnng der dieser' Anordnung Dem wissenschaftlichen Ergebnis der gehaltenen 
mässige Verträge mit .-\erzten nicht abgeschlossen wor- zuwider zur Zeit bestehenden Pachtverhältnisse sobald Vorträge suchten wir, smveit sie das Fach betreffen, 
d · d N h d h d \V' k 1 · d d.i.es nach. dPn. Best.immungen .der Pachtvertra"'.(Y'e aus- d en sw · ac en sc on vor er Jr -sam Wit es ,., em diese Blätter vorztwsweise dienen, an anderer 
Krankenversicherung~gesetzes vom 15 Juni 188':1 in an - fuhrbar Ist, In geeigneter \Ve!se herbeizuführen. Die St ]] f T "' 
dern Bunde~staaten und nun auch in \Vurttember"' seit Berliner Pharm. Ztg., die an .. di ~sen Erlass eine sach- e e rei ICh nur andeutungsweise und lücken
der Wirksamkeit des Krankenversichernngsgesetz:s ge- hch gel~alt~1:1e Besprechung kn~pft, hat wohl ganz recht, haft, gereeht zu werden, auch die mit grossem Ge
machten Erfahrungen ist es im dringendsten Interesse I ~en~ sie uie ~as~eg_el als .. e~n weiteres Vorgehen zur schick und vieler Hin O'abe zusammengestellte natur
der Krankenkassen geboten und mit d~n berechtigte.n rffc , :Verung er esltzveran erung der Concessionen wissenschaftliche A;sstellung soll zunächst blass 
Interessen der A.erzte vollkommen verem bar, dass dte an a~"t. e w"h t · h' .. 
Kran.kenkassen die ärztl.ic~_e lleh.andlung nur, du rc~ die !i euca.mm. DiP. .Stempelpfl icbtigkeit der Lehr- r . a n s~m, Jer m~.~e nur beto_nt werden, dass das 
von .:hneu besond_ers .htefur anfge~.tellten Kas~enarz.te K?~trakte m Preussen. wurde. bisher, soweit nur ge"'en- Hauptgewicht der \\ J::,Sens~~m.ft!Jc~en Ausbeut? der 
gew~hren und mit d1esen ~assenarzten Vertrag~ an- sEntlge R echte und Pflichten m Betracht kamen, in "'Ab- Berlmer Versammlung naturheb m den Sektwnen 
se:hhessen , durch welche die .. B~zah1ung der Emzel- r~de gestellt .. Dar;; K~mmergericht in Berlin bat nun bg, in denen die Forschung auf den Spezialgebieten 
1eJ

1
s_tun gen at1t.sgtesc~ltostse~. u~d fur 1l~r~ Beloh1nu~g Azvebr-

1 
fihet Stem

11
pel.pfiidchtJgkeJ.t aKller derjenigen Lehrverträge zum Ausdruck kam. 

sa :s umm en es ge~e z \, et en, we c e nac 1 aer a es geste t, In eoen em ost- oder L ehr"'eld von üb GI . l .. . . 
der Kassenmitg lieder berechnet werden. Diese Aversal- 150 vf{. vereinbart wurde, und zwar in Höhe von 1 50 JJ e1c 1wohl konnen Wir uns mcht versagen, 
summ~n w erd en j e nac~I rlen besonderen V: erhitlt.nissen b~i deu ander~n Kontrakten von 0,50 Jt. Das Vo;sehe~ I auch der stattgefundenen a II g e m einen Sitz-· 
der eil:lzelnen K assen, msbe~onde.re auch Je nacn dem eu~ er Kol!ven tJOn alstrafe dbt auf die Höhe des Stempels ungen kurz zu gedenke n. In den durcb elektrische 
:hlass, In welchem von der EmweiStlll g der Erkrankten I kemen Ewfiuss. (Pharm) Bogentlamn t h 11 l ht t R- d c· . 1en ag e er euc e en taumen es Ir-
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kus Renz, welchen durch:zahlreiche Fahnen und Em
bleme, durch reichen Schmuck von Blumen und 
Laubgewinden schon äusserlich ein festliches Gepräge 
aufgedrückt war, sammelte sich Samstag den 19. 
Sept. zur ersten allgemeinen Sitzung eine so zahl
reiche Ge"ellschaft, dass der weite Raum bis auf den 
letzten Platz überfüllt war. Der bescheidene bür
gerliche Rock neben der glänzenden Uniform, da
zwischen ein reicher Damenflor, kurz ein farben
reiches, glänzendes Bild. Auf erhöhtem Podium 
thronte das Bureau, überragt vom Rednerpulte, 
den als erster der Ge::chäftsführer, Geheimrat 
Virchow bestieg, um in ausführlichem Vortrage die 
Ziele der Naturforscherversammlung, uenm histo
rische Entwicklung - nameollich in geistreichem 
Rückblicke auf die allgemeine Kulturgeschichte 
und speziell auf die im Jahre 1829 stattgefundene 
erste Berliner Versammlung, bei der einst Alexan
der von Humboldt als erster Sekretär amtete - zu 
erörten. Nach Virchow's Eröffnungsrede folgten 
verschiedene Begrüssung0n, von denen uns nament
lich die des Rektors der Berliner Universität, des 
Theologen Kleinert, der die Einheit der Wissen
schaft pries, durch ihre schöne, geistvolle Sprache 
ganz be:>onders gefiel. >Nur scheinbar<, sagte die 
Magnificenz unter anderem >ist die Doppelheit, 
mit der di~ moderne Wissenschaft ihre Krone 
auseinanderästet: die Wissenschaft selbst ist Eine. 
Auf welchem Punkte ihrer unermesslichen Gebiete 
sie einsetze, wie tausendfach sie ihre Werkstätten 
umgrenze, als Wissenschaft strebt sie immer zum 
Ganzen. Jeder wirkliche Fortschritt, jede tiefere 
Bewegung auf einem Gebiet zittert durch die 
ganze Weite nach, weckt allenthalben neue Aus
blicke, neue Probleme, neue Vervollkommnungen 
der Methode, und was die Hauptsache ist, neue 
Stärkung des wissenschaftlichen Geistes und des 
wissenschaftlichen Mutes. < 

Nachdem hierauf Wiesbaden zum Orte der 
nächstjährigen Versammlung gewählt war, hielt 
Dr. Werner-Siernnes seinen Vortrag über das >na
turwissenschaftliche Zeitalter< und nach diesem 
Dr. Carl Bardeleben aus Jena über »Hand und 
Fuss.< 

Die beiden übrigen allgemeinen Sitzungen am 
22. und 24. September wurden neben der Erledi
gung geschäftlicher .Angelegenheiten mit Vorträgen 
hervorragender Gelehrter aus verschiedenen Zwei
gen der \1Vis5enschaft ausgefüllt. Der knappe 
Raum dieses Blattes verbietet, bei denselben wei
ter als einer blossen Aufzählung zu verweilen: 

Dr. Co h n-Breslau über >Lebensfragen<, der 
Afrikareisende Schweinfurt h über >Europa's 
Aufgaben und Aussichten im tropischen Afrika<, 
Dr. His-Leipzig über die >Entwicklung der zoolo
gischen Station in Neapel und das wachsende 
Bedürfnis nach wissenschaftlichen Centralanstalten<, 
und Dr. Stricker-Wien über den »Wert des An
schauungsunterrichts< unter Anstellung von Demon
strationen mit dem elektrischen Microscope. Am 
24. September Ludwig Wo 1 f f-Dresden über seine 
>Reise in Cenlralafrika<. Dr. N euma yer- Ham
burg über die »Notwendigkeit der Südpolarforsch
ung >, Dr. 0. Bergmann-Berlin über >das Verhält
nis der modernen Chirurgie zur inneren Medicin. 

Am Ende der 3. Sitzung erfolgte, nachdem 
die beiden Geschäftsführer Virchow und Hofmann 
noch einen einen Rückblick auf deren befriedigen
den Verlauf geworfen hatten, der Schluss der 59. 
Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. 

Dass neben der überreich besetzten wissen
schaftlichen Tafel auch dem Ausspruch des Alt
meisters >Saure Wochen, frohe Feste« seitens des 
Kornites reichlich Rechnung getragen war, beweist 
der dem Vergnügen gewidmete und mit grosser 
Gewissenhaftigkeit durchgeführte Teil des Pro
gramms: Montag den 20. September Fahrt nach 
dem Müggelsee zu dem dort vom Berliner Yacht
klub zu Ehren der Naturforscher veranstalteten 
Segelwettrennen, abends, bezw. .Montag, je nach 
Wahl, Festoper oder Festvorstellung im Schauspiel
hause, wozu Se. Majestät der Kaiser die Natur
forscher als Gäste hatte einladen lassen, Dienstag 
abenc.l Vereinigung im zoologischen Garten, Mitt
woch Fest der Stadt Berlin in der Jubiläums
ausstellung, wobei die Berliner Künstlerschaft den 
früher schon einmal abgehaltenen Triumphzug des 
Bachus, ein in hohem Grade anziehendes Schau
stück, teilweise zur Wiederholung brachte. Don
nerstag Festball , sonst jeden Abend Kon
zert im Wintergarten des Centralhotels, und 
schliesslich, last not least, am Samstag Ausflug 
nach Swinemünde, Fahrt auf der Ostsee nach He-
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ringsdorf. Rechnen wir zu dieser Liste noch die zeigen auch die Pflanzenfasern indirekt die Zucker
reiche Auswahl von Sehenswürdigkeiten und Ver- reaktion, während die Tierfasern sich indifferent 
gnügungen, die die Reichshauptstadt sonst noch verhalten. 1an kann somit einfach und bequem 
bietet, so wird zugegeben werden müssen, dass unterscheiden, welcher Abkunft eine vorliegende 
der Besucher der Versammlung auch nach der Faser ist. Ungefähr 0·01 g der gut ausgekochten 
Seite des frohen Lebensgenusses hin durchaus (zur Entfernung der Appretur) und mit viel Wasser 
nicht zu kurz bedacht waren. abgespülten Faserprobe wird im Reagierglase mit 

ln der näch:<ten Nummer weruen wir der I etwa 1 ccm Wasser mit 2 Tropfen einer alko
Sektionen im allgemeinen und det' Sektion Phar· holischen, 16-20proz. a-Naphtollösung (,8-Naphtol 
macie im besondern gedenken. giebt die Reaktion nicht) versetzt, worauf man 

soviel conc. Schwefelsäure zufügt als das Volum 
Wissenschaftl. U. gewerbl. Mitteilungen. der Flüssigkeit beträgt. Liezt die Pflanzenfaser 

vor, so nimmt die ganze Flüssigkeit beim Schütteln 
sofort eine tiefblaue Färbung an, wobei sich die 
Faser löst. Ist dagegen <lie Faser tierischer Ab
kunft, so wird die Flüssigkeit mehr oder minder 
gelb- bis rötlich-braun. Bei Verwendung von 
Thymol tritt statt der Violettfärbung eine schöne 
zinnoberrote Farbe auf, besonders wenn man mit 
Wasser verdünnt. 

We~en der grossen Empfindlichkeit beider 
Proben ist es notwendig, bei Prüfung von tierischer 
Wolle möglichst reines Material auszuwählen und 
nicht solches, welches von sogenannten )\Voll
läusen< der >Kletten< durchsetzt ist. Manche Seiden 
geben, wenn sie lange gekocht sind, eine Reaktion, 
die indess so schwach und rasch vorübergehend 
ist, dass man nie in Zweifel kommt, ob die Fä~b
ung von Seide oder einer Pflanzenfaser herrührt. 
Bei der Prüfung nach vorstehend besprochenem 
Verfahren ist es völlig gleichgiltig, ob die Fasern 
gefärbt sind oder nicht. (Pharm. Post.) 

Ein bequemes Lackmuspräparat empfiehlt 
Prof. Stolba in Listy chemicke. Dieses ist reiner 
Quarzsand, gesättigt mit gereinigter Lackmusfarbe, 
wodurch ein bequemes Aufbewahren derselben 
möglich ist. Das Präparat wird wie folgt her
gestellt: Feiner, weisser Quarzsand wird vorerst 
mit konzentrierter Salzsäure ausgekocht, hierauf 
geschlemmt und mit reinem Wasser ausgesüsst. 
Gleichzeitig stellt man sich einen wässrigen Lack
musauszug in der Weise her, dass man den käuf
lichen Lackmus zuerst mit kaltem Wasser ab
schwächt und dann mit heissem \Vasser auflöst. 
Der Auszug wird im Vvrasserbade konzentriert und 
bis zur stark saueren Reaktion mit reiner Salzsäure 
versetzt. Hierauf wird der gereinigle Quarzsand 
zugesetzt und das Abdampfen so lan;1'e fortgesetzt, 
bis die Mischung dickflüssig geworden ist. Das 
so hergestellte Präparat wird mit mindestens 90 °/o 
Alkohol verdünnt und in ein Gefäss eingetragen, 
welches unten mit Baumwolle verstopft ist. Ist 
nun die Flüssigkeit abgelaufen, so wird der Sand 
so lange au>=gesüsst, bis nur mehr eine schwach Zahnkitt aus Zinkoxydchlorid. Mische 1 Teil 
gefärbte Flüssigkeit abläuft. Durch den Alkohol feinstes Glaspulver (durch Schlämme erhalten) 

f t 1 h d mit 3 Teilen feinen Zinkoxydpulvers (welches 
werden alle jene Farbo;toffe ent ern ' we c e em durch ()]ühen von aller Kohlensäure befreit sein 
rarbenwechsel am meisten im \Vege stehen. Will 
man nun noch ein übriges thun, so kann man muss). Nachher löse 1 Teil Borax in der mög-
vorerwähnte Operation mit Aether noch vorneh- liehst kleinsten Quantität Wasser und füge die 
men. Der Inhalt des Gefässes wird in flachen Lösung zu 50 Teilen einer Lösung von Zinkchlorid 
Schalen ausgetrocknet und bildet dann rot ge- vom spez. Gew. 1,5-1,6. Die gemischten Pulver 
färbte Stücke und Körner, aus welchen die Lack- und die Lösung sind in separierten Glasflaschen 

IV aufzubewahren. 
muslösung leicht durch Aussüssen mit \i asser . Beim Gebrauche mischt man 1 Teil des Pul-
hergestellt werden kann. Diese Lösung ist überaus 
empfindlich, denn schon ein Tropfen Kalkwasser vers mit soviel der Lösung um soviel einer gleich-
genügt, die Lösung blau zu färben. förmigen Paste zu bekommen, die für ein- oder 

(Rd l f Ph) zweimalige Applikation ausreicht. 
SC 

1
' ' • d 1 h ll f t d . t Diese Paste wir se 1r sc ne es , un 1s 

Zur Harnuutersuchung. Die Thalsache, dass 
mitunter auch eiweissfreie Harne beim Erhitzen 
eine zu Täuschung führende Fällung geben, ist 
ebenso bekannt, wie der Umstand, dass diese 
Fällung nicht bei jedem Harn, ja selbst nicht stets 
bei dem Harn des nämlichen Individuums, wieder 
erhalten wird, und man weiss ferner, dass diese 
Ausscheidung aus basischem Calciumphosphat be
steht. Man war nur in den Erklärungsweisen 
nicht einig, da keine derselben so recht befriedigte. 
Nun stellt aber Carles im Journ. d. Ph. et d. Chim. 
und Arch. d. Pharm. eine neue auf, deren Rich
tigkeit durch den Kontrollversuch bewiesen werden 
kann. Wenn man nämlich eine gesättigte Lösung 
von Dicalciumphosphat in lauem Wasser stärker 
erhitzt, so findet eine Fällung von Tricalcium
phosphat statt, während die Flüssigkeit saure Re
aktion annimmt und Monocalciumphosphat enthält. 
Beim Erkallen wird das ausgeschiedene basische 
Salz nur sehr allmählich und nur dann wieder 
aufgenommen, wenn nicht längere Zeit gekocht 
wurde. Es darf nun wohl angenommen werden, 
dass in einem ursprünglich an Monocalciumphos
phat reichen Harn, sobald die neben der begin
nenden Fäulnis hergehende Ammoniakbildung einen 
gewissen Grad erreicht hat, sich erhebliche l\lengen 
jenes in der ·wärme so wenig stabilen Dicalcium
phosphates bilden, und dass dann dieses beim 
Kochen in saures lösliches und in jenes unlösliche 
dreibasische Calciumphosphat zerfällt, welches durch 
die Form seiner Ausscheidung einen Eiweissgehalt 
des Harnes nachtäuscht Für die Richtigkeit dieser 
Anschauung spricht noch, dass jene Trübung beim 
Erhitzen nie in saurem oder angesäuertem Harne 
auftritt. (Rdsch. f. Ph.) 

Eine neue Methode zur Unterscheidung der 
Pflanzen- von der l'ierfaser. Von H. Molisch. 
Das Verfahren des Verfassers beruht auf der Ver
wertung der von ihm gegebenen neuen Zucker-

auch die Aufgabe dPs Borax, dieses ein wenig zu 
verzögern. Durch Hinzufügen einer passenden 
Menge Ocker kann die Masse mehr oder weniger 
gefärbt werden. 

Diese Paste ist im trockenen Zustande so 
hart wie Marmor und empfiehlt sich in Wirklich
keit als Material zu Bildhauerarbeiten. 

Oft wird dieser Zahnkitt als >Pariser Zahn
cemenl« in den Apotheken verlangt. 

(J. Ullrich aus Americ. Drugg.) 

Zum Nachweis von Ha.rz in Seifen. G ritt
d:e r und S z i 1 a s i gründeten eine Methode des 
Nachweises auf den Umstand, dass die Silbersalze 
der Harzsäuren in Aether leicht löslich sind, wäh
rend sich das Oleat schwierig löst. 20-30 Gran 
der Seife werden abgewogen und in 80proz. Al
kohol gelöst. Ist die Lösung sauer, so muss sie 
mit Ammoniak neutralisiert werden. Sie wird als
dann mit einem Ueberschuss lOproz. Lösung von 
Calciumnitrat in Alkohol versetzt, das Ganze der 
Abkühlung überlassen und filtrirt. Der etwa ent
standene Niederschlag wird mit 40proz. Alcohol 
gewaschen, in einem Kolben mit Silbernitratlösung 
vermischt, darauf die dreifache l\lenge \Vasser zu
gesetzt. Es wird geschüttelt, fillrirt, der Nieder
schlag mit kaltem Wasser gewaschen, getrocknet 
und mit Aether in rlen vorher getrockneten Kol
ben zurückgespült. Nach einiger Zeit wird die 
ätherische Lösung durch ein trockenes Filter filt
riert und mit Aether nachgewaschen. Das Filtrat 
wird mit Salzsäure Yersetzt. wodurch das Silber
salz zersetzt wird. Das abgeschiedene Chlorsilber 
wird gewogen- und au;:; ihm die .Menge der Harz-
säure berechnet. (d. Ph. Rec.) 

Kampl1erpulrer soll man vor dem Zusammen
ballen dadurch hüten, dass man demselben den 
fünften Teil von Milchzucker zusetzt. 

(Deutsch-amerik. Apoth.-Ztg.) 
reaktionen. Die Empfindlichkeit dieser Proben ist -------------------
eine ausserordentliche und grösser als die der 
Trommer'schen und Fehling'schen Probe. Da 
Glycoside und Kohlehydrate, also auch Cellulose, 
mit Wasser und Schwefelsäure Zucker geben, so 

Fragekasten. 
Frage Nr. 42. Es wird um eine Vorschrift zu Tinc

tur. ferri pepton. ersucht. 
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Anzeifl;en_. 

Stähle & Friede} lll Stuttgart • 

Buchdruckerei~ Lithographie uncl Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerntensilien. 

Zu sofort 
suche für die Josenhans'sche Apo
theke jüngeren Gehilfen, aushilfsweise, 
event. dauernd. 

Blaubt>uren. Lessing, Verwalter. 

Wegen Erkrankung meines Herrn 
Verwalters suche vom 1. Nov. 

ab tüchtige Aushilfe auf 2 Monate 
für meine Filiale in Ablsgmünd. 

Eschach. Apotheker Kirn. 
Haigerloch (Hohenzollern). 

Suche einen gulempfohlenen, tüch
tigen Herrn für die Rezeptur. 

Caruerer, Apotheker. 
Hall. 

Meine zweite Gehilfenstelle suche 
ich auf 1. Januar 1887 mit einem 
gewandten, gut empfohlenen, jüngeren 
Herrn zu besetzen. 

E. Blezinger, Apotheker. 

Als Apothekerlehrling 
kann ein junger Mann mit tüchtiger 
Vorbildung eintreten bei 

Maus, Apotheker 
!fülsheim (Baden). 

Mezingen. 
Da der von mir auf 1. Oktober 

engagierte Herr vom Fach abgehen 
will, suche ich meine Gehilfenstelle 
sofort, event. bis 1. Januar 87, mit 
einem zuverlässigen Herrn zu be-
setzen. E. Wildt. 

Ver-tre-tung 
auf längere oder kürzere Zeit über
nimmt vom Novbr. ab ein empfahl. 
jüngerer Apotheker. Gefl. Off. bef. 
sub Ä. S. 99 die Redaktion. 

,----:--=-

Anfang oder Mitte November wird 
in einer Fabrikstadt unweit 

Stuttgart eine Stelle für einen jüng
eren Herrn frei. Abschriften der 
Zeugnisse gefäll. an die Redaktion 
unter -K. 

In einer Apotheke einer Stadt un
weit Stultgart eröffnet sich für einen 
intelligenten befähigten jungen Mann 
alsbald eine 

Lehrstelle. 
Briefe befördert die Redaktion. 

Lehrstelle. 
Für einen jungen Mann ist in einem 

grösseren Geschäft Süddeutschlands 
noch eine Stelle für sofort offen. 

Anträge sub 60 an die Redaktion. 
Gesucht wird für sofort eine 

Lehrstelle 
für einen empfehlenswerten jungen 
Mann aus gutem Hause. 

Anträge sub 100 an die Redaktion. 

Schnell· Filtrirpapier 
für Syrupe, fette Oele etc. etc., un
übertroffen leistungsfähig, allseitig 

empfohlen. 
Bedeutende Preisreduktion. 
Alleinverkauf durch die Central

Apotbeke und Drogerie von 
V. Hc•n·iclt, Metz. 

Medicinal-Tokajer 
verzollt 2 J6 pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

Preislisten g~ratis und franko. 
---------------------------------------------

Bisenmagnesia-Pillen. 
Letzte8 'Vort. 

So ehrencl es auch für mich ist, wenn ein durch seine Geschäftsge
wandtheit in Deutschland bekannter Apotheker meine Eisenmagnesia-Pillen 
nicht nur dem Wesen, sondern auch der Form nach genau nachahmt, und 
sein Fabrikat ohne seint>n Namen in den Handel bringt, so halte ich es 
doch für meine Pflicht, auf letzteres kleines Versäumnis aufmerksam zu 
machen. Nachher 

su~~ll1 cu.ique. 
W. Kirchmann 

Ottensen-Hambui"g. 

Pepsin-Tamarinden-eonserven 
Carton 1,25 und 0,75 J6, 100 Stück = 6 J6 50 0. 

Santonin·Tamarinden-Conserven 
Carton 50 0, 100 Stück 4 el6. 50 0., sehr flotter HandverkaufsartikeL 

Tamarinden-eonserven 
Carton 50 und 80 0. 

empfehle den Herren K ollcgen als sehr elegant ausgestattete und beliebte 
Hand verkaufsarlikel mit 33 1/a 0,'o Rabatt. Zu beziehen durch die bekannten 
Hauptdepöts, die Drogengeschäfte sowie direkt von 

E•·nst Alex. OpUz, Dresden N. 

m 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha 11 e a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu J6 5.-, J6. 3.-, 
J6 1.- und 50 0. (an Apothe- ~ 
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Geprägte Etiquetten 
in schönster Ansführung billigst. 

G. Schillei· ~ Sohn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

Stntt~a•·t. 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 el6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6. 
Sebum aluiss. filtr. franko inclusive 

1\islchen das Postcolli 5 J6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6 50 0· 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

i'ttf f!tt*kWtAA'S§'d? j * §i 

Gnmn1i Arabicum 
Deutsches Reichspat. No. 37174 
Kilo 2,50 el6. Versandt nicht 
unter 3 Kilo g-egen vorh. Ein
sendung oder Nachnahme. 

Chemische Fabrik 
Josef Riess, 

Niederschönhausen b. Berlin. 

Ein Apotheker sucht für seinen 
Sohn, der ausgelernt hat, wegen 

verspäteter Anmeldung aber nicht 
zum Examen zugelassen wurde, so
fort Steile. 

Anträge unter Z. an die Red. 

Esslingen. 
01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
.Aq. amygd. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. 11. 
Tinct. arnic. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin 

> » -w undsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
zu billigen Engros- u. Fabrikpreisen 
Sauter's hohle Suppositorien 

" " Vaginalkugeln 
zu Fabrikpreisen in Schachteln a 100 St. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Apotheker 
beim Fischbrunnen. 

Wünsche 2 Kilo echten 

Syrup. Mororum 
zu kaufen. 

Friedrichshafen, Okt. 1886. 
Apotheker Frank. 

Sapo kalinus venalis 
(grüne Seife) 

per 1 kg 45 0. empfiehlt die 
Papier- & ehern. Fabrik 

Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Flaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Sch wenningen. 

Maisonde Droguerie 
F. Fleischhauer a Colma1·, Alsace. 

Entrepot aux prix directs, des 
specialites pharmaceutiques de Paris 
le plus courantes. 

He im'sche 
Kassa t agehücller 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



226-

Franko! Franko! Franko! 
Neueste J!;.fuste:,:! Neueste Muster! Neueste Muster. 

Wir versend-,m auf Verlangen franko an Jedermann die n eues te n 11: us ter der für gegenwärtige Saison in denkbar grösster Reichhaltigkeit erscbien.enen 
und in unserem Lage!V vorrätigen Stoffe zu Herrenamr.ügen, Paletots, Regenmänteln, wasserdich_ten Tuch~n, Doppelstoffen etc. etc. und liefern zu Origiualfabrikpreisen, 
unter Garantie für illustergetreue Ware, prompt und portofrei jedes Quantum - das grösste Wie das klemste - auch nach den entferntesten Gegenden. 
Wir führen beisp.i.elweise: Stoffe, zu einer hübschen Joppe, f"ür jede Jahreszeit passend, schon von Jt. 3.50. an, 

Stoffe, zu einem ganzen, modernen, kompleten Buckskinanzug, von Jr, 6.- an, 
Stoffe, für einen vollständigen, hübschen Paletot von Jf. 6.- an, 
Stoffe, f"lir eine Buckskin-Hose von Jf. 3.- an, 
Stoffe, für einen wasserdichten Regen· oder Kaiser-Mantel für Herren und Damen, von Jt. 7.50. an, 
Stoffe, für einen eleganten Gehrock, von J1. 6.- an, ferner 
Stoffe, f"tir einen Damenregenmantel von Jl. 4. an . . . .. . 

bis zu den hochfeinsten Genres bei verhältnismässig gleich billigen Preisen. - Leute, welche m kemer Weis~ R;ucksicht zu nehmen haben, wo sie ihre Einkäufe machen, 
kaufen unstreitig am vorteilhaftesten in der Tuchhandlung Augsburg und bedenke man ~ur au.~h, dass Wir Jede~ Kä.ufE"r. das Angenehme bieten, sich ans einem kolos
salen Lager, welches mit allen erdenklichen Erzeugni!!sen der Tuchbranche aus~estattet 1~t, mit .M~ss? und ohne Jede ~<·einflus_sung seitens des Verkäufers seinen Bedarf 
auswählen zu können. Wir führen auch Feuerwehrtuche, forstgraue Tuche, Billard·, Cha1sen- & Livree-Tuche, Sta!fe f"ur Yeloc1ped-Ciubs, Damentuche sowie vulkanisierte 
Paletotstoffe mit Gummieinlage, garantiert wasserdicht. Wir empfehlen ferner geeignete Stoffe zu: Ausrüst';l~~ von An~t~lten und Institu~e fiir Ang~stP.!lte, Personal nnd 
Zöglin&e· Unser Princip ist von jeher: Führung guter St?ffe, streu~ r~elle, mu_ste;getreue Bedienung bei aus~erst bll_hgen en gros-Pre1sen und d1e Anhänglichkeit un
serer vieljährigen Kunden ist wohl der sprechendste Beweis, ~ass ';Ir dies~s ~nnmp h?cbha_lten. Es lo_hnt siCh ge:wiss. der Muhe, durch Postkarte unsere ~uster zu 
be!Stellen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, dass wir all das wuklich zu leisten Im_ St:mde swd, wns wrr hier ve~sprechen. - Herrenkleidermachern 
welche sich mit dem Verkaufe unserer Stoffe an Privatleute befassen, stehen grosse Muster, m1t Namen versehen, gerne zu Diensten. 

Tuchausstellung Augsburg (Wimpfheimer & Cie.) in Augsburg. 

Dr. Frericbs Kiudermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten u:ud löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im agricultur-chemischen Labore,torium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dosen 22 n!k. frco. durch ganz Deutschland. Nach 
ausserhalb des Reiches frco. G:renze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per Kasse. 
Detailpreis a Dose 1 Mk. 20 Pf. Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

BI 
Bestandteile: pl10spl10rsanres Eisenoxyd und phoRphorsanrer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten an erkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt· fJepöt für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 
-------

R{imerbrunnell 
Mineralquellen bei Echzell in f-Iesscn. 
I<OHLErJSAURES r~ATUR 

MINERALWASSt.R 
Vorzügliches Tafelwasser von hohe1n 

medicinischem W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. M. tSSt. Antwerpen tSSj. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche 20 g. Verkäufern entsprechender 
Rahalt und die Flaschen ,\·erden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
> Hall > Herrn Apotheker Picot. 

» > Gmiincl » Theod. Geyer. 
> Friedrichsl1afen > » Franz Schülke. 

I Benno laffe & DarmslaedterM, 
Lanolin-Fabrik ~~'\J 

Martinikenfelde \ ~~ ~ 
bei Berlin ~~ '-" t~-' 

empfehlen O~~ • neutral lmd ge-
~ \. \"'~ \ schmeidig, das znr 

\'"\\)\\\ Salben-Bereitung absolut 
~<\\)\' keines Zusatzes von Oel oder Fett 

\ ~~\,) / bedarf. Die bisher gelieferte ceatrifu-
v~-./ girte Qualitiit berechnen wir jetzt entsprechend L / billiger. - Axtmgia lanae 60 g. 11er Kilo. _

1 

1. Lanolinum cbem.rein wasserfrei l Salben-

. 2. Lanolin um ehern. rein wasserltaltig f grundtage 
von Herrn Geh. Rat P1·of. Dl'. v. Volkmann in Haife a. S., P.errn 

Medicinalrat Dr. Burkha1·dt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Esslingfn (Wi.i.rttemberg). 

<' Gene1--alvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

E!genthnmer. 
Andreaa Sulehner 

in Budapest. lw:•cn .t 

Das vorzüglichste, bewährteste Bitter~asser. 
Durch Lleblg, Bunsen und Fresenlus a rralysirt und begutachtet, 

und von ersten medizinischen Autoritäten und empfohlen. 

Llebig's Gutachlen: 
.Der Gehalt des Hnnyadi Jänoa· 
Wassers an Bitte1·salz und 
Glanborsalz übertrifft dcu aHer 
anderen bekannt n !Htterquel· 
len, und ist es nh·l:t zu bezwei· 
felr1, dal'l's dessen " 1 i:,ksamkeit 
damit im Verh~i.ltaiss steht." 

"Seit ungefa.hr 10 Jahren ver· 
ordne ich das "ll u n y::: d i 
J3.nos~:-"rasser, wenn ein 
Abriihrmittel von prom1•ter, 
zuvcd:issiger und gPme~:-:C'ner 
1Yirkuna erforderlich ist." 

L&~~~~w~ & 2&~ho!1 
Dampfbrennerei und Liqueurfabrik 

Heil b:roJ.'l.n 
Fabrikation und Export. 

Spezialitä:ten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

Aechter Karnieliter 
berühmter liagenelixir mit nnd ohne Zucker. 

Neckargold, Ekaucr Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r,. 
gebrannt aus Heilbronner Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation TOn Cognacoel nnd weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker : 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96% ab.solut neutral, Malaga 
l\Iarke Rein & Co., eigener Import, ::U:adeira, Xeres, Vino Vermouth d i 

TOJ·mo, A rac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depöls werden den Henen Apothekern gerne ühertragen. 
:Jiuster franko und gratis. 

-------------------
~~~~~~~ I Scimbert & Sorge I 
~ Lampen-Fabrik X 
;ft Beudnitz-Leip~ig~, 
'lf~~ gegründet 1880. ~~ 
~ Petroleumlampen jct1Pr Art in nur zurer- ~; 
,[~ läs~igeu besteH Systemen. f?.t~ 
iri~l ßli·cnnc•· bis ~ilJ!c!• U}@ ~t\.ci'zcn 1LieJat~ah .l!i..c. !;;j-. 
~~JJ I1lustri~>rter Katalog gratis unrl franko. jJ;-j 
:ß:~ _ --w ~7 
r~,:~.." .... -.? ....,..~,.,~~~---::3;~-.~@~~l-i;-"-~~~ -.:• *' #- -.~..-,. >::=.,.~~ 
~-~.:.:;;;~""'-'.._~~~..,..v ....... -~:-"?.~'-.... - _;..r'Q-..!.~,~~x--"-....-!-_t}:'/~ 

Verantwortlicher Redakteur: .1!' ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag uncl Expedition •le:· S c h '" ~ l · ~ eben lluchtlruckerei (Kraemer & Schell} in T-Ieilbronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



- ··n -u -
harmatHntUsches a s ürUemberg. 

Zeitschrift für ApotJ.eker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-~~~ 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet Pn!"is der Einzelnummer 15 g. 

XXVI. Jahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a. N. 
in Württemherg halbjährlich .Jl 2. - grö".,ere .Aufträge geniesscn Rabatt. 
im übrigen Deutschland Jt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5151 a. 

Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .J(. 3.- (Nachtrag X.) 
JVg 43. 21. Oktober 1S86. 

Inhaltsverzeichnis. I . Die Strafkammer in Che~itz .. h!lt ein~n säch- ! 22. 
. Tagesg.eschichte. _Verordnungen der Behörden._ sischen Land-~pothek;r wegen fahrlassig.er Tot~ng zn 23. 

> Laryngo- und Rhinologie . 90 

> Hygiene . 190 
l) med. Geographie, Klimatol. und 

Tropen- Hygiene 105 

> gerichlliche l\Iedicin 118 

> l\lili t är-Sani tätswesen 101 , .... 

D1e ~~turforscher-Versammlnng in Bcrlin. Wissen- 114 Tagen H~ft und o .Jt. Strata. veru~teilt. Em Arzt 24. 
schafthebe unrl. gew·erbliche Mitteilungen: Aus Menthol ! h.atte 40 g ÜJ. _phosph_ora_t. zu~. mnerhchen Gebrauche 
hergestellte Migräne-Stifte. Erprobte Hufsalben. Als fur mehrere ~oder .emer Familie verordnet. Der A -po-

1 Anaestheticum bei Zahncaries. Zur Entfernung von theke: fanci die D?sJs z_u _stark, schlug d~m Arzte en~e 25. 
mit salpetersaurem Silber entstandenen Flecken. Anti- I ~ermmderung auf 1 _Milhgra~m pro dos1 voz:, wor~nt 2G. 
pyrin nl,; Hämostaticum. _ Berufsbezeichuung des phar- i siCh der Arzt, o~ne e1n r:enes H.czep~ zu. schre1ben, em- 27 
macent. Persou als._ Plochinger Kranz._ Einsendung._ . verstanden erklarte. B~.I diesen mundheben .Ver~and- 9 • 92 
Bücherscl1au. _Schenkungen von Drognen. _ Briefkasten. i lungen soll der ~rzt ~eauss~_rt haben, . das~ ehe Km der ~8. V clerinärmedicin . 

> Zahnheilkunde .J/ 

_ .Anzeigen.. ,

1 

den Phosphor JedentP.lls. langere Zat lundurch ge- ~\:!. landwirl"chaftliches Versuchswesen 111 
brauchen müssten. Durch diese Aeusserung fühlte sich 30. > naturwissenschaftlichen Unterricht . 75 
der Apotheker ermächt.igt, das Rezept mit dem ver-TageSgeSCll'""'hte 1 mi.1derten Phosphorgehalt viermal zu verabreichen. Die Thätigkeit rler Sektionen entfaltete sich 

. . · Wv • I Bei einem 3'/•.iährigen Knaben stellte sich jedoch chro- zunächst in den nur ihren Mitgliedern zugänglichen 
Hen- Apotheker Erbe in Gehringen hat die dor- ' nische Phosphorvergiftung ein, der derselbe erlag. Das Sitzungen und draug bloss durch das Medium des 

tige Hofapotheke, qisher im Besitze des Herrn W. Ott, Vorbringen jes deshalb angeklagten Apothekers, dass Ta.,aeblatts, die tä!!lich erscheinende Feslzeitun!!, 
um 140000 dt. erworben. Uebernahme 1. Dezember. er durch die Aeussernng des Arztes zur Wiederholung ~ ~ 

sich ermächtigt glaubte, wirkte zwar strafmildernd, an die Oetfenlliehkeit. Gleichwohl waren es zwei 
Herr Apotheker Otto Sau er bat die Verwaltung konnte ihn aber in Betracht des schlimmen Ausgangs Sektionen, die rlas öffentliche f ntercsse weit über 

der Apotheke in G-schwend, O.A. Gaildorf, dbernommen. des Falls nicht vor Verurteilung schützen. den Kreis ihrer Mitglieder hinaus in Anspruch 
1-!eilbronn. Der an dieser Stelle in letzter Nnm- Wien. Der allgemeine Österreichische Apotheker- nahmen, die für >meclicini"che Geographie, Klima-

verein heg_ ing am. 10. Oktober die Feier seines 25iäh- tol · ncl 'I' ope11h a·ene d'e 24te und d1'e fu-r mer augedruckte Erlass des württ. Ministeriums, l>etr. J og1e U r y.,1 < I • 
'T/" rigen Bestandes. Gleichzeitig wurde zn Ehren seines C · 1 3 · · d b h d 
.n..rankenkasseu, erwiihnt der Apotheker mit keiner Silbe. zweiten VOJ·standes, Hrn. Anton von Waldheim _ auch » 'hemie«, t ie te. Angesichts er Ü errasc en en 
Darans darf mit Bestimmtheit der Schluss gezogen in weitem Kreisen durch seine Bemühungen um das Zu- Erfulge, die die deutsche Kolonialbewegung in den 
werden, dass die Behörde den wohl nirgends seitens standekommen riner internatioralen Pharmacopoe be- letzten Jahren zu verzeichnen hat, darf alles, was 
der A pot.heker verweigerton Rabatt- von meist lO o/o - kannt -an lässlich seiner 40iährigen Thätigkeit als .Apo- l I f b d 
für genügend erachtet hat. Wir wiederholen den schon J uamit zusammen längt au eine ganz eson ere 

theker, ein Festmahl veranstaltet. c k · h · 1 N · fi·üher gegebenen Rat an die Fachgenossen, den Kran- Autmer samkeit., Ja Sympat ie seitens c er I abon 
kenkassen gegenüber thunlichstes Entgegenkommen zu . •• . • •• z•· hlen co el'·la··I·t !'eh cl1·e Spa11'1Ulla llll·t der 
beobachten, si.c.:h jea .. ocl-I ni_c_ht _d'n.r. eh _den UebeEei-tier' ·- . Veroffent.liGI!ungen der .Beborden. ,Ll> • • "' ·~ :; l "' 

d d d 
allenthalben die Sitzungen der 24. Sektion verfolgt 

mancher Kassenvorstan e, d1e bemnht sm , en Rabatt Eeka ntm chn .,. bet d'e Ve 1 ih er i 
in die Höhe zu treiben, einschüchtern zu lassen. Die n aAp~~h~ken:Co 1 e si~ e un., e ner wurden, um so mehr, als Namen, die mit den 
Apotheker dürfen Joch mit Recht auch auf sich be- . nc s n. .. Kolonial-Beslrebungen enge verkniipft sind, wie 
ziehen, was der erwähnte Erlass sehr richtig betont: Der app!"Oblerte Pharmaceut Carl Lohne r aus p l I L I S h . f th A Pf 'l 

.... "Sowohl im eigenen Interesse der Kranken- Gunzenhausen hat ein Gesuch um Verleihung der Con- :sc lUP. - oesc le' c \~em ur ' nrep' ei ' 
kassen, als zur Wahrung der berechtigten Interessen cession zum Betriebe der selbständigen Apotheke in Fmsch, Merensky, Koseritz u. s. w. an den Vor
des ärztlichen Standes muss übrigens bei der Aufstel- Sulzbürg, welch~ Apothe~e Ges?chsteller zum Eigentum trägen und Besprechungen sich beteiligten. In 
lung der Kassenärzte und dem A bschlnss von Dienst- erworben hat,_ hier3;mts emgereiCht.. . . e Zeit der Berliner Ver;;a mmluna fiel auch die 
verträgen mit denselben darauf gehalten werden, dass Allenfallsige ~fltbewerbungen smd mnerhalb emer I T b t h ft . d T d d ~ A.f-'k· . d 
den Aerzten eine angemessene Honorierung ihrer Dienste Ausschlussfrist von vier Wochen beim gefertigten Amte , rauer 0 sc a \>Oll em 0 e e::. .

11 .areisen en 
gesichert ist. Etwaige Vertragsanerbietungen, welche anzubringen. [• Iegel, zu dessen Ehren, und unter MitWirkung der 
in dieser Beziehung zu beanstanden sind, sollten nicht Neumarkt, den 11. Oktober 1886. Ver:>ammlung, ja auch in jenen Tagen eine Ge-
berücksichtigt werden." Königlicies Bezirksamt. dächtnisfeier veranstaltet wurde. 

yvie vorauszusehen, hat der ,E.r~ass übrigens _im .. . . 0 d.e r Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung 
ärzthchen Lager manche scharfe Knbk hervorgerufen. Komghcher Bezirksamtmann. I 1 h d' Ch . . h . d N •t h: 
So sagt ein Einsender des "Schw. ll.," dass die Be- ~ . we C e IC emJe SlC _m er I euze1 rne _r 
hauptung, dass die hie und da vorgekommene Unzu- Die Na•urfors;!'\'hervers'!llrnm!·p'lg i~ Doi•lin und mehr errungen hat, Im Zusamrr.enhang mit 
länglichkeit der Kassen zum Teil durch allzu hohe ' u.U t'.&W i..ä!! :..sa .D\1 .u.&. der änsserlich o-länzenden Slelluno- die viele ihrer 
A~sgal.Jen _für iirz~liche B~handlung ve:·anlass~ sei, in Ein Rückblick. Vertreter einnehmen, fand in de/'3. Sektion schon 
kemer 1V"eis~ erw~ese~ se1. 1Varnm, fra&t Ewsen~er, II "h ·· A d. k 
sucht man mcht nchtlger den Ahmangel m unznre1ch- · 1 ren a_?sseren _us .~u~ . . . . 
enden organisatorischen Bestimmungen, iu den feh- Entsprechend der immer weiter fortschreiten- Wahrend d1e ubngen Sektionen siCh m den 
Jenden Gefahrenklassen, in der lü ckeuhaften Kontrolle den Gliederung d~s naturwissenschaftlichen S!ndi- nm so lebhaft an die eigne Stadienzeit mahnenden 
u. s. w.? u_ms ~v~re!l in Berlin 3? Sektionen gebildet worden, 

1 

H?rsäle!~ der ,Universität und ihr~r zahl_reichen 1!:-
Die Strafkammer Stuttgart verhandelte um 13. eme ÜIO 111 partes, d1e naturgemäss auch für die shtute emgen1stet hatten, hatte d1e Sektion Cherme 

Oktbr. in der Untersuchungssache gegen eine Stnttgarter Folge immer weiter um sich greifen wird, wenn . sich den Schauplatz des Berliner Friedens, den 
Apothekenfirma wegen Verdachts des Betrugs nnd V~r- sie auch als eine Zersplitterung, namentlich man- Kaiserhof, al;:; Sitzungssaal gesic!Jert. Sie konnte 
gehens gegen das Markenschutzgesetz. Im März kauf.te h l · 1 d t 1 d · · 
ein Arbeiter in der Apotheke des Angeklagten GrUls- c er verwanc ter, Fächer ihre Nachteile hat. Hier SlC 1 or auc 1 en Luxus emer e1genen Ausstel-
sches Augenwasser, er erhielt ein sechs-eckiges Cölnisch deren Zusammenstellung mit der Angabe der Zahl lung gestatten, in der namentlich zahlreiche che-
Wasserfläschchen mit dem Etikette des Grnis'schen der Teilnehmer: mische Seltenheiten, Germanium, Gallium, eine 
Augenwassers in gelbem Umschlage, jedoch nnversiegelt. 1. Für .Mathematik und Astwnomie 75 I reiche Auswahl seltenster Präparate der organi-
Der Fabrikant, dem das Glas zugesandt ''mrd , nahm an, 9. » Ph 'k 1 17 sehen Ch 1 · hl · 1 d t h I::J } 
dass hier eine Nachahmung seines Augenwassers vor- ""'· Y51 ei 1Ie, wozu za re1c 1e eu SC e ::tOC 1-
liege, wobei echte Etiketten zur Verwendung gekommen, 3. Chemie . 278 schulen beigesteuert hatten, sich auszeichneten. Der 
und erhob Klage. Die chemische Untersuchung ergab, 4. Botanik . 111 Sektion Chemie war es auch vorbehalten, mit einer 
dass der Inhalt des verdächtigen Fläschchens qnanti- 5. " Zoologie . 103 neuen, wichtigen Thatsache an die Oeffentli"chkeit 
tativ von echtem Gruis'schen Augenwasser verschieden 
sei, dagegen qualitativ sich decke. Der Angeklagte 6. » Entomologie 41 zu treten, die durch Ladenburg erstmals ausge-
stellt den Fall folgendermassen dar: er habe bemerkt, 7. Mineralogie und Geologie 44, führte Synthese eines Alcaloids, des Coniins. 
dass ein Fläschchen von der Gruis'schen Sendung ronn, 8. Geographie und Ethnologie 76 Solch fördernde äussere Umstände kamen frei-
weshalb er den Inhalt in das gerade zur Hand ge- 9 A l · d A th 1 · 6 
wesene Eau de Cologne-Fläschchen umfüllte und mit · na omie un n ropo ogie 0 lieh der Sektion 13 nicht zu statten. Konnte 
etwas destilliertem Wasser voll machte; darauf nahm 1o. ~ Physiologie . . . · . 105 auch das in vorsorglicher Weise ganz in der Nähe 
er die Etikette vom Originalfläschchen ab und klebte 11. aAllgem. ~atholog1e und pathologische des Sitzungslokals gewählte Hauptquartier mit 
sie auf das neue Fläschchen auf und hüllte dasselbe natom1e . 132 dem Kaiserhofe nicht rivalisieren, ja schien es 
auch wieder in das gelbe Papier, das die Gebrauchs- 12. PharmakoloaJe 27 h 1 1 1 b d' V · · 
anweisung enthält. Das Fläschchen wurde alsdann an < • " manc ma , a s Ja e Jeser erem1gungspunkt sei-
den betr. Arbeiter verkauft, der einige Tage später, 13. Pharmac1e · 126 nen Beruf etwas verfehlt nichtsdestoweniaer hat-
von Grnis geschickt, abermals ein solches. wünschte 14. inn_ere ~Iedicin 400 ten -:lie Teilnehmer der s'ektion doch alle1; Grund, 
und nun ein "echtes" ovales Fläschchen erhielt. Nach 15. Ch1rurg1e . 218 mit dem Verlaufe der Versammlung vollbefriedigt 
der Beweis- und Zeugenaufnahme, die mit dd~eserkAl us- 16. Gynaekolog1e 76 sich zu erklären. 
sage übereinsiimmte, liess der Staatsanwalt 1e An- age 
auf Betrug fallen, aber auch die Entscheidung darüber, 17 · Neurologie un_d Psychiatrie 110 An die stattliche Anzahl hervorragender Fach-
ob ~ 14 des Markenschutzgesetzes verletzt sei, stellte 18. Ophthalmologie 7 4 aenossen, welche heute die Lehrstühle der Phar-
er 'dem Ermessen des Gerichts anheim, da, wie es 19. " Otiatrie . 60 ~acie zieren, reihten sich zahlreiche Männer der 
ft~!!i~~n~::n~i~wfu~lt:e~in ~~~=~l~i:~z:=~~!~ic::; ~~i:~ 20. Paediatrie 106 Praxis, Namen von bestem Klanae und beide 
Freisprechung. 21. " Dermato- und Syphilidologie 84 Teile wetteiferten mit einander, die Ve,rhandlungen 
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zu fesselnden und bedeutenden zu machen, von Wachs, 7 gr. Rindertalg und 10,5 gr. Fischthran,l sodann die im Jahre 1886 reduzierte Arzneilaxe 
neuem zu beweisen, dass auch heute noch im schmilzt das Ganze auf gelindem Feuer und schmiert illl Auftrage mehre~er Land-Apotheker zur De
Fache ein reges Streben nach wissenschaftlichrm den Huf damit fleissig ein. Wünscht man die hatte. Das Resultat der interessanten Verhand
Aushau unseres Faches pulsiere. Diese erfreu- Huf"albe schwarz, so setzt man etwas Kienruss Iungen war, dass beschlossen wurde, einer Kom
liehe Beobachtung kann uns - nebenbei gesagt I zu, nie a_ber so viel, dass sie zur dicken Schmiere mission von 5 Herren die Angelegenheit zu über
-- trösten über die heftigen Angriffe, mit denen wird. 2) Für mürbe, brüchige und sogenannte geben, die die geäusserlen Wünsche ausarbeiten 
sich gerade in neuester Zeit einige neugeschaffene! Wasserhufe: Man nimmt gelbe5 Wachs unJ Ter- und dem Lande.~vereins- Ausschuss behufs der 
Drogisten-Zeitungen in die Oeffenllichkeit einfüh - pentin, von jedem 3,5 gr., schmilzt es bei gelinrlem Uebermiltelung an das Kgl. Med.- Collegium zu
ren, wobei sie den gänzlichen wissen;:chaft liehen ! ·Feuer, fügt hinzu Schweinefett und Leinöl, von I senden sollen. Hierüber dann ~päter au5führlich. 
Verfall der Pharmacie in den grellsten Far:ben Jedem _7 gr. und bestreicht den Huf, besonders Wünschenswert wäre gewesen, wenn auch mehr 
schildern. In diesen Angriffen Prfältrt die angebliche auch d1e Krone desselben damit. 3) Für Pferde. Apotheker vom Lande den Kranz besucht hätten. 
>wi"::;enschaltliche Sterilität< der heuli;;en pharma- welche viel im ·wasser oder .Morast gehen müssen: Weiler besprochen wurde, welche Summe 
ceulischen Tagespres!"e eine ganz besondere Beto- Man nimmt 14 gr. Wagenteer und 42 gr. Schwei- für Kostentschädigung bei 3jähriger Lehrzeit zu 
nung, während die Angreifer doch gleichzeitig gut neschmalz, mischt beides untereinander und schmiert verlangen wäre. Emiert wurde, dass die meisten 
drei Viertel ihres wissenschaffliehen Inhalt::; aus die Hufe täglich damit ein. der Anwesenden per Jahr 400 J6. berechnen, eine 
ebe~?d~rselbe1~ phannaceutischen Tage>pressc zu Als Anaes~heticum _bei Zahncaries giebl Dr. S~mn;e, rlie. natürlich. k~u~ ~inreicht, di~ Aus-
schopfen pfle0 en. G. Gsell-Fels Im Schweizer Corr.-Blalt folgende la0 en z~ decken, unct d1e .,e.,enuber dem Verlangen 

.. Was _nun ~ie 'l:hema's der g~halten_en 13 Vor- Komposition an, welche nicht nur momrnlan, ~~n ... ~~etl?ronner H.andlungs.hiiusern, d~e 2000 c!l6. 
h:age het_rlfft, d1ese Zahl wurde diC ~ektwn 13 nun sondern bei zeitweiligem \Vechseln des damit ge- tu: u~ahrJge ~ehrze1t a~sbedmgen, wobe1 dem .Lehr
eJ_nmal mcht. los, so geben sol~he cm zutre!:fendes tränkten Baumwollkügelchens mit hartnäckiger pn~mpal ~eme Verpfl~chtung .von der Regterung 
B_J!d cl«:r heut1gen _Bestrebungen 1_111 Fach~> W~hre~d Ausdauer die so gefürchteten Schmerzen heben aulerlegt 1st, .verschwmdend 1st. Es wurde be-
die mssenschaftl1che Pharmac1e bemüht 1st, 111 soll Es ist dies fol<Yende Mischun()': tont, dass es 1m Interesse der Apotheker aus ver-
das innere Wesen der Arzneikörper cinzu- · Rp Camph~rae ra,ae 5°0 schiedenen hier nicht näher anzuführenden Grün-
dringen. sucht die Praxis naturgernäss vorwiegencl · Chlorali hydr~ ti 5 '0 den wäre, wenn obengenannte Summe bei dem 
nach Jlelhoden zum schnellen und sichern Nach- Cocai'ni muria~. 1 'o gegenwärtigen nicht unbedeutenden Zudrang als 
wei · bekannter Körper. Je nach ihrer Stellung Mische erhitze während weni;er Minuten auf normale angesehen würrle. ln grösseren Städten 
suchten denn auch die Reuner diesem doppelse_ilig_en Siedetemp<>~atur. · o- wird i? Apotheken tei_ls 600 c!l6. _ Lehrge~d, teils 
ilemül_~en nechnung zu tr~gen. Unter den Mllglle- Die belreffenden festPn Körper geben dann ~ar k~mes verlangt •.. h1~gegrn musse_? .dte L~hr
dern ubenagte nat~~·gemass das nordde_utsche El~- eine ölige Flüssigkeit, die als hochprozentige Chlo- lmge s1ch selbst verkosllgen, was naturheb hoher 
ment, doch T war Sucl,d:utschlan.d ':'_emgstens mlt rallösung die Lokalanästhesie dauernd erhält, wäh- zu slel_Jen ;orr;r~t. " . . 
1 Dutzend Namen v:ertreten, wre siCh ~uch unter rend das Cocai:n das sofortige Eintreten derselben M1t dt:m :\un~ch~, !~.Dezember sich wieder 
den Vortragenden _eme hochgeachtete suddeut~che sichert. Die flüssicre Form erleichtert wesentlich zu treffen, sehreden d1e I ellnehmer. 
Kraft, Herr Prof. Hrlge1~ aus Erlangen be~and. Noch die Anwendung. 

0 

besonders darf wohl dte abgemndete, formvollen- • 
dete Art hervorgehoben werden, in der die Red- . Zur Entfernung YOn mit salpetersaurem 
ner in fast ausnahmslos freien Vortrii"en ihren Silber entstandenen Flecken empfiehlt G. Under
Ge"enstand beherrschten. " wood folgendes Mille!: Man ,taucht die Finger in 

0 
Das anfänglich beabs'chtigte Festessen der eine -~once?triert~ Lösung Yon Kup~ercltlorid._ In 

Sektion vermochte im Kampf ums Dasein mit ungefahr emer Mmute verwandelt siCh das Silber 
den zahlreichen andern Veranstaltungen nicht in Chlorid und kann mit einer Lösung von unter
aufzukommen, dagegen vereinigte das Stadt- sch weflig~[\Urem Natron abgewaschen werden. 

Einsendung. 
Der Vorschlag des Hetrn Collega Picot, betr. 

die Taxerhöhung für Blutegel, verdient allseitige 
Unterstützung. Ich selbst habe z. B. ca. 15 Stück 
im Jahr zu di::;pensieren und 100-200 Stück 
gehen nl!jührl!ch zu !;runde. S.-D. 

Bücherschau. 
fest in der Jubiläumsausstellung an den für die (Pharm. Post.) 
Sektion 13 vorbehaltenen Tischen eine stattliche Antipyrin als Härnostaticum. Nach Ca sett Chem isdi-technisches Repertorium. Uebersicht-
Anzahl von Mitgliedern zu einer geselligen Unter-

1 
soll schon eine 5proz. Antipyrinlösung nicht nur lieh georduete Mitteilungen der neuesien Er-

ballung, an welcher sich auch die Vertreter der / bei äusserlicher, sondern auch innerlicher An wen- findungen, Forl!Ochritle und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der icclmi,chen und industriellen Berliner pharmaceulischen Presse, die ja :meh den dung ganz besonders cmp:ehlensirert sein. Anti-

allzeit dienstbeflissenen Sekretär der Sektion ge- pyrin isl dem Eisenchlorid vorzuziehen, weil es Chemie mit Hinwei~ auf Maschinen, Apparate 
slellt halle, Teil nahmen. Dieselben 1-:Ierren mil l die Oberfläche nicht bc3chmutzt, dem Ergotin, weil und Lilteratur. Derausgegeben von Dr. Emil 
ihren Damen waren denn auch der liebenswürdige es auch in grösseren Gaben nicht toxisch wirkt. Jacobsen. 1885. Zweiles Halbjahr. Erste 
K 11· · l d · h 1 r r 1 1 (R d 1 ) Hälfte. Mit in den Text gedruckten Holz-

rysLt I::;atlOnspun d, um en SJC sc 1 tess tc 1 l er I .n ,sc 1. schnitten. Berlin 1886. H. Gaertners Ver-
letzte Hest der Sektion am Sonnabend bei der ß f b · h -
Fahrt nach dem schönen Ostseestrand und dem erU S ezelC DUng lagsbuchhand!ung, Hermann Heyfelder, Schöne-
prüchti~ g('l <'genen Seebade Heringsdorf schaarle, des pharmaceutischen Personals. bergstrasse 926 · Wir haben uns schon mit früheren Ausgaben des 
wobei ein letztes Mal die Glä~er erklangen zum Un Ler dieser Ueberschrift veröffentlichen die Repertoriums wiederholt beschäftigt. Nur einer mit 
Rnfe: > VivaL Pharmacia <. __ Pharm. Ztg. und die Apoth.-Ztg. eine lange Reihe den einschlägigen Quellen so vertrauten Kraft, wie 

J acobsen, dürfte es möglich sein, eine solch umfassende WiSSet"i.SChafU. U. gewerbl. MitteilUngen. von Einsendungen, welche teilweise die Bezeich- Auslese aus dem teilweise so vergäuglichen Blumengarten 
nungen Gehilfe und Lehrling rlurch angemessenere der Tagesliteratur :ou geben. Der vorliegende Band be

Ans chemisch reinem Menthol hel'gestellte Titel er2etzt wissen wollen, zum Teil diese Neu- handelt nachstehende Abschnitte: Baumaterialien, Ce-
1\ligraene-Stifte haben, wie Cbristy erwähnt, zu erung bekämpfen. Vorge~chlagen wird f.'talt Ge- mente, künstliche Steine, Farbstofl:'e, Färben und Zeug
manchem Misserfolge bei Hemicrania und anderen hilfe Assistent oder Praktikant, anstat L Lehrlin.,cr druck, Fette, Oele, Beleuchtungs- und Heizmaterialien, 

I · 1"'1 t d 1 · · · gegohrene Getränke, Gerben, Leder- und Leimbereit-
l eura gten ge u 1r • so ass t as wentger reme Ja- Eleve oder Tiro. Auch andere Vorschläge laufen ung, Gewebe, Gla'> und Thon, Holz und Horn, Kaut-
panische :Menthol hierzu geeigneter erscheint. mit unter, doch \\'ircl man solche me!st nicht schuk, Kitte, Klebmaterialien. künstliche !Jassen, Lacke 

Auch in technischer Hinsicht bietet das ehe- immer ernst zu llcltmen bJben. Als Grund zur Fimisse und Anstriche, Metalle. 
misch r~il_1c Menthol bei_ der_ D_ursl_ellung ,_·on __ i\_Ii- Aendewn\2' finden wir cJC!l \\T11n s'"l1 zu et·ner Heb- V I J{ t I · r l · • k t d ·t ft ~ ·' " · er ags- a a Of?; von Julius Springer in Berlin N. 
graene-St1 ten manc 1e ~cn_wwng Cl en, .1c :::> 1. e ung des üusseren Ansehens unseres Personals, das 18lß-1886. 
werden sehr hart und bmchlg.und stets krmdewetss. durch Titel wie Gehilfe, LehrlinD", die zu sehr an Genannte Firma, im Jahre 1842 zunächst als Bor-

. Er.:>t~rem Uebelstande r hrlft man WOI_Jl du;·ch das Handwerk erinnern, in dPn° Augen dl's Pub- timentsgeschäft., Breitestrasse 20, gegründet u. sich jetzt 
=~n:u kl.~men:> ~usat~ \'011 .. fh~m~l. ab. ~~e .. "er z1.u-llikums hcnlbgewürdigt werde. Die Gegner der Neu- VOl'ZUgsweise der Pflege fachwissPnschaftlicheJ: Bücherei, 
~atz d_a_ ~! ~ ] 1 oz. O'mcht ~berschr etten, da lhyt,:o_l erun"'., \\'eisen aL_l f die immer m;ichli.,crer werdenden Pharmacie, Chemie, Physik, .Forstwissenschaft widmend, 

. . . ;\1 t i\I tl 1 . . giebt hier eine Znsammenstellung ihres umfassenden 
111 gro""eren " enoen llll r et2 _1,0 z~samnien.,e Be.:;trelmngen hm, welche unsere schöne deutsche Verlags in den 44 Jahren des Bestehens. Als Verle-
s~hmolzen :Jas Erstarren der Sl!lte ganzl:ch ve~·- Sprache von allen frelllclen Einclrino·lino·en D'Creiniat gerin zahlreicher Werke von Hager, Elsner, Flückiger, 
~n~?ert. E~n .?e:mger Zusatz da?egen m~~bt _dte wissen wollen u. sehen in Bezeichn~ng~n, ,~ie Ass'f.- Hilger, Böttger, Geissler u. s. w., der Pharm>1.ceutischen 
Stllte schmterfahtger_. Durc_hschemende Stltte smd stent, Eleve einen Verstoss .,o·e.,aen den Geist der Zeit. Centralhalle !Jnd seit kurzem auch der Pharmacentischen 
1 1 h l\1 U 1 b 1 t Zeitung, ist das Geschäft, in pharmaceutischen Kreisen 
C ~gegen au~ C JemlSC remem en 10 a so u Auch für uns fällt dieser Gesichtspunkt um so ja rühmliehst bekannt und wird sicher auch der sanher 
mcht zu erzrelen,_ und .muss. man, um solche her- schwerer in die vVagschale, als wir lange nicht ausgestattete Katalog in denselben warmem Interesse 
z?stellen • _unbedmgt Japanisches i\Ienlhol unter überzeugt sind, dass die O'esellschaftliche Stellun 17 begegnen. 
emem. g~rmgen Zusatz Yoll Alkohol _Yen~ende~1 · des Einzelnen etwa dmch" die Bezeichnung- Assi~ -------·--~~---~---~---

D S lb tl t 11 d l\I th 1 t ft t ~ Folgende Herren haben die Tübinger pharmacoan. 1~ e s Ier.~ e ung_ er .. en ° s ~ ,~ lS' wte stent gebessert würde. Voreingenommenheit, Hoch- Sammlung in letzter Zeit mit interessanten DI:"o-
schon ofters erwahnt, eme uberaus em,ache und mut, Missverständnisse werden selbst in einem guen beschenkt: 
lohnende. Zeitaller das noch ll1ehr als das heutiO'e ebnend Bende1-. Apotheker, Winterthur; Dr. Flückiger, Prof., 

Doch müssen die Stifte, beYor sie in den auf die Standesunlersch:ede\virkt for·tbe;te!Jen und Strassburg; _Hölzle sen., Apotheker, Kirchheim, Keller, 
Hül_s_ en befestigt werden,_ a_n eine_r YOr Staub _ge- auch dur·cll \VJ·r·k;::·,nJere' 1'1t'ttel, al's clt'e \'Ol'ge,cl11",- Apoth., Tübmgen; Dr. :\fauch, Prof., Göppingen; Mayer, f 1 ~.... " - ~ n A poth., Valpara.iso; Neif, Pharmaceut, Geisslingen: Dr. 
schutzten Stelle, au Fl tnerpapier ausgebreitet, gellen· nicht aus der \Velt geschafft werden können. Nördlinger, Forstrat, Tübingen; Obermiller, Apotheker, 
2-3 Tage trocknen. Im üb:·i(Yen möae Jeder sein Teil beitraaen sich Hechingen; Oberdörffer, Apoth. Hambnrg; Dr. Prollius, 

. Befestigt w_erden selb_e in den Holzhülsen mit und den" Stand in den Augen aller wahr1laft Ge- Hannover; Palm, .Apoth .. Schorndorf; Schäfer, Chemiker, 
emer aus russischem Leim und Wasser berge- bildeten zu AchlunO' und Ansellen zu br·J·nO'en rr "ew-York; Schmid, Apoth., '.rübingen; Stein, Apotheker, 

o o · J.'l... Calw; Völter, Apotheker, Aalen; Dr. Völter, Missionar, 
stellten warmen Lösnng, von welcher man einige . China; Dr. Tscherning, Droguist, Wien: Zeller, Universi-
Tropfen in die wnt l<'assen bestimmte Rundung flOChinger Kranz. I tätsgarten-Inspektor, 'l'übingeu; die Hel'l'eu Droguisten 
bringt, den Stift leicht eindreht und dann offen . . Duvernoy, Jobst und Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. 
zum Trocknen stellt. Erscluenen smd 17 Herren, darunter zahl- Weitere Gaben werden stets mit Dank angenommen. 

reich die Stuttgarter Kollegen. Lindenmayer be
Erprobte Hufsalben sind nach den >Mitteil. grüsste, herichtele über den Schutzverein, er

der mähr.-schles. Gesellschaft für Ackerbau etc.<: wähnte, dass es wünschenswert wäre, wenn Ma
Briefkasten. 

Sch. in D. In Ihrer Fassung konnte die Anfrage 
1) Für spröde Hufe: Man n!mmt 3,5 gr. gelbes terial demselben zugesandt würde, und brachte leicht Veraulassung zu Missverständnissen geben. 

~I 

I 

! 
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Stähle & FI~iedel lll Stnttgart • 

-Buchdru.cl~e:t"'ei~ Lithograpl1ie -..,-.1.1d SteiJ.:tdruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

A.pothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekerutensilien. 

···--~--~&-•• 41 Donnerstag den 28. Oktober t 
41 nachmittags t 

tK~ia~~h~a~ 
t in Hellbronn 
4l Gasthof zur Traube. 

4l Taxfrag.:n. t 
t Zu recht zahlreicher Beteiligung t 
41 wird freundliehst eingeladen. t ........ ~ ....... . 

Lehrstelle gesucht. 
Suche für einen jungen Mann aus 

guter Familie eine Stelle als Lehr
ling. Geschäft mittlerer Grösse be
vorzugt. 

Braunsbach a. Kocher. 
A!·ens, Apotheker. 

Haigerloch (Hohenzollern). 
Suche einen gutempfohlenen, tüch

tigen Herrn für die Rezeptur. 
Camerer, Apotheker. 

Heilbronn ;;~,. ~J. 
\Vir suchen bis 1: Januar einen 

gut empfohlenen jüngeren Herrn für 
Defektur. 

Sicherer'sche .Apothelre 
Kober & Eggensperger. 

Zw;n 1. November suche einen em
pfohlenen Herrn. 

Hirschhorn bei Heidelberg. 
Derscheidt. 

Als Apothekerlehrling 
kann ein junger ~Iann mit tüchtiger 
Vorbildung eintreten bei 

JUaus, Apotheker 
Külsheim (Baden). 

Auf 1. Januar suche ich einen gut 
empfohlenen, zuverlässigen, exa

minierten Herrn, bei hohem Salair. 
Apo! hekrr Veiel 

L:mpheim. 
Mezingen. 

Da der Yon nm auf 1. Oktober 
engagierte Herr vom Fach abgeben 
will, suche ich meine Gehilrenstelle 
sofort, event. bis 1. Januar 87, mit 
einem zuverlä3sigen Herrn zu be-
setzen. E. Wildt. 

V er-tre"t""Lll.Dg" 
auf längere oder kürzere Zeit über
nimmt vom i\'ovbr. ab ein empfahl. 
jüngerer Apothekee. Gefl. Off. bef. 
sub A. S. 99 die Redaktion. 

Wegen Selb~tständigmachung er
ledi{!l ~ich bis 1. Dezembee 86 

enut. frühC\r für einen t ü eh t i gen 
jüngeren, examinierten Apotheker in 
ei1wr grösseren Stadt Süddeutsch
lands eine ~ehr empfehlenswerte 
Defektmstelle. Offerte unter A. be
sorgt die Redaktion. 

Eine Stadtapotheke, 
Realrecht bei 60 000 uH. Anzahlung 

preiswert zu -rerk:mfen. 
Offerten sub P. 1842 an Rudolf 

Mosse, Nürnberg. 

Sapo kalinus venalis 
(grüne Seife) 

per 1 kg 45 g. empfiehlt die 
Papier- & ehern. Fabrik 

Helfenberg bei Dresden 
Eugen Dieterich. 

Preislisten gratis und franko. 

RheinvJald's Chem. reine Verband-Watte 
(Gossypiuum depuratum) 

für medicinisch-chirmgise:he Zwecke. von Autoritäten als Yorzüglich aner
kannt in elegant au;:gestatlclen Päckchen in Pergamentpapier mit Sanitäts
kreuz im Etiquctt 

a 10 Gramm 
» 20 ~ 

> 25 
> 50 
)) 100 
)) 250 
) 500 
1 Postpaket mit 4 1

.' 2 Kilo lose, l\'ettu . 

J6. - 6 0-
, -10 ) 
» -12 ) 
. - 18 ) 
) -30 ) 
» -70 » 
> 1.40 )) 

;. 12.60 » 
Zu beziehen dnrch die Generaldepots 

für \Vürlternberg Sicherer'sche Apotheke in Heilbronn, 
für Baden u. Reichslande Dr. Holdermann in Seelbach. 

E 

Tanninschwarz 
per Ko. 5 M:. 

Zu bi1Jigster Darstellung, be
ster, sclnvarz aus der Feder I 
fliessender Kopier-, .Archir
oder Schultinte, ausreichend 
empfohlen, ist ein vollkommen .· 
säurefreier, unschädlicher, halt
barer Farbstoff, der sich in Was
ser, sofort zu tiefschwarzer (den 
Anforderungen Cler Behörden 
entsprechender) Tinte auflöst. 
In Glycerin löst sich T.-Schw. 
zu tiefschwarzer Stempelfarbe 
und eignet es sich ferner zum 
Färben Yon Ledrrappretur, zu 
Signier-, Tusch- und Saflfarben. 
Muster von 200 Gramm (aus
reichend zu 5- 6 Liter Tinte) 
versende ich frei mit Gebrauchs
Anweisung gegen 1 Ja 10 g. in 
Postmarke!]. 

Atra1t1i:s 
zu Tinten und zum Färben spiri
tuö~er Lacke per Kilo 4 u/6.. 
Muster Yon 200 Gr. gegen 90 g. 

Apolheker L. Seydel, 
1Vandsbek. · 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 

, Entzündungen, Schnitt- und 
Quetscl;wumlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
J~ 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J6. 2.-

H ö llenstei n-S tifte 
in Bleifederform zum An- , 

_, spitzen Yonf dhe
1
r geD~artnten4~a2c~5- ~~. 

presse emp o en u z. c:/tra .~ 

fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
verscl1. Fac;ons. Dutz. u/6. 4: 1/2 

bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
Berlin SO. 33. 

Gehilfen-Gesuch. 
Zum 1. Januar 1887 weist einem 

gut empfohlenen Herrn eine ange 
nehme Gehilfemtelle nach 

Louis Duvel'lloy, Stuttgart. 

Ein junger, wohlempfohlenee 
Apotheker sucht zu sofort 

V e:r-vval ~l_::!Jt~g 
oder Gehilfenstelle in einem 
kleinen Orte bei geringem Ge
halt. Gefl. Offerten postlagernd 
sub N. B. 607 Frankfurt a. M. 

t:liiMA<iNfuä?Witcle~N®ät~ittill 

m Lanolinum antisepUcum l 
(Dr. G. Heiner's antiseptische m 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoriläten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha 1 I e a. S. 
al,; vorzüglich annerkannt 
und emp foh I en. 

In Dosen zu J6. 5.-, Jb. :3.-, 
J6. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württernberg) 

General- Vertretung: 
Tll. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Selbsf gepresstes 

Ot amygd. Pb. (t II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Aechtes Carlsbader Salz 
ebenso 

Obersalzbrunner Pastillen 
aus den Quell-Salzen der Kronen

quelle bereitet 
empfiehlt billigst die 

Sicherer'sche .Apotheke 
Heilbronn. 

WILHELM WECKER.HEILBRONN 
ESSIG &. CONSERVENFABRIK. 

~ .. ~.C3".c::3-::=:3~..=-?..c:::Y.C::V~.E3-'.E:r.c3!(ö) 

~i In vergrössertem Umfange erscheinen ffiffi 
~ jetzt: 

~, Industrie-Blätter. ~ 
Wochenschrift ~1 

für ~ 

ffi gemeinniitzige Erfindungen. und ~· 
~ Fortschritte in Gewet·be, Haushalt h. 
\V und Gesundheitspflege. ~ 

;

, (ßegriwd~l ISG I ffi 
durch Ur. li. ll uger und Dr. E. Ja~cbsen.) n~ 

Heram:gegeben von ~~ 
Dr. E. Jacobsen, 

Redacteur d. ,Chemisch-technischen Repertorium" ~ 
und der nChemischen Industrie~'. 

00 XXIII. Jahrgang 1886. 
0: Jft!Jrlich b2 KI'JI. gr. 4. Preis J6. 12.-, 
~ vierleliährlich o/6. 3.-

~ 
Die I JHI nstrit;. Blä ttcr sollen zunächst ~~ 

dem Kleingewerbe als Rathgeber und 

~ 
Berichterstatter über Erfindungen und ; 
Neuerungen in den einzelnen Industrie-

~ 
zweigen dienen und durch Wiedergabe 
gemeinnütziger u. wissenswürdiger l'tfit
theilungen den Gewerbetreibenden ein 

~ Erglinzmtgsblatt der Facltzeitschdf· ~ 
ten bilden. Die Industrieblätter ver-
öffentlichen ständige, mit Illnstratio· 

ffi neu versehene Berichte über die neue- ~ 
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge

~ sundheitspfiege berührenden Patente. 
~U Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen ~ 
ffi Vorgänge auf den Gebieten der Ge:;und-
ffi lwitspflege und der Hauswirthschaft. 
l~ Die Industrie-Blätter haben seit ihrer 
~ Begründung i. J. 1864 unablässig und, 
~ durch ihren ausgeoehnten Leserkreisun- W 
L~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen rn 
il) Gelleimmittel bekämpft und diesen ~ 

~ 
Kampf jederzeit auch gegen die Fäl- . 
scher von Nahrungs- und Gebrauchs
gegenständen bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. ffi 
m Berlin SW. R. Gaertner's Verlag ~ 
~ Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. 

~~.s-/,~~~E3:~~ 

EugeJ.'J. Lahr 
.Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 u/6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 J6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6. 50 g. 
Heidelbeerwein 188Jer ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 u/6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra extens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 
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Dr. Frerichs Kiudermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im agricultur-chemischen Laboratorium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dosen 22 lfik. frco. durch ganz Deutschland. Nach 
ausserhalb des Reiches froo. Grenze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per Kasse. 
Detailpreis a Dose 1 ::H:k. 20 Pf. Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

1 Benno laffe & Darmstaedter 4 
Lanolin-Fabrik ~~f\J 

Martinikenfelde \ {t-.\N n.." 
~ ~ ~ 

em:;~:l·:~ln o~~S • neutral und ge. 

(t} \ \~l \ schmcidig, das zur 
\~\\)\'\' Salben-Bereitung absolut 

~(\\)\' keines Zusatzes YOn Oel oder Fett 
\\..\\\J bedarf. Die bisher gelieferte ce~ttrifu-

I 

~~-/ girte Qualität berechnen wir jetzt entsprechend 

/ billiger. - Axungia lanae 60 g. 11er Kilo. - ..1 
Pepsin-Tamarinden-Gonserven 

Carton 1, :25 und 0,75 JC, 100 Stück = 6 v/6. 50 9 
Santonin·Tamarinden·Conserven 

Carton 50 g, 100 Stuck 4 o//6. 50 g., sc!Jr flotter Handverkaufsartikel 

Tamarinden· t:onserven 
Carton 50 und 80 g. 

empfehle den Herren Kollegen als sehr elegant ausgestaltete und beliebte 
Handverkaufsartikel mit 33 1/s 0,'o Rabatt. Zu bC'ziehen durch die bekannten 
Hauptdepö ts, die Drogengeschäfte sowie clil'ckt von 

:Et•nst Alex. Otd~z, Dr(•sdcn N. 
Preis-Veränderungen 

der 

Baron Liebig's ~lalto-Leguntinosen-Präparate. 
Diese vorzüglichen, von den ersten Autoritäten der Medizin empfohlenen 
Nährpräparate werden in sorgfälligster Weise unter Kontro!e des Erfinders 
lJcrgestellt und wurden auf vielen Ausstellungen mit Preisen ausgezeichnet. 
Bewährt bei: Magenlei den, Blutarmut, Körperschwäche, Durchfall, Fieber, 

Scrophulose, Rhachitis, als Kindernahrung und für stillende Frauen. 
Nr. 1 l\lnlto-Leguminosen-Chocoladt' in 1/ • Pfd. Tafeln per Pfd. . . . . ulf. 1.60. 

" 2 " " " -Pastillen, gross, pr. Packet . . . " -.40. I 
" B " " " " klein, per Schachtel . . . -.40. 
" 4 " " " -Pulrcr mit Zucker in 1 Pfd.-Dosen " 2.-
" 5 " " " " " " " 

1
/2 " " 1.10. 

" 6 " " " " ,~ " " 
1
/5 " " " -.45. 

" 7 " " Cncno-Pulver, ohne Zucker, in 1 Pfd.-Dosen " 2.40. 
" 8 " " " " " " " 

1
/2 " ,, " 1.30. 

" 9 " " l!Ißhl m. Zucker, für Säuglinge 1 " " ,. -.95. 
" 9a " " Jl[ehl ohne Zucker zu Suppen 1 " " " -.95. 
" 10 " " Emulsion in 1 Pfd.-Packeten a 16 Portionen " -.20. 
" 11 " " " m. Eisen in 1 Pfd.-Pack. a 1G Portionen ,, 1.40. 
" 12 " " Chocolade mit Eisen in 1/2 Pfd.-Tafeln, per Pfd. ,, 2.-
" 13 " ll " -Pulvet· mit Eisen in 1 Pfcl.-Dosen . " 2.20. 
" 14 " ll Kondensierte Suppe, per Tafel . . . " -.30. 

Allein-Verkauf für Württemberg bei 
Schmidt & Dihlmann in Stut.tgart. 

1. Lanolintun chent rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinnm chem.rein wasserhaltig I gl'nndlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und c111pfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingrn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgal't. 

* 

R{;merbronnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
K 0 H l E N S A U R E S ~'..J AT U R 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von hohem 

medicinischem W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. ltL tSSt . Antwerpen t8S5. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche 20 g. V crkäufern enlsprechendrr 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
> Hall > Herrn Apotheker Picot. 

» > Gmii ntl » Theod. Geye1-. 
> } F'riedrichshafen > » I!'ranz Schülke. 

Schubart & Sorge 
Lampen-Fabrik 

Reudniiz-Leipzig 
gegründet 1880. 

PE:troleumlampen jedPr Art in unr zn\"er- _ ~~, 
liis:;,igcn besten Systemen. 

D.-enuer bis iibet• 100 «e•·zen Liebtstär ke. 
Illus trierter Katalog gratis und franko. 

Go C. Kessler & Co., Ess1ingen 
Hofliefer.~nten Sr. Majestät des Königs von \Vürttemberg 

(alteste dentsclte ltionsseux-Fab1·ik, aeg1·iindet 189(j) 
empfehlen biermit ihre ~ 

mbf\\mn. ä> '~\T~ ~·~·~~~·~.J:fJ-~· ".qj~ ,..,.. 
von längst anerkan~t vorzüglicher Qualität in 1/,, 1,'2 unll ' /4 Flaschen, letztere 
ganz besoncler5 geeignet znr Yerwendung am Kraukenbette. Die 'Veine sind 
gen~u wie d~eje?igcn der Ch~.mpn;gne hergest~llt un~ bieten bei weit billigerem 
Preise vollstamhgen Ersatr. fur die besseren französiSchen Marken. 

19 Auszeichnung ~ n ersten Rflnges. 
--- ------

Schönste neue Kamillen, per 
Ko. J6. I .55, bei 25 Ko. Jt. 1.50, 
5 Ko. -Packung franko Jt. 8.

Fol. senne Tinavelly, La., breit, 
grün, Ko. J6 1.10. Sem. cinre lev., 
Ia., gesiebt, Ko. 65 g. Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. v/6. 2.30. 
Flor. sambuci, J{ GO, gerebelt 
J6. 65, und sämtl. sonstigen Vege
tabilien billigst. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Verbandflanelle 
68 cm breit, p. Meter von G5 g. an. 

Verbandgaze 
98/118 cm breit, per Stück (40 m) 

von v/6 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 

Preis-Abschlag. 

Migraine-Stifte 
aus reinstem i\Ienthol erlasse nun in 
Folge billigerer Jfentholpreise in e!eg. 
Holz-Etuis u. Dutz.-Cartons p. Dutz. 
J6. 4., rer Grass J6. 45., bei mehr 
J6. 42.; in Nickelhülsen (Granate) 

Dutz. Jt. G .. Gross Jlz 65. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

----~--------------------------------------------~~~-~~~~~~~~~--~ 
Verantwortlicher Redakteur; .F ri edr. Ko her, Apotheker in Heilbronu. - Druck, Verlag nnd Expellitiun ner S c h e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 

Michael Baer, Wiesbaden. 
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u c e potheker -Zeitung 
armaceu isches oche blaU aus Würllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang 
Erscheint jeden Donnerstag 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 geniessen Rabatt. 
Heilbronn a. N. 

.M 44. im übrigen Deutschland J(. 2. 10. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. J(. 3.-

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. 
(Nachtrag X.) 

I 28. Oktober 1886. 

d iesen speziell Lupinen, auf einrm an und für sich dakteur der »Deut:ochen Chemiker-Zeitung( und 
.Inhaltsverzeichnis. U 1 b ' · 

wenicr fruchtbaren Boden, sobald nur die übrigen selbst Vorstand eines ntersuc 1Ungs ureaus m ge-
Tages!!eschichte. - Ueber die Quellen der Stick- 0 f · d h · d h- · l 'xr · d. Apotheker· behandelte ~ nöli rren Nährstoffe zuge u"o-t wer en, o nP. Je e assws er v etse cr e cr e n Ie Stoffnahrung der Pflanzen. - Das Leipziger Bureau für o .. 0 0 " • h K · · L · · 

h · b t h · h d h · · · h u h . Zufuhr ei·nes sti.ck~toffhaltt·.,rr_ en Du-nrr0 nit.ttels J·ahre- Frao-e hat der Pharmaceutisc e retsverem eipzig c em1sc - ec msc e un ygieimsc e ntersuc un11:en. ~ " 
- Wissenschaftliche u. gewerbliche Mitteilungen: Tre- lanrr kultiviert werden können, ohne dass dabei länrrst thatkräfti.,. beantwortet durch die Gründung 
fusia. Wasserbäder mit gesättigten Salzlösung-en. - ein~ merkbare Abnahme der Produktionskraft ein~s Unlersuch~ngsbureaus, das in diesen Tagen 
Einsenc1un;;en. - Ueuer die Bearbeitung von Patent- stattfinden würde, oder dass diese Pflanzen als einen Bericht über seine nun 11jfthrige Thätigkeit Sachen. - '.Yarenbericht. - Bücherscban. - Bammel- · h 
büchse seltener Pflanzen. - Briefkasten. _ Anzeigen. Vorfrucht vor Getreide, Kartoffeln etc. angebaut, der Oeffenllichkeit übergeben hat. Wir entne men 

diesen eine Ernte liefern, wie wenn mit sticksloff- demselben, dass das Bureau 1535 Untersuchungen 
halti<.-em Dünger gedüngt worden wäre. ln den ausrreführt hat. welche sich auf Lebensmittel aller 

Tagesgeschichte. neue~ten Berichten der deubchen botanischen Ge- Art~ Weine, Biere, Wasser, Arzneimittel, Gewebe, 
. Die Verwaltung der Apotheke in Gschwencl bat über- seilschart macht B. Frank am pfhlnzenphysiologi- Tapeten, Farben u. s. w. verteilen. 174 Unter-

nommen: Herr Apotheker Sau tt er (nicht Sauer, wie sehen Institut der kgl. land wirtschaftlichen Hoch- suchunrren erfolgten im Auftrage sächsisc.her und 
es in Nr. 43 hiessJ. schule in Berlin eine vorläufige Mitteilung über preussi~cher Behörden, für Private lagen 925 Auf

Befördert zu Oberapothekern der Reserve: die eine Reihe von ihm ange~tellter Versuche, bei träge aus Stadt und Amt Leipzig, 95 aus dem 
Unterapotheker Hessel (Landau) und Friedrich Loy welchen er sich die Frage stellte, ob der Erdhoden übrigen Königreich Sachsen, 168 aus Würllemberg, 
(Gunzenhausen). unter den gewöhnlichfm natürlichen Verhältnissen 11 aus Bayern vor. Das Bu:-eau besteht zm Zeit 

Augsburg. Herr Eduard Löflund in Stutt- an der freien Luft allein dadurr:h, dass auf ihm aus den Herren Kohlmann-Reudnitz als Vorsitz
gart ist für seine Fabrik iu Scbüttendobel, bayerisches Pflanzen der von den Land wirten als slickstofl- end er, Blaser-Leipzig, Busse-Grirr..ma, Hänichen
Allgäu. ant der Aug;,burger Kreis-Ausstellung mit der sammelnd bezeichneten Gattung wachsen, eine Be- Oschatz, Klepzig-Wermsdorf, Stark-O~trau, soviel 
Medaille "für hervorragende Leist.ungen auf dem th k 
Gebiete der Milch-Konserviarung und Milchverwertung reicher.ung an Stickstoffverbindungen erfährt gcgeR- uns bekannt, sämtlich au~übende Apo e er. 
durch Herstellung reiner und haltbarer Milch-Gonserve über dem nämlichen Boden unter gleichen Um- Tn Bezug auf die allgemeine Thätigkeit wird 
ohne Zuckerzusatz, von Rahm-Conserve, Magermilch- ständen, aber unter Ausschluss von Vegetation. im Bericht hervorgehoben, dass, während es sich 
Teigwaren und Milchzucker" prämiiert worden. Ausser- Diese seine, mit aller Sorgfalt und unter Be- vor 11 Jahren darum handelte, neue Untersuchdem wurde derselbe noch auf der Spezial-.A btei!-
ung für Molkerei mit iem Ehren-Dip1om ausge- obachtung aller Nebenumstände mit unbepflanztem ungsmethoden selbst aufzustellen, man jetzt mit 
zeichnet. und mit Lupin-en bepflanztem Boden ausgefü"tfrten der Kritik des verbesserten oder neu auftauch-

- Wie die Schweiz. w. f. Ph. meldet, sind die in Versuche, wobei natürlich auch die Stickstotlbe- enden zu thun habe. Speziell in Bezug auf die 
der letzten Zeit in Fachzeitungen - au.ch in Nr. 41 slimmungen der verwendeten Samen nicht unter- Weinanalyse erkennt der Bericht die Erleich-
dieser Wochenschrift - aufgetauchten Mitteilungen, 1 \Vtlr:len haben er·rreben d"~s l·m""'er sobald t d" d R · h dh "t t d h 

d. F 1 d assen l , " • "- "' ' erung an, Ie as eic s;sesun ei sam urc 
wonach die Schweizerische Behörde für Je o ge en keine Pflanzen in den verwendeten Gefässen wuch- V .. ff tl" I d tl" h B ll··~ d r rrom mit deutschen Dip!omen verseheuen Apothekern eine . . , . erot en !C 1ung er am tc en esc 1 u:sse e :.. -
Nachprüfung erlassen will, aut Missverständnis beruhend. sen, eme Vermmderung der vorhandenen Stick- missionzur Beratung einheitlicher Methoden dervVein
~as Schwei~. Blatt hat an mass.gebend.~r ~telle. Erkun- Stoffverbindungen eingetreten war, dass aber im- analysegewährt habe. Freilich werden die gegebenen 
digungen_ ewgezogen und erhielt wortheb folgende 

1 

mer, wo Lupinenpflanzen sich bis zur annähernden! Grenzzahlen von 1,5 o;
0 

Extrakt, 1 o;
0 

Extrakt nach · 
AntwDo~t · S h . . h p .. i. K . . h t . h fruchtreife entwickelt halten, der StickstofTverlust Abzuo- rler nicht flüchtiaen und freien Säaren " Ie c weizensc e ru ungs- ommission a sic . . . . . , " o > 

nicht entschlossen, "von einflr Maturität schon geprüf- , SlCh mcht nur mcht vermmdert, sondern sogar 111 0,14 °,"0 Mineralstoffe gleich wieder eingeschränkt 
ter Aus.länder gänzlic~. abzuseh~n", sonder~ verlan~t StickstofTzunahme umgewandelt hatte. So wurden durch den Zusatz: »\V e n n nicht nach g e-
noch w1e vor von lnlandern, wie von A~slande.rn,.die in Glascylindern ohne Pflanzen 8-12°/o des ur- · ~en werden kann dass Naturweine 
siCh zum Examen melden. den Nachwels derJemgen .. 1. I St" ·k t ff 1 lt d B d w 1 e" ' 
Maturität, welche in .Art. 53 des Reglements festge- sprung I~.len ~c s 0 ge la ?5 e_s 0 ens ve~- der s e I b e n Lag e und desselben Jahr-
stellt worden ist. Dem 1. A. sind keine Präjudizfälle Ioren, wahrenrl tn solchen mtt Lupmensamen 4 bis gang s m i t geringeren Mengen v 0 11 E x _ 
beka~mt, welche eine A: bweichung von der. an.geführt~n 15 °/o Stickstoffzunahme festgestellt werden konnte. t r a k t , b e z w. Mine r a 1st o f f e n vor k o m-
Praxis beur~unden wurden. Im Gegenteil Ist erst m Eine Abnahme des Stickstoffgehaltes des Bo- 111 e n < Diese Uno:icherheit zu bcseitirren erscheint 
Denester Zelt der Fall mehrmals vorgekommen, dass d . G r h Pfl d h . - " . ' 
Ausländern resp. Deutschen der Zutritt zu den eidge- ens m e assen ° ne a~zen wur e sc on von es den Verfassern unerlässlich, >dass in .Jedem Jahre 
nös;;ischen pharmaceutiscben Prüfungen, weil die er- andern Forschern nachgewtesen; FraPk hat nun Normalweine aus allen \Vein]arren Deutschlands 
forder~iche Maturitä~ nicht nachgewiese? werden konnte, auch bestätigt und festgestellt, dass diese Vermin- chemisch untersucht, und die "Resultate da von 
-verwe1gert worden Ist. - Von der Gleichstellung deut- derung des Stickstoffs nicht oder zum allerminde- t b 11 .· h C 1 . h {"" ll, W · c1 liker 
scher und schweizerischer Diplome ist dem 1 A nichts .. . . a e ansc zum :re Jr auc ur a e em 1en 
bekannt. Bei der Anmeldung nicht scbw"eiz~rischer sten auf. Verfluchtigu_ng .von ~ Ammomak ber~ht, zusammengestellt werden; hieraus würde mit der 
Medicinalpersonen ist für dieselben der Iuh~lt von Ar~. sondern .thren Grun.d m emer Zersetzung der shck~ ZPil ein Zwang für den vVeinhandel entstehen, 
69 ~es Regle~~nts massgebenJ, wona~h "mcht scbv1ei- stoffhalbgen orgamschen Substanzen hat, wobei alle \Veine mit ihrem wahren Abstammuno-sorte 
zens<'he MediCmalpe~sonen, welche w aus!ändiscb~n ein Teil des Stickstoffs frei 11ird und in die Luft d d 1 t ff d J 1 er zu be ·"hnen 
Staaten auf Grund emer abgelegten Staatsprüfung em . un em Je :e e~ en . a ~rgan.,e z:IC. 
~iplom zur unbedingten Ausübung der Praxis im Ge- entwetch~. . , . . und dann erst Ist eme Wirkhebe Kontrolle moghch. < 
biet der betreffenden Staaten erworben haben bebufs Es kann also aus dle"en Resultaten mtt Sicher-
Erlangung des eidgenössischen Diploms die voll~tändige heit der Schluss gezogen 11·erden, dass im Erd-
Facbprüfung ablegen müssen, solange nicht mit de.n boden Z\Yei entgegengesetzte Prozesse bestehen, ein Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
b~tre:!fe':den Staaten auf delll: Vertragsw~ge Ge~ense1- stickstoffentbindender und ein stickstoffbindender 
hgkelt In .Anerkennung der D1plome verembart Ist." 1 d 1 d. A . h · 1 b d ' 

Unsere an jene irrtümlichen Mitteilungen gekniipf- we.ch letzter.~r . urc 1. Ie m\ esen e1t e en er 
ten Bemerkungen erscheinen uns nun erst recht beacb- Pflanzen begunstJgt Wird. 

Trefusia nennt ein Neapolitaner getrocknetes 
defibriniertes OcbseHblut, welche Bezeichnung von 
'f(!tfrpw (ich nähre) abgeleitet, die Bestimmung dieses 
natürlichen Eisenalbuminates angiebt. 

tenswert. Ist die Feststellung dieser Thatsache für die 

Ueber die Quellen dei' Stickstonnahrung 
der Pflanzen. 

\Yährend d[e Pflanzenphysiologie seit den 
Versuchen Boussignaults allgemein annimmt, dass 
der freie atmosphärische Stickstoff als Pflanzennahr
ung untauglich ist, dass vielmehr die Pflanze nur 
diejenigen Stickstoffverbindungen zu assimilieren 
vermag, welche ihr, wie die Nitrate, im Erdboden 
zur Verfügung stehen .. herrscht in der Landwirt
schaft die Ansicht, dass gewisse Pflanzen im Stande 
sind, Stickstoff direkt aus der Luft aufzunehmen. 
Die Versuche verschiedener hervorragender Land
wirte lassen sich dahin zusammenfassen, dass ge
wisse Pflanzen, namentlich Leguminosen und unter 

Wissenschaft von hoher Bedeutung, so ist sie es 
nicht minder für die Landwirtschaft. Durch wei
tere Forschungen und Versuche wird es sicher 
noch gelingen, sagen zu können, inwieweit und 
wodurch es in unserer Macht steht, diesen Prozess 
der Stickstoffbereicherung des Bodens ohne Zu
führung stickstoffhaltigen Düngers zu befördern. 

B. 

Trefusia ist ein körniges, dunkel rotbraunes 
Pulver, welches auf der während der Naturforscher
Versammlung stattgefundenen Ausstellung in Berlin 
als ein neues Eisenpräparat mit unverändertem 
Hämoglobingehalt Abnehmer suchte. 

Ob es sich einführen wird, lässt sich seinver 
bejahen, da der Geschmack des Praeparates selbst 
in der Bisquitform, in welche es behufs leichteren 
Einnehmens gebracht wurde, ein recht unange-

DaS Leipziger Bureau nehmer sein solL 
für ChemiSCh·teChDiSCb.e & bygieiniSChe Eine ähnliche Idee verfolgte Dr. Pfeuffer-

u t h München mit. seinen Hämoglobin-Pastillen, WPlche, 
ß efSUC UUgen. trotzdem sie mit Traubenzucker bereitet und mit 

Eignet sich der Apotheker zum Nahrungs- ~ Cbocolade überzogen waren, einen faden, unan
mittelchemiker? Diese wiederholt aufgeworfene genehmen Geschmack hatten. 
und in letzter Zeit von Herrn Dr. Breslauer, Re- (Rdsch.) 
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Wasserbäder mit gesättigten Salzlösnngen. 
Zur Erhöhung der Temperatur für Wasserbäder 
werden nach UHrich folgende gesättigte Salzlös
ungen gebraucht: 

Natriumsulfat 
Bleiacetat 
Kupfersulfat 
Kaliumchlorid 
Alaun 
Borax 
Magnesiasulfat . 
Natriumchlorid 
Salmiak . 
Kaliumnitrat 
Natriumnilrat 
Natriumacetat 
Calciumchlorid 
Zinkchlorid 

Einsendungen. 
I. 

100,5° 
101,5° 
102° 
103° 
104° 
105° 
105° 
J0ß 0 

112° 
113° 
117° 
122° 
141° 
1G0° 
{Ind.-BI.) 

Die auf dem letzten Plochinger Kranz in An
regung gebrachte Kostentschädigungsfrage dürfte 
kaum einen günstigeren Zeitpunkt zur Erörterung 
getroffen haben als den gegenwärtigen, wo die 
Pharmac. Zeitung und andere Fachblätter so zahl
reiche Spalten - für und wider - die standes
gemässere Bezeichnung für Lehrlinge und Gehilfen 
eröffnet hat. Denn bevor man definitiv an die 
Umänderung in eine standesgemässere Berufsbe
zeichnung übergeht, sollte man an die standes
gernässere Kostentschädigung für die Lehrlinge 
herantreten. 

Wohl am besten wäre es, wenn, wie seiner 
Zeit die Herrn Gehilfen Selbstbeköstigung ver
langten, diese auch von den Lehrlingen verlangt 
würde, dann könnte man auch eher von einem 
Lehrgelde sprechen. Das, was heute als Lehrgeld 
figuriert, ist ja kaum die Vergütung für Kost und 
Logis. - Wie kann denn um J6. 4-00 pro anno 
Zimmer, Frühstück, Vesper, Mittagessen, KaffeP. 
und Abendbrot gereicht werden ? Liest man 
heutzutage ein Lehrlings-Otfert, so lautet dies 
meistens: > Füt· einen Sohn aus guter Familie 
wird eine passende Lehrstelle gesucht.< Für 
Söhne nus guter Familie soll rnan aber auch füt· 
obige 400 J6. gute Kost, gutes Zimmer, gute Be
handlung etc. bieten! dafür aber keine gute Be
zahlung haben!? 

Wenn auch in Anbetracht der späteren Hilfe
leistung obige Bezahlung als Minimalbetrag für 
clie Kostentschädigung angenommen werden könn_te, 
so dürfte doch mit aller Energie für allgememe 
Annahme dieser niedersten Entschädigungssumme 
gewirkt werden. 

Wie sehr deprimierend ist es doch, wenn 
man hören muss, ja da und dort zahlt man bloss 
400 und 600 J6 pr. 3jährige Lehrzeit! Kann 
man denn da Yon einem Prinzipal verlangen, dass 
er jeden Tag mindestens auch eine Stunde sich 
theoretisch mit dem Lehrling abgiebt? dass er 
ihm alle Apparate, alle Reagenticn, alle Materi
::dien zu den Präparaten, die meistens ganz ob
solet \YUrden und keine oder wenigstens sehr sel
tene Verwendung mehr finden können, opfert? Oder 
hat man vielleicht damit etwa eine Entschädigung 
für die vielen Schäden und Verluste, welche ein 
junger Mann verursacht, bis er den Ernst seines 
Berufes erfasst hat? Und hat er ;:ich soweit 
herausgearbeitet, dann fängt erst recht das Lernen 
an! ·wenn man nur halbwegs die auferlegten 
Verpflichtungen erfüllt, dann ist das Lehrlinghalten 
nicht etwa eine Erholung und Vergünsl!gung, 
sondern eine ernste Arbeit. - Und das soll und 
muss sie auch sein ! Dafür haben wir aber mit 
Lehrgeldsätzen unter 400 u!f.. pro anno keine ent
sprechende Entschädigung! Die Zeilen sind Yor
über, wo die Lehrlinge zum Stossen, Schneiden, 
Lacksieden u. drgl. hingestellt werden konnten. 
Kaum dass sie so lange bei dergleichen Arbeiten 
aushalten, bis sie ordentlich sieben können, ge
schweige denn, dass sie durch solche Arbeiten 
etwaige Entschädigungsäquivalente böten für die 
verursacl1te Mühe etc. - Wenn wir aber im all
gemeinen darauf sehen sollen, dass nur tüchtige 
junge Leute aus guter Familie unser Fach er
greifen, so dürfte auch von allen Apothekern ohne 
Ausnahme auch eine anständige, gute Bezahlung 
vorausgesetzt und verlangt werden. - Ganz be
sonders gilt das für die Herren Kollegen auf dem 
Lande, die keine Gelegenheit haben, ihre Lehrlinge 

in die Vorlesungen der Gymnasien, Hochschulen hätten vermieden werden können, wenn dieselben 
etc. zu schicken, sondern die von A bis Z die sich nicht in der Vertrauensseligkeit gewiegt hätten, 
theoretischen und praktischen Anleitungen zu geben dass die von irgend einem sog. »Sachverständigen' 
haben. angefertigten Aktenstücke auch wirklich mit Sach-

Es liegen Gründe genug vor, der Anregung / kenntnis und Interesse verfasst seien. Vor allem 
dieser Frage dem Plochinger Kranz unsere dank- treten stets Verzögel'ungen in dem Geschäftsgange 
barste Anerkennung zu zollen und wir stimmen gerne und dadurch in der endgilligen Erlangung des 
bei, den höheren Anforderungen und Verpflicb- Patents ein, ja es kann sogar eine Versagung des 
tungen auch höhere standesgemässere Bezahiung Patentes die Folge unklarer oder unrichtig abge-
gegenüberzustellen. K. fasster Patentbeschreibungen sein. 

n. 
Die Neubearbeitung der Arzneitaxe für das 

kommende Jahr dürfte wohl in den nächsten 
Wochen in Angriff genommen werden, und nicht 
ohne Sorge wird mancher Kollege dem Ergebnis 
derselben entgegensehen. 

Die gewichenen Preise vieler und gerade 
wichtiger Präparate und Chemikalien werden auf 
die eine und andere Position den entsprechenden 
Einfluss üben und niemand wird verlangen, dass 
dies nicht der Fall sein sollte. Im Gegenteil ist 
Einsender der Meimmg, dass es im wohlverstan
denen Interesse des Apothekers liegt, billige Arz
neien abgeben zu können; auch erkennt derselbe 
dankbar an, dass unsere württemb. Taxe nicht 
zu den niedersten gehört und bei einer lebhaften 
Rezeptur einen auskömmlichen Verdienst gewährt. 
Allein wie viele Geschäfte giebt es, die sich einer 
lebhaften Rezeptur erfreuen? Ein Blick auf die 
Personalverhältnisse der württemb. Apotheken oder 
auf die Umsätze derselben belehrt darüber in un
zweideutiger Weise. Und das ist keine vorüber
gehende Beobachtung. Homöopathische Versand
geschäfte und manches andere bewirken, das.;; sich 
für die Zukunft keine Besserung, sondern noch 
weiterer Rückgang erwarten lässt. Ferner min
dern die vielfach eingeri;;senen Rabattschleudereien, 
welche eben auch zum Teil aus der Notlage, 
Arbeit um jeden Preis zu suchen, hervorgehen, 
den Geschäftsertrag in unbillige!' Weise. Einsender 
z. B. ist genötigt, einer Anzahl bedeutender und 
unbedeutender Kassen 20 °1o und mehr Abzug zu 
gewähren, eine einzige zieht nur 10 °,'o ab. Die 
Frage ist nun: gieLt es einen Modus, um diesen 
Uebelständcu im Wege der Arzneitaxe einiger
massen zu begegnen, dem Apotheker eine berech
tigte Besserung zuzuweuden, ohne die einzelnen 
Konsumenten in fühlbarer Weise zu belasten? 
Ohne Zweifel giebt es einen solchen. Bei der 
heule bensehenden Einfachheit der ärztlichen 
Ordinationen erscheint eine Erhöhung oder Aus
gleichung verschiedener Po.sitionen in der Taxe 
der Arbeiten in der That angezeigt. Zieht man 
noch in Betracht, dass -:Iurch die Rabattsätze der 
Krankenkassen und der Tierarzneimiltrl etwa 1/5 
die"er Preisbeträge ohnehin illusorisch ist, so wird 
nicht mehr zu bestreiten sein, dass sie wirklich 
in einem Missrerhältnis zu den Arbeitsleistungen 
stehen. Ferner durch Aufrundung der bei jeder 
Ordination vorkommenden, durchschnittlich ganz 
wenigen Wägungen, durch Aufrundung von Mini
malsätzen u. s. w. liesse sich für den Apotheker 
mnncher Pfennig ge\\·innen, ohne dem I\äufer eine 
übertriebene Zumutung zu machen. 

Es sei genug mit diesen kurzen Andeutungen; 
wahrscheinlich werden sie die Billigung vieler 
Kollegen und vielleicht auch an berufener Seite 
Beachtung finden. 

Znr Blutegel-Frage! 
Könnte nicht die Taxfrage der Blutegel ein

fach dadurch erledigt werden, dass man diese auch 
bei mir lediglich auf den Aussterbeetat gesetzten 
Tiere aus dem Verzeichnis der Arzneimittel, welche 
in den Apotheken vorrätig gehalten werden sollen, 
streicht? Dadurch würde das Vonätighalten nur 
bei BPdarf notwendig. K. 

Ueber die Bearbeitung von Patent· 
sachen.*) 

Von Dr. G. Krause in Cöthen. 

Wir haben sehr häufig die Beobachtung ge
macht, da!'s die für das Patentamt bestimmten 
Aktenstücke, beispielsweise Patentanmeldungen, 
nicht mit derjenigen Sorgfalt und Sachkenntnis 
bearbeitet sind, welche die Bedeutung des Gegen
standes unstreitig erheischt. Hieraus erstehen 
dann für die Erfinder häufig nicht unerhebliche 
Schwierigkeiten und Unkosten, die von vorn~1erein 

Es gehen uns dann Anfragen ein, wie der
artige Patentanmeldungen umzuarbeiten sind, um 
sie den Anforderungen des Patentamte~ entspre
chend zu gestalten. Jedem, der sich mit Aus
arbeitung von solchen Sachen befasst hat, wird 
einleuchten, dass Umarbeitungen vielfach überaus 
schwieriger und zeitraubender :::ind, als Neubear
beitungen, ja dass in vielen Fällen im Sinne der 
ursprünglichen Eingabe die Beschreibung gar nicht 
abzufassen ist. 

Es ist daher durchaus notwendig, dass der 
Erfinder die in seinem Namen dem Palentarnte 
einzureichenden Schriftstücke einer Kontrole unter
wirft. Als Beweis hiefür wollen wir nachstehend 
einige Beispiele anführen, mit denen wir erst 
jüngst wieder zu rechnen hatten. 

Wir wurden seitens einer Österreichischen 
Firma mit einer Patenlnachsuchung für Deutsch
land betraut und erhielten von dem Patentanwalte 
der Firma die in Oesterreich eingereichte Anmel
dung als Unterlage zugeschickt. Diese Anmeldung, 
welche eine neue Papierleimung betraf, war derart 
oberflächlich und ohne geringste Sachkenntnis be
arbeitet , dass es vollständiger Neubearbeitung 
bedurfte, um den Gegenstand der Erfindung ver
ständlich zu machen. Beispielsweise war stets 
statt von schwefligsauren Verbindungen von >schwe
felsauren Verbindungen< die Rede, welche hier 
gar nicht in Betracht kamen. Dann las man: 
}gestörten Sulfiten.: statt >gelösten Sulfiten<, 
>schwefligen Säure saurem Salz« statt >schweflig
saurem Salz «, , leichter« statt »lichter • , »abiölin
saure Salz, statt »abietinsaure Salz < etc. Mit 
einem Worte: die gunze Bearbeitung diest'r Pa
tentanrneldnng veriet absolute Unkenntnis mit den 
Anfangsgründen der Chemie. 

Ein anderes Beispiel dieser Art bildet ein als 
Anmeldung an das Patentamt geschicktes Mach
werk, bez.üglich dcssl'.'n Verfass;crs der Erfmder 
uns später schrieb: >Dass die Leute so wenig von 
einer tedmischen Sache verstehen, konnte ich 
natürlich nicht vermuten!~ Der Erfinder, selbst 
Chemiker, hatte eine vollkomn1en klare Beschreib
ung seines Verfahrens deponiert. Hiernach soll 
eine Flüssigkeit in einen Raum eintreten, durch 
Anprallen an eine feste Wand in einen Nebel ver
wandelt werden und dann durch Einwirkung eines 
bestimmten Agens eine chemische Umwandlung 
erleiden. Der >Sachverständige< dagegen lässt die 
Flüssigkeit in Nebelform in den Raum eintreten 
und heim Auf'prallen auf die feste Wand die Um
setzung erleiden. Das Endprodukt scheidet sich 
nach dem >Sachverständigen< als farbloses Pulver 
aus. Der Erfinder bemerkt hierzu in seinem 
Schreiben an uns: >Es ist unbegreiflich, wie ein 
Mensch, und dazu noch ein Techniker, von einem 
)f:nblosenc Pulver sprechen kann .< Der Kuriosi
tät halber wollen wir noch bemerken, dass das 
Patentamt das nachgesuchte Patent, trotz falscher 
Beschreibung und > rarblasen Pul rers ' , erteilt hat, 
jedoch ist dasselbe ziemlich wertlos, da hiernach 
ein Verfahren geschützt ist, welches von dem Er
finder gar nicht ausgeführt wird, während das 
wirkliche Verfahren des Erfinders ohne Schutz ist. 

Wir hielten es im Interesse der Erfinder für 
nützlich, einmal darauf aufnwrksam zu machen, 
dass oft Patenlanmeldungen, auf deren korrekle 
Abfassung jeder gewissenhafte Patentanwalt die 
grösste Sorgfalt legen wird, voll technischer Mängel 
und orthographischer Fehler sind. Sache der Er
finder ist es, der Bearbeitung ihrer Patentsachen 
selbst die grösste Aufmerksamkeit zu widmen 
und die<>elbe nur solchen zuverlässigen Personen 
anzuvertrauen, welche für den Gegenstand der Er
findung fachmännisches Verständnis besitzen. Sache 
der Patentanwalte ist es aber, das Publikum auf
zuklären über den Wert etwaiger Anerbietungen 
sog. >Sachverständiger•, welche nie das zu leisten 
vermögen, was vorausgesetzt werden muss, und bei 
denen der spätere Nachteil für den Erfinder viel 
bedeutender ist, als der scheinbare geringe Yor

*) Sonderabdruck aus "Chemiker-Zeitung" 1886, 10, teil, den er durch die etwaigen geringeren Ge-
No. 76. bührenansätze zu geniessen glaubt. 
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Warenbericht 
L o n d o n. ~itte Oktober 188G. 

Aloäs cap. Trotz reichlichem Angebot gaben 
Preise nicht nach und die besseren Lose fanden leicht 
Käufer. 

Bücherscbau. 
0 car Schlickum. ApothekerkalendeJ" für das 

Deutsche Reich. 18157. Sech~ter Jahrgang. 
Leipzig. Ern~t Günthers Verlag. 

das Verzeichnis pbarmaceutischer Faclize1tsc_m ten e~nen 
etwas antidiluvianischen Standpunkt. D1ese kleJ?en 
.d.usstellungen, die sich i~ einer späteren -;lufla~e l~1?ht 
verbessern lassen, weraen übngens d1e V1elselt1ge 
Brauchbarkeit des Kalenders (Preis .Jt. 2.- nicht be-

Ueber den reichen Gehalt des Kalenders giebt das 
Inhaltsverzeichnis wohl den besten Einblick: Ueber
sicbtskalender, -otizkalender, Kassabuch. Sammel- und 

einflussen. K. 

Sammelbüchse seltener Pflanzen. Balsam. copaivae i t etwas fester, während 
Balsam. peruvian. bei starken Zufuhren ohne Be

gehr bleibt. In 
Campbor war ziemlich _lebhaftes_ Gesc~äft. 
Castoreum canad. Eme Aukh?n ~ud yor De

zember nicht abgehajten und der Arhkel 1st h1er sehr 
knapp aeworden. Von 

Arbeitskalender, Blütenkalender, die ~ünzen aller Län- Auf einer diesjähriaen Exkursion mit meinen 
der, Uebersich~ der Po~t- und T~legraphen-Gebühren, beiden Lebrlinaen auf d~n Hundsrück bei Balinaen, 
i\fass und Gewicht, Abkurzungen m den Rezeptformeln, . 0 I . Pfl p d' 1 f "1· 
Einige alte Zeichen, Vergleichung der Thermometer- ~ der durch seme a pmen anzen e JCU ar. o I.os, 

Co~t. casca.rfllae traf kl~>ine neue Zufuhr ein. 
Cubebae höher gehalten. Von 
Fol. sennae Tina.velly kamen nur wenige Ballen 

neue Ware vor und es scheint, dass auch heuer davon 
nur wenig zu erwarten steht. 

skalen, Tabellen über den Prozentgehalt verschiedener Anem. narcisslflora u. s. w. bemerkenswert 1st, 
L<_isungen, Verdünnungsgleichung, die wichtigen. ehe- fanden dieselben zwei Exemplare Orobus alpestris, 
m1sch_en Element_?,. ForJ?eln und ~oleku_largeWlchte, eine Pflanze die nur im Jahre 1861 einmal von 
Tropfentabelle, Loshchkeltstabelle, Saturatlonstabellen, p ' H (' t t p f _ ) d 'th 
die Arzneistoffe nach Darstellung (Pharm. Germ. Ed. n. , _harmaceut arz Je z ro e"sor un se1 ~r 

Gummi arabic. Die neuesten Nachrichten aus 
Aegypten drückten nur ganz vorübergehend auf den 
Markt, zumal die Existenz der angeblich in Tamai vor
gefundenen Vorräte von Cairo aus geleugnet wird. Es 
beeilte sich daher mancher, sich aus den beinahe er
schöpften Vorräten noch etwas zu sichern und fanden 
infolge dessen verschiedene Umsätze statt. 

resp. I.), Eigenschaften und Verordnungsweise, ~axi- mcht mehr gefunden wurde. Orobus alpestns 
maldosentabelle! Gifte und Geg_engift~, die Aufbe~ah- ähnelt dem um Tübingen sich findenden Orobus 
ru~g d_~r _Arz~e1stoffe ... Tabelle uber d1~ ~pez. Gew1chte albus nur ist Or. alpestr. armblütiaer hinae"en 
ofi. Fluss1gke:ten, Prufung der Arzne1m1ttel nach der . d 'ct· . I BI.. . l .. 0 

' d 0 "ht 
Pharm. Germ. 11., Reaktionstabellen, Massanalyse, me- sm Je emze nen uten VJe grosser un prac -
dizinal-polizeiliche Verfügungen, Verzeichnis der Apo- voll blau. M. 
theker des Deutschen Reiches, Namensregister der .Apo
theker Deutschlands, Inserate. Neu darin gegen frühere 
Jahrgänge ist das Kapitel: Medizinal-polizeiliche Ver
fügungen, die Reichsverordnung vom 4. Januar 1875 
und den preussischen Erlass vom 3. Januar 1878, betr. 
.Abgabe stark wirkender .Arzneimittel, enthaltend. Be
sonders wertvoll erscheint uns das Kapitel: "Die Arz
neistoffe nach Darstellung, Eigenschaften und Verord
nungsweise," eine Art Taschenpharmacopoe, welche noch 
den Vorteil bat, zahlreiche ältere und neuere Mittel, 
die nicht in die Ph. G. II. resp. I. aufgenommen sind, 
zu enthalten. Den gleichen Vorzug bat die Maximai
dosentabelle S. 224, womit einem oft gefühlten Be
dürfnis der Praxis entsprochen wird. Als Druckfehler 
möge hier die Verwechslung der Tagesdosis von Acet 
Colcbici und Digitalis erwähnt werden. Das Personal
Verzeichnis wäre, soweit es den deutschen Süden be
handelt, mancher Verbesserung fähig, ebenso vertritt 

Briefkasten. 
Moschus Tonkin u. Yunan gingen etwas teurer ab. 
Quecksilber behauptet, aber still. 
Rad. ipecacuanh. in guter, kräftiger Qualität 

macht sieb sehr knapp. Von 
Rad. rhei waren 172 .Kisten in Auktion, worunter 

sich jedoch auch nicht eine Kiste wirklich feine Shensi 
befand. 

Schellack ging anfangs gut ab; doch legte sich 
bald die Frage und die letzten Preise waren nicht 
mehr durchzusetzen. -

Soda cryst. ist höher, was eine Folge der Ein
schränkung der Fabrikation auf circa 250 Tons pro 
Woche ist. 

Vanille hatte durchweg bessere Preise. 

H. in S. Die Bestrebungen zur Gründung einer 
Gehilfen- Unterstützungskasse müssen angesichts des 
mangelnden Anklangs in Gehilfenkreisen zunächst wohl 
am besten ausgesetzt bleiben. Es wird sicher noch 
eine Zeit kommen, wo die bessere Einsiebt siegt und 
dann stehen wir gerne wieder zu Diensten. 

L. PI. Wir haben die zeitweilige Fortsetzung der 
von uns im Jahre 1885 herausgegebenen Ergänzungstaxe 
unterlassen, weil auf der diesjährigen Stuttgarter Ver
sammlung der Ausschuss des Landesvereins seine .Ab
sicht zur Herausgabe eines solchen Supplements aus
gedrückt hatte. Wie weit die Sache gediehen, ver
mögen wir nicht zu sagen. 

E. B. Sie haben leider recht. 

Anzeigen. 

Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

Buchdruckerei~ Lithog1.--aphie U.I'l.d Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

A Jlothelwrpapiereu, .A pothekerpapierwareu und A pothekerkartonag·en, Apothekeruten s i I i e n. 

A uf 1. Januar 1887 sucht einen 
jungen Gehilfen 

Calw. G. Stein. 
Cannstatt. 

Auf kommenden 1. April oder 
früher eröffnet sich eine Lehrstelle bei 

A. Morstatt, Apotheker. 

Haigerloch (Hohenzollern). 
Suche einen gutempfohlenen, tüch

tigen Herrn für die Rezeptur. 
Camerer, Apotheker. 

Zum I. November suche einen em
pfohlenen Herrn. 

Hirschhorn bei Heidelberg. 
Derscheidt. 

A ul' 1. Januar suche ich einen gut 
empfohlenen, zuverlässigen, exa

minierten Herrn, bei hohem Salair. 
Apotheker Veiel, Laupheim. 

Gehilfen-Gesuch. 
Zum 1. Januar 1887 weist einem 

gut empfohlenen Herrn eine ange
nehme Gehilfenstelle nach 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Bestempfohlener Pharmaceut, 
i. 3. Cond.-J. sucht sofort oder spä
ter ruhige Stelle auf dem Lande. 
Angen. Häuslk. hohem Sal. vorgez. 
Of't'. u. M. H. 23 d. d. Redaktion. 

Aushilfe. 
Ein jüngerer absolv. Pharmaceut 

wünscht auf kürzer oder länger Ver
tretung zu übernehmen, ev. in Stutt
gart oder nächster Umgebung feste 
Slellung. Beste Referenzen. Off. sub 
H. B. befördert die Redaktion. 

Für einen Lehrling wird für das 
3te Jahr eine Lehrstelle gesucht. 

Näheres Apotheker v. Muschgay, 
Geislingen. 

Preislisten gratis und franko. 

Auf 1. Januar 1887 suche ich 
meine Gehilfenstelle mit einem 

zuvt>rlässigen Herrn zu besetzen. 
Waldsee. ßecker, Apotheker. 

Einem tüchtigen, geprüften 
Herrn sind wir in der Lage 

bis 1. Dezember eine sehr gute 
Defekturstelle nachzuweisen und 
zur Weiterbeförderung von An
geboten unter V. gerne erbötig. 

Redaktion. 

?P ne jii 

Bei 50 m. J6. Anzahlung isl eine 
gut eingerichtete 

Landa potl-.eke 
sofort zu verkaufen. Offerte sub R. 
befördert die Redaktion. 

Esslingen. 
01. amygd. Ph. G. Il., ipse express. 
Aq. amygd. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. IL 
Tinct. arnic. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin 

> » 1\' undsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss·sche Ka-tarrhpHlen 
ßeiersdorff'sche Pflaster 
zu billigen Engros- u. Fabrikpreisen 
Saute1"'s hohle Suppositorien 

" " Vaginalkugeln 
zu Fabrikpreisen in Schachteln a 100 St. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Apotheker 
beim Fischbrunnen. 

Geprägte Etiquetten 
in schönster .A.usfiihrnng billigst. 

G. Sehllle•· d! Sobn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

Stutt,;a .. t. 

I Afilm§WF 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha 11 e a. S. 
al;; vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu c//6 5.-, Jb. 3.-, 
J6 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemiscl1e Fabl"ik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Essliugen (Württemberg) 

Genera 1- Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 

E"L1.ge1.1 Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 db 
Ungt • ...Pedicnlorum Kilo 1,80 J6 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 J6. 
ßandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6. 50 g. 
Heidelbeerwe~n 1884:er ausgezeich

net, garantwrt haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra extens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Freiburg i. B. 
Zum I. Jannar od. 1. April suche 

ich einen gewandten, bestempfohlenen 
Gehilfe:1, Süddeutschen , der schon 
in grösseren Geschäften gearbeitet. 
Angabe der letzten Stellen erbeten. 

H. Dorn, Adlerapotheke. 
A 

Gesucht 
wird für einen braven .Jüngling 
aus guter Familie, der noch 1 
bis l 1/2 Jahren zu lernen hätte, 
eine Lehrstelle, am liebsten in 
Württemberg, event. der Nähe 
Stuttgarls. Frankierte Angebote 
unter A. B. vermittelt die Red. 

Ca. 1000 Stück 

Melissen-Setzlinge, 
ca. 2000 Stück 

Krausemünz-Setzfinge 
(schöne kräftige Pflanzen) 

per 100 Stück J6 1.50. 
Sch rader-Feuerbach. 

Species coloratae 
Kilo 1 db 20 g. 

Sehrader-Feuerbach. 

Apotheken- V t»t•käufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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Dr. Frerichs Kindermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im agricultur-chemischen Laboratorium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dosen 22 Mk frco. durch ganz Deutschland. Nach 
ausserhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per .Kasse. 
Detailpreis a Dose 1 Mk. 20 Pf. Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

Lanolinum puriss. Liebreich 
empfehlen 

und Lanolinout anbydricnnt 
frei von jeder Spur von Säure 

Benuo Jafle & Darmstaedter 
NJ ai·tinik~nfelde bei Berlin. 

des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
(Eingeschriebene Hilfskasse No. 70). 

Behördlich genehmigte Kasse. i'..iitglieder derselben können nicht 
gezwungen wer<len, irgend einer Ortskrankenkasse beizutreten. Nur für 
Mitglieder des Deutschen Pharmaceuten- Vereins 1/4 jährlicher Beitrag 
!I N.liaa·k. Die Ka~se bietet den Mitgliedern ancb.I• als jede andere 
Krankenkasse. 

Stellen· V erinitteJung·s-Bureau 
des 

Deutsch e n P h arm a c e u t e n- Ver e i n s. 
Bietet Fachgenossen die besle Gelegenheit zur leichten Erlangung 

einer Stellung. Vakanzen in ganz Deutschland uni der Schweiz fast immer 
vorhanden. 

Vermittelungsgebühren für Mitglieder= 1 Mark, für Nicht
mitglieder 5 Mark. Nachweis für die Herren Chefs !iostenfrei. 

Formulare hierzu sind unentgeltlich vom Bureau zu beziehen. 

Anmeldungen zm Mitgliedschuft des Deutscheu Phat•naa
ceuten-"Vereins oder etwaige Anfragen bitten wir zu richten an das 

Bu1ilea,ra 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
Berlin N. 24. 

Friedricllstrasse No. 125, Portal I, parterre. 

Rrmerbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in I--1essen. 
KOHLENSAURES NATUR 

MINERALWASSER 
Vorzügliches Tafelwasser von hohe1n 

medicinischem W erth. 
Prämiirt: Frankfurt a. M. 1881. Antwerpen t88j. 

Preis: 1/1 Flasche 30 0., 1/2 Flasche ~0 0· Verkäufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen werden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
> > Hall > Herrn Apotheker Picot. 
» > Gmünd > » Theod. Geyer. 
> ~ :Friedrichshafen > » Franz Schülke. 

Carlon 50 und 80 0. 
empfehle den Herren Kollegen als sehr elegant ausges tatlel1l und beliebte 
Handverkaufsartikel mit 33 1/s 0,'o P.abatt. Zn beziehen durch die bekannten 
Hauptdepöts, die Drogengeschäfte sowie direkt von 

JE11.•nst Alcx. Otlilz, D•·esden N. 

1. Lanolinuni chent rein wasserfrei I Salben-

2. Lanolinmn cbem. rein wasserhaltig f grundlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuftgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingt•n (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heim~ich & Cie., Stuttgat·t. 

Bestandteile: phospl10rsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein Yon ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kineier und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem .-Pharm. Laboratorium vqn Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Fla;;che J6. 1.~W. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt- DPpöt für Hamburg-

nnd Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

- ca.nnstatt. Sapo kalinus venalis 
V 111 um Xerense 

Gold Sherry 
empfehle zu J6 1.50 g. per Liter per 1 
solange Vorrat. in Fässchen von ca. 
30 Liter 46 J& fassfrei, verzollt. 

A. l\101'Statt, Apotheker. 

(grüne Seife) 
kg 45 g. empfiehlt die 

Papier- & ehern. Fabrik 
Helfenberg bei Dresden 

Eugen lJieterich. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Verantwortlicher Redakteur: F ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe 11 'scheu Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Zci1cschdft hir Apotheker und Vertreter verwandter Berufszryeige. 

Hemus;;eseben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn n.. N. 

~~~;,.:~:-:JrC::~~'":':··-~=:::;:::::~.·~~~·-~=~ss~:~~~-~-~c:r.· ~C~·~li~A~P!!:;~~-~~~~-~-~~ t!.IC -E~..z:.:z::±:L=---=~ .. !: .- Y 3l.! ,...,... q • -~_..:;:a:- - . . '"'i.-· m :::a:u&S4&4i;;t;O. v_:;:;:::w:a;D<r"~~-
Erscbeint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer 15 g. f . 

durch die Pogt bezogen. einschliesslich Bcstellgcbähr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 0.; j' H e1.l bro n n a o N • 
in Württemberg halbjährlich Jf. 2. - grössere Aufträge gemessen Rabatt. ., 
im übrigen Deutscr:land Jf 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 5151 a. !, !. :~orembcr 1886. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt. 3.- (Xachtrag X.) 1!, 

XXVI. Jahrg·ang 

45. 

I:n.haHsvcrzeichnis. Handelsbericht von Gehe & Ca. raum von 15 Jahren erneuert worden ist. Im 
Tagesgeschichte.- Handelsbericht von Gehe & Co. Jahre 1844 fand zum ersten .Jlale die Quellenver-

(Schluss). - Wissenscllaftliche und gewerb liche Mit- (Schluss). pachtung statt. Damals glaubte die städtische 
t~ilmy;en: B~er. :r::ünst_liches Ch!nin. A:nbrafund. Gif- Extraeta pharmaccntica. Trotz des Be- Behörde ein gutes Geschäft zu machen, indem sie 
tlgkmt des :1'\ltrogtycerms. Professor L1ster. - Rezep- - . . . .. f"' tenschatz. - Einsendnno-. _ Heilbrormer Kranz. _ ~trcbens der neueren 1\Ieutzm, dte ArzneiSlOHC fl . 500 jährlichen P::tcllt \·erlangte. Bereits im 
\Varenhericht. - Bücher~chau. - Briefkasten. - An-~ mö;slichst isoliert und rein in Gebrauch zu zi ehen, Jahre 1847 "·urde die zehnfache Summe bewilligt, 
zeigen. was indirekt einer Acchtung sehr Yi eler, speziell später fl. 7000, 14 000 und zuletzt fl. 70 000, 

narkotischer Extrakte gleichkommt, !Jat sich der \\·eiche S umme sich l'ür die neue Gontraktzeit also 
Tagesgeschichte. Konsum derselben nicht vermindert. Teils mögen auf 0. 175 000 erhöhte. Das zweithöchste Gebot 

V e r1 ob t: Herr Apotheker Kallhardt in Leonbero- bei der Verwendung derselben wohl Billigkeits- machte in diesem JJ.hre die London Appollinaris 
mit Frl. Schimpf in Ncresheim. . o gründe mitsprechen, teils, und dies gilt von den Company mit fl. 150 000. 

In hl a r I.J ur g starb Prof. Dr. Wigand, ·als Phar- von Jahr zu Jahr dem Arzneischatze neu zuge- Sapo centrifugalis. Die centrifugierten Sei-
mneolog und Schriftsteller in weitw~n Kreisen bekannt. führten Mitteln, bildet das Extrakt die Vorstufe fen verdanken ih re Herstellung dem ursprüng
W. war, wohl veranlasst durch seine streng religiöse zur Dar;; tellung des wirksamen Prinzips und ist Iichen Liebreich';;chen Patente der direkten Ver-
Richtung, ein heftiger G€gner des Darwinismus, den G 1 b ·r 1 1 · F 1 I !I Z er in zahlreichen Schriften bekämpfte, obschon gerade schon läng-s t im , ('braue 1, evor man letzteres in sei ung ö ha ltger ' rücu te. m gema 1 enen u-
seinc letzten Arbeiten in dieser Richtuug einen Eiudruck genügend reinem Zustande als Handelsobjekt zu- stande werden die Früchte in grossen Kesseln 
ma~hten! als ob es dem Verfasser selbst dämmre, dass gii.nglich machen kann. verseift und der Seifenleim von der Cellulose 
er für eine verlorene Sache kämpfe. d l C t "f · n t t D l 

1 
l" Das Bestreben, eine möglichst kontrollierbare urc 1 en rt ugteru g ge renn . ur~ 1 nocnma 1ge 

- Als An_t~ort _auf den (auch von uns mitgeteilten) Menge wirksamer Substanz in den Extrakten zu heisse Centrifugierung des aus;sesalzten Kernes er-
Erlass des 1\.hmstenurns des Innern vom 8 ds Kran- · · · d" E · I ··1t 1 · · kl. l t l S ·r d" kenk~ssen betreffend, "·urde in einer Aer~tev~rsamm-

1 
Wissen, hat, sow_ett es te • xtracta narcotlca ~n- 1a man c ann eme Wll'- IC 1 neu ra,e Cl e, Je 

lung m Ludwig·sburg· folgende Resolution beschlossen: /langt, zu verschtedenen Methoden der AlkalOld- für med icinische Zwecke ausserordentlich brauch
"Dei: ärztliche Be::irks.verein I __ (S~uttgart-Cannst~tt- b~stimmun·g· geführt, worüber die pharmaceuti~chf bar ist. Sie vermag inrolge ihrer Neutralität auf 
Ess!m~en - Lucllugsborg:- _Bobhngen- Leonbe1g - Lttteratur der letzten Jahre werh·olle Ar betten die ihr beigemischten medikamentösen Stoffe keine 
}Vaibl~ngen) bedauc;rt. auf~ hefs~e, dass der ärztliche • t· · t ·.. \Virkun0n- auswüben, und selbst nach J·ahrelangem 
Landesn.usschuss1 wie m ~cwer Reihe andere.r hoch wich- au WCIS · . 
!iger Fragen. so auch .v?r der Veröffentlichung des Weniger«>pportun will es uns dagegen er- Aufbewal!t'en erleiden Riechstoffe, wie Thymol, 
~ungs~en Erlasses des :U1?1steys des Innern yom 8. Okt. sc:heinfn, sogenannte >Normal-Liquids« und ,Gon- Perubalsam und ähnliche, keine Veränderung. 
Ignonert wurde. Er erblickt 111 demseLben eme schwere ,,,. · · · "k -· T · l D · d" B t fi hl Schädigung der materiellen, noch mehr der moralischen ~-tar:t- Ll:lctures <, Wie. ste m. Am.~rt a ver~mzelt erpmo um. UJar ll1- eaurne 7. emp w t 
Interessen des ärztlichen Standes und b~auftrao-t seine ubltch smd, auch bet uns emzufuhren. Dre Ga- dasselbe, besonders bei Bronchialkatarrh, als Ex
Del("gierten, im Landesausscl~usse ~nergisc!Ie Stellung rantie des Verbrauchs einer gewissen Menge von pectorans, in Verbindung mit Natrium benzoicum 
d_agegen zu nehme?· Ganz Im .. glei?hen Sm~e spra~h Meyers Reagens auf je 1 ccm Extrakt bietet nichts nach der Formel: 
SlCII am letzten !thttwoch der arztliehe Bezlrksverem . I . G .. h l . t r·· b t• t Terpinol, Heilbronn aus. wemger a s eme 1ewa r e1~ ung ur es tmm en 

St tt t ~'< • K ·· . 
1 

" . ··t h h d Alkaloidgehalt, wenn man, wie auch von anderer Natr. benzoic. ana l,o, 
n gar . ~.;eme ot11g. "uaJesta a en en vor- , S •t I h b 1 b d 1 t d · E I Sacch CI s f pil 10 tragenden Rat des 1iinisteriu"ms des lnnern und \'orstand et e 1ervorge o en wurc C', er en z , ass m x- _ < • • -. •• • • '··· 

des M_edizinalcollegiums Hegierungsdirektor Dr. v. Jä- trakten eine tliC'nge wirkungsloser Substanz sich • n-6-10. Stuck pro dte. 
i er semfm Ansuchen entsprechend in den bleibenden befindet - oder unter Umsländen hineinaebrachl Dextrm musste d1e trostlose Lage aller Pra-

ubestand versetzt und demselben aus diesem Anlass werden kann _ welche auch durch l\1ey:rs Rea- dukte der Lnndwirtschaft redlich teilen, und als 
in :<\ne~kennun_g sei~er langjährigen, h·euen und er- J kt · t" h Z · h d Z "t spnesshchen DIPnstl~Istungen den 'l'itel und Rana eints gens gefällt wird. c 1ara erts ISC es etc l'n er et mag es ange-
Präsidenten vP-rliehen. o Wällrend sich die Extraeta fluid.:t fortgesetzt sehen werden, dass kürzlich eine renommierte 

Stuttgart. Der Ausschuss des ärztlichen LanJes- einer regen Nachfrage erfreuen (eine Zusammen- deutsche Fabrik die Ein:stellung des Betriebes cle-
vereins bat an sämtliche .Aerzie des Landes das Er- finitiv beschlos-
sneben gerichtet, mit Krankenkassen vorläufi<Y eine stellung der gebräuchlichsten nach Herkommen, "· 
bindende Abmachung nicht zu trefti>n, namentlich so- .Anwendung und Doi'is ist in unserem Frühjahrs- -----------------------
fern solche sich auf Anstellungen als Kassenärzte mit berichte enthalten), ist fi.ir eine andere Art ameri- WiSSenschaftl. U. gewerbl. Mitteilungen. 
Aversalentscbädigung beziehen. Diese Aufforderuno- kanischer Extrakte, die sogenannten > .Abstracta<, 
stützt sich auf eine Eingabe des Ausschusses an da~ * Bier. Zur V1!rbesserung unseres National-
Kör:tigl. hlims_terium des Innern, wel~he nächster T~t~e in Deutschland keine Meinung vorhanden. Es b 
an Ihren Bestimmungsort abgehen w1rd und wPlchP. die sind dies bekanntlich trockene, mit l\lilchzucker getränkes ha en sich Techniker, Botaniker, Che-
Stellung der Aerzte zu dem bekannten Ministerialerlass hergestellte Extrakte, bei denen ein Teil der dop- miker und Hygeiniker vereinigt, um es zu einem 
(betrefi"end die Verhältnisse der Krankenkassen zu den pellen Mfnge dfr in Arbeit genommenen Droge mustergiltigen, mundigen Genussmittel (ja man 
A~rzt~n) in eiDßehendster Weise darlegt. Abmachungen t . ht l 1 '.l h d kann sagen Nahrungsmittel in manchen Fällen) zu 
m1t .Krankenkassen sollen bis zur Bekannto-abe des Be- en sprtc ' a so = ::.., wä ren bei c!en Fluidex-o t kt d \7 1 -I · 1 1 · machen. Die Medicin hat sich seiner hemächti(Tt 
scheids des Ministeriums unterlassen werden. ra en as er 1a tnts = 1st. " • man hat analog den \\reinen, Kräuter-Gesundheits-
.. In Hassmersheim a. N. hat sich der Apoth eker Morphinum. In den Vereinigten Staaten, in Malzbier, aromatisches ja kondensiertes Bier zum 

Sremhauser entleibt. Derselbe ist ein Opfer der be- Minnewta, sind neuerdings ehenfalls Versuche mit 
klagenswerten Verhältnisse gE-worden, wie sie ""egen- ~l h k ll G . O . I t Nutzen und FrommPn der leidenden Menschheit dar-
wärtig in vi~len namentlich kleineren Apotheken" meh- l 

0 n ·u ur zur . ewmnung von pmm g.emac l gestellt. Nicht nur in den jüngeren akademischen 
u,~d mehr s1cb_ geltend machen. Täglich abnehmende worden. Von den verschiedenen l\lohnvarietä!en, Kreisen werden neue hervorragende Lichtseiten 
Emn~~:~n;ten _bei wach~enden Ansprüchen an die Leist- welche zu diesem Zwecke verwendet wurden, sol- des köstlichen Nasses aufgefunden, nein auch die 
ungsfah1gkmt der Offizinen. Dabei ist es in vorlie- Jen sich die Früchte von Papaver samniferum am 
gendem Falle durchaus nicht der den Apothekern so b t t . k I d . I O . Industrie geht damit Hand in Hand. Bisher wirk-
o~t vorgeworfene "Apothekenscba.cher,"der zu dem tra- es en ei? wtc 'e n un stc 1 zur pmmerzeugung ten die mineralischen vVasser für sich allein heil
glsc~en Ausgang iührte. Hassmorsheim ist eine Kon- aru geeignetsten erwiesen haben. Nach einer nach kräftig, jetzt geht man einen Schritt weiter und 
zes:o:10n und war St. erst vor einigen Jahren durch die Flückiger'scher Methode vorgenommenen Unter- - t · · d 
b d

. h R · 
1
· h 7.\Yang SJe m ie modernere Bienrestalt in wel-

~ Isc e _eg1erung ver 1e en worrlen, nachdem auch suchnng des daraus gewonnenen Opiums enthielt ~ ' di~ Vorbe'lltzer, soweit sie nicht über bedeutenderE-s 1 lb 150, ~r h" 0 0 N eher sie ihre segensreichen Wirkungen fortan aus-
P~lvatvermögen verfügten, nicht reussir.rf hattPn. ·,via ( asse e 10 n orp mm, '325 !o arcotin, 0•~16 0/0 üben sollen, ja es wird schon von besten damit 
Wlr hören, ':'ar dem Verl_ebten die Auflage a:emacht Codei:num und 3,500 0/o Meconsäure. Der Preis- anaoestelltcn Erfolgen ber'tcht"t. ~7" ll . ht b . 
wo d f d b I h V d ~ ga (1 d - '1 I . - d - k - . B , ' re etc rmgt r en, um a;;sen e au 1c e erän erungen vorzu- no e" n orp _1mm::> war, er ruc gangtgeu e- uns schon das nächsle Jah i R ·h d" • G _ 
nehmen. Er entschloss sich zu einem Anbau der nun wegung des Opmms entsprechend, fortgesetzt sin- dl . . , . . . ~ e ne et. e res.~r . e 
eben fertig geworden, aber den Bauherrn seihst nicht k d. h d · N b d kt b . d F b .k . sun leJtsbtere mtt mmerahscher Basts. Kunfttg-
befried igt zu haben scheint. Die Baukosten sollen e? ' auc . 1e e enp:o u e el ~r a rt atiOn 1 hin würde man dann ganz gemütblich im Kreise 
4000 ult. betragen haben, eine Summe, die ausser Ver- de" b~orpl:mm~, ~ode!n, Apomorp~m elc., befin- seiner aewohnten Gesellschaft beim T ock d 
hältnis zu dem _Erträgnis der Apotheke gestanden und den srch samtl1ch m smkender ConJunctur Skat se~ne B k d h ' h k .. ar 

0 
er 

zu dem verzweifelten Entschluss des in den dreissi""er S l h C · < 
1 

runnen ·ur urc mac en Olmen 
Jahren stehenden unverheirateten ~Iannes geführt hat. . a ~~ ermai:um aroliuarum • . Eine wesent- Jetzt, wo die Cholera wiederum auss~rhalb 

hebe Erhoaung fur das Sprudelsalz tst demnächst der Grenzen Deutschlands ihre grausame Ernte 
Stra.ssburg. Für das kommende Prüfungsjahr zu t hd d C t kt r·· d V gehören zur pharmaceutischen Prüfungs-Kommission: e~war en, nac em e_r on ra ur en er- hält, bringt die allgemeine Zeitschrift für Bier-

Prof. Dr. Flückiger (Vors.), Prof. Dr. Fittig, Prof. Dr. schletss der .~arlsbader Mmeralw~sse~ zu ein:r be-~ b:auerei und Malzfabrikation einen Artikel, in dem 
Kundt, Prof. Dr. de Bary, Apotheker Pfersdorf und de.uteud. er~ohten Pachlsumme:. namltcl_~ fl. 17 v 0~0, dtc bakteriologischen Entdeckungen des Geheimrat 
Apotheker Musculus. mrt der Ftrma Loebel Schottlancier fur den Zell- Koch in Berlin kurz erörtert werden. Sie bespricht 
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den Umstand, dass wie nach eingehendsten Stu
dien gezeigt ist, der Kotnmabacillus im Biere in 
kürzester Zeit zu Grnnde geht. Der Biergenuss 
soll deshalb in der Cholerazeit nicht schädlich 
wirken, sondern sogar vorteilhaft sein, da dadurch 
auch die weitere Entwicklung der etwa in die 
Verdauungsorgane gelangenden Bacillen verhindert 
werden soll. Als Argumente dafür führt sie an, 
dass 1873, als die Cholera in Wien und Umgeb
ung herrschte, in keiner Wiener Urauer~i ein Fall 
von Cholera vorgekommen sei. 

Das glückliche Deutschland wird ja dann wohl 
von dieser Plage verschont bleiben, und auch alle 
anderen irdischen Leiden werden wohl daraus in 
Bälde verschwinden müssen, denn es werden ja 
darin circa 9/10 Hektoliter Bier pro Kopf und Jahr 
verbraucht. R. S. 

* KUnstliebes Chinin. Dr. Creswell Hewelt in 
London der - glückliche (! !) Entdecker des Chi
nins ist jetzt endlich so weit, sein Chinin abliefern 
zu können. Die berühmte Chinin- Fabrik Ho
ward;; & Sons in London erhielt nach der »Chem.
Ztg. < von Hewelt eine Probe, welche ächtes, 
wahrhaftiges Chinin war! Leider fehlt dabei der 
Pferdefuss nicht ganz. War schon die Anwesen
heit des Doppelgängers des Chinins, drs Cincho
nidins, in der Probe mehr als auffallend, so grenzte 
ein anderer Fund mehr an das - Märchenhafte. 
l\ir. Howard fand nämlich in dem Chinin ein 
Stückehen - Siegellack mit. det' Marke der Firma 
Howard & Sons. Sapienti sat! K. 

Ambrafund. Es wird berichtet, dass ein 
amerikanischer \Vallflschfänge:r 111 letzter Zeit in 
der >Sam Bay«, Weslindien, einen Wallfisch ge
fangen habe, welcher 30 Pfund Ambra enthielt, 
deren Wert auf zehnlausend Dollars geschätzt 
wird. (Wir cn!nehrnen diese Notiz der >Ph~nm . 
Poste, wollen aber nur wünscht'n, dass dem reichen 
Ambrafund nicht auch - Siegellack anl1ing.) K. 

. * Giftigkeit des Nitroglycerins. Apotheker 
Sehrader in lnswingen hatte sich nach einem in 
der >Apolil.-Zlg < abgedruckten Vortrag mit der 
Untersuchun;; von Dynamit beschäftigt und dabei, 
wie namentlich bei der Unschtidlichmachung von 
Dynamilpalronen, Dynamit in die blassen Hände 
gebracht. Er empfand wiederholt ernstliche Ver
giftungserscheinungen, welche eine schon in Hagcrs 
»Phann. Praxis ' enthaltene Notiz von der Girtig
keit des Nitm61ycerins bestätigen und zur Vorsicht 
mahnen. K. 

.;,. Professor Lister, der berühmte Entelecker 
der nach ihm benannten antiseptischen Verband
methode hat, wie politische Zeitungen berichten, 
der Carbol5äure den Riicken gekehrt und bedient 
sieb zur Reinballung scinu· Wundverbünde jetzt 
ausschliesslich dr,:; Alembrolh s:::.lzes. Alrmbrolhsalz 
ist das schon den allen Chemikern bekannt. ge
wesene Doppelsalz aus .Mercurichlorid und Ammo
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gesetzt. Zu dieser Beiz0 setzt man noch 700 g I 
Hohnmasse aus 1 kg gelbem Wachs, 2 1 Wasser und 
und 70 g Potasche gekocht und bis zum Erkalten 

4) Erhf'bung des Preises für Stuhlzäpfchen 
Blutegel. 
5) Preisansa tz ''On 5 ~ für jede Pulverdi-

gut ~erührt. (D. Tischler-Zt~. d. lnd.Bl.) 

E i n s e :n d u n g. 
Zur Taxfrage. 

Es ist schon mehrmals und auch in Ibr·em 
geschätzten Blatte die Vermutung aufgetaucht, dass 
das Jahr 1887 eine wiederholte Reduktion der 
Arzneitaxe bringen werde und hat diese in Apo
thekerkreisen eine lebhafte Beunruhigung hervor
gerufen und mit Hecht; denn wohin soll es führen, 
wenn einerseits von seilen der R egie rung immer 
erhöhte Anforderungen an die Apotheker, bezw. 
an deren Geldbeutel gemacht werden, andererseits 
der Lohn für Mühe und Arbeit von Jahr zu Jahr 

version. 
Diese Wünsche über::chreiten das l.Iass des 

Billigen gewiss in keiner Weise. i\immt man 
in Betracht, dass dagegen eine Erniedrigung 
des Chinins und anderer häufiger gebrauchter 
Chemikalien eintritt, so wird niemand behaupten 
wollen, dass durch obige Vorschläge das arznei
bedürftige Publikum irgend wesenllich höher be
lastet werde. Eine Kommission Yon drei Herren 
erhilelt den Auftrag, die obigen Vorschläge dem 
Kg. :\1edizinal- Kollegium in einer Eingabe zu 
unterbreiten. 

Warenbericht 
verkürzt wird, abgesehen da von, Jass in folge un- Ne w- Y 0 r k' Mitte Oktober 1886. 
serer Gesetz

0
"'ebuno"' (Armen!.!eselze elc.) uneinbring- Im Drogen-Markte entwickelte sich für inländischen 

" Bedarf in letzter Zeit ein lebhaftes Geschäft, während 
bare Forderungen in unseren Büchern ein immer die Kachfrage vom Ausland noch matt war. 
grösseres ·wachstum zeigen. Fragen \\·ir nach Aloäs Cura,.:ao ungemein gedrückt, verdient alle 
dem Grund der oben angeführten Thatsachen, so Aufmerksamkeit seitens der Käufer, da bei den gegen
kommen einem ganz ei

0
o-entümliche Gedanken. wärtigen Preisen die Herstellung nicht mehr lohnt. 

Balsam. copaivae stieg bei lebhafter Frage rasch, 
Offenbar haUe die Regierung seiner Zeit die Ab- und sind Vorräte, namentlich von Mara.caibo nur klein. 
sieht, durch Heduklion der Arzneilaxe eine Ver- Ebenso haben sich die Lager von 
minderung der Apothekenpreise herbeizuführen. Balzam. Tolu durch inländischen Konsum stark 
Diese Absicht wäre an und für sich ganz lobens- reduziert und bleibt Tendenz eine steigende. Von 

Cortex angusttu·ae ist. r.eue Zufuhr eingetroffen. 
wert, wenn der Z\wck d~nnit wirklich erreicht Cortex cascarae sagra.d. etwas höher. 
wiircle. Dies i.<t aber ganz und ;;ar nicht der Cortex cannells.e alb. knapp. 
Fall, sondern gerade rlas Gegenteil, auch wurdrn Guarana wurde nicht verkauft, obl\·ohl 20 Kisten 
schon vor 20 und mehr Jahren gleich hohe Apo- im Markte. 

l:"'olia. coca. l\Iarkt schwach. Stock von Ruanoeco 
thekenpreise vielfach bezahlt. Der Grund der 10 000 Ko., von Truxillo 20 000 Ko. 
Apothekenpreise liegt offenbar in der vermehrten Folia Jaborandi machen sich in schöner 'li'are 
Anfmge nach Kaufsobjekten, hervorgerufen durch sehr selten. 
den grossen Andrang zum Fach. Dieser Andrang Folia Matico vergriffen. Zum, Einkaut von 

Oleum menth. pipe:rit. wäre jetzt ein günstiger 
ist aber nicht nur bei uns, sondern in allen Fächern l\iomcnt. Die Destillation ist beendigt und dürfte die 
wahrzunehmen und ist bedingt durch das starke ProdDktion um 25 °fo besser als die letztjährige sein. 
Anwachsen der Bevölkerung. \\'ohin \VÜrden wir Rad. hydrast. canad. selten nnd teurer. 
nun kommen, wenn der Staat sich deshalb ver- Rad. jalappae weist kleine Preis-Besserung auf. 

Rad. sassaparili. In Honduras wenig Umsatz, 
anlasst sehen müsste, um den grossen Andrang dagegen vvar gute Nachfrage nach Mexikaner zu stei-
zur Beamtenkarriere zu vermindern, die Gehälter genden Preise11. 
seiner Beamten zu reduzieren? - Kein vernünf- Rad. senega.e, auf selten billigem Standpunkt an
tiger Mensch wird angesichts der gesteigertem Aus- g.ekornmen, durtte nun mehr grössere Ordres heran-
] f .. d" t r t L t b d .. f . I Ziehen. 
~gen ur Ie no. wenc Igs e~ e Jens e . u~. msse Spermacöti. Unser l\Jarkt ging vorübergehend 

clws verlangen. Mit dem gleichen Recht konnen etwas niedriger; da London jedoch stark als Käufer 
aber die Apotheker, welche, wie allgemein be- auf~rat, .gab es ras.~hen Ums~h~rtg a Ia Hausse und 
kannt, zum grossen Teil nicht auf Rosen gebeltct bleibt Stnmnung daiur Behr ammiert. 

sind, und von denen nahezu die grössere Hälfte 
ohne Gehilfen Tag und Nacht an Geschäft und 
Haus gebunden sind, erwarten, dass ihnen der 
karge Lohn nicht noch mehr geschmälert werde. 
Der Regierung solche Absicht zuzuschreiben, wird 
wohl mit Recht verneint werden dürfen. 

Sollten nun diese Zeilen dazu beitragen, eine 
etwa geplante Taxreduktion, welche den .Apo
thekern nur neue Sorgen, dem grossen Ganzen 
aber keinen Nutzen bringen wiirde, zu verhindern, 
so würde es den Einsender dieses und gewiss alle 
Kollegen recht freuen. N. 

Bücherschau. 
H. J{arsten. Illustriertes Repetitorium der phar

maceutisch-medizinischen Botauik und Phar
macognosic. l\lit 477 Holzschnitten. Berlin. 
Verlag von Ju!ius Springer. Preis J6.. 4.-. 
An Repetitorien der pharmaceut. Botanik herrscht 

niumchlorid. Die Heranziehung des Salmiaks hat --------------~------

keln MangPl. Neu dagegen ist unseres Wissens deren 
Ausstattung mit Abbildungen, wie sie in vorliegender 
Ausgabe äusserst zahlreich angebracht sind. 477 sehr 
saubere HolzRcbnitte, vorzugsweise Blüten und Frucht
stände in allen Einzelheiten wiedergebend, machen 
das vVerkchen zu t?inem sehr reichhaltigen und be
lehrend~o:n. In der Einteilung schliesst sich der 
Verfasser im allgemeinen d.,m natürlichen System 
von Jussieu an: bei der selbständigen Stellung, die 
derselbe als Forscher einnimmt., kann es freilich 
nicht ausblPiben, dass diese dennoch ihr besonderes 
Geprä"'e aufweist. So sind die Gymnospermae aus
gemer~t und nn deren Ste!le teil weise die Notho
carpae mit den beiden Unterreihen Ecrtrpicliatae und 
Uarpelligerae getreten. Zu den Ecarpidiatae zählt 
K. die Balanopboraceae und Lorantheae, z.u _den Car
pelligeris die Cycadeae, Dammar~ceae, Abietmae und 
Taxeae. Auch in rler morphologischen Deutung man
cher Organe geht der VerfassPr seine Pigenen \Vege. 
Hervorzuheben ist das Bl:lstreben, das ·werk dem Be
dürfnisse des Pharmaceuten anzupassen und deshalb 
thonliehst vielseitig zu machen. So sind ausser dl:lr 
bildliehen Darstellung bPi allen Pflanzen angegeben: die 
Synonyma, die deutschen Bezeichnungen, das Vor
kommen, die Linne'sche lHasse und Ordnung, die Art 
des Wuchses, der offizinelle Name und die Bestandteile 
der von ihnen gelieferten Dt·ogen. Auf die drei Phar
macopoeen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz ist 
besondere Rücksicht genommen, aber während nament
lich die erstere in der Aufnrthme von Pflanzenstoffen 
änsserst puritanisch verfuhr, hat das vorliegende Re
pertorium umgekehrt, namentlich in Bezng auf längst 
nicht mehr gebräuchliche Kräuter, des Guten fast zu 
viel geleistet. Dankenswert ist die Aufnrthme technisch 
wichtiger Pflanzen wie Boya. hispida, Ilex paragnayensis, 
Caesalpinia Coriaria u. s. w., dagegen vermissen wir 
ungern die mehr und mehr auch bei uns zu Bedeut
ung gelangenden Pflanzen der amerikanischen Pharma
copoe: Hamamelis, Jacaranda u. a. Erwünscht wäre 
ferner zu raschem Nachschlagen auch die Aufnahme 
der Pflanzenstoffe selbst in das am Schluss beigegebene 
Register. Der Preis von Mark 4.- ist a.ngesichts der 
reichen und gediegenen Ausstattung ein sehr beschei-

wohl keinen andern Zweck als den, das Sublimat 
leichter in ·wasser löshh zn machen und so 
dessen Handhabung in concentrierler Lösung zu 
erleichtern. K. 

Rezeptenschatz. 
Helle Nussbaumbeize. 100 g übermangan

saures Kali löst man in 3 kg destilliertem Wasser 
und überstreicht mit der tief violetten Lösung 
das zu beizende Holz zweimal. Nach 5-10 .Mi
nuten Einwirkung wird das Holz abgewaschen, 
getrocknet, geölt und schliesslich poliert. 

Helle Mahag'>nibeize. 25 g Alkannawurzeln, 
welche fein zerschnitten sind, 50 g feinst pul veri
sierle Aloe, 50 g fein pulverisiertes Drachenblut 
werden in einer weilbauchigen Glasflasche mit 
650 g 90-95grädigem Weingeist übergossen, und 
unter wiederhoHem Umschülteln 4 Tage lang an 
einen warmen Ort gestelll; nach dieser Zeit wird 
die fertige Beize filtriert. 

Um mittels dieser Beize Mahagoniholz hell zu 
beizen, muss zunächst das Holz mit Salpeter
säure vorgebeizt werden; nachdem das Holz ge
trocknet ist, wird mit der nach unserer Vorschrift 
erhaltenen Beize das Holz einmal überstrichen, 
hierauf getrocknet, geölt und schliesslich poliert. 

(Gewerbebl. aus Württbg.) 

Eichenholzbeize. 80 g trockenes kohlensau
res Natron, 250 g heller Ocker, fein päpariert, 
2 l Wasser (Regenwasser) werden eine halbeStunde 
lang gekocht, dann werden noch 2 l Wasser zu-

Heilbronner Kranz. 
Die am 28. Oktober hier stattgefundene Ver

einigung einer An.zahl Kollegen des Unterlandes, 
verstärkt durch einige Renen vom mittlerenl\'ecb.r, 
gab Gelegmheit zu einer umfassenden Besprechung 
der z. Z. den würlt. Apothekersland bewegenden 
Taxfrage. Die Anwesenden stellten sich sämtlich 
auf den Standpunkt der Einsendung li in Nr. 44, 
sie erkannten an, dass verminderte Einkaufspreise 
einzelner Mittel deren Herabsetzung in der Arznei
taxe bedingen, dass dagegen die fortsehreilende 
Verminderung des Umsatzes und des Heinertrags 
im Zusammenhalt mit gesteigerten staatlichen An
sprüchen ein Missverhältnis herbeiführe, welches das 
Bestehen einer Anzahl kleinerer Geschäfte, und 
diese bilden ja in Würltemberg mit seinen im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl zahlreichen Apo
theken die Mehrzahl, in Frage stellt. Gerade in 
Hinsicht auf diese wurde der Wunsch rege, dass 
auch den Besitzern solcher letzteren Gelegenheit 
geboten werde, ihre Lage an massgebender Stelle 
zu schildern und bei der Taxberatung ihre Wün
sche zur Geltung zu bringen. Von den Ansätzen 
der jetzigen A rzneitaxe, welche eine Erhöhung 
dringend wünschenswert erscheinen lassen, wurden 
folgende betont untl begründet: 

1) Erhöhung ues Pfundpreises auf das vier
fache des Hectogrammpreises. 

2) Einsetzung von Mindestpreisen von je 10 0-
für alle Mittel der Tabula B. und C. 

3) Anselzung von 5 g. für jede Wägung. 
Höchstberechnung von 25 0-

dennr zu nennen. K. 

Briefkasten. 
Dr. V. in Sp. So viel uns bekannt., 1. November. 
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AI:tzeigei1. 

tähle & Friede! lll Stuttgart 
ß"Ll.Chdr"I.:I.cke::a""ei, Lithographie -...-.11d Stei.J.'l.dr"Ll..ckerei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und A.pothekerkartonagen, .!pothelrerutensilien. 

.! uf 1. Januar 18· 7 suchl einen 
A jungen Gehilf<!n 

Calw. G. Stein. 
Freiburg I. B. 

Zum 1. Januar od. 1. April suche 
ich einen ge\Yandten, bestempfohlenen 
Gehilfe:.1, Süddeutschen, der schon 
in grösseren Geschäften gearbeitet. 
Angabe der letzten Stellen erbeten. 

H. Dorn, Ad!erapolheke. 

F ür einen Lehrling \\'ird für das 
:3te Jahr ei11e Lehrstelle gesucht. 

Näheres Apotheke1· v. ltluscllgay, 
Geislingen. 

•~€jeeee~eCJ~~® 
~ G·· . e 0 opp1ngen. ~ 

• Einen lüchtigen, zuverlii.s- e 
CD sigen G c hilf e n _sucht bis 1. ~ 
fl) Januar zu engagieren Qt 
• Prof. Dr. llauch. • 

·~~f!•~•e~t~"•e 
-' uf 1. J:muar suche ich einen gut 

ß_ empfohlenen, ZIJ'."erliissigen, exa
minierten fl t> rrn, bPi hohem Salair. 

Apotheker Veiel, Laupheim. 

Apotheker-Gehilfen-Gesuch. 
Per 1. Januar 1887 wird für eine 

Apotheke des würUbg. Oberlandes 
-ein tüchliger, solider, jüngerer Ge
hilfe gr.suc:ht bei Selbst verköstigung. 

l\lonat-Salair "'/~ no. 
Anträge nehmen entgegen 

Gebrüder Waid baur 
K. Hoflieferanten 

Stuttgart. 

A uf 1. Januar I 887 suche ich 
meine Gehilfenstelle mit einem 

zuvHiässigen Herrn zu besetzen. 
"\.Yaldsee. Hecker, Apotheker. 

A 11shilfe. 
Ein jüngerer absolv. Pharmaceut 

wünscht auf kürzer oder länger Ver
tretung zu übernehmen, ev. in Statt
gart oder nächster Umgebung feste 
Stellung. Beste Referenzen. Off. sub 
11. ß. befördert die H.edaktion. 

Eine .Apotllelre, 
Reah·echt in Bayern ist bei 120 
event. 100 000 Anzahlung preiswür
digst zu verkaufen. 

Offerten sub X 152D an Rudolf 
Mosse, Nürnberg. 

Privilegiei~teApotheke 
in Bayern ist mit Anzahlung von 
d6. 110 000 zu verkaufen durch 

Dr. Yorw('rk in Speyer. 

Schönste neue l~a.millen, per 
Ko. d6. 1.55, bei 25 Ko. d6. 1.50, 
5 Ko. -Packung franko d6. 8.

Fol. sennae Tinavelly, Ia., breit, 
grün, Ko. J61.l0 . Sem. cinre lev., 
Ja., gesiebt, Ko. 65 0- Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. eJ/6. 2.30. 
Flor. sa.mbuci, c//t GO, gerebelt 
d6 65, und sämtl. sonstigen V ege
tabilien bill igst. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

A}Jotheken- Verkäufe 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Preislisten gratis u:n.d franko. 

~üi~iä~~~fl--~ln~Dffieurtt;sc~h~-L~ortlthhrr~in}gg~enn--

Schubert & Sorge 
Lampena Fabrik 

Re"1dnitz-Leipzig 
gegründet 1880. 

Petroleumlampen jeder Art in nur zuver
läs5igeu besten Systemen. 

D•·cnnc~· §)is iH:cr i.OO !"i.~•·zcn LiclltN:ih !i.e. 
Illustrierter Kat.alog gratis und franko. 

Rheinwald's Chem. t·eine Verband-Watte 
(Gossypiuum depuratum) 

für medicinisch-chirurgische Zwecke, von Autoritäten als vorzüglich aner
kannt in elegant ausgestatteten Päckchen in Pergamentpapier mit Sanitäts
kreuz im Eliquelt 

a 10 Gramm 
)) 20 

Cl-
"'::> 
50 

)) 100 
)) 250 
> 500 . 

u/6 - 6 g. 
) - 10 } 
)) -12 ) 
) - 18 > 

I Postpaket mit 4 1/2 Kilo lose, l'\ el!o . 

-30 ~ 

» -70 )) 
1.40 )) 

) 1~.(i0 )) 
Zu bezielwn durch die Generaldepots 

für Württemberg Si~herer'sche Apotheke in lleilbronn, 
für Baden u. Reichslande Dr. Holdermann in Seelbach. 

Vierter Jahrgang. 
1886. 

Organ für Floristen, I 
Systematiker und alle Freunde der heimischen Flora. 

Die Zeitschrift bringt aus der Feder anerkannt vorzüglicher Botaniker 
Artikel über die Floren der verschiedensten Länder Deutschlands, Oesterreich
Ungarns etc. Sie kostet jähdich nur 6 eJ/6, ist also die billigste deutsche 
bolanisehe Fachzeitung. Dabei sind alle Artikel so gehalten, dass auch 
der Anfänget· dieselben mit J nteresse lesen wird. Bestellungen nimmt der 
Unterzeichnete entgegen. 

.Arnstadt, Thüringen. Prof. Dr. Leimbach, Realschuldirektor. 

Aechtes Car!sbader Salz 
ebenso 

Obersalzbrunn er Pastillen 
aus den Quell-Salzen der Kronen

quelle bereitet 
empfiehlt billigst die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer-, Assmannshiiuser-, 
Lorcher- etc. }'laschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. 
Eine Petil'sche 

Pulverisiertrommet 
ist billigst zu verkaufen. Wo sagt 
die Redaktion. 

Species coloratae 
Kilo 1 d6 20 g. 

Schrader-Feuerbach. 

li@!{Affl$«""48$-##§#J#IG!d$1 6 MM 

I Yerlag von Julius Springer I 
in Berlin N. 

Soeben erschien: 

Jllustriertes Repetitorium 
der 

pharmaceutisch-medicinischen Botanik 

und 

Pharmacognosie 
von 

H. KRI'Ii!ten, 
Dr. der Philologie und Medizin, Professor 

der Bohnik. 

Mit 477 Holzschnitten. 

Preis 4 Ma.rk, geb. 5 Mark. 

1· Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

w: * e 
Ca. 1000 Stück 

Melissen-Setzlinge, 
ca. 2000 Stück 

Krausemünz-Setzlinge 
(schöne kräftige Pflanzen) 

per 100 Stück d6. 1.50. 
Schra.der-Feuerbach. 

ist eine Apotheke mit J6 10000 Um
satz bei Anzahlung von c.JI. 25 000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
4000 Stück 

Pfeffermünzsetzlinge 
für jetzt gesucht. Offerten und l\Iu
ster an 

Apotheker Enderlein 
in Hockenheim (Baden). 

Verbandflanelle 
68 cm breit, p. Meter von G5 g. an. 

Verbandgaze 
98/118 crn breit, per Stück (40 m) 

Yon ,_/(.~ 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 
l.llichacl Baer, Wiesbaden. 

Lanolilmm aniisepticum 
(Dr. G. Ueiner's antiseptische 

Wuudsr.lbe ). 
Von den grössten medicini

sch en A utori lä len und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
al.; vorzüglich annerkannt 

I 
und empfohlen. 
In Dosen zu eJ/6. 5.-, ulf. 3.-, 

r/1'6 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 

I 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (W ürllemberg) 

General- Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 

~-~~~4i#§iAA\'iSiMJiiäß'*M1 

Eugen. Lahr 
Apotheker & Cnpsulesfabrik 

Escha.u, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 d6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 cJI6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 cJI6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 eJ/6. 50 g. 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 d6. 

Emplastra sehr _billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in ·1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 
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i. 
reich a:u Eiweisz, Phosphaten und löslichen K~hleh.y~rate~. p-ntersucht 
im agricultur-chemisohen Laboratorium d. Umvers1ta.t Lel:l;)zlg. 50 Do
sen 42,5 :W:k., 25 Dosen 22 ll:Zk. frco. durch ga:nz Deutschla~d. I'll'ach 
ausse:rhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung i:c. den versch!edsnst-an 

lebenden Sprachen. Per K~sse. , , 
Dr. F. Fj_·eric .. 1s & Co. in 2eudnitz-Leipzig. Detailpreis a Dose 1 Mk. ~0 Pf. 

H. aye:;_o & Ciea, Stuttga1'0t6 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utensilien, A~parate, Instrumente 
und .,.; eT1Jraucns-Artikel 

flir pharmaceutisci1e, chemische und chirurgische Z 'Jecke. 

Eigene Porzellan· lind Glas-~IalereiD 
Anfertigung einzelner Standgcfiissc Iutcll :Jiuster , sO\rie 
Lieferung completer Einrlcl1tnngeu von Apothelwn und 

chernisclwn J.r boratorien. 
Exakte .AJ.Qt&fiitli!/ö"liHlJ bei 

empfehlen 

~ 

i!UrissD Liebreich 
& 

und JJ.JDnolinuun nnbydn•icuua. 
frei von jeder Spur von Säure 

Benne J~«e & Darmstaedter 
i~thn·annu~nfehle bei llcrlin. 

Wir haben die Generalvertretung für 

Vomacka's Oblaten .. Fabrikate 
übernommen und empfehlen solche zu geneigter Abnahme: 
Capsulae amylacae N r. 3 ca . 2,5 cm Durchm., 3 mm Tiefe 1000 St. c/16. 2.80. 

Nr. 4 ca. 2,5 cm Durchm., 5 mm Tiefe I 000 St. J6. 3.10. 
r.:r. 5 ca. :J cm Duechrn., 3 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.
Nr. G cn. 3 cm Durchm., 5 mm Tiefe 1000 St. J6. 3.50. 

Diese Oblaten werden auch mit Firma des Bes tellers 
geli efert., wofür die Gravure ein für allemal mit J6 4.
bezah lt wird. 

Oblatenverscllluss-.Apparat, handlich und elegant J6 25. --
Für solche Herren, welche clcn Vom:icka'schen Verschluss-Apparat 

1 

nicht gleich anschaffen wollen, haben wir Holzpflöcke drehen lassen, welche 
doppelseitig angelegt, für alle Grü.ssen passen, die ersteren ersetzen und 
ungemein handlich sind. Preis zu Selbstkosten J6 1.50. 

Sicherer'sche Apotheke (Kober & Eggensperger) 
Heilbronn a. N. 

l\9merbrunnen 
Mineralquellen bei Echzell in Hessen. 
KOHLENSAURES NATUR 

1\~INERALWASSER 

Vorzügliches Tafel·wasser von hohem 
n1edicinischen1 W erth. 

Prämiirt: Frankfurt a. M. tSSt. Antwerpen t88j. 

Preis: 1/1 Flasche 30 g., 1/2 Flasche 20 g. V erkiiufern entsprechender 
Rabatt und die Flaschen \Yerden zurückgenommen. 

Niederlage in Stuttgart bei Herren W. Benz Söhne. 
> Hall > Herrn Apotheker Picot. 

l> > Gmün(l l> Theo<l. Geyer. 
~ Friedrichshafen > l> Franz Schülke. 

NM! -1. Lanolinum ehern. rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinrun ehern. rein wasserbaltig I grnndlage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Ji~sslingr.n (Württemberg)) 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

Haitdelsgesellschait ~~ oi~is, 
Zahn & C~, l'fürnberg 

i-
1 
~ 
~ 

Rt1b:1! t bC'i Abnahme ; 
100 Schachteln 25 pCt. , über 100 Schachteln 30 pCt. ctc. i 

Dr. Oidtnu1un§ Purgatif ,. 
Rabatt bei Abnahme von 25 Flacons 25 pCt., lJei 00 -30 pCt. "' 

bei 100-R:-3 1 s pC~. 

~ Schütz's Chlorophyll & Pflanzenfarbstoff . 
· per 100 grm J6. 2.50. - 250 gt·rn c/16 5.80. - 500 grm v/6 11.50 etc. 'I 

per Probdla.sche c./6. 2.-, pet 1 Kilo ,_;/.{ 8.- I 
& 

·wir l iefern diese Spezia1i!älen genan zu den gleichen Rabatt-~ 
s~i.tzen wie beim direkt en Bezug und aus.serdcm bielet der Bezug durch 
uns folgende Vorteile: Wegf:1ll der Zoll3pesen - Franko· Lieferung 
bei Ordres von mindestens u/6. 30 - Ziel 3 }lonate nic1lt comp
tant - Postwendende Eliektr..ienmg auch der kleinsten Ordres I 
- Angenehmere Regnlierungsweise. 

~~:,.g,~~~~~"!,i~&.&t~S\'at 

Pepsin-Tamarinden-eonserven 
Garton 1,:?5 und 0,75 J6, 100 Stück = 6 Jrf 50 g. 

Santonin-Tamarinden.,C(mserven 
Garton = 50 g, 100 Stück 4 J6. 50 g., sc!1r flotter Hand\-erkaufsartikel 

rramarinden .. \Jonserven 
C:u·lon 50 und SO g. 

empfehle den Herren Kollegen als sehr cleganl aus6est.allele und beliebte 
Handver-kaufsarlikel mit 33 1/s 0,'o H::tbalt. Zn beziehen dureh die bekannten 
Hauptdepöts, die Drogen2"e3ciüi.fte sowie dir,,kt \'0!1 

lErnst Alex. Opicz~ Dl'esden N. 

Verlag von Julius Springer in Berlin N. 

Soeben wurde aus~·egeben: 

Phat~maceutischer Kalender 
:ISS~* 

Herausgegeben von 
D r. E 'iV tt. I tl G c i s s I c r. 

Sechszehnter Jahrgang. 
In zwei Teilen. · 

Mit eina Eisenbahnkarte 1;on Deutschland. 
I. Teil geb. in Leinwand. IT. Teil gPheflet. Preis zusammen J6. 3. 

(I. 1'til in Leder ult 3.60.) 

Der zweite Teil enthält u. a. 

Znsamrnenstellnng der hauptsächlichsten neueren Heilmittel 
von Dr. Bernhartl Fi~clter. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
%14 w 

Verantwortlicher Redakteur: F ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn, - Druck, Verlag und Expedition ner Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kracmer & Schell) in Heilbronn. 
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armaoeutisches Woobenbla 8llS 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~ -~~~~~~~~~~~~~~~f.-'~· Z~·~<~§A~%~-~?W~R~4~f-~~.,~,ß~~<~A=•~u#~®~i?~'~'~~ !""'' " = ;:;;: . *'"''· •a4R' &<~·>a:!?D4?S>ii?E''""''·-~~"'>i:' .-;;;·--· ·=-.i!'!m'2'el2!rt iSi.:.±' • . ,:P =;;~~7;i;r~l=::e~ ~;,··~· .... ,.., .. _,,_, 
Erscheint jeden Donnerstag nnd Bkosteltl b-1 Anzel' <ren die Cl'nspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 A •. ,. 'II' Heil b r 0 n n a. N-durch die Post bezogen, einschliesslich este gc u 1r, o '"" 

in Württemberg halbjährlich Jt. 2. _ grössere Aufträge geniessen R_abatt. 'I 1886 
XXVI. Jahrgang 

im übrigen Deutschland Jf. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Re1ch ~o. 5151 a. 
1
l 11. November 1 • 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. JL 3.- J (Nachtrag X.) .....,.."._.,..~ .. 

,.. • lt . 1 . I Andere Wurzeln sind auch hin und wieder zel bildet sich der Wohlgeruch, frisch ist sie ge-
... nua svcrzc1c nul!'ö. . 1 d h Jb hl . _ . dem Enzian beigemengt, so Veratr. ab., es a ruc os . 

.. . TagesgeschiChte.- - ~_e,roffenthchun~en de~ Be- sollte er nur in r:lcn Apotheken gestossen werde~, Ein sehr zierliches Bild zeigen die oft ellen-
hoHlen. - PharmakogncstJ::;ches Alle~lei. - E~LJsen - kürzlich wurde mir Daphne mczer. und I:nperatorm lanO'en Rhizome von J{almus, es sind auf der Ober
dangen.- Rezeptenschatz. -_Warenbencht. - _Bucher- von einem Kollegen mit der Bezeichnung >beige- fläclle breite, von den BlaUscheideresten herrührende 
scl:an. - Fragekastcn. - Bnefkasten. - Anzeigen. mengt dem Enzian« zugeschickt. Narben in Form von Dreiecken, die Stammglieder 

Tagesgeschichte. 
Ernannt die Unterapotheker des llenrlauhten

standes Lessing, Erbe zu Oberapothekern 1m 13ten 
Armeekorps. 

Gekauft hat die Gogel'sche Apotheke in l\lerk
lingen. O.A. Leonberg, Herr Apotheker Bleber, zuletzt 
in Ellwangen. 

Heilbronn. Zum Vorsitzenden des K. ~~Iedizinal
Kollegiums wurde der Direktor im Ministerium des 
Innern, Herr v. Rüdinger, ernar.nt. Ein Gewährsmann 
schildert denselben als .,hlann von hervorragender Tüch
tigkeit. und Gerechtigkeitssinn.'' Diese Eigenschaften 
lassen auch den württbg. Apothekerstand hofi'en, dass 
der neue Vorstand sich in die Eigenm·t unseres Berufs 
leicht einarbeiten und das ebemo schwierige als wich
tige Amt mit Hingaha und Sachkenntnis verwalten 
werde. 

U!m. Herr Apotheker M. Wullen in der Hirsch
apotheke hier hat von der K. Regierung des Jagst
kreises die Konzession zum Betrieb der Apotheke in Ger
stetten 0 . .\. Heidenheim erhalten. 

Der in Constantinopel vermi8ste deutsche Apo
theker heisst nicht W etrin, wie politische Blätter mit
teileu, sondern \Vittich. Derselbe war erst in diesem 
Jahre durch Vermittlung des deutschen auswärtigen 
Amts vom Sultan berufen worden. Es ist leider grosse 
Wahrscheinlichkeit, dass W. rlas Opfer eines Verbre
chens geworden. 

zwischen diesen Dreiecken zeigen oft die verschie-
He~·bstzeitlose hal den Namen aus dem Italieni- densten schönsten Färbungen. Auf der untern 

~chen Cllella osa_ (stolze Jungfrau). Der San~en, der Seite sind zierlich im Zickzack Yerlaufende Wurzel-
durch Natr. salicyl._ fas~ aus dem Arz~~tschatze narben. Diese Droge hat schon iru Altertum 
Yerdrängt wordPn 1~t, 1:::t unter clem ~l!kroskop · ~ Roll" rresp·1elt unil noch J'etzt ist sie 

. , . E' . I . l t k tl· I I eine gros .. e " ., 
durch se:n groopongcs '.IWeiss CIC 1 ·enn IC 1· in Jndirn, de~ Urh!~imat. der G~sittung, ein sehr 

In den indischen Oazars sind die Salcplmollcu . geschätztes MI_! tel,. wo Ii:<; Dro~Isten gestraft wer
faustgross, die Verwendung dort ist viel lJedcuten- drn, wenn s1e mcht m!Uen m der Nac?,t au~ 
dr-r als bei un~, schon in der 'l'ürkei uml Gric- Vcrlan~en Knlm~s :::hgcbP~, der _hes~ndet~ ber 
ehenland wird Salep als Früh! rank geno3SCil . Oic::e u_nterleibskrankhettcn rler_ I~:~d_er Yiel_ gilt; ~~-Ver
Frühschoppen würden allerdings dem Geschmack dtent, auch bei uns mehr \CI\\·endel zu werden. 
un~erer l\lnsensö!Jnc nicl ;t e n t sprechen. I (Fortsetzung folgt).' ' 

Von ~chwarzem Senf ist im Handel italieni- E i n s e n d u u g e n. 
scher, lw!ländischer und ebässer, die Farbe dieser Zur 'l'axfrage. 
Sorten ist so ziemlich die gleiche, ges!ossen ist r. 
dee elsü;;ser Senf viel gelbet·, als die anderen Sor- Die i'erhesserungswünsche unsere!' Mcdika-
ten, mit Wasser angerieben riecht letzterer weit mentcntaxc sind allseitig in Fluss gekommen und 
weniger stark, obgleich er der teuerste ist. Auch \·on unserc·m Schwäb. Phnrrnaceut. Blatt in die 
am Neckarufer, wo Brassrc. nigr. oft grosse Strecken rechte Bahn geleitrt. Bei dieser Besprechung, die 
überzieht, wird er viel gesammelt. Obgleich dic;,er sich auf einem Boden bewegt, der frei von allen 
die kkinsten San1cn ha.t, - ist er dennoch minde- und jeden uuberecbligten Forderungen, dürfte es 
slens eben so krä(tig, als jede im Handel vorkam- seht· im Inlere~se unseres Stande;; sein, dass auch 
mende Sorte. massgebende Behörden, unsere Wünsche mit allen 

Gegenwärtig kommt ein gelber R ep s, angeblich ihren Motiven unter die Augen bekommen. Es 
ans Indien, im Handel vor, det' dem weissen Senf war daher von dt.>r Heilbwnner Versammlung ein 
ungemein ähnlich sieht, nur ist e!'sterer unregel- grosses Verdienst, dem Kgl. l\Iedicinal- Kollegium 

- mässig rund, zeigt auf der Oberfläche eine in einer Eingabe die dringenden Bediirfnisse unse-
Veröfie~Ufcimngell der Behörden. I r!nnenartige ~ ertiefung, die die _eine H~_lf~e du:c!t- res Standes in zweckentsprechender· Weise vor 

Bekanntmachung. ZDieht_ unidl bderltn Kkaucn factstd k·emte SI chart~ zesiglef.' Augen geführt zu haben. Dabei durften es aber 
D . _ . . . 1 er 1rn - an e vor ommen e eu sc 1e Wei8Se en I clin übrio·en Kreise unseres ~cbwäb . Vereins nicht 

er Apöthel,er Ludw1g We1ss von \Ve1s~enst[l<lt I .. ' ,· t ·I · , ~ d rr d , ]>t· 1 rl' ,, d' - ~ V 0 - • • 
hat um die Verleihung der Konzession zum Betriebe S-rlcm nac J emer ._,cn unö er _e z en a.,e Ie beruhen laosen, sondern hat tcn die Pfltcht, der 
des Apotheker~ewerbes in Weissenstadt nachgesucht. ser_ Reps .zu !'e!l1 ... Anc_h zu dieser. K~ass~ v?n Eingabe beizulrelPn. Auch wären durch eine 
. ?~sucbsteller hat das Apotheket:auwesen Hs. Nr. 58 Welssem Senf gehort eme Sorte Sent, die 1111 l\1itteilung unseres Bestrebens in dem Organ des 
m ~- e1ssenstad~ samt Apo~hekeneinncht_un~ und Ware~- Schwarzwaldkreis und wohl auch anderwärts oft deutschen Apott1eker- Vereins die KolleO'en der üb-
verraten von semem Schwiegervater Hemnch Heberlem · , u 0' ,b t · d , · t d , ' ' . " . 
bereits käuflich erworben. m gr~_s"e_r l'nen.,e ange .0 e~ wtr ' . e" JS 

1 
er rigen deutschen Lande zu gletchem Vorgehen em-

Etwaige Mitbewerber haben ihre Gesuche mit den grosskormge Samen von Smapts arvensrs, der aoer 1 zuladen Suum cuique. P.-H. 
erforderlichen Belegen binnen 4 Wochen bei dem mit Wasser fast kein Senföl bildet. / · 
unterfertigten Amte einzureichen. B . d y "ll l t d f 1 I II. w . · d 1 4 N b 1886 e1 er am e 1a man nrau zu se Jen, 

u n "
1 

e e ' · ovem er · K. Bezirksamt. dass sie nicht trocken, sondern flt'ischig, lang und , Mit grosser Befriedigung werden die meisten 
gez. Hartman u. mitKrystallen bedeckt ist; jedoch nicht mit Schirn- i Kollegen in \Vürltemberg den Bericht über die 

----------~----~------ mel, wie es kürzlich auch einmal der Fall war. ' Verhandlungen des Hei!bronner Kranzes vom 28. 
Interessant ist, dass das Vanillin auch in der Asa il Oktober bezüglich ?'axrevision ?.elesen habrn, und Pilarmakognostisches Allerlei. 

Statt der früher aussch liesslich im Handel vor
kommenden Rad. Gentian. luteae kommt gegen
wärtig Yiclfach die Wurzel -:Jet' auf Alpentriften häufi
gen u. durch die prachl\·ol! braunroten, nach Rosen 
duftenden ßlüten, einen Schmuck dieser Alpenweide 
bildenden Genlianu purpuren Yor; letztere \\' urzel 
i2t viel lockerer, heller·, weicher, Yierkan!i~. mit 
zahlreichen Wurzelköpfen und glänzenden cßlatt
scheidercsten YCr~ehen, ferner ist sie noch bitterer 
als G. lut., dennoch hei~st sie mPrkwürdiger Weise 
in Norwegen, \YO sie auch häufi6 ist, Süss\\'urzel, 
Söterot. Der Quer;;clmitt d srllr hüufi:; gelblich 
\Yeiss, was manchen Ko!lt>gcn sr:lton wran!a::ste, 
diese Sorte, die die Phnrmacop. zulüs:'t, fiir eine 
Vcrwech;:Jung von Enzian zu halten. Die helle Farbe 
kommt abrr nur \'On sorgfällizem raschen Trocknen 
her, was um so leichter be\\'erkstelligt werden 
kann, als Genliana purpur. \'iel dünnere Wurzeln 
hat, als G. lulea; auch die sonst nur in Oe·ter
reich in den Apo! heken Yorkommenrl c Genlian. 
pannonic. bPkommt und verwendet man !!egen
't\'ärtig hie und da; diese hat Yi el AE!lmlichk~itu mit 
G. purp., nur ist sie länger. 

foetid. vorkommt. ohne Ausnahme tmt den Ausfuhrungen de;;selben 
n ld · 1· r t d H d 1 · h' d c:ich einverstanden erklären. Wahrlich ::m der .ua rum 1e er . ee an e m versc 1e enen 1 - . . . . . . . 

1 S t I. · G b · (~"II d k lt' · · t. ··1 Zeit :st es endlich, m Emtgkeit zusammenzuste Jen, or en; c 1e ganz 1111 ro,sen er .o e a u !VIer e d . ".. 'V · d 
0 

~· 1 t' der 1·111
n

1
er 

· h 1· 1 · 1 · h b d 1 d un m ouener ' eise, un a ge"Ica " Sorte 1st sehr anse n IC 1, tc 1 z1e e a er oc 1 en · , . . d d z 'tl" f · 1 r Ste lErn ·1d h d h N' d ' scnwrenger wer en en er au e, sie 1e nu L • , w1 wac sen en, wenn auc von 1e erungen, vor. j p 11. d d' · h"l d nden . - . . · . ersona raO'e un te trnmer o 1er wer e Wettaus krafltger Et allerdmgs der Bergbaldrian l ' . . " ' ' 'i E' .· l er 
,, 1 rfl ( · ) d · kl · b I kostsptel:gen Anforderungen an o.e tnrtc 1lun.,en 
• a er. o. rc. m1nor , er eme ' eme, a er ausser- d A th k g e , · s berec•

1
t· O'ten 

1 tl . h ,, · 1 d w 1 h t A · k 1 er po e en, unsere "1s 1 1., orc en iC slar&: r;ec 1enr e urzc a . m Wlr - I '\' .. 1 b . d M d' · lk 11 · d d 
sumsten sind die Nebenwmzeln bei allen Sorten. ' u?sc 1_e et em e tcma ? egmm un em 
1). \V lk" r· d' d 1 ·h A h 1· 1 k ·t ·t I ~l!mslenum des Innem vorzubrmgen. te urzr ·op e tc urc 1 1 re e n 1c J ·e1 nn . . . . u t 
· ' ... . , Be1 emer nur e:mgermassen reg-:::amen n er-\'eralrun:knollen schon zu getahrlichen \ erwechs- t"t , A f"' d IJ -1, rr1an 

b s u zunO' Cter us unrunO'en es e1 nronner n. · -
lungPn Anlass gegeben ha cn,. werden am besten " 28 Ol t 1 " 't 1 ·: tt" 1~ ,1-o-·1 ') · d 1 d t ~1 k .. d' · 1 . 1 zes vom . ;: o Jer sc1 ens c er wur ,-m A~ " -zu J: lPl' pu ver Yerwen e . 1< er -\YUI' 1g JS , uass h TT 11 1 .. ft A · 1 l f E folg u ISO 
I , 0 • , , f' · ·h . B 11 ·, . ... 1 f f ·b d sc en L\.0 .egen, c ur e US!SIC.J au r n -ra,., e1 riU" nsc er a cn<mwmze ast at - un I 1 1 d · 1 · h b · d 1 tzt n 

hl · · d z · · 1 rne 1r vor 1an en sem, a s stc e en m en e e 
gerUC OS ISt, erst Jlllt Cr Clt \VIfC es anders. r[' · d \' t d t lJ l ue 1' :!Jal!''ol'Ie 

I agen m er ors an ss e e ues m ( IC• , -
Tn den BrrO'en bei Verona wird Iris auf Stein-, giums ein Wechsel durch eine jüngere Kraft von· 

haufen, die die" einzelnen Grundslücke beO'renzen, anerkannter Tüchtigkeil und Gerechtigkeitssinn 
gebaut, noch im Jahre 1874 kostete 1 Kil~ Irisöl, vollzogen hat Sämtliche La n dapolheker \Vürt-. 
das zudem ziemlich viel .\1yristinsäme enthält lembergs würden es mit Freuden begrüssen, wenn 
2400 Mark, jetzt ist es etwas billiger, da man auch ihnen Gelegenheit gegeben würde, bei solchen 
2000 Kilo Iris\Yurzcl zum Apparatfüllen für eine Fragen gehört zu werden, um ihre Geschäfts
einzige Destillation nimmt und dadurch günstigere intcressen hicbci erregen zu können! 
Resultate erzielt. Erst beim Trocknen der Wur- W. H. in E. 
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III. 

Es möge im Pharmaceut. Wochenblatt auch 
Stimmen vom Lande gestattet sc;in, die da1on 
ausgehen, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist, 
sich vernehmen lassen. 

Wir scheuen uns nicht auszusprechen; will 
der Staat gut eingerichtete und geleitete Apotheken 
haben, so muss er den Apothekern durchweg ein 
Einkommen gewähren, dass sie den gemachten 
Anforderungen nachkommen können; ob dadurch 
gewisse grosse Apotheken der Residenz und der 
Hochschule besonders günstige finanzielle Erfolge 
haben, kann nicht in Betracht kommen; die pre
käre Stellung des Landnpothekers, hervorgerufen 
durch das Darniederliegen der Landwirtschaft, die 
ganz eminent reduzierte Rezeptur und schliesslich 
durch die Herabsetzun;:r der Arzneimittel und der 
Arbeitspreise muss verbessert werden. 

Hat ja der Slnat auch für Aerzte und Ad\'O
katen Taxen eingeführt, die denselben Einkommen 
bis zu 10 000 J6. und 15 000 elf6 notabene in Land
städtchen gewähren (ganz abgesehen von den 
fabelhaften Einkommen gewisser besonders gesuch
ter Aerzte und Anwälte der Residenz). 

Es sind selbst versländlich die massgebenden 
Stuttgarter Herren, sowie die Besitzer grösserer 
Apotheken nicht in der Lage, unsere Interessen in 
der \V eise zu vertreten, wie dies unsere Lage er
heischt. Sie ::ind Vertreter des grösseren Kapitals, 
ihrP. .A polheken haben jederzeit grossen Verkaufs
wert; eine Taxerhöhung, dit~ sie aus Auftrag an
streben sollen, käme ihnen zumeist zu gut.*) Da
her ist es wohl begreiflich, dass sie nur ungerne 
daran gehen, höheren Orts unser Verlangen zu 
unterstützen. 

Leider sind in der Taxkommission die eigent
lichen Landapotheker nicht vertreten. 'Vir müssen 
also rlurch Eingabe an das K. Medicinalkollegium 
und durch Darstellung unserer Verhältnisse in der 
plwmmceutischen Pres::e der K. Regierung einen 
Einblick in dieselben schaffen. 

Es hat die Regierung vor einigen Jahren eine 
Enquete veranstaltet zur Untersuchung der Notlage 
eines Teils der Apotheken, die in Württemberg 
vornweg zu zahlreich sind ; sie hat auch nach 
Mitlein zur Abhilfe geforscilt; eine Erhöhung der 
Taxe znr Verbesserung der Notlage war scheints 
ausgesch]o..,sen. 

In einem umfangreichen Material wurden die 
Gründe des wirtschaftlichen Niedergangs zahlreicher 
Apotheken erschöpfend dargelegt. Mittel zur Ab
hilfe wusste keiner, aber dass etwas geschehen 
werde, hoffle Jeder. 
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Fährt man f01-t, die Arzneipreise zu redu-~ Der zweite Teil des "_Pharmaceutischen Jahrbuch." 
zieren, so sinkt natürlich der Wel-t der Apotheken enthält ;_tns der sachkund1gen Feder Dr. Bernh~rd FI-

h m"t cl d" R · b t .1 z k schers e1ne "Zusammenstellung der han;ptsächhchsten 
auc . 1 • . un 1e e~1e:ung a I 1ren wec neneren Heiimittel- eine Pharmacopöa noVL<>sima, welche 
erre1cht. Emzelne, gut SitUierte Apotheken werden die neueren ~litte! nach i!Jrer chemischen Zusammen
abe~ st~ts zu horrenden Preisen gesucht sein, der sctzl~n~, Dar;;tellnng! Ei~ens~haften . und Anwendung 
bedurfllge Landapotheker aber, der fortwährend a~fzah!t. Be.?nd~n sich _w dw~er Reihe auch manche 
an sein Geschäft ~ebunden ist und •t A f- hochst verga~ghche Bluten eltler. nac~ A ~wechln.ug 

• - t> • • n~r mi u haschenden Zellströmnng, der PraktJker Wird SICh gleich 
bietung aller Krafte seme Ktnder erz1ehen lassen wohl damit bekannt zu machen haben und diesen Teil 
kann, verliert sein Vermögen dabei . Dass er zu- des Jahrbuchs als einen sehr willkommenen begriissen. 
nächst in AllenJ, Allem peinlich sparen muss ist D_ie jedes Jahr dem Jahrboche einverleibten Verzeich
der Apothekenaeschäftsführunrr natürlich nicht zu- msse der im letzten Jahre erlassenen amt!ichen \'erord-
t - "~" h 0 0 nungen, das. A P?t?ekerwesen hE'treffeml, 1st d1esesmal 
ra" IC . besonders d1ckle1big ausgeiallen ein Beweis des beson-

Wir haben uns i\lühe gegeben, unter der Hand d~ren Eifer~, mit dem die Regie~enden an dem bnntlap
Nachforschung zu halten. Keiner unserer Bekannten piche!? K~eid der Pharmacie. zu flicken suchen. Das 
h t b 

· 1 · h U · · · Verze1cbms der Apotheker 1m deutschen R · h · t a e1 g eic em m"atz d1eselbe Rememnahme . . . eJc e Is , · l O J h . - D I . . sowe1t unsere Personalkenntms reicht, als sehr korrekt 
Wie vor a ren; 1m urchsc mllt Ist der Um- zu bezeichnen. 
salz durch vermehrten Handverkauf höhe>r, der 
R 

Hermann Peters. Aus phannacculischer Voneil 
eingewinn trotzdem infoJrr.,e der- rück<0reg-angenen 

Rezeptur niedriger, als e1· bei geringeren~ Umsatz in Bild und \Yo:·t. ßerlin. \'erlag von Ju\ius 
0 J l Springer. 188G. 

vor 1 a uen war. Wem wirklich daran liegt, Es ist dem pharmaceutiscben Recensenten, der sich 
über die Lage der Mehrzahl der Apotheker etwas das ganze Jahr hindurch durch so manche neue Er
zu erfahren, der frage~ einmal bei den Drogisten scheinnng unserer Fachlitteratur bindurchzuarbeiten 
nach, wie lang;:;am bezahlt wird; er erkundige hat, gewiss zu gönnen, wenn ihm ?.ur Abwechslung 
sich, in welcher Weise die Hypotheken, die auf einmal ein Werk zur Besprechung vorliegt, das seiner 

ganzen .Anlage nach mehr zu den "schönen ·wissen
den Apotheken ruhen, abgelöst werden und wie schatten" zu zählen ist. 
lange das dauert. Der RPgierung wird es eine Herr Peters ist mit Herr Dr. Essenwein bekannt
leichte Sache sein, hierüber Kenntnis zu Prhalten. lieh der geistige Urheber jener Bestrebungen, die die 

D. · t A tl · d" · ht l Vergangenlwit unsere3 Faches aus dem Schutte der 
Ie mciS en P0 leKer ver Ienen mc oc er Jahrhunderte hervorzuschürfen unternommen und zu 

kaum, was sie zu ihrem Unterhalt bedürfen ; ihre diesem Zwecke die Gründung eines historü~ch-ph:wma
Vermögenszinsc werden teilweise noch V(:l"braucht. ceutischen Museums als Zweig des deutschen "National
Sollte das nicht anders gestaltet we1'den können, museums in Niirnberg" angeregt l1aben. Das vorlie
ohne das arzneibrauchende Publikum besonders genJe Werk ist wohl als eine J<'rucht dieses ;tnerken-

nenswerten Bemübens zu betrachten und in sofern 
hart anzulegen! Gewiss ja! Es sind schon An- etwas ganz Neues, als die bisherigen ohnehin sehr spär
deutung·en in diesen Blättern gemacht worden, Iichen Werke über die Geschichte des Apothekenwesens, 
natürlich nicht in erschöpfenclet' 'V eise. ·wirken wie der Verfasser i:-.1 der Vorrede richtig bemerkt, mehr 
alle Beteiligten zusammen, ~0 kann ein nach beiclen dem lebensgescbicbtlichen und bücherbeschreibenden 

S f 
Teil Beachtung geschenkt haben, während dabei die 

eilen be riedigendes Ergebnis resultieren. Das äussere Seite des Fachs fast völlig unberührt blieb. 
ist selbstverständlich in wenigen 'Vochen nicht "Aus pharmaceut. Vorzeit" setzt sich zusammen aus 
möglich und wirds Monale ode>r ein paar Jaltre elf Aufsätzen, die sich ohne äusseren Zusammenhang 
dauern, bis die Taxfrage erledigl ist. Unumslöss- aneinanderreihen. BiPr deren .Aufzählung: r 1. Schutzgötter und Patrone der Arzneikunst. 2. Illit
.Ich ist: Dem Landa)Jolheker muss geholfen wer- telalterliehe Apotheken. 3. Apotheken des sechzehnten 
den und zwar in amgiebiger 'Veise. Eine Baga- Jahrhunderts. 4. Apotheken des siebzehnten Jahrhun
telle darf man ihm nicht bieten. Aber etwas derts. 5. Apotheken des 18. Jahrhundert!'. 6. Destil
bieten wi.irde schon die Annahme der Heilbronner , l~tionsapparate der Vorz~it. 7. Che~isch-ph_annaceu
E" b · · ' .. ff t]" I 1 ' tJsche Feuerherde und Oefeu der VorzeJt. 8. D1e alteste 

mga e,. WIC SJe vor Kurzem vero ~n IC 1t wun,e. Pharmakopoee in Deutschland. 9. Medizinischer Aber-
Hoffen Wir das Beste, aber lassen Wir uns es auch I glaube älterer und neuerer Zeit. 10. Pharmacie und 
nicht verc\riessen, immer und immer wicdel' un- \ Magie. der L.ieb~. 11. Die C?:old_macherknnst. 
sere Larre bekannt zu geben. X y ~1t gl_~;~ckhche\· Kom_l:nnat10nsgabe und an mehr 

" · als emer >:>telle auch m1t gut angebrachtem Humor 

RezenteDSChat"'. j stellt der Verfasser den gesammelten g€'schichtlichen 
ll' !;3 Stofi" zu einer lebendigen Schilderung der Apotheken 

früherer Jahrhunderte zusammen, eine Darstellung wel
che noch durch saubere Abbildungen, meist ·wieder
gaben von Kupferstichen f.lterer bezüglicher Werke, 
unterstützt wird. Aufsatz 9-11 behandeln Themata, 
die neben der besonderen Bedeutung für die Pharmacie 
auch ein allgemeines kulturgeschiehtliebes Interesse 

# Unsichtbare Postkartentinte. 
Coballchlorür 15, 
1\q. dcstillat. 500, 

solvc. 
Das Ge3cliriebene wird durch Erhitzen 

# Schwabenpulrer. 
Borax pulv. subt. 2 Kilo 
Plumh. ncetic. pulv. 1 Kilo 
Farina trilic. 3 Kilo. 

f. pulv. subt. 

Warenbericht 

blau. beanspruchen können. "Vorspeise für diejenigen, welche 
Lust empfinden, sich mit der Geschichte der Pharmacie 
zu befreunden," so nennt Herr Peters seine Arbeit. 
Schade nur, dass die Hauptmahlzeit erst noch zu be
reiten ist. Wir wüssten hiezu keinen geeigneteren 
Koch, als den Verfasser und möchten auch die Leser ds. Bl. 
dringend einladen, denselben durch recht zahlreiche 
Erwerbung des interessanten Buches zur weiteren Ver-
folgung des betretenon \Veges zu ermuntern. K. 

Nun, die Regierung hat seither verschiedene 
kostspielige Einrichtungen und Meliorationen in 
den Apotheken verfügt; der Apotheker hat viel 
mehr Zeit auf die Untersuchung seiner Präparate 
zu vel'wenr!en; diese Untersuchungen kosten auch 
wieder Geld . Dafür hat dann die Regierung oder 
das K . .Med.-Kollegium seitdem alljährlich sowohl 
bczügl. der Arbeitspreise als bezügl. der Waren
preise die Arwcitaxe reduziert; freilich sind die 
'Varenpreise zurückgegangen, und \\"Ur eine Re-
duktion gerechtfertigt, aber nicht in der Weise, Bari, Anfang November 1886· Fragekasten. 

In vergangeuer \Voche hat man hier mit dem 
wie dies geschehen. Es machen diese Reduktionen Pressen neuer Spsise-Oele begonnen und fällt die Frage Nro. 43. Was ist richtig, wenn der Arzt 
der Arzneitaxe der Rezeplur an dem Reingewinn Qualität derselben gut aus. Der Ertrag ist jedoch be- GO g Potio Riveri e st~cco citri parat. aufschreibt? 
der Apotheker iiber ~(\ o;o aus! deutend klt>iner, als man glaubtE', weil die andauernde 60 g Succ. citri mit Natron carbonicum zu sättigen, 

Dazu das jahre!allge Kreditieren, die Verlus!c, '_r:rockenheit im letzten Sommer die Entwicklung be- oder sovic:l Natr. carbonic. als nach Ph. G. II auf GO g 
die Prozente an die Krankenkassen ! Die I-1e- ew_t~·ächhgte m~d namentlicl~ die Früchte . nicht ~·echt I Pot. Riv. kommPn (?,GGJ mit Suc~: citri zu sättigen und 

' saft1g werJen hess. Ju hiesJger Gegeud smd iibnaens aas Fehl0nde m1t 1\ asst>r zn crgnnz€'n? 
gierung hat es scheinl.s als einen Fehlgriff ange- die Früchte frei von Wurm geblieben, so dass ~nan 1 Einsender "·ar bisher ohne J3,•denken der ersteren 
sehen, im Jahre 1872 die pekuniäre Stellung der auf feine, haltbare Oelo rechneu kann. Ueber die Preisa Ansicht, 'n1rde aber nenerdings dahin belehrt, dass die 
Apotheker verbessert zu haben, dadurch, dass sie lässt sich natürlich noch nichts sagen, da die wenigen letztere Auffassung die richtige sei. Es wäre doshalb 
die Taxe in J. edcr Bezichun.,"" erho""hte Ulld \VI. II Fässer, .. wel_che bis j~tzt zu .Markte kernen, nicht als 

1 
von Interesse, dü, Ansicht einer grösseren Anzahl von 

Norm fur ehe ganze Campagne gelten können. Kollegen zu erfahren. 
nach und nach mit Nichtachtung der vol!stündig . Baumi.ii no.eh immer ;elten und gesucht. Preise 

1 

~---------~----------~-
veränderten Geschäft~bge der Apotheken die Taxe smrl ferner gestJE>gen. '3rl· of1,.~t1t>n,., 

J 1 J I 
lJ \l!ßu~ta\;~· 

von a 1r zu a II' herunterselzen. l\lan sagt uns, n·· 1h 1-. I 
es sei dies durch die Apothekenkäufe bedingt, die uUC.u6rSCuaU. . \Y. H. in E. Sie sandten uns ein hl~.nnskript und 
in einzelnen Fällen wirklich nicht im Verhällnis Pbarmaceutischet· Kairuder 1887. .Jlit Notiz- bitten um. Au~nnl;me_, fa1ls "':ir mit dem Iubalt eiuver-- . .. . . j standen smd.' Dres 1st nun diesmal zwar ganz der Fall, 
zum Wert !'tehen. Dies \rar in besonderen F51len ka_Jender zum tagliehen GeLrauch nebst HI!fs- doch halten wir es nicht für überfiüssiz. bei dieser 
früher gerade so und hat nicht die erhöhte Taxe, mitleln für die pharmaceutische Praxis. Her- Gel€'genbeit zu bemerken, dass wir unsere.Spalten auch 
sondern je\\eilig der Käufer, der eben absolut ein au::gegeben von Dr. Ewald Geisslcr. [n zwei solche11 .~11€'inungen offen halten, die sich mit. der un-
bestimmtes Objekt kaufen wollte, den Preis be- Teilen. I. Te>il. Kalendarium Schreib- und seren n Ic~ t deck~n. Es wäre ?och eine ma~slose Ueber-

l
. t II t d A \ . I N t"· k I d H"J. . 1 r·· ':~· p hebung seitens emer Redaktion, \\enn Sie annähme, 

s Imm . - eu e \Yer en nwesE'n ( 7aihmgen a . E. . o IZ ~ en_.C:r, : l;:millc ur L Ie harn;n.c:u- d~ss blo~s i b re _Ansicht das Richtige treffe. Wir 
Mühle), Güter (vrgl. Schw. l\lerk.) um den Drilteil 'l tische .l faXI;:,. Sechszehuler Juhrgang. (XX' I[. gonneu .Jeder _Ansrcht, vorausgesetzt, dass sie nicht 
der Summe, für die sie vor einigen Jahren er- Jahrgang des Pharm. Kalenders . für Nord- durch UebertreJbung für die .Allgemeinheit mehr schaden 
steigert \YUrden, ausgeboten und verkauft. So I dcul~chland). Ber!in 1887. VerJaa von Julius als nützen kann, Raum. Anderers~its sind ':ir e~ f~ei-

s . o hch uns und unseren Lesern schulchg, dass \\Ir Be1t1·age 
wird es einer nnd der anderen Apotheke auch prmger, nlonbijouplatz 3. aus den' Leserkreis stets äusserlicb auch als solche 
rrehen und könnten wir schon Bci5})iele a...'1führen ! In dtm Kalender begriissen wir einen alten Be- kennzeichnen, was J·a bisher stets zu rreschehen pflegte. 
" ' · kannten dessen . 1 .t. A t tt d L a· ~ wo der Apothekenbesitzer aerne einen beträcht- . ' · "Y1e s~I Jge_ uss a ung e~ esern re-
. . . .. o . , . · 1 ser W. o~hens~hnft _1m emzelnen zu scbrldern wohl 

!leben Sc.~laden leiden wurde, \\enn er nur ab- ~ uberfiussrg sem dürfte. Hervorgehoben aber soll doch 
werfen konnle. werden, dass. der: _Yerfasser bemüht ist, die Ausgabe 

Jedes Jahr VIelseihger zu machen so dass allein der 
·x) Wir lehnen ausdrücklich die Verantwortung für I erste Teil es nunmehr auf die erkl~ckliche Zahl von 59 

(Hese Schlussfolgerung ab. Red. I Tabellen gebracht l1at. 

A_n verschiedene Besteller. Die Ergii.nzungstaxe ist 
vergnffen; eine neue Auflage ist aus Rücksiebt auf die 
vom Landesverein beabsichtigte Herausgabe einer sol
chen nicht zu erwarten. 

Apoth. Gr. in GI. Erhalten. Kann leicht einmal 
sich finden. 
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Stähle & Friede! lll Stnttgart • 

.Buchdr"L-..ckerei~ Lithographie ·u.1.1<.l Steindr"L"Ick.erei 
Specialgeschäft f1ir Fabrikation von 

A.pothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apotbekerutensilien. 

.l uf 1. Januar 1887 suchl einen 
A jungen Gehilf .. m 

Calw. G. Stein. 

Cra.ilsheim.~~ 
.-l.uf I . .Fannar IS§';' suc1le 

ich <'ineu tüchtigen, exauni· 
nierten Ge J; i I t·e n fiir die 
Receptur. !<talair bei fJ•eie1• 
Bi'kU!digung und '''o .hinuag· 
1U. 90 mo:iatli<'l2. 

Bic!1. ßllezinger, 
ApotltekeJ•, 

Freiburg j,. · B. 
Zum 1. J:mnar od. 1. April suche 

ich einen gewandten, bestempfohlenen 
Gehilfe:1, Süddeutschen, der schon 
in grösseren lieschäflen gear·beilet. 
Angabe c!Pr- letzten Stelien erbelen. 

ll. Dorn, Adlerapotheke. 

eee&eeo••~®fio 
Cl Göppingen. ~ 
• Stelle besel zt. fj 
• Prof'. Dr. lilauch. I) 
••~fB~®;tiG®~®®e 
Auf 1. Januar suche ich einen gul 

empfohlenen, zuverlüs~igen, exa
minierten HL'rrn, 1JPi l10hem Salair. 

Apotheker reiel, Laupheim. 
Scb.orndorf. 

Auf 1. Januar 1887 suchen einen 
soliden jüngeren Bcnn, gewandt und 
gut empfohlen Haag & Hcssner. 

Apotheker-Gehilfen~Gesuch. 
Per 1. Januar 1887 wird für eine 

Apotheke des würllbg. Oberlandes 
ein Hichliger, solider, jiingerer Ge
hilfe gesucht bei Selbstverköstigung. 

l\Ionat·Salair c/16. 90. 
Antriige nehmen entgegen 

Gebrüder Waldbaur 
K. Hoflieferanten 

Stuttgart. 

Si:ndelfinge:n. 
Für die Monate Januar, Februar 

und März 1887 sucht Unterzeichne
ter einen jüngeren, gut empfohlenen 
Herrn zur Aushilfe. 

Eduard Buchinge1·. 
Für einen jungen i\lann aus guter 

Familie wird 0ine Lebr;,telle ge
sucht. diP ihm :wr tüchtigen, sowohl 
theoretischen wie praklio:chen Ausbil
dung Gelegenheil bietet. Der Ein
tritt kann sogleich erfolgen. 

Off.-:lcn an_ Julius Schmid, Frei· 
burg i. llr., ~ollke;lr. 27. 

.Iu einer .-~pothelf>e in der 
~ähe von Stuttgart n·ird 
vom 20. November d. J. ab 
Vertretung f'"ür einige Tage 
gesucht. 

Gefl. Anfragen be~orgt die Redak
tion d. BI. unter Chiffre B. 38. 

Species co!oratae 
Kilo 1 c/16 20 g. 

Scbrader-Feuerbach. 

Apotheken- V t>I"käuf"e 
vermittelt prompt und diskret ~ , ~ 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Preislisten gratis und :f'ranko. 

-- + -- ---- - ----- -

~1=-

Lanolinum antisepUcmn 
· (Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grösstcn m e d i c in i

sehen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rn t 
Professor Dr.v. Volkmann" 
(Chirurg. Klinik) Ha II e a. S. 
aJ..; vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu J& 5.-, J(. 8.-, 

cl6 1.- und 50 g. (an Apothe- ~ 
ken HabDlt) empfiel1lt die ';, 
Chemische Fitlwik Esslingen 

Dr. G. Heincr 
in Esslingen (Wiirltemberg) .., 

Genera 1- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

l~ugen Lal1.r 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 

I 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 c/16 
Ung-t. Pediculorum Kilo 1,80 c/16. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kistchen das Postcolli 5 J6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 e/16. 50 g. 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 u/~ 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in I 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preisli"ten gratis und franko. 

Blutreinigungspillen, 
seit l 1/2 Decenn. in vielen Apotheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 
Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
konlrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
und ohne Preisangabe mit Gebrauchs
anweisung 
a 50}stück 15 meist üblich 50 Pf. 
it 25 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 f\1. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 
Eine Pelil'sche 

Pulverisiertrommal 
ist billigst zu verkaufen. Wo sao-t 
die Redaktion. "' 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rolgolden und 
dunkel), Suerry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden Yon ca. 16, 32 
Liter etc. in fmpfehlcnde Erinnerung. 
Ebt>nso bin ich in der Lage, durch 
meine Bckanntsclwrtrn im Rheingau 
Rüdesheimer·, Assmannshiiuser-, 
Lorcher- etc. Plaschenweine in je
der Preisbge zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. 

01. amygd. Pb. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin & ·wundsalbe 
Liq. ferr. albnm. Drees 
Voss"sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hollle Supposit. u. Vag.·K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A • .Hoimsch, Apotheker, Esslingen. 

1 Im Verlage des Pharm. Wochen
'! blatts ist erschienen und durch 

denselben zu beziehen: 

I 
Württemherg. Apothekerordnung 

vom 1. Juli 1885. Preis 50 g 
Giftbuch 

nach der wiirtt. MinislerialYerfügung 
vom Januac 1876. Preis g-eb. e/16. 2. 
Wüt·ttembergische At·ineitaxe 

vom 16. Dezember 1882 in Plakatform 
Preis 30 g. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Stk. 1 u/6. 20 g., 100 St. 11 Jl., 
500 Stk. 50 u/6. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depol: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Geprägte Etiquetten 
in schönster Ausfiihrnng billigst. 

G. §chiHei· ~ §ohn 
Siegelmarkenprägeanstalt 

.~tuttga11·t. 

r aaacaooaooccaaccaacma 

~ 
~ der Export-Cie. für Deutsellen 
t5 Cognac, Köln a. Rh . 

I 
bei gleicher Güte, billiger 

als französischer. 
Vorzüglich für pbarmaceutische ~ 

R Zwecke. 
ä Muster gratis und franko. 
oaaaaaaa::xmara _cca~=c 

Im Verlag des Pharmac. 
\Vochenblaits sind erschienen: 

Pflanzenzettel 
zm· Ausfüllung. Preis bei 
Frankozusend ung 

100 Stück Mk. - .45. 
1000 ~' " 3.50. 

Maisonde Droguerie 
F. Fleischhauer a Colmar, Alsace. 

Entrepot aux prix directs, des 
specialites pharmaceutiques de Paris 
le plus courantes. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetscllwumlen, in gam neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
gos. geschützt No. 7208. Dutz. 
u/6. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für J6. 2.-

H ö llenstei n-S tifte 
in Bleifederform zum An· 
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. u/6 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
versch. Fa~ons. Dutz. J6. 'P/2 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

H:eim·ich Sachs, Hoflicfer., 
Berliu SO. 33. 

Belehrungen 
über die Verwendung von Gift zur 
Vertilgung von Mäusen u. s. w. narh 
Regbl. Nr. empfiehlt 

100 Stück a 50 g. 
1000 » a J6 4-.50 

franko unter Kreuzband 
die Sicherer'sche Apotheke 

Heilbronn a. N. 

Verlag Yon Heinr. Hotop in Cassel 
gegründet 1836. 

Neue AuflageJl erschienen YOn: 

Signaturen 
(Papierschilder) nach der Ed. IL 

2000 St., zehnte Auflage, 15 u/6. 

Genera} .. Ca ta I og, 
achte Auflage, 5 c/16. 

Proben und Prospekte zu verlanger1. 
Zu beziehen durch die Niededage 

Sicherer'sche Apotheke, Heilbronn. 
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r. Frerichs Kim ermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen K?hleh_~~ra.te~. :Untersucht 
im a.gricultur-chemischen Laboratorium d. Umve::-sha.t Leipzig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dosen 22 Mk. frco. durch ga.n;z Deutschlaz:d. N~ch 
a.usserhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung 1n den verschiedens .. en 

lebenden Sprachen. Per Kasse. 
Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. Deta.iliJrei: a Dose 1 Mk. 20 Pf. 

·t. Lanolinuni ehern. rein wasserfrei l Salben-

2. Lano inunl chenl. rein wasserhaltig I grundJage 
Yon Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Eerrn ~ 

Medicinalrat Or. Burl<hardt in Stuttgart u. a. g<'prüll und e!r.pfohlen, ;-
cmpfieh!l die · 

11'- • 1 M 1 "k 7'1 1" w : ,..,~~'a~~""~ "'~i\l'l .,g,un5Jan ~-~ _" _ ..... _.I.JU- .:.1 .. -~~~" A- ... Ou~-ov• _"' 
Dr. G. !!einer in Essling•·n (Würltemberg). ~ 

Generalvertretung: Theod. ~:eim·ich & C!e., Stuttgart. 1 
~ -· - L.. sr.:;:;;e;z;w~~1&fid fef'-:~-g 

L~~d.~~e: & trt~~hotl 
Da1npfbrennerei und Liqucurf'abrik 

I-3teil bro:I11l1 
Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser, Heidelbeergeist 

A.echter Karmeliter 
berühmter }fagenelixiL· mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekauer J{ümmd No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Hcilbronner Weinen, IJcutscher Chartreuse und Benedik
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation ,·on Cognacoel m:d weinsteinsaurem Kalk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 9G 0/o absolut neutral, ~Ialaga 
l\Iarke Rein & Co., eigL·ner llnport, ]ladeira, Xeres, Vino Yermout.h d i 

Tormo, Arac, Rum und f1·anzösischer Cognac, ächte Importe. 

Depöts werden den Hcnen Apoihrkern geme übertragen. 
l\Iuster franko und gratis. 

-------

Lanolinum purissg Liebreich 
empfehlen 

.. 
und I.A\lnoiinunt nnhydrietnn 

frei von jeder Spur yon Säure 

Benno Jafi"e & Dat~nlst2,edtex" 
Nla•·th:aikf'ufd~tie bei Uerliu. 

Bestandteile: pl10sphor am·es Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autorilüten anerkannt wirksames 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Envachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Fla;:;che J6. 1.920. 
General-Depot bei Friedr. Schiifer, Darmsta.clt. IIa.upt- Depöt für HarnburO' 

und Umgebung bei E. Nicmitz, Apotheker, Hamburg-. "' 

/H. Mayet~ & Ciee, Stuttgart. 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchs-.Artikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan- und Glas-Malerei. 
Anfertigung einzelner St:md;;efiiss;; mwh Jiuster, sowie 
Liel'erung eompleter Einrichtungen von Apotheken und. 

I chemischen J1aboratorien. 
I !Ex tflite .:ftu:;ji~ln·ru~ll; bei solillen JPJ•eise .. ~ 

Pepsin-Tamarinden-eonserven 
Car·ton 1,% und 0,75 Jf., 100 Stück = 6 J6. 50 g. 

Santonin·Tamarinden·Conserven 
Carton = 50 g, 100 Sttick 4 J6. 50 g., sehr tlolter Hand Verkaufsartikel 

Tamarinden-Gonserven 
Carlon 50 und SO 0- ' 

empfehle den Herren Kollegen als sehr elegant ausgeslaltelc und beliebte 
Handverkaufsartikel mit 33 1/3 °,'o Rabatt. Zu beziehen durch die bekannten 
Hauptdepöts, die Drogengeschäfte sowie direkt Yon 

:E1•nst Alex. O:&,dfz, DI"rsflen N. 
--------

~~~~~~'{;.~!~\~~~ 

Handelsgesellschaft N oris, 
Zah11. & C~, N ürn berg 

Genet·aldepot & Alleinverkauf 
Lip~xua:nn's 

Carlsbader. Bra,u.septdver 
Rahalt bei Abnahme 

100 Schachteln 25 pCt., über 100 Sdwchleln 30 pCt. etc. 

Dr. Oidtntanns Purgatif 
Rahalt bei Abnahme von 25 Flacons '25 pCt., bei 50-30 pCt. 

bei 100-33 1/a pCt. 

Schütz's Chlorophyll & Pflanzenfarbstoff 
per 100 grm vf6 2.50. - 250 grm v/6. 5.80. - 500 grnl J6. 11.50 etc. a,· 

per Probeflasche cJ6 2.-, per 1 h:ilo ,Jt. 8.-

Wir liefern diese Spezialitäten genau 7.U den gleichen nabatt-
s~i.tzen wie beim direkten Bezug und ausserdem bietet der Bezug durch 

-- uns folgende Vorteile: 1'regfall der Zollspesen - Fraulw-Lieferung 

i bei Ordres von mindestens J6. 30 - Ziel 3 MOllate nicht comp
tant - Postwendaude Effektuieruug- .auch (ler kleinsten Ordres 
- Angenehmere Regulierungs-weise. 

:":ctSJfi#iftM#1±:lAA\:~~e~-..;•w.·#!~~s~ 

E:eilbronn. Cannstatt. 
z~; ~ic~ung von I ViuunJ. Xerense 

PraciSions: Waag·en u.l Gold Sherry 
Gewichten empfehle zu J6. 1.50 0· rer Liter 

empfiehlt sich höflichst solange Vorrat. in F'tisschen von ca. 
das Städt. Aichamt. 30 Liter 46 J6 fassfrei, verzollt. 
Aichmeister Stierle. A. lll01·statt, Apotheker. 

Verantwortlicher Redakteur: .F ri eu r. Ko her, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und EI1Jedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kracmer & Schell) in Heilbronn. 
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po r ng 
p ~~ochen · us ·· rilembarg. 

Zeit:chrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berulszweige. 

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

~~=:;~~~~~~~~~~~~~~"""-=~· ~~~~~..;,~,,~-·~=~~-=·~"' ~----~-· -~...::c-.=t~..b A91?-@iiiS tr~~-~t....,.=;,_.-. ... ~GEL.,._::O:!SiiJ;;A·riiC·%fiil!ll:~ 
XXVI 'I Erscheint jeuen Donnerstag- uni.l k~te_t ___ ! Preis der Einzelnummer 15 0 r ~ 

· Jahrgang . durch die Post bezogen. einschliesslich Be. tellgeb::thr., .Anzeigen die einspalt Kleinzeile od. deren Raum 15 0.; ; Heil b ro n n. a • ..i.. • 

~ • ~ !n Wür:ttembcrg halbjährlich Jf. 2. - . grö_ss:re A~fträge geniessen R_abatt. • • 1 
oJ 'frg 4 4 .. JJU übn~cn Deutschland .//. 2. 10. I, Zmtun~rpreishste fur das deutsche Reich ::So. olal a. ,. lS. No remher 1886. 

! Für das Ausland Kreuzbandsendungen 1:a!bjährL Jf. 3.- , (X achtrag X.) ... 
~ 2 ... ~-....,...fSi'F'6ttl7"Ei?"'!:"'T=>~~?3Z':'"'"?'Tn-.._-.- ::-;:z,....,.-~~...:.~!.;m.~·-_,..-:r:;:a!!"'"73ERRS5liYYTC-i«%""';;-=;::r:~~~· 

.rnbnltsve:rzcich.nis. I\ iob palu,;lris L. Auf dem \Vürzbachr~r Torfstich. ,
1 

ich an einr·r M~.ucr am hohen Felsen I Exem-
Ta;:;csgeschich&e.- Beiträge zur württembel'gischen Oenothera bienni:; L. Bei Calw auch mit 5zähli;;er plar mit ge;;abellem \\'edel. 

Flora. -:- Präci~io~~gewichtc .. - Wissenschaftliche und Blüle, .J;'ächriger Kap~el, 10 St:J.Ubfiirlen. I A"plenium 'eptenlrionale Sw. Bei der Thaimühle 
gewerbliche !lhtteilungen: V1er ne:Je Elemente. Anti- L :.r· , ~ , R B ,, r "', I · b . 11 "' a B J· I 
Pyrin Von1i~k~'' Re a •• P'll " _ h' B t . I epruillm C<,mpe"lrc. <. r. .nu, uc:m ,,e enze er I ..,eben u ac.J. 

• J ~~~ z .... pdlr- 1 en-.u a.:,;C Ine. JBrns ein - ~ . ,., - . - "d' r I' s "' d 0 h b 0 L' b ll 
säure nr;~l Kaliumnitrat in der Rhabarber. Tartracie Bahnhof una bc1 der I ha!muhlc Ilil ~agold- Aspi mm e IX mas. w. , an· ~IC Cl re enze 
Oleum J ecoris ferratum. - Rezeptenschatz. _ Einsen~ I gerö!l. j ein Wedel, an welchem emer der unteren 
d_ung_. - Höhgaue: Honig-Kugeln . - Druckfeblerbc- Geranium ~anguineunt L. Fehlt dem Schwarzwald Fieder wierlerholt gefieder-t war. 
nchtigano- - Anze1"'en 1 . I . ] · I .. " Pt · T L 1 t h' h t F ld d 

o· 
0 

' DIC lt, ISt sozar Jiel' JaUilg. el'JS aqUllllla . ,S Ier Ver aSi:' es e - Un 

Tagesgeschichte. Geranium sylvalicum L. Findet sich bei Agenbach. 'i.Valdunkraut, nicht mehr blo::s Zierde der 
» pyrr>naicu111 L. \Vftchst hier gegen die Wäldel'. 

Ern a 11 11 t wurcb Herr Professor Poleck in Breslau \Valkmültlc hiiufig-. Polypodium vulgare L. U eberzieht unsere Sand-
zum Geheimen Re!;ierungsrat. Der in dieser Weise • Geranium malle L. ßei Calw hie und da. , stcinfclsen in ofl prächtig üppigen ·wedeln 
Geehrte ist eine in pharmaceutisGhen Kreisen wohlbe- Erysirnum chciran!hoides L. Dieses sonst so hf,u- 1 unrl Om grosse Rasen, ist also keineswegs 
kannte und hochgelschätzte Pet·sönlichkeit. Aus dem · r. 

1 
U k r. 1 •t · 1 b · Jt 1 · k Jk} ] ' 

AJJothek"J"taucle Jre""or·g~.,.. 11 ooe cl f·"h 'b t 11:.,e n. raut tmc,c SIC 1 Cl uns se en )CI, a 10 a. 
, " , • v"'" o n un ru er sei s . • L d' d' L U h" fi t B" 1 Apothekenbesitzcr, ziihlt Herr Prof. Poleck zu den an- Htr:Oau. I ycopo 1um ano mum . nser au rgs er ar app, 

gesehensten Vertretern d-JrwissenschaftlichenPharmacie. Viscaria purpurea Wimmer. Bei Kentheim in wird von Liebenzell aus ~ackweise an Stutt-
G es t 0 r b 0 n: Pharmnc0 ~1 t Carl Hartmann aus einem aus;rehanenen \Vald, besonders üppig I garter Gärtner lU Dekorationen versendet. 

Regensburg, wletzt in Obersontheim. in den letzten 2 Jahren. Neue Standorte in I. der württ. Flora: 
~!iinchen. Gekauft hat Herr Apotheker Hoch- Dianthus A~meria L. Bei Calw, Bulach an trocke- J Astrantia major _L . Findet sich mit Centaurea 

etetter, früher in Regensbnrg, die Girrlinger'sche Apo- nen Platzen. I montana L. Im Schwarzenbachthai b. Nagofd. 
theke dahier. P.e.seda lutea . Bei Wildberg an der Nagolcl. 

1

! Falcaria Ri>·ini Host. Bei Osteisheim und sonst 
Lathyrus sylre;;lris L. Wächst auch bei C:t!w hie im Gäu hie und da. - ~er preussis~hc llinister der Medizinal-Auge- 1 d 

l ~genhelten hat bestimmt, rlass, wenn sich die Witwe unc a. Cirsium acaule All. Auf der Höhe von Nagold 
emes Apothekers wieJer verh eiratet, ihr nicht gestattet Rosa tomentosa Dec. An mehreren Orten auf i bis Zwerenberg nicht selten. 
werden kann, die in ihrem Be~itze befindliche Apotheke hiesigem Sandstein . Polygala depressa Wenderolh. Ist ja n.nf unsern 
fernerweit für ihre und ihrer Kinder Rechnung ver- Rosa pimpinellifolia Sm. Findet sich bei Zwerenberg. Torfwiesen häufig, dc\

0

rre.,aen findet es ~ich walten zu lassen. 
Amygtialus comunis L. In 'i.VaJddorf O.A. Nagold bei Calw auf einer ganz trockenen Heide in 

n ·~ . steht oder stand im Pfarrgart.cn ein Bäum- Mencre. 
o0Ilrage znr württemberg. Flora. eben, ob die Früchte je reif wurden, ist Lactuca ~irosa L. Wird bei Tuttlincren hin und 

Von Apotheker Stein in Calw. fraglich . wieder verwildert cretroffen . b 
_-'i.usg"eltend Yon der Ansicht, dass unsere Galium rotundifolium L. Bei Hirsau an der Steige . Sedum boloniense Lois~ Wäc-hst auch auf dem 

SüJcl . }"polhel<er-Zeitung nicht nur eine Sammel- <>· n~ch Otl~nbronn. . I Kohlberg O.A. ~ürtin6en. 
büchse für seltene Pflanzt'n führen, sondern viel- , rlleracmm Aur_tcuh var. nnlflorUJ~. l;;t a~f ~rockenen I Nicht me!Jr vorhanden sind : 
mehr auch Malerial zu spä!t!rcn Neubearbeitungen Wle~en ntcht selten, oft mlt ~uslau_lcrn. . Scilla 8moeoa L. In Hirsau . 
unser·er würtlbg. Flom bieten sollte, folgen !Jier I Pyrola ~nlorantha ?w- ?urch ~~~ brett~r_t d~e~ - Vicia lalhyroides L. Bei Zavelstein. 
eine Reihe votl Beabacbtun;sen, meist aus hiesig-er . ec~tgc~ Kclchz:pfel_ c,Jarakt~_m,crt, er.uelt .~·~h Trapa nalans L. Fand sich früher in einem Teich 
Gegend. n:rt. mcht rot _gesh~lten ~laUern, .. ~uch mcht bei cler Calwer WalkmühJe, ist aber jetzt 

Einen Tei l derselben Jegle ich den in Teinach rotJ_,chen Sc_halt' mtt, W~l.ssei~, ro!_llch ange- durch Trockenlt!gung versch·;,-unden. 
bei rler Kreisversammlung anwesenden Kollegen laufenen ~lu~en von futJmgen, wahre_nd 
vor, wiederhole sie aber hier auf Ersuchen der I Pyrola r~tundtfol~a L. _von dort, an _Janzetth_?h . zu-
Redaktion der Südd. Apolh.-Ztg. eben, um zu gesp1lzlen . h.elcllZlpfeln kennll1ch, grunhche 
angeführtem Zweck gedrucktes Material zu liefern. Kronen ZE't;ste. . 
Beginnend mit den in Württembrrg überhaupt Lemna po~yrrlma_ L. F~ndet sich mit L. minor 
selteneren Pf!amen, findet sich : unt_l g1bb:: ~rt J\lerklmgen in der Würm. 
Eranthi.~ hyemalis Sal. Seit vielen Jahren im Ge- Slenact1s bcllidrflom A. Br. Wurde heuer im 

hölz eines Gartens hier. Nagoldlhal bis Wildberg gefunden, sonst bloss 
Corydalis soJida Sm. Ist im Nagoldthal zwischen bei Unlerreicl~enbach. 

hier und H1rsau häufiger als C. cava. Sedum reflexum L. Von Wildberg bis Thaimühle 
Corydalis Jutert Dec. Wächst an der Gartenmauer am Wald heuer besonders gross bis zu 50 cm. 

der Unteren Apotheke in Hechingen seit langer Sempervivum tectorum L. Bei Calw hie und da 
Zeit. an ~b.uern. 

Geranium f'haeun 1 L. Am '\Yeg von hier nach Orchys uslul8la L. I::>t hier sellen, nur bei der 
Hirsau. Auch im botanischen Garten in Tü- Teinach-Sta!ion. 
hingen im Grasboden. Narcissus poeticus L. Venvildert in einem Gras-

Tunica saxift'<1~a Scop. Kommt auch bei Aistaig garten bei Martinsmoos. 
(Sulz) vor. Meiica uniflnra Rctz. An mehreren Orten bei 

Teesdalia nudicaulis Br. Findet sich noch immer Calw, Liebenzell etc. 
an dem von Valet angegebenen Plalz bei Selaria viridis P. B. Bei Calw als Gartenunkraut 
Teinach. Heuer in Menge. nicht selten. 

Mentha odorata Sole. Bei Hirsau in einem Sumpf Panicum sanguinalc L. In einem Cahver Garten 
mit grünem Kelch und eingeschlossenen Sl<!ub- als Unkraut. 
fäden . Avena caryophyllea Wig. Ist in hiesiger Gegend 

.Malaxis monoplt yllos Sw. Erhielt ich von Tutt- nicht selten, '~ird _abee leicht übersehen. Be-
lin3'cn 1 Exemplar, Jeidee ohne Angabe des sonders stark m dlt·sem Jaht·. 
Standortes. . Juniperus comunis, der grosse in der württemb. 

:.\1imulus luteus L .. Ist oberhalb Rippoldsau häGfig.

1

1 Flora erwähnte, hatte nach einet· am I. Juni 
Eine Form mit kleinen Blüten und nicht 188G vorgenommenen ß!essung eine Höhe von 
glii.nzcnclen Bliittern in Rippoldsau als Garten-, 10 m GO crn und in 75 cm Höhe 8inen Um-
unkraut. fang Yon 1 m. 
In z'Yeiter Linie führe ich Pflanzen an, die Asplenium Adianthum nigrum L. Bei Teinach in 

entweder als ~alkbold gelten, o_der aber als im I sci:önen, bis 3~ cm langen Wedeln. Einzelne 
Schwarzwald (m !I. der Flora) mcht vorkommend ber Calw am ~ elsenweg. 
bezeichnet werden, neue Standorte u. drgl. Asplenium Trichomanes L. Im vorigen Jahr fand 

Präcisions-Gew chte. 
Wie haben. uns an dieser Stelle wiederholt 

mit dct· deutschen Aichordnung beschäftigt und 
ausgpführt, dass die erlaubten Fehlergrenzen sich 
in so engem Hahmen bewegen, dass schon die 
geringste Benützung der Gewichte diese Fehler
grenzen über;;cltreilen mus::. Einen gewiss ebenso 
unpatteiischen als lllas~gebenr1en Beleg zu unseren 
Ausführungen liefert nun die kaiserliche· Normal
Aichungs-Kommission selbst, denn in Nr. 2 der 
von dieser Kommission herausgegebenen .Mitteil
ungen finden wit· folgende Einräumung: 

>Unter den möglichen Veränderungen der Ge
wichtsstücke des öffentlichen Verkehrs nimmt die 
Gewichtsabnahme durch Abnutzung die ersle Stelle 
ein, und zwa1· ebensowohl die unvermeidliche Ab
nutzung infol~c des Gebrauches, als auch die Ab
nutzung infolge übermässigen Putzens oder un
mittelbarer Verletzungen der Oberfläche. Zu diesen 
Verlelwngen ist auch die Beseitigung des auf der 
Oberfläche der Gewichtsstücke häufig sich bil
denden Rostes zu zählen. An sich Leclingt zwar 
der Rost, weil er durch Aufnahme von Sauerstoff, 
Wasserstoff u. s. w. entsteht, eine GewichtsYer
mehrnng; namentlich eiserne Stueke nehmen beim 
Rosten unler Umständen, z. B. bei häufiger Be
rührung mit Salzen, Säuren oder Fetten, viele 
Gramme fremder Slo.ITe auf. Gleichwohl pflegen 
solche Stücke zu leicht befunden zu werden, weil 
die oberen, bei der Rostbildung zerstörten Schich
ten verloren g·ehen. 

Im öffentlichen Verkehr überwiegt die Ab
nutzung derart alle anderen Quellen der Verän-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



derlichkeit, dass selten ein zu seinver gewordenes 1 Sloffwechsel.zu, mit welche~1 Versuche von Binz 
Stück gefunden wird. Auch bei Vermeidung jeder und Kerner m derselben We1se angestellt wurden. 
fahrlässigen Behandlung können namentlich grös- R. S. (Arch. f. exp. Path. und Pharm. 21,161. 

in Basel entdeckt wurde und der Repräsentant 
einer neuen Reihe neuer, sehr wic-htiger Kohlen
teerfarben i"t. Sie ist ('ine der wenigen künstlichen 
Farben. mit welchen Wolle und andere anima
lische Fasern haltbar gefärbt ,\·erden können. Ihre 
spezifische farbe ist gelb, abet· ohne Zweifel wer
den ans ihr anders gefärbte Deri,·ate herzustellen 

sere Gewichtsstücke infolge starken Gebrauches Repert. f. anal. Clll'm. 42). 
sich binnen weniger \V o c h e n um den 
vollen Betrag der Verkehrsfehler
grenze abnutzen; kommt eine fahrlässige Be
handlung hinzu, so verkürzt sich diese Frist noch 
weiter. Es genügt bei einem 50 gr-Stück das 
Abputzen einer Schicht von nur O,OOG mm Dicke, 
um das Slück um den ganzen Belrag der Ver
kchrsfehlergrenze leichter zu machen; ein ein
maliges Putzen mit scharfen i\titteln (Schmirgel, 
Sand, Putzkalk, Säuren) wird also bereits diese 
Wirkung haben können. Nach den bisher ge
sammelten \Vahrnehmungen ist anzunehmen, dass 
von den neu geaichten Gewichten hereits inner
halb des ersten Gebrauchsjahres fast zwei Drittel 
unrichtig werden, eine Thatsache, welche die Ge
werbetreibenden in ihrem eigenen Interesse nicht 

Vomaclm's Rezeptur-Pillen-llaschine. Unsre 
vorläufige Ali!theilung in 1\r. 29 ergänzend, lassen 
wir heute Abbildung und Beschreibung der Ma
schine - nach des Erfinders Prospekt - folgen. sein. (American Druggist.) 

Oleum Jecoris ferratum. Einen nicht bitter 
und nicht kratzend schmeckenden Eisenleberlhran 
erhält man durch Auflösen von Eisenseife in 
L~:-berlhran. Zur Darsteliun:y der Eisenseife fällt 

. 0 

man emc selbst bereitete Leberthranseife mit Eisen-
chlorid. (Oeslerr. Zeitschr. f. Pbarm.) 

Rezeptenschatz. 
# Blaue Post-Tinte. 

Anilin lichtblau 10 gr. 
Spir. Yini rectf. 10 gr. 

ausser Acht lassen sollten. < 
Das hier Gesagte bezieht sich wohl zunächst 

auf gewöhnliche Handelsgewichte. Wenn 
nun schon Handelsgewichte bei ordnungsmässigem 
Gebrauch sich >binnen weniger Wochen um 
den vollen Betrag der Verkehrsfehlergrenze 
abnutzen < können, um wie viel mehr ist dies erst 
bei Präcision~gewichten der Fall, deren Wider
standsfähigkeit um nichts grösser, deren erlaubte 
l'ehlergrenzen um die Hälfte enger gezogen ist! 
Eine Abhilfe dagegen wciss auch die »Normal
A ichungs- Kommissionc nicht vorzuschlagen, sie 
überlässt es der Praxis einerseits und den Polizei
behörden andererseits, sich mit den einmal be
stehen-:len Thaisachen abzufinden. Wie wir in 
Erfahrung bringen, haben die pharmaceutischcn 
Revisoren im Lauf der letzten Revi::ionsperiode 
je nach ihrem persönlichen Standpunkt verschiedene 
Prnxis geübt. Während die einen sich damit be
gnügten, aichwidrige Gewichtsstücke einfach mit 
Beschlag zu belegen , haben andere die volle 
Strenge des Gesetzes walten lassen und Verfeh
lungen gegen die Bestimmungen der Aichordnung 
den Oberämtern angezeigt, welche dann zahlreiche 
Geldstrafen verfügten. Dass eine solche Bestraf
ung für jeden Beteiligten ungemein peinlich ist, 
hraucl!t nicht ausgel'ührt zu werden. Wir meinen, 
die Ac:hlun;; vor der Heiligkeit der Gesetze wird 
nicht vermehrt, wenn diese letzteren nach dem 
Ansspruche des Gesetzgebers selb;;t kaum ein
haltbar sind. Es müsste nicht seinver halten, 
Bestimmungen zu finden, die, ohne die Aichord
nung zur Unordnung werden zu lassen, auf die 
mächtigste aller Grossmächte, die Praxi;,, einiger-
massen Rücksicht nehmen. K. 

Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 
* Vier neue Elementt'. Alexandcr Pringle 

berichtete auf der Versamntlung rler British Asso
ciation Sektion B Birmingham über seine Unter
suchungen eines Minerals, welche;; er auf seiner 
Be~itzung am River Tweed im Comty of Selkirk 
gefunden hat. 

Er isolierte daraus ein dunkel gefärbtes l\1e
ta11, dessen Aequivalent er vol'läuflg zu 74 be
slimrnte. Es liefert vier Oxyde, uie näher beschrie
ben sind. Der Verfasser bezeichnet dieses Element 
mit dem Namen Polymnestum (Pm). 

Ein an,ier·es Element, welches der Verfasser 
Erebodium (Eb) 95,4 Aeq. getauft hat, wird als 
schwarzes Metall geschildert und liefert auch an
scheinend mehrere Oxyde. 

Ein weiteres mit Gadenium bezeichnetes Ele
ment, Aeq. 43,6, ist von hellgrüner Farbe, leicht 
schmelzbar und flüchtig, es liefert gelbe und grüne 
Salze, dem Nickel und Cobalt ähnlich. 

Das vierte in diesem Mineral neu aufgefun
dene Element wurde vom Verfasser mit Hespcrin 
oder Hesperisimn bezeichJ!et, da es rol aussiebt 
und dem Abendrot ähnelt, Aeq. 4·5,2. Es liefert 
2 Oxyde, das J~lemPnt aehnelt dem Selen. 

Die,;e Mitteilungen. bedürfen selbstverständlich 
erst noch einet· Bestätigung und müssen bis dahin 
mit gewisser Reserve aufgenommen werden. R.S. 

Chem.-Ztg. X. 83.) 

* Antipyrin. Umbach weist nach, dass der 
Gesamtstickstoff-Umsatz bei Behandlung mit Knorr's 
Antipyrin (Dimethyloxychinicin) sich verringert. 
Daraus geht hervor, dass durch Antipyrin der 

Aq. fervid. 1 Liter 
Gi. arab. 50 gr. 

solve. 

# Kittpulver. 
Gi. arab. pulv. 200, 
Calcar. carbon. präcip. 100, 

f. pul vis. sublilissim. 
Wird mit wenig Wasser zn einem Teig an

gerührt und damit gekittet. 

Auf einem eleganten Stativ ruhen verschieden 
grosse mit verschiedener Schnelligkeit gegen ein
ander bewegliche Walzen, welche nnch Belieben 
entweder aus Stahl, oder komprimiertem und im
prägniertem Holz, welc!Jps keine Feuchtigkeit an-
nimmt und sich darum nicht werfen kann, gefertigt Schwarzbeize für Holz. In 2,40 1 Wasser 
sind. kocht man 280 g Blauholz, fillriert und setzt dem 

Durch Wechseln der Walzen kann man Pillen Filtrate 40 g schwefelsaures Kupferoxyd (Kupfer
beliebiger Grös;;e anl'erligen und durch ihre Ver- vilrio!) hinzu; nachdem sich letzteres aufgelöst 
grö.>serung jede Qualität von Pil!en erzeu;;en. hat, lässt man die Flüssigkeit sich absetzen und 

Die bestens durehgear DL'ilele Pillenmasse wird giesst die klare Lösung nunmehr in ein geeignetes 
auf einem polierten Brettclien, je nach der Vor- Gef'äss. Sollte die Flüssigkeit nicht mehr heiss 
schrift untrr oder olme Anwendung eines Kons- sein, so muss sie Yon neuem erhitzt \Yerdr:n. In 
pergierpul\'ers milte!st Pistill so flach gedrückt, das Gefiiss bringt man das zu beizende Holz und 
dass der Klumpen entschieden 11 ö il er als die event. lässt es 24 Stunden daselbst liegen; nach dieser 
Pille ist, weil man o:onst nicht passend dicke Zeit winl das Holz ~0- 24 Stunden der Einwir
Pillenstränge bekommen möchte. 1 kung der Luft auögesetzt und 8chlic8slich in ein 

Die flach zusammengedrückte Pillcnrnasse wird anderes beisses Bad von salpelersaurem lEisen
an die linke Seile der Hauptwalze (a) angelegl oxyct (4° Be.) gebracht. Im Falle das Holz auf 
und für den ersten Augenblick etwas mit der Spa- diese Wciscl noch kein schönes Sclnvarz zeigen 
tel angedrückt. Durch eine anfangs ganz lang- sollte, braucht man es nur 5-6 Stunden noch
same Drehun;j der Kurbel (b) nach links. wobei mals in das erste Blauholzbad zu bringen, worauf 
man, um ('inen festen lJalt zu gewinnen, den ocr Zweck vol\sUindig errPicht sein wird. 
Daumen gegen die Handhabe (c) stemmt und mit (Gewerbebl. aus \Vürttbg.) 
den übrigen Fingern die Kurbel (b) umfas.;t, 
schneidet man sich die Pillenstränge, welche je 
nach der Menge der vorhandenen Masse kürzer 
oder länger ausfallen und alle auf einmal durch 
die Schneidvorrichtung (d) zu der benötigten 
Länge geschnitten 'verden. 

Hierauf legt man die Pillenstränge, einen nach 
dem anderen, an die rechte Seite der Hauptwalze 
(a) und dreht, indem man nun den Daumen an 
die Kurbel (b) und die übrigen Finger um die 
Handhabe ( c) legt, rechts. 

Die Pillen fallen bei jedesmaligem Umdrehen 
tadellos rnnd rlureh das Loch (e) in die Schub
lade (f). Sämtliche hier rrwähnten Operationen 
geschehen rascher, als sie hier gelesen werden 
können. 

Die kleinsle dieser Pillen-Maschinen, ein über
aus elegantes Stück, ist speziell für die Rezentur 
beslimmt und kostet mit stählernen Walzen 55' d6., 
mit Walzen aus komprimiertem Holz 33 d6., bei 
einer garantierten Leistungsfähigkeit Yon 500 Sfück 
Pillen in 3-4 Minuten. Diese 1\nschafl'ung macht 
sich also schon durch Zeitersparnis bewhlt. 

Bernsteinsäure und Kalinmnitmt in der 
Rhabarber haben Dr. H. ßrunner und Ernst Chuard 
gefunden, und soll besonders die l\lenge des Sal
peters so bedeutend sein, dass ein Tropfen des 
aus den Blattstielen des Rhabarbers erhaltenen 
Saftes genügt, um mit Brucin und Diphenylamin 
sofort die Salpelersämereaktion zu geben. Die 
Bernsteinsäure wurde in weissen, sublimierbaren 
Krystallen erhalten, welche bei 180° schmolzen, 
ihre Lösung wurde nicht durch ammoniakalisches 
Chlorcalcium gefällt; Eisenchlorid gab in neutraler 
Lösung einen hellbraunen, voluminösen Nieder
schlag und mit Silbernitrat schied sich weisses 
Silbersuccinat ab. 

(Schweiz. Wochenschr. f. Pharm.) 

E i n s e n d u n g. 
Zur Taxfrage. 

Unter Natr. benzoic. 1,0 = 5 0, 10,0 also 40 0. 
ist in der bisherigen Taxe ohne Zweifel Natr. 
benz. ex acid. arteficial. verstanden. Da aber mit 
Recht vielfach Natr. benz. e. g. p. verwendet wird, 
welches 10,0 = 25 g Ankauf kostet, so ist mit 
einem Nutzen von 15 g., vollends nach Abzug 
von 10 %, absolut nicht auszukommen. Verband
stoffe betr. führe ich beispielsweise an: 1 Paket von 
100,0 3 °/o Sublimatholzwolle ko.stet 27 0. Ankauf, 
Verkauf bei 60 o,·o Zuschlag= 45 0., Nutzen 18 g. 
Das ist an und für sich herzlich \\·enig. 

Nun bin ich aber, um den neuesten Anfor
derungen zu genügen, genötigt, der Sublimatwolle zu 
Liebe einen neuen Ka!"ten samt Gefässen etc. machen 
zu lassen. Wie soll ich n11n da auf meine Kosten 
kommen?! Bi;; der Ka<>ten fertig und mit Sub
limatwolle gefüllt ist. ta11cht vieHeicht bereits 
wieder ein anderes Präparat auf und .... doch 
genug, es Iiessen :oich \m!Jl noch mehr solche und 
ähnliche Beispiele anführen. Von einer ~acht
taxe, die auch der Arzt und sch!ies:.:lich jeder 
Hausknecht in Anwendung bringt, \Yill iclt ganz 
sclHwigen; der Apotheker, nan1entlich der \YÜrt
tembergische, ist ja so gut gestellt, dass er eine 
solche gar nicht nötig hat. 

* Höhgauer Honig-Kugeln. Wir !':ind ersucht, 
auch an dieser Stelle auf diese Neuigkeit für den 
pharmaceutiscl}en Hand Yerkauf hinzt~\veisen. Wir 
können uns dabei auf unsere kurze Besprechung 
in Kr. 29 beziehen, indem wir das dort Gesagte 
wiederholt. bestätigen. Wie uns mitgeteilt wird, 
hat sich der Artikel mittlerweile al;; flotter Hand
verkaufsartikel in zahlreichen Geschäften von Stadt 
und Land eingeführt und bewährt. 

St.offwechsel dPr Ath~ung sowohl, Y:ie ~ler Nähr-, Tartracin ist das Natriumsalz einet· kürzlich 
mtttel verlangsamt w1rd. Dem Anltpynn kommt entdeckten Sulphonsäure, die zu der aromatischen 
somit eine ähnliche Wirkung, wie dem Chinin im Reihe gehört, im Laboratorium von Binseheeller 

Druckfeltlerberichtignug. In der Einsendung II. 
der Nr. 46 soll es am Schlusse statt um ihre Geschäfts
~nteressen erregen zu können heissen: ihre Geschäfts
mtaressen klar legen zu können. 
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tähle & Friede! lll Stuttgart • 

.BI.Ichdruckerei~ Lithographie 1.--..J:J.d Steindr"Ll..ckerei 
Specialgeschäft ilir Fabrikation von 

A potlwh:erpapieren, Apothekerpapierwaren und .A pothekerkartonagen, Apothekeruten s i I i e n. 

Crailsheim~~ ·\ · 
ilu.t' I. Januax• ISS': suche 

ich einen tüchtigen, exaani• l 
nierten Geh i I f'e n f'"ür die 
Recephu-. §alair bei f'reier 
Beköstigung und "\Wohnung 
M. 93 mouatiicb. 

Biclt. Blezinge1·, 
Apotheker. 

F ür einen jungen ~Iann aus guter 
Familie wird eine Lebr~telle ge

sucht. dir ih!ll znr tüchtigen. sowohl 
theoretischen \rie prakt i~chrn Ausbil
dung Gelegenheil LiPlet. Der Ein
tritt kann ::ogleich crl'olgrn. 

Ofi't'rlen an JuHns Scbmid, Frei
burg i. Br., Iliollke;;lr. 27. 

-,----A. uf 1. Januar suche ich einen gut 
empfohlenen, zureriüssigen, exa

minierten Hc·rrn, lwi hohem Salair. 
Apo! lwkrr Yeiel, I,rlupheiru. 

Aushilfe-Gesuch. 
Ich suche zu sof'ort einen gut 

empfohlenen Herm zui' Aushilfe. 
Apotheker Hebsacker 

Obersontheim. 

Sbu:ielfingEU!, 
Fiir die Monale Jmnmr, .Februar 

und März 1887 sucl1t Un!eneic!me- ! 
ter einen jüngere11, gut empfohlenen 
Herrn zur Aushilfe. 

Eduard Buchinger. 
Schorndorf. 

Auf 1. Januar 1887 suchen einen 
soliden jüngeren Herrn, gewandt und 
gut empfohlen Haag & Gessner. 

Stuttgari. 
Aushilfe für die N1chmittage sucht 

ein junger abs. Apotheker. Gefäll. 
Offerte erbeten unter .A. B. 99 poste 
restante Stuttgart. 

Aushilfe. 
In einer .tl..e1otheh.e in der 

~ähe von §tuttga••t '"ird 
vom 20. 1\!ovember d. J. ab 
Vertretung f'ür einig·e Tage 
gesucht. 

Geil. Anfragen besorgt die Redak
tion d. Bl. unter Chiffre B. 38. 

Eine Petit'sche 

Pulverisiertrommal 
ist billigst zu verkaufen. Wo sagt 
die Redaktion. 

He i m'sche 
liassatageJJücher 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 

Preislisten gratis und t·ranko. 

ltu~ p~anna3eutifd)er Dor3eit 
in !3ilö unö !Dort. 

Von 

~ crn1 an n ~ ctcr~, ~ürnfierg. 
Jn pergmn~nt<Umfd)lag preis m. 5.

I"<P'.JiA...~ ....-'V', 
(Uus bcm Vorwort bes Dcrfafjers.) 

:Die ffiitteilungcn "Uus pqarmaseutifd)er - nad) meiner Weinung venrad)läfjigten -
Vor3eit in ~ilo uno IDort" I weld)e id] oen punfte oer <Befd)id)te oer pqarma3ie mein be~ 
5reunöen beutfd)er l{ulturgefd)icf]te uno meinen fonoeres Uugemnerf. 
pi7arma3eutifd)en Staubesgenoffen qier vorlege, <i)u bem <i)wed'e burd)ftöberte id), neben 
bürften 3u einer, in fpätmr <i)eit von berufenerer anbeten mir 3ugänglid)en <Befd)id)tsquellen, 
&eöer 3u fd)reibcnben ®efd)id)te ber pqarma3ie qauptfäd)lid? ben reid)en, pqarma3eutifd)en <Be= 
vielleid7t einige wil!fommene 23eiträge liefern. fd)id)tsftoff, ben bas germanifcf)e Wufeum 5u 

Jn oen bislang erfd)ienenen gefd]id)tlid)en Uürnberg bietet, unb fd)rieb unb 
Werfen, wcfd)e über bie pf)arma3eutifd7e Vor3eit ",eimt' Jufammen, 
1{unbe geben, qat iibetmiegenb ber lebensge~ l3raut' ein llagout uon 2lnbrer Scqmaus,n 

fd?id)tlid)e unb biid)erbefd)reibenbe tieH ~eacf]= bas id) qiermit ben \tejern vorfeize. Vielleid)t 
tung gefunben, wäf)reno bie Uad)rid)ten über ift basfelbe eine nid)t vöflig ungeeignete Vor= 
bie äuSere Seite bes Upotqererunfens, fowie fpeife für biejenigen, weldF ltuft empfinben, ~d) 
über Oie gefd?äftlicf)e unb gefelifd)a ftlid7e Std= mit ber ®efd)id)te ber pqarma3ie 3u befreun= 
Iung b,'r Upotf)efer nur fef]r fpärlid) f!ie~en. ben, um ~d) von berfelben a!s <Baft einlaben 
Den bilbiid)en Darftellungen, mdd)e mand7e 5u laffen. Sollte bas aufgetragene ®erid)t ba3u 
~inblide in oie Vergangenf)eit öer pqarma3ie beitragen, ber pqarma3eutifd7en ®efd)id)tswiffen= 
gejtatten, ift faft nod) gar feine 2.lufnmPfamfeit fd)aft einige neue 5rcunoe 3u erwerben, fo würbe 
gefd)mft morben. Jd) rid?tete bal)er auf biefe id) für meine Urbeit reid)lid) beloqnt fein. 

Wir empfeqlen bas fef7r intereffante unb fd)ön ausgeftattete Werf allen Ungel)örigen unb 
5reunben oer pqarma3ie auf bas Ungelegentlid)fte. 

<3er!in N., ffionbijoup!at 5. 

l)ertagsbud;>l)anbhmg von Juthts ~pvinget'. 

Spaefh' S ßuch-, Antiquar- und Landkarten-Hnndlung 
' :Gctd.in fD.~ 52 Königstr. 52 

empfiehlt ihr umfangreiches Lager von Büchern aus allen Fächern der 
Lii.teratm zu uohU'eilen Preisen. 

Spezialität: Pharmaceut. Litteratur; 
Verlag der besten pharmaceutischen Botanik von H. l{arsten. 

1284 Seiten gr. 8° mit vorzüglichen Abbildungen von 1138 Pflanzenarten. 
Preis: brosch. 20 c/16. - eleg. Halbfranz geb. 23 c/lb. 

(eignet sich vorzUglieh zum Weihnachtsgeschenk). 
Aufträge finden sofortige Erledigung. - Katalog gratis. 

Cl] 8 ~;{Ul@ 
§ der Export-Cie. füt· Deutschen 

i 
Cognac, Köln a. Rh. B 

bei gleicher Güte, billiger rs 
als französischer. 

Vorzüglich für pharmaceutische ft 
~ Zwecke. 8 

Muster gratis und franko. a 
DDCXXXXXlaDOOOOC~ 

Schönste neue Kamillen, per 
Ko. u/6. 1.55, bei 25 Ko. u/6. 1.50, 
5 Ko.- Packung franko J'6. 8.

Fol. sennre Tinavelly, Ia., breit, 
grün, Ko. u/6 1.10. Sem. cinm lev., 
Ia., gesiebt, Ko. 65 g. Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. u/6. 2.30. 
Flor. sambuci, J'i 60, gerebelt 
u/6. 65, und sämtl. sonstigen V ege
tabilien billigst. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Apotheken-Verkauf. 
Der Fonds der zur Konkursmasse 

des verlebten Apothekers Frueth in 
Ars a. Mosel gehörenden Apotheke 
soll meistbietend verkauft werden. 

Vollständige Officin, Laboratorium 
mit allen notwendigen Apparaten 
und Utensilien, Arznei-Keller, Chemi
kalien- und Droguen-Magazin nebst 
Vorräten. 

Nähere Auskunft erteilt der gegen
wärtige Verwalter der Apotheke, 
Herr Frueth Sohn in Ars a. M., Herr 
Stadtrat Apotheker Heurieb in Metz, 
wie auch der Unterzeichnete. 

Gef. schriftl. Offerten werden bis 
spätestens den 15. Dezember d. J. 
an den Unterzeichneten erbeten. 

Metz, den 11. Nov. 1886. 
Der Konkursverwalter 

Bu rgm ann. 

. -
f§Wt#f-1~4t:~l~*&t;@f 

Lanolinum antisepticum ~· 
Wm1dsalbe}. · 

(Dr. G. Heiner's antiseptische . 

Von den grössten medicini- : 
sehen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha I I e a. S. 
al:; vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 

In Dosen zu J6. 5.-, J'{. S.-, 
J& 1.- und 50 9. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

Genera I- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Verbandflanelle 
68 cm breit, p. Meter von 65 9. an. 

Verbandgaze 
98/118 cm breit, per Stück (40 m) 

von u/6. 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 
Michael ßaer, Wiesbaden. 

Apotheken- V t>J•käufc 
vermittelt prompt und diskret 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
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'" Beste Dessert- & Husten-Bonbon!Yil ... . ~ 

1J = 
; E:öhgauer Honig-:Kugeln, ~ 
.. ! 

r ~ -· -;.~ l·un l'7erccht aus reinstem Blüten-Honig Yon H. Reebstein S' 
~ in E~gen (ßaden) her;;estcllt, sind bei Jun~ und All, im Haus ::a 
0 wie auf Rei::;en, sehr beliebt und solllcn Lei ihrer Billigkeit als Z~ 

~ ~... vorzüg-lich schmeckendes, rliälPtischcs Genussmitlei zum täglichen -~~ ~ 
... "' Gebrauch 10 keine1· f<'amilie fehlen . : 11 

:: Iit dem angenehmen Genu:::s vereinigen diese Donbon3 noch 1. ~· 
~ die dem reinen Honig bekanntlich innewohnende Eigenschaft, Z 
~ leicht lösend auf die Schleimorgane zu wirken und sich da- ~ 
~ dur·c:h bei linsten, l!:eiscrkßit ctc. höchst wohllh~llig _z u erwei~en; 'g ~1 c sie sind deshalb auch Süngern und Personen, <h e YICl sprechen :: r.1 
? mü sen, zu empfehlen. ~~ 

~ ~ E~W Engros-Ycdmuf in Stuttgart_: bei fA)::Xis Du->~rnoy, ~ 
~... Drogenhandlnng: bei Z:;.hu & Seeger, B:rscharotneke; bC't Her- IC} 
;11 m:um lrerclu, General-Vertreter. • 

:;!?E<trn;<;:t:tt?F"'ff-""7..:.:-~·.s .. ;t;:"Je~"?<f~~~c·~~-~~ I Handelsgesellschaft N oris, 

1~_:,· Zahn & C~, N ürn berg 
.. empfiehlt 

:~ ihre anerkannt vorzüglichen 

1ij Augenpinsel, W undpinse], 
Halspinsel, Hals .. 

schwäminchen, Ifühneraugenpinsel, · 
I Collodiumpinsei., Jodpinsel, Salben-. 
~ pinsel, GI asätzpiu sel etc. in allen Sorten. m 

Mit l\lustern unserer f<'<~-. welche s ic:l~,,:;~n ihrer vo!'zi.ig- ~ 
Iichen Qualilüt nnrl soqfälli~en Arbeit grösster ßelielltlleit erfreuen un1l ~ 
worüber sich d1c berleulcndsten pbar:nac~u}iscben Fachscltrift?n ~elir m:..; 

lobenLl ausge"prochen haben, sle!Jcn auf 1'v un:o:ch gerne zu Dremten. 

• ~~~f)fd:-;;..-1..{~._:!~~~~~~~ ;,~.z\r."<'•l'f-'~· 

---Pepsin·Tamarinden .. couserven 
Carton 1,~5 mltl 0,75 v/6 , 100 Stück = G o/6 50 g. 

Santonin-Tamarinden-Conserven 
Cm·ton 50 g, 100 Stück ~t J6 50 g., sehr flotter Handverkaufsartikel 

Tamarinden-eonserven 
Carlon 50 und 80 g. 

C'mpfehle den Herren Kollegen al:; sehr eleg·nnl ::ms6esbtlel c um! bt' liebte 
Handvedwufsartikel mit 33 1/3°,'o Ra hrt lt. Zn lJC'z icllen durclt di2 bekannten 
Hauptdepöts, nie Drogengeschüfte sowie dirl'kt. von 

:E.a·n!!d A!ex. OpHz, D1·esd.en N. 

Lanolinum purissm Liebreici1 
empfehlen 

und Lt~nolhnnn anhydrieunt 
frei von jeder Spm· von Säure 

Benno Jafi'"e & D~:t~mstaedte».11 

NJarHn!lu·nfeld.e bei Berlin. 

H. Maye1~ & CieG9 Sitittgai~t. 
Fabrik und Lager 

säJmtlicher Utensilien, Apparat~, Instrumente 
und V erlirauchs-Artikel 

für pharmacautische, chemische und chiruigische Zwecke. 

Eige~e Po,~zellan- m1d nlas .. !r1ruerel. 
Anfel'tigung einzelner Stamlgefiisse nach Jiuster, sowie 
Lieferung comp!etcr Einrichtungen --;;on Apotheken und 

chemischen Lab01·atorien. 
JExahte .tß.ugfi'l!n·~;.a~g bei Sfdii,len Preise;~,. 

Zerstäuber, Gummi - Doppelgebläse 
Dtzd. ~G v/6. 

Verbaudwatte Ia. Kil. 225 J., 10 Kil. 
v/6. 21.00. per Kasse. 

Yerbaudstoffe aller Art, desgleichen 
Einden in allen Stoffen und jeder 

gewünschten Breite. billigst! 
~ . 5 8 10 cm bt·eit 

Gypsbmdeu ,.", , 0 .~ -~o -~ -~ t·· .1 zv - '· V 0· p. ;:, UC.t 

Gichtwatte 13 und 30 g. p. Packet. 
1 lrrig::üol.'eu mit 1 m lang-. Schlauch 

um! ;\lulterroltr von ISO g. ab. 
Inha.latious- App:wr.te, Weissbll'ch, 

Glaswinkel, F'ederveolil Stück 1 v!&. 
I nhrrlatious - Apparate, W eis;;blech, 

Meta\lwinkel, Feden-entil St. 1.50. 
"&Iorst:llen, 

Kaiser, Chocoladen,Ana nas, i\J arzi pan 

Kilo 250 g. 300 g. 
1\lorseUenkästchen in ge::;(:hmack

vollen Muslern circa 50 o 1 OO.o 
200,o In hall zu fa brikprei~cn. \Ye
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel
lung jetzt schon crbett>n. 

Preise per Kasse mit 2 °/o Sconto. 
Preislisten grnt is und franko! 

Pani Rep!)iH, Leipzig, 11homasiustmssc 2-L 

I Zur Se!bstpaclumg 
mit vielem Nutzen ! ! ! 

Silberputz, ge3chlcmmt, weis;; 
unrl rosa, 100 Ko. 1 j cA~ Zahn
Schleif- und Zahnputzpuder 
100 Ko. 18-20v/6 Magnesiapuder 
100 Ko. 20 v/6 Meserschmirgel, 
präpariert, 100 Kn. 20 v/6. Putz
pulver, gelb, grau, braun, 100 Ko. 

I von 8 u/6 an, auch schon in Dosen 
verpackt, fernet" Putzpm:ua.deil.
Tripel, 100 Ko. 1:'2-15 v/6, rot 
u ::d rosa, tiViener Kalk, 100 Ko. 
10 u/6, Gewerbe-Magnesia, 1 00 
Ko. 16 u/6, Talcu.m 8 1 2-10 uf6, 
'!'1·ipel in Stücken und rt!ehl, 
Minera.l-Eimssteinmehl, 100 Ko. 
~ d!6, Beinschwarz, 100 Ko. 17 v/6 
u. s. w. offeriert BRUC.B:'s Berg
bau- & Fab:rik-Com:ptoir B er
lin, :Micha.elkirchstr. 43. -
.1\Iusler franko zn lJien;;len. 

-

I Extr. Filicis mar. Pit G. II. 
I garantiert sicher wirkend a c/6 4.

per l-:leklogramrn. 

Flor. Chamtu~Jli. vulg. 
nov. Ia. stielfrei uf~ 1.80. per Ki1o. 

O!eum ntenthae llipel'it. 
efl'. -germ. e. fol. extra :1 Jü 10.

per Heklogratmn. 
Dunlei Groz §ölme 

Ebingeu. ,. ___ _ 
Schone stielfreie 

86er Kamillen, 
rot fii~nth . pip. in fol. 

habe noch billig ahlllgeben. 
Gotn. It1üller, Apotheker 

Lauphe!m 
Nß. Nur noch ein Müller hier! 

Suecies coloratae 
iW 

Kilo 1 v/6 20 g. 
Schrader--Feuerbach. 

1 Medicin.3Jl·Toka.jer 
verzoilt 2 J6 pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

Engen La]:l.r 
.Apotheker & Capsulesfabrik 

Escbau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. U. Kilo 3 v/6. 
Ungt. Pedi.culorum Kilo 1,80 J6. 
Sel.>um albiss. filtr·. franko inclusive 

Ki;;lchen das Postcolli 5 v/6 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

ti er t 1 J6 50 9 
Heidelbeerwein l88±er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 u/6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastr•• e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Uugt. hydt·. ein. ci:1 Stängelehen 

mit Golatin überzo;jen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

.1\Iuster geschli lz t. 
Preislisten ~ratis unJ fmn~~o . 

Dr. Frerichs Kindermehl, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im agricultur-chemischen Laboratorium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 !fik., 25 Dosen 22 lUk. frco. durch ganz Deutschland. Nach 
aussel'l1alb des Reiches frco. Grenze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per Kasse. 
Detailpreis a. Dose 1 Itik. 20 Pf. Dr. F. Freriehs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

Ver3.ntwortlicher Rcclaktcur: .l<'ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition cler Sehe 11 'scheu Buchdruckerei (Kraemcr & Schell) in Heilbronn. 
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poth r- itu 
Pharmaoeutisc es eben U aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
& sg. g±> E 

i :;; ' ' 6 • -&-HJ·J4;~;;;;t'03 I?*$ ?PE * -:? .... z '±1 '#HE 'bitt a: ' ?iS' &c ;;;a;; &dä* fS? •:;: ., • .. :e~ 

XXVI. Jahrgang Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .f{. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 O· • ~ N 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 qJ.; I He 1.l b I 0 :n :n a. • 

J\@ 4S. 
grössere .Aufträge geniessen Rabatt. _ 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. ,. 2o. November 1886. I iTII übrigen Deutschland d/. 2. 10. 
. Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährt .f{. 3.- (Nachtrag X.) 

Inhaltsverzeichnis. I Laboratorium der technischen Hochschule bekleidet, ist immer noch die Rhabarber; der jährliche Ver-
Tagesgeschichte. - Veröffentlichungen der Behör- l~ekh·ann,t;~chl_seditd Fekh.~iD:gsl ~üd~t;ittlkaullch _ausserordent- brauch in England allein beläuft sich auf 100000 

den. - Pharmakagnostisches Allerlei JI. - Barbarismen lC es J.ultg 1e es omg · .u.e Icma 0 egmms. Kilo. 1'\ach Flückiger und Hanbury verwenden 
in bot~?iscber _No~enklatur.,::- \yissenschaftliche und In Ha.lle ~. f S. hat sich ein Schuhmacherlehrling die Engländer auch ganz besondere Sorgfalt auf 
gewerbnche Mitteilungen:_ Kunsttich~ Trauben. Ver- mit Atropin, welches ihm früher bei einem .A.ngenleiden das Rhabarberpulver, es heisst in deren Pharma
fahren _zur Herst;,l.lung emes Klebmlttels. Ueber das verschrieben war, vergiftet. 
Detann~cnm von .1.10kturen. Vergoldung von Elfenbein cographie wörtlich: >Auf die Qualität und das 
und Glas. Sandmandelkleie. Verbesserte .\fucilago zum München. In der festlich geschmückten grossen Aussehen der Rhabarber wird in England das 
Kleben. - Rez~ptenschatz. - Bücherschau. - Brief-,· Aula der hiesigen Universi!ät. hielt gestern vormittag Augenmerk viel mehr gerichtet, als auf dem Kon-
kasten. -- Anzeigen. 11 Uhr der ±ür das Studien,Jalir 1886187 zum rector 

magnificus gewählte Herr Universitäts-Professor Dr. tinent. < 

Tagesgeschichte. Radlkoter vor einem sehr reichen Auditorium seine Um ein feines Pulver von brillanter Farbe zu 
Antrittsrede. Zn dem feierlichen Akte hatten sich u. A. bekommen wird die Droge sehr sorgfältig präpa-

G es t o r b e n in Biberach resignierter Apotheker eingefunden: :Minister v. Lntz, Staatsrat von Ziegler, riert, jede 'Vurzel aufgeschlagen und jede dunkle 
Adolf Keller. I. Bürgermeister Dr. , v. Erh:u-dt, Poli7.eidirektor Frbr. oder verdorbene Partie mit einem Meise] oJer 

v. Pechmann, der Direktor der technischen Hochschule 
Heilbxonn. Das in Kr. 44 ds. Bl. bereits hervor- Dr. v. Bnuernfeind. Der neue Rektor wies darauf hin, einer Feile entfernt. So lange der A polhel.er mit 

gehobene Bedürfnis zur Schaffuno- einer Deutschen I dass Lehrer und Schüler ein gemeinsames Band zu er- der Rhabarber zu thun hat, darf dieses nur mit 
vy einstatistik" ~at rasch z':' einer O~·ganisati~n geführt, spries~lichem Sc~a~en umschlingen müs~e und dass ledernen Handschuhen geschehen.< 
d1e geeignet sem dürfte, ~hcse namentlich bei Gerichts- ma!l ~ICh geg~nse1t1g ,vertr~ucn u?d Zu!1e1gun~. ~ntg~- Nicht leicht besteht bei einer Drocre eine "TÖsscre 
verhandlangen gegen Wemverböserer immer fühlbarer genbnngen musse. N:cht 1m Me1den der Thatlgke1t, . .. . . , " " 
gewordene Lücke zu ergänzPn . Es ist wiedPr die so sondern im Wechsel der Thätigkeit liege Erholung. , Preis- und Gntedlfferenz, als bei ner ~habarber. Da 
überaus rührige ,.freie Vereinigung b ay eri scher Als Mus~er unermüdlicher. T?äti9keit. führte -~~dne: II gibt es, abgesehen von > Rheum m fragment. < 
Vertreter der _angewandten Chemie," welche sodann d1e Pflanze_ vor. S1e 1st fast 1mme1: that1gbm das Kilo zu elf& 4, Sl/2 bis zu 18, ja zu 20 und 
den Anstoss . zu ewer Versammlung gab, die am 20. Tag und _Nacht, m ~er Gegenwart nrt_d m . Zukunft 104 elffl D B ist so charakteristisch dass an 
November h1er tagte, und auf welcher die Vorstünde nur fur dw .llPnscbhe1t. H.edner verbreitete siCh dann 

1

-. er au . , ' 
der bervorragendBten süddeut;<chen chemischen Unter- noch des Weiteren über Iias Wesen der Pflanzen. deren cme Verwechslung mcht gedacut werden kann, 
s~ch_ung~stationen vertreten waren. Ohne auf Voll- einz~lne E_igeuschaften P.ls .\Inster . vorführend,_ und der Maserring, der unregelmässige Verlauf der 
zahhgke1t Anspruch zu macl1en, nennen wir als an- sc?he_sst mit der _A_uff?rderung zu fnscher Arbe1t. - Markstrahlen, das starke Knirschen zwischen den 
wesend: Dr. Barth von Rufach, Dr. Eo-o-er von Mainz H1emlt war der fe1erhche Akt geschlossen . - Der all-1 z·· h d. mpakte Kons"c:tenz und d'JS Netz-
Dr. Fresenius jr. von ";Viesbaden, Dr. G~~tte1· von hier' jährlich von den Studiere,pden der Universität dem a nen, IC CO. 1~ < •• ' 

Dr. Hallencke von Speyer, Professor Dr. Eilger von Er: net~en Rektor zu veranstat ende Fack~lzu~. unterbleibt ':'et~k v~n rhomb1s~!1en. Maschen auf d~r Oberfla_che 
lang~n, Dr._Kayser von Nürnberg, Dr. List und Prof. auf Wunsch des Hrn. Prof. Dr. Radlkofer fur heuer. smd d1e hüupt,.achhchsten Kennzeichen. D1ese 
MediCus, be1de von Würzbnrg, Geh. Hofrat Dr. Nessler Merkmale zeicrcn sich allerdings nur bei den 
von Karlsruhe, Dr. Stutzer von Bonn. Den Vorsitz - Zwei Kandidatinnen der Pharmacie, eine Polin p . t d" ,

1
. h h b . d 

führte Dr. Rilger. Es wurde beschlossen, eine deutsche und eine De1Jtschrussin, haben in K i e w das pharma- nma~or e~ eu, 1e ausg~sproc en,, he1 en an-
Weinstatistik anzubahnen dadnrch, dass nach einheit- cantisehe Staatsexamen abgelegt und infolge dessen dern smd Sie mehr oder wemger verw1sc t, nament
~~chen Gru.nd~ätzen von. den ein2elnen Untersuchungs- für Russland die Berechtigung erlangt, eine Apotheke lieh ist dieses bei der so kleinen Sorte a 4 elf6. der 
amtern moghchst z:ahlreiche Untersuchungen von Wein- zu erwerben oder zu verwalten. Fall, sie sind zwar echt, doch sind darunter viele 
mosten sowohl, Wie von dnmus entstandenen Weinen W 1 1 f' 1 D" R b t · 
vorgenommen werden sollen u d h d" z V "ff tl" h .! B t"•• d I urze n cern au. Je ussen ver rann en Im 
sammenstP.llung der erhaltene~ R:ul:~te i~7ede1~Jah~~~ er0 en 1C Ungen taer SüOfue:n. Jahr 18GO bei Chiachta GOOO Pfund, weil c1ie Stücke 
ein richtiges Bild von der Znsammensetzung und dem Bekanntmachung, zu klein waren. 
Charakter der Weine _möglichst vieler Bezirke und betr. die Verleihung; einer Apotheker-Concession. Bei gegenwärticrem Mangel an wirklich schö-
Lagen zu erhalten. Be1 der Probenahme soll streng- Der Apotheker Heinrich Nopitsch bisher Besitzer ur f"" h t " 'Z"'ar n 1"cht l ' stens c1 f h d d 1 h · . . ' . · ner v\ are ver a r man _ •• me u· so ngo-a:ran gese en wer en, as"J nur so c e Moste der Apotheke m Surzbürg und der dazu gehöngen Filial- · , >k ~ b · 
UD:d Vl(eme untersucht werden, welche unzweifelhaft I apotheke zu Freystadt, hat nach Verzichtleistung auf r?s, doc~ s?llte Jeder A po!n~: .. er _be;:.tre t se1~, 
:.em s~nd. Besondere Erhehungen '\'\·erden gemacht die Concession zum Betriebe der erstgenannten Apo- eme so WiChtige Drogue, deren Gute SiCh auf ehernl
uher die Traubens~rte?, das A.lter der Stöcke und Wein- theke um die Bewilligung zur Errichtung einer selbst- schem Wege gar nicht erweisen lässt, nur als 
berge, Bodenverhaltnisse und besondere Düngung die ständigen A pothake in Freystadt nachgesucht p · t 18 elf6. K"l k f D" 
Zeit des Herbstens und_ ji_e Art _der IVeingewin~ung, Allenfallsige Mitbewerbungen sind innerh.alb einer , n_maware e wa zu • ~er ~1 0 Z? au ~n,: ~e 
?.b Vor- oder Nachlauf, uber ~Ie. Kelle:behandlung, Ausschlussfrist von viPr Wochen hieramts anzubringen. kl~me. Rhabarber ste~l zur gro:sen_ 1111 Ve~ haltms 
uber de1~. Ablas;o u. s. w;, um moghchst v1ele Anhalts- Neumarkt i. Oberpf., den 16. Novbr. 1886. Wie eme Hutzel zu emer vollstand1g entwickelten 
~unk_t~. uber d1e. versch1_edenen Ursachen, welche die Königliches Bezirksamt. Bergamotbime. Bei den römischen Schriftstellern 
Q.u~htat des Wemes beemfl.ussen, zu erl.alten . Quanti- · b ·b • 11 h · h k 
tatlv bestimmt werden bei Moste . G · ht war d1e Rha ar er a em Anse f'JD nac be annt, 

n . spez. ewic ' Ph k t• 1.. All J • . . 1 h d L 1 d B b d. Zucker un_d Säure, wenn bereits teilweise Gährung ein- arma ognos ISC.ues ß er ex. Sie gJeng c urc as anc er er Pr, Je am 
getreten 1st! auch A;lkoh~_l; bei W:einen:. We_ingeist, II. Eingang des roten Meeres wohnten, daher der 
Extrak_t, .!'1mera!stof!e, ~aure, Fre1e I<Vemstemsäure, Name Rhabarbarum. M. 
Schwefelsaure, Pnosphorsaure, Zucker. Glycerinbestim- Da man zu einem Pfund Crocus 40000 Blü-
mung ist wünschenswert. Die gewonnenen Resultate ten braucht, so ist der hohe Preis gerechtfcrti!!t, 
werden von der "freien Vereinigung bayerischer Ver- d ~ 
treter der augewandten Chemie• zusammeno-estellt und eshalb wird nicht leicht eine Drogue so vielfach 
in geeigneter Weise jährlich veröffentlicht. Für die verfälscht als Crocus; schon im kla;;sischen Altertum 
Bewältigung dieser umfangreichen und äusserst muhe- heisst e:S von Safran »adulteratur nihil aeque<, 
yollen . Aufga)Je V>>t~rden die deutseben Weingegenden im Mittelallcr- wurden die V crfälscher samt der 
m Bezuke emgete1lt und zur Vornahme der nötigen r 1 'xr 
Unt~rsuchun~en für jeden Bezirk eine Untersuchmigs- verrälsc 1ten ' Y are verbrannt (Nürnberg). Besles 
statwn berufen u~d zv.:ar fü!-' den Rheingau Geh. Hofrat Mittel zur Erkennung der Verfälschungen ist Auf
Prof. J?r. F~esenms ~n Wiesbaden; Rheinhessen Dr. weichung der Narben in ·wasser. 
Egger m. Mamz i Rhei~pfalz Dr. Hallencke in Speyer; Der Safran war im Altertum als Gewürz und 
llloselgeb1e~, Aar und 1\ ahe Dr. Stutzer in Bonn; Elsass 
und Lothrmgen Dr:. Barth in Rufach; Baden Geh. Farbstoff hoch gefeiert, schon im Hohenlied 
Hofrat ~r. Ne~sler m Karlsrube; Württemberg Dr. F. Salomonis wird der Karkorn unter den gepriesen
Gantter m_ H~1lbronn; Unterfranken Prof. Dr. Medicus sten Podukten des Pflanzenreichs aufgeführt. Bei 
und Dr:. List 1~ W~rzburg._ Auch der Apothekerstand den Griechen und Römern wurden nach .t:Iehn*) 
der wembautre1ben<ten Bez1rke wird in der Lage sein 
wertvolles Zahlenmaterial zu liefern. ' Festgewänder safrangelb gefärbt, der Boden von 

. Heilbronn.. Von mehreren Seiten erhalten wir 
eme Num~er emes Amts?latts und Anzeigeblatts des 
Neckarkre1se~ zugesandt, m ~er ein Apotheker sich zur 
unentgeltlichen Abgabe emer bestimmten Sorte von 
Verbandstoff anbietet. Auch eine Beleuchtung zu un
seren gemeinsamen Bestrebungen zur Verbesserung der 
Arzneitaxe und zur Hebung des Standesansehens! 

Stuttga.rt. Am 19. Nov. 1. J. feierte Herr Prot. 
Dr_. v. Marx den 25jährigen G_edenktag seiner Thätig
ke_lt a!s. Lehrer des Polytechmkums. Der Jubilar, der 
se1t e1mgen Jahren die Vorstandsstelle im chemischen 

Speisesälen mit Safran bestreut, Ruhekissen damit 
gestopft, Theater mit Safranwasser besprengt. Wie 
wenig steht unsere heutige Geschmacksrichtung 
damit im Einklang! Der ausgelesene französ. Saf
ran ist weitaus besser, als der spanische, deshalb 
sollte man beim Einkauf nicht auf die paar Mark 
sehen, die ersterer mehr kostet. 

Eine der am meisten gebrauchten Drogen ist 

*) Victor Rehn, Kulturpflanzen und Haustiere in 
ihrem Uebergang aus Asien nach Europa 1870. 

Barbarismen 
in botanischer fiomenklatur. 

Von Prof. Dr. Steitz. 

Man hat endlich einmal einen Anfang ge
macht, die botanische Nomenklatur, die, wie über
haupt die naturwissenschaftliche, foedissimis mendis 
scatet - >von den abscheulichsten Schnitzern 
wimmelt<, etwas zu säubern. Aber man hat zum 
Teil das Allerärgste stehen lassen, zum Teil auch 
falsch verbessert. 

Vor allem Galium Cruciata, Selinum Carvi
folia! Solche Dinge hätten denn doch nicht vor
kommen dürfen! Beide Pflanzen trugen ursprüng
lich andere Gattungsnamen: Valantia cruciata, 
Angelica carvifolia. Diejenigen müssen krasse Ig
noranten gewesen sein, die nicht wussten, dass 
mit dem Hauptwort sich die Geschlechtsendung 
des Eigenschaftswortes zu ändern hatte. :Man 
scheint cruciata und carvifolia für Hauptwörter 
gehalten zu haben und schrieb sie nach bekannter 
Sitte der Nomenklatur mit grossen Anfangsbuch
staben. (Nebenbei bemerkt bedeutet cruciatum 
auch nicht kreuzförmig, ist überhaupt kein Ad-
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niger zu sagen.) tels. Ein von M. Strasser in Niederschönhausen 
jektiv, sondern ein Partizip; doch dies hat we- Verfahren zur Herstellung eines KJebmit- 1 

Nach diesem ist der ärgste Barbarismus der bei Berlin erfundenes Klebmittel (D. R.-P. Nr. 
so häufig in Pflanzennamen vorkommende Gebrauch 37 074) soll gleiche Binde- und Klebekrall wie das 
des ae als Bindevokal, wo der erste Teil eines Gummi arabicum besitzen, und ist daher geeignet, 
zusammengesetzten Artnamens ein Substantiv der dasselbe zu ersetzen; ein wesentlicher Vorzug des 
ersten Deklination auf a ist. Wer nur ein wenig Klebmittels ist der, dass es in warmem und kal
Latein verstände, müsste doch über musaefolia tem Wasser leicht löslich, von angenehmem süss
u dergl. erschrecken. Das Lateinische kennt, mit liehen Geschmack und erheblich billiger ist als das 
verschwindenden Ausnahmen, die für naturwissen- Gummi arabicum, was für seine technische Ver
schaftliehe Namen nicht in Betracht kommen, wendung anslatt des letzteren besonders spricht. 
keinen anderen Bindevokal als i. Also haslifolia, Die Herstellung des Klebmitleis geschieht folgen
briziformis, auch aquilegiifolia - das i des ersten dermassen : 20 kg weisser Kandiszucker wer den 
Teiles macht eiern Bindevokal keine Schwierigkeit. pulverisiert und mit 7 kg frischer Kuhmilch auf
In manchen Kamen hatte man richtig gebildet, gekocht; diese Masse wird in kochendem Zustande 
aber ohne wirkliche Kenntnis. mit 50 kg 36prozeutigen atronwa<;scrglas zu-

Bezeptenschatz. 
* Insekten-Latwerge: 

Flor. Pyretlri pulv. 50,0 
Borax 25,0 
Glycose q. s. uf. 

Nicht so arg sind die Fehler am Ende man- samrnengerührt, das Ganze bis auf 40 ° Reaumur 
eher Artnamen. Trinervis muss es heissen, nicht abgekühlt und dann zum Zweck der Brockenbil
trinervia; distachys, nicht distachya. dung in Blechkästen gegossen. Nach drei Tagen 

f. electuarium molle. 

* Species purgante.s. 
Rad. graminis 

saponariae 
tarax.aci 

> liquiritiae 
caric. aren. aa 30, 

Gemm. pini. 
Herb. J accae 
Fol. rennae. alex. aa 
Magnes. sulfuric. 
Fruct. foeniculi. 

M. f. spec. 

20, 
GO, 
15. 

Schwer ist allein die Behandlung von odes und ist die Masse in einen solchen Zustand verwan
oides. Beide Endungen bedeuten im Griechischen delt, dass die Brockenbildung vorgenommen wer-
das Gleiche, wie sich bei einem anzuführenden den kann, und haben dann diese Brocken grosse Bücb.erschan. 
Beispiel zeigen wird. Von E't0o1; Gestalt abgeleitet Aehnlichkeit mit dem Gummi arabicum. Wird Viertelj:thresschrift über die Fortschritte auf 
ist ihr Sinn: gestaltig, ähnlich, artig. Die Regel die Verdunstung der in der Mischung befinulichen dem Gebiete der Chemie der Nahrungs- und 
ist diese: Griechische und nach deren L\nalogic überschüssi.,"'en Wasserteile dadurch verhindert, G •t I enussm1 te , der Gebrauchsgegenstände, sowie 
auch lateinische Substantive der ersten und zweiten dass die Mischung in einem verschlossenen Gefäss der hierher gehörenden Industriezweige. Unter 
Deklination erhalten die Endung owhj1;, oides. aufbewahrt wird, so bleibt das Klebmittel in einem Mitwirkung von Dr. Degener, Dr. Hochstetter, 
Also ist richtig brizoides von briza, ranuncoloides flüssigen Zustande. (Gewerbebl. a. Württ.) P. Lohmann, Benno Martiny, Dr. Paack, Dr. 
von ranunculus und falsch brizodes. Substahntdi,:e Ueber das Detanuieren von Tinkturen. Da Proskauer, Dr. Würzburg (Berlin); L. Aubry, 
der dritten Deklination haben der Hege! nac Je die meisten Tinkturen beim Vermischen mit Eisen- D R S dt D H W'll (M" h ) D 
Ableitungsendung c.JOEi;: ftV!; myodes. Nun giebt pra"pai·aten ei'netl sch\varzen NI."derschla.,- v·on r. . en ner, r. . I unc en ; r. 

c ~ v. Peters, Dr. Weigmann (Münster); Dr. J. 
es aber einige Ausnahmen: Sr:Cs, Haar bildet so- Ferrum tannicum bilden und dadurch bedeutend Mayrhofer, Dr. E. v. Raumer, Dr. Röttger 
wohl -retx,wor;q als -retxoEtorj~. Also ist Potamo- an Ansehen verlieren, empfiehlt Neumann in der (Erlangen) herausgegeben von Dr. A. Hilger, 
gelon trichoides nicht falsch, trichodes aber besser. >New-Yorker Pharm. Rundschauc, die Tinkturen Professor an der Universität Erlangen. Dr. R. 
Die Bedeutung beider Formen ist die gleiche: oder noch besser, die zu verwendenden Drogen zu Kayser, Vorsland des chemischen Laboratori-
haarähnlich, haarförmig, haarartig, doch geht -ret- detannieren. Er verwendet hiezu frisch gefälltes, ums am bayer. Gewerbemuseum zu Nürnberg. 

;~t~er~~~1~/:n ~i=it~~~~ue\ur;oah~~~; ~:re~ow~~~ gutdhge,dvastchenes ~n~ t s~.rk au."gepr~sstes 1Eis~n- ~~itt~~c~~~~c:C~of~!~~uuc~l~stVa~r0stnanzdud~'~u .. An:treir-
poodes, nicht wie es sollte pooidcs. Aber poaeo- oxy y ra ' vermisc I Ieses m en sprec len er m -

ides ist entsetzlich. Und eine Endung ideus giebt Menge mit der feingepulverten Droge je nach dem i. W. Dr. E. Seil, Professor an der Universi-
. ht grösseren oder kleineren Tanningehalle derselben, tät Berlin, Mitglied des Kaiserlichen Gesund-

es 111~. • U t h . d . . h' h E d setzt einen Teil des vorgeschriebenen Menstruums heilsamtes. Erster Jahrgang. Das Jahr 1886. 
1 ~ste d'n e~sc. ei unhg ~w~Ier gVriec 1

1
sct ~n. '

1
n - hinzu, wobei auch das in dem Eisenoxydhydrat Erstes und zweites Heft. Berlin. Verlag von 

ungen IS Je emz1ge sc WJerige. on a e1msc 1en lh lt ur 't · R h · 1 · t J I' s · 1886 
E d h t d. d Ad' k · d · E d en a ene nasser m1 m ec nung zu z1e 1en 1:> ums prmger. . 
. n . ungen . a Ie .er . Je li re r~Ier 'n ~ngen f und lässt unter häufigem U mschütteln 3-4 Tage/ Wir haben jederzeit der Thätigkeit des Apothekers 
m der dnlten Deklmat10n auf er, IS, e grossere . . L'J 1 · H' f 1.. t auf dem Gebiete der Nahrungsmittelchemie das Wort 

. . 10 emer r asc 1e maceneren. 1erau ass man . Aufmerksamkeit gefunden, als Jene argen Fehler. . . . geredet und deshalb um so mehr Anlass, ewe neue 
Hanunculus acris ist durchaus falsch (archaistisches den FlaschenlOhalt 10 emen Perc?lator ablaufen, litterarisch.e Er~cbeiD;ung zu b,egrüssen, welche . sieb. 
L t · k t · ht · B t l t) b A tl · setzt den Rest des Menstruums hmzu und perco- ganz spez1ell d1e Aufgabe stellt, den Nabrungsmlttel-
.a Cl~,. omm mc m e rac 1 ' ~a er n. ms~us liert so lange, bis eine Probe mit Eisensesqui- ?hemi~er über . alle ne:uen Arbeite'?- und Erfahrungen 

silves,tiS war ganz gut und Sonchu" palustns so.,ar hl 'd k . f'" b h . bt A f d' W . m semem Geb1ete attf dem Laufenden zn erhalten 
besser als Sonebus palmter. 'V eitere .Maskulin- c on eme : ar ung me r gte : .u ~~~e eJse Dass ja das l~tztere dringend geboten ist, wird kei~ 
Ei"'enschaftswörter dieser Klasse als die angeführten d.argestellte T.mktu~en geben mit Eisenpraparaten Einsichtiger verkennen. Geben die Namen der Heraus-

' "·d f'", Pfl h .1. h "' b ht eme klare, reme Mischung. ~eher an sich schon eine Gewähr für Jie zweckent-
\\el en UI anzennamen SC we1 IC ",e raue (0 t .. z 't h f Ph ) sprechende Lösuno- der gestellten Aufgabe so beweist 

d · B · · 1 W" t · t h es eu. e1 sc r. . arm. "' , 'vor en sem. Cl emze nen or ern IS auc ge- der vielseitige Inhalt des ersten Heftes, auf welch breiter 
fehlt \\'Orden. Alriplex ist kein lateinisches Wort, Vergoldung von Elfenbein und Glas. Die Grundlage das Unternehmen gedacht ist. Wir finden 
ob"'leich es eine häufi"' vorkommende lateinische zu vergoldende Fläche wird mittels eines mit Chlor- darin zunächst im Abschnitt "Fleisch", bearbeitet von 

E 
0d 0 h t d "· b ·b · 1 1' N _ Jdl" b f ht t f · K lh · 1 Dr. Paack und Hochstetter, statistische Mitteiln un", a , . so~ er? em. aJ ansc 1es, .a ::.0 eu go osung e euc e en emen amee aarpmse s ungen über die stattgefundene Beobachtung von Tri-

trum, und es 1st neblig 1\h'Iplex roseum, mcht rosea. übermalt und dann über die Oeffnung P.il!er Flasche chinen und anderen Schmarotzern dann eine Abhand
Senecio sollte nach einer bekannten Regel Femi- gehalten, in welcher Wasserstoffgas erzeugt wird. lung über"Fleischpeptone des Handels", bekanntlieb ein 
ninum sein doch es oebört unter die Ausnahmen Der Wasserstoff verwandelt das Goldchlorid in bedeutender Zankapfel, von Dr. Proskauer, bierauf 
und dieses' ·wort ist "'wirklich immer mit masku- metallisches Gold und das so gebildete äusserst ein e~ngehendes Refera~ über ,~Mil~b ~~d dess~n Pro-

1. · d' · h d S · d.. G ldl- t 1 I "It h B r d dukte v. Sendtner, es folgen "Gewurze von Rottger, mischen A Jektt,·en verse en wor en: enecJO unne o 1au c 1cn er 1a nac eenüigung er ,,Mehl und Brot" v. will. Der Abschnitt "Wein" ist von 
viscosus. Bei einigen Namen von Gatlungen, die Operation in kurzer Zeit einen sehr schönen Glauz. E. v. Raumer und llilger gemeinsam bearbeitet. 
eigentlich mythologische Personen bezeichnen, ist Eine andere bloss auf Glas an\\'endbare Methode Er en~hält Mitte~lungen über die Zusammen.setzung 
das diesen zukommende Geschlecht auch für den ist die folgende: Einige Goldblätter verreibt man v.erschledener Wem~orten, Metl:oden zur Bestimmung 

. . . emzelner Bestandte1le, Nachwels von Teerfarbstoffen, 
Pflanz.en~amen .vo~zuziChPn: A~on1s flam?1eus, P~r1s mit Honig oder einer dicken f)ummilösung, bis Mittei~ungen über 'Yeinha~del, Produktion u.s.w. "Bier" 
quadnfo!Ius, Wie Jetzt auch meist geschrieben Wird. das Gold ganz zu Pulver geworden ist, entfernt fand m Au bry semen v1elerfahrenen Referenten. Es 

Damit wird erschöpft sein, was sich an bo- dann den Honig oder Gummi durch wiederhoHes folgen '!~piritnstabrikation und Ess!.g", erstere v .. Hilger 
tanischen Namen leicht bessern lässt und zum Teil Aufgiessen von warmem Wasser .• versetzt dann un.d Rottger, letzterer von Rottger apew bear-

. . . . beltet. "Wasser und Wasserversorgung" w1dmet u . .A. 
gebessert werden muss. T1efer emzuschne1den 1st das zurückgebliebene Goldpulver mit einer starken namentlich dem Vorkommen und Nachweis der Bak-
nicht ratsam. Nemophila, zusammengesetzt aus Boraxlösung und übermalt damit die Zeichnung. terien ausführliche Behandlung. Daran reihen sich 
einem lateinischen und einem griechischen 'Vort Sobald dieo:e trocken geworden ist, bringt man "Gebrauchsgegenstände" von K a y s er, "analytische Me
müsste heissen Nemoriphila wie nemorivaO'us. da;; Glas in einen Ofen und setzt es beträchtlicher tboden" und .. schliesslich ~itte~lungen von ,,Gesetzen, 

, _ . . ' . " Gesetzesentwarfen und genchthchen Entsche1dungen"; 
Und Galantbus ware neblig gebildet Galactanthos; Hitze aus, bis der Borax einen gleichmässigen, welche die letzten .Monate gezeitigt haben. Es wäre 
griechische Neutra auf os können diese Endung glasähnlichen Ueberzug bildet. verfrüht, schon jetzt ein abschliessendes urteil über 
im Lateinischen nicht in us verwandeln, wie die (Ind. Hev. - Chem. Centralblatt.) das Unternehmen fällen zu wollen, das darf aber wohl 
~0.,o,,r 1·n unsere Sprache vor.,rredr·un.,"'enen Wo"rter S behauptet werden: Der Anfang ist vielversprechenKd. 
- ·• andmandelkleie wird nach der >Rundschau« 
Epos, Ethos, Pathos zeigen. An solchen Namen folgendermassen hergestellt: In 8 Teilen Glycerin . 
ist nichts zu ändern. Und eine ganz gute Neu- werden 4 Borax gelöst und mit dieser Lösung Briefkasten. 
erung ist die Zusammensetzung der verneinenden werden 30 äusserst fein gepulverter Sand getränkt. 
griechi~chen Vorsilbe a (a privativum) mit latei- Dieses Gemisch wird nach und nach mit 80 Man
nischen Wörtern, wie acaulis, wo eigentlich das delkleie vermischt und mit ein wenig Bittern1an
lateinische gleichbedeutende in zu gebrauchen wäre. delöl parfümiert. 

(Deutsche botan. Monatsschrift.) Verbesserte Mucilago zum Kleben. Kry-

WiSSenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. stallisiertes Aluminiumsulphat ist als schätzbarer 
Zusatz zur Lösung von Gummi arabicum empfoh-

* Künstliche Trauben. Eine Neuigkeit des 
amerikanischen Marktes sind künstliche Trauben, 
deren Beeren aus Gummiblasen bestehen, die mit 
allen möglichen Delikatessen, wie Cognac, Madeire 
(ob auch mit Champagner?) gefüllt sind. Zum 
Genuss wird die Gummihülse entweder mit einer 
Nadel angestochen oder zwischen den Zähnen -
zerpresst Prosit Mahlzeit! 

len. Die Klebkraft der Mucilago soll dadurch so 
verstärkt werden, dass sie zum Kitten von Holz, 
Glas und Porzellan dienen kann. Die Vorschrift 
lautet: 2 Teile Aluminiumsulphat werden in 20 
Teilen destillierten Wassers gelöst und mit 250 
Teilen einer aus 2 Teilen Gummi und 5 Teilen 
Wasser bereiteten Lösung versetzt. 

(The Chemist and Druggist.) 

B. in S. W'ir halten es für überflüssig, uns mit 
dem bedauerlichen Unglücksfalle weiter abzugeben, 
nachdem sämtliche politische Tagesblätter denselben 
genugsam durchgequetscht haben, 

* Ueber Keratinpillen haben wir in Nr. 42 
des vorigen Jahrgangs berichtet. Wir wiederholen 
daraus, dass die nötige Keratinlösung am besten 
durch Auflösen des käuflichen Keratin in Ammoniac 
oder Essigsäure hergestellt und damit die Pillen 
überzogen werden. Hauptsache ist, dass die Pil
lenmasse bereits mit fettigen Substanzen, Sevum 
depur. oder Sevum c. Oleo Cacao angestossen 
und überzogen wird, um die Masse so für den 
wässerigen Inhalt des Magens undurchdringlich zu 
machen. 
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AnzeigeJ.'l. 
---

Stähle & Friede! lll Stuttgart • 

Buchdruckerei, Lithographie ..._-.nd Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

A.pothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und .Apothekerkartonagen, .Apothekerutensilien. 

Obersontheim. 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern besten Dank. 
Apotheker Hebsacker. 

! uf 1. Januar 1887 suche ich 
.11.. meine Gehilfenstelle mit einem 
zuverlässigen Herrn zu besetzen. 

Waldsee. Becker, Apotheker. 

Eine .Apotheke 
in Deutsch-Lothringen mit elf~ 10 000 
Bareinnahme ist um den Preis von 
d6 50 000 mit der Hälfte Anzahlung 
zu verkaufen durch 

Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

Apotheken-Verkauf. 
Der Fonds der zur Konkursmasse 

.des verlebten Apothekers Frueth in 
Ars a. Mosel gehörenden Apotheke 
soll meistbietend verkauft werden. 

Vollständige Officin, Laboratorium 
mit allen not wendigen Apparaten 
und Utensilien, Arznei-Keller, Chemi
kalien- und lJroguen-Magazin nebst 
Vorräten. 

Nähere Auskunft erteilt der gegen
wärtige Verwalter der Apotheke, 
Herr Frueth Sohn in Ars a. M., Herr 
Stadtrat Apotheker Heurieb in Metz, 
wie auch der Unterzeiehnete. 

Gef. schriftl. Offerten werden bis 
spätestens den 15. Dezember d. J. 
an den Unterzeichneten erbeten. 

Metz, den 11. Nov. 1886. 
Der Konkursverwalter 

Bu rgmann. 

Lanolinnm antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha II e a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und emp foh 1 en. 
In Dosen zu ell6. 5.-, eilt. 3.-, 

J6 1.- und 50 0- (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General-Vertretung: 
Th. Heinrich & Co.~ Stuttgart. 

Hf 4H 

der Export-Cie. für Deutsehen 
Cognac, Köln a. Rh. 

bei gleicher Güte, billiger 
als französi5cher. 

Vorzüglich für pharmaceutische 
Zwecke. 

Muster gratis und franko. 

Im Verlag des Pharmac. 
Wochenblatts sind erschienen: 

Pflanzenzettel 
zur A usfüllung. 
Frankozusendung 

100 Stück Mk. 
1000 

" " 

Preis bei 

-.45. 
3.50. 

Preislisten. gratis und franko. 

BISBl\TMIL 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche ell6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt- Depot für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Harnburg. 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik · 

Eschau, Bayern 
C'mpfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hat·t und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 Jt. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 ell6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6. 50 g. 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 Jt. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Species coloratae 
Kilo 1 eilt. 20 g. 

Schrader-Feuerbacb. 
Zerstäuber, Gummi- Doppelgebläse 

Dtzd. 26 c/16 
Verbandwatte Ia. Kil. 225 0, 10 Kil. 

ell6. 21.50. per Kasse. 
Verbandstoffe aller .Art, desgleichen 
Binden in allen Stoffen und jeder 

gewünschten Breite. billigst! 
• 5 8 10 cm breit 

Gypsbmden 20 28 30 g. p. Stück 
Gichtwatte 15 und 30 0- p. Packet. 
Irrigatoren mit 1 m lang. Schlauch 

und Mutterrohr von 150 g. ab. 
lnhalations- Apparate, W eissblech, 

Glaswinkel, Federventil Stück 1 eJI6. 
Inhalations- Apparate, W eissblech, 

Metallwinkel, Federventil St. 1.50. 
Morsellen, 

Kaiser, Chocoladen,Ananas, Marzipan 

Kilo 250 g. 300 0-
Morsellenkästchen in geschmack

vollen Mustern circa 50,o 100,o 
200,o Inhalt zu Fabrikpreisen. We
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel
lung jetzt schon erbeten. 

Preise per Kasse mit 2°/o Sconto. 
Preislisten gratis und franko! 

Pani Reppin, Leipzig, Thomasiustrasse 24. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 ell6. 20 g., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und I 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Stuttgart. 
Holländ. Cacaopulver 

V an Houten's reiner Cacao 
in 1/2, 1/4 und 1/s Ko.-Dosen zu 
Original-Fabrikpreisen in derEn
gros-Niederlage von 

Paul Bauer. 
Wi#W&* ttr 

&± 3 

Stuttgart. 

!echten alten ~lalaga 
Marke "Rein & Cie." 

in vorzüglicher Qualität 
und in 1/1, 1/2 , 1/4, 1/s und 1/16 Both 
empfiehlt zu billigen Engros
Preisen 

Paul Bauer 
E!ke der s~bmalen nnd breiten Strasse. 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. G. II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Ph. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
Mandelöl zu betrachten sind , bei 

, meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Neuheit der Industrie. 
Elektrischt"s FeueJ·zeu~ 

mit Lampe 
hochelegant, in cuivre poli und 
Nickel (23 cm hoch). Ganz neu, dauer
haft und praktisch. Ersatz für Zünd
holz und Licht. Durch einen Druck 
auf die Taste entzündet sich sofort 
elektrisch eine Lampe, welche sich 
zum Leuchten und Anzünden ver
wenden lässt. Preis 15 Jt., gegen 
Einsend. oder Nachnahme franko zu 
beziehen vom Fabrikant 

lU. Schneitle•·~ 
Berlin, Jakobsstrasse 131. 

Gärttner' s Gichtwatte. 
Unterzeichneter beehrt sich hiemit, 

ganz ergebenst anzuzeigen, dass er 
die Darstellung der bekannten 

Gärttner'schen Gichtwatte 
von Herrn Apotheker Baumann, 
Cannstatt käuflich übernommen hat 
und empfiehlt sich bei sorgfältiger 
Ausführung der Aufträge seinen HH. 
Kollegen bestens. 

Der Bezug kann zu gleichen 
Preisen wie bisher, entweder bei 
dem Unterzeichneten oder bei den 
Herren Droguisten geschehen. 

Hochachtungsvoll 
Apotheker A. Heimsch in Esslingen. 

e ·e &'et 9M2' 

Salicyi~Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, Flechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetscbwumlen, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschlitzt No. 7208. Dutz. 
J6. 3.50, 6 Stiick franko gegen 
franko für J6. 2.-

H ö II ens tein-Stifte 
in Bleifederform zum An
spitzen Yon der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. J6. 2.45 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
verscl1. Fa~ons. Dutz. eJI6. 4 1/2 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
Berlin SO. 33. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshäuser-, 
Lorcher- etc. Flascl1enweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Sch wenningen. 

He i m'sche 
Kassa t agebiicher 

zu beziehen durch die 
Sicherer'sche Apotheke. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



250 

~~~ 
'"' r . ICl ~ 

Die vollständige Einrichtung meiner neuen .Apotheke in S andgefässen von böhmischem ~~t?l 
Krystallglas und Porzellan, Emaille-Schildern etc. hatte ich Herrn Rndolf Renss in Stuttgart f 

~ übertragen, und freut es mich, erklären zu können, dass solche sowohl hinsichtlich dee Ele- l-: 
ganz und hübschen .Ausführung der Schilder und Schriften, als auch hinsichtlich der Form :g 
der Gefä~se. und der genau~st eingeschliffenen .Stöpseln zu meiner vollen Zufri~den~eit uncl ~ 
mustergilttg ausgefallen s1nd. Ich kann meinen Herren Kollegen, welche 1n die Lage ~ 
kommen, sich eine. Neueinrichtung anzusc~affen, obige Firma aufs wärmste empfehlen. ~ 

Mann h e 1m, 20. NoYember 1886. ~ 

.. I-Io I3Jber Jhtard (8 
~ zur Neckar-Apotheke. i 
~~~~~~4-~~~~~~~~~~ 

Dr. Frerichs Kindermehi, 
reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Untersucht. 
im agricultur-chemischen Laboratorium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 ~Ik., 25 Dosen 22 Mk. frco. durch ganz Deutschland. Nach 
ausserhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per Kasse. 
Detailpreis a Dose 1 Mk. 20 Pf. Dr. F. Freric.hs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

Lanolinum IJUriss. Liebreich 
empfehlen 

und Ltlnoihnun n,nhyflrdcuut 
frei von jeder S1mr von Siinre 

Benno J"a,ft'e & Da:w.1Sn1staedter 
j~i! ni•fhdlu~nf...-:idc bei lier1in. 

H. Mayer & Stuttgarte 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchs-Artikel 

ftir phat·maceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Po1'lzellan- und Glas .. DJalerei. 
Anfel'tignng einzelner Standgef:issc nach Muster, sowie 
.!Lieferung· completer Einrichtungen von Apotheken und 

clien1iscllen Laboratorien. 
Exakte Attsfii1t'l .. illlfl bei solitleJl PJ•eiset~. 

,: 1. Lanolinum ehern. rein wasserfrei Salben· 
2. Lanolinum cbem. rein wasserhaltig grundtage 

von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 
Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen 
empfiehlt die ' 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingf'll (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttga1·t. 

G. C. Kessle1· & Coo, Esslingen 
Hoflieferanten Sr. Majestät des Königs von \Vürttemberg 

(älteste deutsche Monsseux-Fabrik, ge{f1'iinclet 1826) 
empfehlen Liermit ihre 

lffii1Jfii:DJDfa). \~ ~~~~~!i'itl 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1/2 und 1/4 Flaschen, letztere 
ganz besondera geeignet zur Verwendung am Krankenbette. Die 'Weine sind 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt und bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen Marken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

Handelsgesellschaft Noris, 
Zahn & 0~, Nürn berg 

Generaldepot &. Alleinverkauf 
Lippmann's 

Oa,rlsbader Brausepulver 
Rabatt bei Abnahme 

bis zu 100 Schachteln 25 pCt., über 100 Schachteln 30 pCt. etc. 

Dr. Oidtn1anns Purgatif 
Rabatt bei Abnahme von 25 Flacons 25 pCt., bei 50-30 pCt. 

bei 100-33 1/s pCt. 

Schütz's Chlorophyll & Pflanzenfarbstoff 
per 100 grm JE. 2.50. - 250 grm c-16. 5.80. - 500 grm c-16. 11.50 etc. 

per Probeflasche uf{. 2.-, per 1 Kilo :/6. 8.-

I 
·wir liefern diese Spezialitäten genau :m den gleichen Rabatt

sätzen wie beim di_rekten Bezug und ausserdem bietet der Bez~g durch 
uns folgende Vorteile: Wegfall der Zollspesen - Franlw-Liefe1·ung 
bei Ordres von mindestens c-16. 30 - Ziel 3 Monate nicht r.omp-

1 
tant - Postwendende Effektuierung auch der kleinsten Ordres 
- .Angenehmere Regulierungsweise. 

~~~~~~~~~~~~~~=~~,..~-i\WJ~· ~®~:>!i:!:SF~W"'~SiS~?&J~~~st~Si§SiN~~m~:a~1~4~-~ · · =e;et§'ft*B~~&.w&$,® 
Eine Petit'sche Cannstatt. 
Pulverisiertrommet Viuum Xerense 

ist billigst zu verkaufen. Wo sagt Gold Sherry 
die Redaktion. empfehle zu c-16 1.50 0. per Liter 

Schöne stielfreie solange Vorrat in Fässchen von ca. 
30 Liter 46 d& fassfrei, verzollt. 86er Kamillen, ___ .A_._Mor~tatt, Apotheker. 

Fol. Mentb. pJ"p. J"ß fOI. Der heutigen Auflage ist beigefügt ein 
Ii! Rundschreiben der Verlagsbuchhandlung von 

habe noch billig abzugeben. Julius Springer, Berlin N. betreffend: "Vier-
Gott!. Müller, Apotheker teljahresschrift über die Fortschritte auf 

dem Gebiete der Chemie der Nahrungs- und 
Laupheim. Genussmittel, der Gebrauchsgegenstände, so-

NB. Nur noch ein l\1 i.i.ller hier! wie der hierher gehörenden Industriezweige." 

Verantwortlicher Redakteur: .Jj' ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und E:rpedition der Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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·s·· ut eh pothaker -Zeitung 
Pharmaceotisches Iochenblatt aus lörttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang 
Erscheint jeden Donnerstag und kostet Preis der Einzelnummer I5 g. II Heilbronn a. N. 

j\~ 49. 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich Jl. 2. -
Anze.igen die einspalt Kleinzeil~ od. deren Raum 15 <J.; 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
I 2. Dezember 1886. im übrigen Deutschland .J~ 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .J/. 3.-
Zeitungspreisliste für das dentsche Reich • o. 5I5I a. 

(Nachtrag X.) 

.Inhultsverzeiehnis. 

Tagesgeschichte. -Veröffentlichungen der Behörden. 
- Die Aldehyde der Aethanreihe als Schlaf- und Be
täubungsmittel. - Wissenschaftliche und gewerbliche 
:llitteilungen: Eisen und die Chlorose der Pflanzen. 
Weinfälschungen. - Rezeptenschatz. - Bücherschau. 
- Zur Krankenkassenrabattfrage. - Frao-ekasten. -
Briefkasten. - Anzeigen. 

0 

Tagesgeschichte. 

wollte, auch ausserdem behauptet wurde, dass die übrig 
gebliebenen Pulver ungleich verrieben und verteilt ge
wesen seien. Da die Gutachten der medi~inischen Sach
verständigen über die giftige Gabe des Strychnin aus
einandergingen, wurden nach fünfviertelstündiger Be
ratung die beide11 Angeklagten von der Anschuldigung 
der fahrlässigen Tötung f!'eigesprochen, dagegen Apo
theker F. nach § 367 Ziffer 5 des R.St.G.B. schuldig 
erkannt und zu 3 Wochen Haft verurteilt. Die mass
gebende z. 5 lautet: "Mit Geldstrafe bis zu .J(. 180 oder 
mit Haft wird bestraft, wer bei der Aufbewahrung oder 
bei der Beförderung von Giftwaren, Schiasspulver oder 

Heilbronn. Die Chronik der letzten Woche ist Feuerwerken, oder bei der Aufbewahrung, Beförderung, 
überreich besetzt mit Vorfällen und Gerichtsverhand- Verausgabung oder Verwendung von Sprengstofl'en oder 
lungen, welche Angehörige des Apothekerstandes be- anderen explodierenden Stoli'en, oder bei Ausübung der 
treffen und weit über diesen hinaus die Oeffentlichkeit Befu&'_nis zur Z~bereitung ~der :J!eilhaltung dieser Ge
beschäftio-ten genstande, sow1e der Arzneien d1e deshalb ergangenen 

Oben~n ~teht der Fall Speichert. Im Jahre IS7G Veror~nun~en nicht ~~folgt." . . 

aus, will aber den geäusserten Wünschen dadurch ent
gegenkommen, dass sie empfiehlt, diätetische Mittel, 
Verbandstoffe, medizinische Weine etc. nach den An
sätzen der Handverkaufstaxe (ohne Rabatt) in Rech
nung zu bringen. Hiemit wurde die Sitzung geschlossen. 

- Nach~em erst jüngst wieder ein Student der 
Hochschnle ErlP.ngen im Duell gefallen, will Reichens
parger qie Verschärfung von hlassregeln gegen den 
Zweikampf im Reich!ltage anregen. 

wa .. i:mng. Politische Blätter berichten von zahl
reichen Einbrüchen, die in den letzten Tagen stattfande11. 
Auch die Pb: · Ztg. berichtet von 2 Besuchen von Lang
fingern, die nächtlicherweise zwei hessischen Apothekern 
al)gestattet wurden. Wir raten dringend, die Herren 
Diebe mit den ohnehin schmalen Apothekerkassen nicht 
allzusehr in Versuchung zu führen. 

wurde Apotheker Speichert in Bombst wegen Giftmord Em we1~erer betrubender :!fall w1rd uns aus :Mltt~l-
zum Tode verurteilt und nachher zu lebenslänglicher franken bencht<:t. Der Lehrhng. der Hoiai?ot~ek~- lll Veröffentlichungen der Behörden. 
Zuchthausstrafe begnadigt, weil der bekannte inzwischen ~· s~ll flel~g~nthcfb der ~~gabet ~nbr Ar~lel :ICh ~~~ Bekanntmachung, 
verstorbene Gerichtschemiker Prof Sonnenschein in den s ar e osis erse en geausser a en. g urze Cl betr. die Verleihung einer Apotheker-Concession. 
Leichenteilen der Frau Speichert Spuren von Arsen dalr~t~~ in dber!Tl hGat __ dehrt be~re!f'tenddte Krlanhke ~tarb, bbe
nachgewiesen hatte und der übrige Thatbestand die sc 1a tigten a c eruc e aie .::> a , ~e c en Jene un e
WahrscheinlichkeiteinPr stattgehabten Vergiftun nahe- dachte Aeusserun~ zur .Grundlage diente1 kurzum der 
gelegt hatte. Einen Hauptausschlag zur gesch~benen I betreffende Arzt fuhl~e swh dadurch ~n semcr Ehre Ver
Verurteilung gab ausserdem neben dem Arsenfunde nach l~tzt und drohte m1t H:.lrrge .. Der JUnge Mann, S?hn 
dem Gutachten der n1edizini'scben Sach t'· d' emes Apothekers, nahm swh d1e Sache zu Herzen, verhess 

. vers .an Igen, zu · St 11 d h · h hl' li b h · · denenderdamaligeKreisphysicusDr.Kocb,derseitherzur seme . e e .un na m SIC sc iess c nac em1gem 
Weltberühmtheit gewordene Entdecker des Kommaba-I Umher~rren m Pa~sau das .Le~_en. . . .. 
cillus, gehörte, noch der Umstand, dass die Leiche bei , . W1r haben d!ese dre1 Falle. h1e~ m aller Kur~e 
der Ausgrabun~ knapp ein Jahr nach dem Tode unver-! Wleder~e.geben, ~ncht etwa, um m Mitbewerbung m1t 
west, "mumifu1erl'' gefunden wurde, was nach der An- j der pohtiSc~en ';I'a~spl'\!!!lse unsere .Lese; zn unterhaltel'_l, 
sch_auung der Sachverständigen schon an sich ein Be- sondern weil w1r emer ernsten P~1cht uer ~resse damit 
we1s ±ür stattgefundeae Vergiftung sein sollte. Speichert na:hzukoml?en glauben, v.:enn w1r daran ~e M3;hnur.g 
sowohl, wie seine Verwandten trugen von Jahr zu Jahr kn~pfen, d1e daraus zu ziehende Lehre rocht m den 

Der absolvierte Pharmaceut Ludwig Auer von Passau 
hat das Anwesen des Apothekers J. N. Fischer in Hof 
samt Apothekeninventar und Warenvorräten käuflich 
erworben und um Verleihung der persönlichen Kon
zession zum Weiterbetrieb der seither von J. N. Fischer 
geführten 4. Apotheke dahier nachgesucht. 

Dies wird hiemit unter dem Bemerken zur allge
meinen Kenntnis gebracht, dass etwaige Mitbewerb
ungen binnen 4 Wochen ausschliesslicher Frist hierorts 
einzureichen ..sind. 

H o f, den 24. November 1886. 
Stadt-Magistrat: 

}.1 an n. Pöhner. 
auf Wiederantilahme des Prozesses an, die schliesslich Wmd zu schlagen. 

Gachd~m Prof. Dr. Löwig .in Bres.lau .ein ~sführliche~ Die Filialapotheke Aidtlingen, seither Eigentum Die Aldehyde der Aethanreihe 
h~~ac ten zu G~nst~n Spewherts ~n emer e1genen Bro- der Herren Apotheker Frölich in Böblingen und Du- :Ir. 

c u.reh la:usgearbei!e~··~) und Dr. Llman die Section für chinger m Bindelfingen gebt bis I Januar I887 l·n de!l als Schlaf· und Betäubimgs·Mlulel. 
l f .. 

1cmd eFr 1 Ie~Ja nge.n atur orsc er- alle1mgen Besitz des erstgenannten Herrn über. Von Dr. R. Scl1netze in Erlangen. ~erw t1che Med d d' ... h · N f h I . . . · 
ersamm ung ur en a. 1 Interessiert hatte, auch ~ 

angeordnet wur.de u~d dieser Tage zur Wiederaus- In der letzten Woche starb in Stuttgart Prof. Dr. Obwohl schon Basilius Valentinus die Bereit-
grabung der Le1che führten. Für die Unschuld Spei- Rapp seit einigen Jahren Leibarzt der Königin Rapp d S · 't th · hl t' 1 1 t h tt 
chert's wurden zwei Hauptgesichtspunkte geltend ge- war als homöopathischer Arzt in weiten Kreisen be- ung .es pm us ae eriS c .. ora I ge e 1~ a. e, 
macht: 1) habe Sonnenschein vielleicht erst durch d~n kannt und erfreute sich schon lano-e, bevor er zu der und VIele andere berufene Munner nach Ihm siCh 
G~ng. der. Un~ersucbung selbst Arsen beigebracht, eine ehrenvollen Stelle eines Leibarzte~ Ihrer Majestät er-~ weiter mit jenem Gegenstande beschäftigt hatten, 
M?gh_chkelt, d1~ dadurch naheg.elegt wird, dass, wie wir nannt wurde, hoher Verbindungen. Erbesass das Dispe11- sollte es doch unserem chemischen Zeitalter auf
seit kurzem Wissen, arsenhalt1ger Schwefelwasserstoff sationsrecht für homöopathische Arzneimittel und es ist ~ t bl 'b d" bt H '] 'tt 1 d . h 
vo:kommen kann und 2) dass die festgestellte Mumi- uns wiederholt versichert worden, dass der § 15 Absatz ge~par ei en, I.esses erpro e Cl mi e UIC 
fizier~ng ~ach unserem.h.eutigen Wissen durchaus keinen 4 der Minister.-Verordnung vom 25. Juli 1883 eigens in seme prompter Wirkenden Componen!en ZU er-
Beweis fur Ars~ny~rglftnng abgebe. Gegen die erste Rücksicht auf Hr. Prof. R. eingeschoben worden sei. setzen. Der altehrwürdige Collec!ivchlorspiritus 
Ann.abme._ die f~e1hch die T~ätigk~it Sonnenscheins in enthält bekanntlich neben anderen Oxydations-
zweifelhaftem L1chte erschemen hesse wendet sich - Dem Bundesrat ging der Entwurf einer Verord- · · 
Jeserich, der i11 Nr. 9I und 92 der Pbarm. Ztg die nung zu, dem zufolge künftig die Mediziner in Schutz- und ChlorsubstitutiOnsprodukten der Aethane Alde-
Mögli.chkeit eines IrrtiJms seitens Sonnenscheins krät:ti()"st pockenimpfung geprüft werden sollen. hyde und deren Chlorsubstitntionsprodukte, sowie 
verne~nte. Ob und. wie weit. die Wi~derauf!lahme des auch reines und gechlortes Acetal. 
Beweisverfahrens .. die WaJ:Irheit ans Licht unngen wird, Pfalz. Am 24. Novbr. c. hat clie offizielle Jahres- Die neucre Medizin ist bestrebt promptere 
unter allen Um8tanden w1rd Jeden fühlenden Menschen versammlung des Apothekergremiums Jer Pfalz statt- . . ' .. . 
die_Nachrich~ freuen, dass Speichert inzwischen urlaubs- gefunden, an welcher ansser dem dazu delegierten kgl. W1;kung durch exakte Dosierung der m~ghchst 
V.:Hse aus semer Haft entlassen wurde da in der 'l'hat Kreismedizinalrate 32 Mitglieder teilnahmen. Den Haupt- gleich zusammengesetzten und, falls es SICh um 
d!e Mög~icbkeit, cia~s der unglückliche 'Mann das Opfer gagenstand der Tagesordnung bildete die alle drei chemische Präparate handelt, reinen Präparate 
emes :IV!ssenschafthchen Irrtums geworden, nicht . so Jahre wiederkehrende Neuwahl des Gremialausschusses. zu erreichen In die~er Weise geht die Therapie 
ferne liegt. Es wurden gewählt die Herren Wentz-Glanmünchweiler, . · . "' . . 

.Nicht minder ernst ist ein zweiter Fall, der im Zorn-Frankenthal, Pfülf-Speyer, Bruch-Pirmasens und mit ?er Chemie Hand m Hand.. Jedoch hegen 
badischen Ob~rla11de sich ereignote und folgender- Strebel-Zweibrücken. Der erstgenannte wurde zum zuweilen ganze Menschenalter zwischen der che
massen geschildert wird. In z. hatte am 1. Februar Vorsitzenden designiert. Diesem Ausschusse wurde im mischen Entdeckuno eines Körpers und seiner medi-

Ki
ds,. Jdahres iB-er ~?rtige Arzt für ein fast dreijähriges weiteren Verlaufe der Verhandlungen auch die Funktion zinischen Verwend~ng So - sind z B seit Ent-

n gegen ettnassen Pulver a 0,005 Strychnin. nitricum des Ehrenrats übertragen und soll er ausserdem noch · . · . · 
verord11et und als dies nichts half die Gabe auf 0006 die Kommission bilden für den Vollzug der Novelle deckung des Aldehyds durch J. Liebig und Ver
gesteigert. Zwei Stunden nach dem Einnehmen 'des vom I. Juli I883 zur Reichsgewerbeordnung. Wendung des Aldehyds in der Medizin mehr als 
erste~. Pulvers. trat de~· Tod de.s. Ki11des ein und unter Die Gremialkasse befindet sich in sehr günstigen GO Jahre verflossen; ähnlich beim Chloralhydrat 
Umstanden, die auf eme Verglftun()" durch Strychnin Verhältnissen, sie weist einen Vermögensstand aut von d .· 1 d 
schliesseu _!iessen und von den Sa~hverständigen als etwas mehr als .J~ 5800. Die Versammlung bewilligte un Uneben ad~ erAelnd. h d d F tt 'h 

1
. t . 

solche erklart wurde. Infolge dessen hatte sowohl der deshalb gerne: e er Ie e y e er e re1 e 1eg eme 
verordnen.de Ar~t als .der Apotheker sich vor der Straf- I) .J~ 50 Jahresbeitrag für das germanische Museum recht ansehnliche Litteratur vor, jedoch dürften 
kammer m Freiburg I. Br. wegen fahrlässiger Tötung in Nürnberg. darüber die Akten noch lange nicht geschlossen 
zu verantworten. Der Fall hat um deswilleil ein un- 2) Jf. 300 für drei unterstützungsbedürftige ältere · d · h b h' · l · h · 
g emeines Interesse für den g A tl k t d 1 Herren. sem, enn Wir a en es Ier, Wie g eiC gezeigt 

. anzen po 1e ers an , a s · d 't · . K" kl th d" h 
er, w1e schon oft genugsam betont, die Unzulänglichkeit 3) .J(, 500, einmalige Gabe zur bayerischen Pensions- Wir , mi emer orper asse zu un, Ie se r 
u.?serer Maximaldosentabelle darthut, die bloss Sätze und U11terstützungskasse, welch' letztere bisher in der grosse Reaktionsfähigkeit zeigt, die auch im 
f~r Erwachsene e~thält, während die Gabe für Kinder Pfalz nur wenige Mitglieder gefunden bat. Haushalte der Natur, hauptsächlich beim Stoff-
mcht festgestellt 1st., auch der Natur der Sache nach Die Wahl eines Delegierten des Gremiums zum h 1 · R ll · lt d h k 
ungemein schwer festzustellen ist. Für den Apotheker verstärkten Obermedizinai-Ausschuss in München fiel ~echtse' ;m

11
e dgrosse h ? e spide • a ehr Vantn tes 

F. lag die ,Sache um deswill~n be;;onders schwierig, als auf Kollegen Bernbeck. n~c auua en. e~sc. emen, ass. auc er r~ er 
der chemische Sachverständige 1m Magen des Kindes Zum Schluss machten die drei Apothekenbesitzer dieser Gruppe 1111 bensehen Orgamsmus energisch 
mehr als 0,006 Strychnin. nitricum gefunden haben von _Spey~r der Versammlung Mitteilung von einer Zu- eingreifende Veränderungen hervorrufen können. 

. *) Carl Löwig, Arsenikvergiftung oder Mumifi
cahon gerichtlich-chemische Abhandlung. Breslau, Ver
lag VOll Eduard Trewendt. 

schnft seitens der Verwaltung der Krankenkasse, worin M' Ald h d tl · · O d t' · 
drmgend um Gewährung eines höheren Rabattes (als der r It e y en p egen Wir Jene xy a Ions-
allgemein vereinbarten IO Prozent) ersucht wird. Die stufe primärer Alkohole zu belegen, welche zwischen 
Versammlung spricht sich gegen eine solche Erhöhung eiern Alkohol selbst und der· zugehörigen Säure 
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liegt, und die im Molekül die charakteristische Eisen bei oben genannter Krankheit segenreich und 1 geeignet und gesc?.afien. ..!Jod fürwahr, man _dürfte 
Gruppe CO fi enthält. Reaktionen der Aldehyde gesund. Zur Erzeuaun(7 von Chlorophyll haben wohl kaum etwas _fur den JUngeren Kollegen. Wlssens-

sl.nd · BI.ldun(7 von Ve b·nd •t Alk 1·b· 1 d·e Pfl b k "'tl· h., E. t h. d ··t· wertesvergebens m dem Kalender suchen. M1t grosser 
• ., r 1 ungPn nn a 1 JSU - 1 anzen e ann JC tsen_ e~ sc Je en no 1?, Sorgfalt ist Ueberflüssiges vermieden und Wichtiges 

fiten und dem Ammoniak, Reduktion von Sch\ver- welches un~er .normalen Verhaltnrssen durch d1e 1 angeführt. Es sind voran die für di3 Praxis nötigen 
metallen in alkalischer Lösung, Farbenreaktion des Wurzellhäl1gke;l zugeführt wird. Fehlt diese Eisen- Tabellen anfg.-,führt, Gifte und Gegengifte, Maximal
mit S0 2 entfärbten Fuchsins und mit Diazoben- zufuhr, so können sich zwar die Knospen und do_sen-,. Tropfen-, ~atnrations-_, Löslichkei~s -Ta~ellen, 
zolsulfosäure. Polymerisationen und Condensati- Blätter ausbilden erscheinen dann b h d I Kaltemlschu.nge.n, die .Ato~ge:wlchte etc. Diesen ~n der . . _ '. . . a er ~e r 0 ~r Apotheke wichtigen und nutzheben Ratgebern schhessen 
onen z. B. Paraldehyde, Aldoxime, Acetale, Phe- \\emger gelbgrunhch, gelb b1s we1ss gelarbt, wie sich die StndiPnverhältnisse Deutschlands für Pbarma
nylhydrazincondensationen, auch die in neuerer uns das bei Camellia, Ac er, Cralaegus elc. häufig ceut"n an. Zuerst die für Pharmaceuten wichtigen 
Zeit aufgeführte Condensation des Formaldehyds entgegentritt. Betupft man jene chloratischen Vorlesungen anführend und folgend und einzig in seiner 
zu Formose gehört hierher. Bildunaen mit sehr verdünnter Eisenlösun17 SC> Art. das~e?end_ d1e spezi~ll~n V~rbältnis~e der einzeln.e.n 

. "' . .,, Umvers1tatsstadte, deta1lhert b1s auf die Unkosten fur 
Einige der angeführten Reaktionen kommen w1rd an den benetzten ~te1len bmne~ kurzem den .~orge'?kaffee. Gewiss ein Zeichen der grössten 

auch anderen VerLindungen z. B. den Hydrazinen Chlorophyll erzeugt und s1e erhalten d1e normale Befl1ssenh~1t. des Herausgebers, den konditionierenden 
und Ketonen zu. Bemerkt sei noch, dass auch grüne Farbe. Prof. J v Faehr beschreibt eine Kollegen m Jeder Fachfrage ratPnd zur s~ite zu stehen. 
die Ameisensäure Aldehydcharakter zeigt. Reihe von umfassenden .Exp. erimenten welche er mit Es mö~en ~o.ch erwähnt sein die .Reichsverordnungen . . · _ ' betr. d1e Prufung der .Apothekergeh1lteu und Apotheker 

Ohne auf Erschöpfung der einschlagenden chlorohschen, holz1gen Gewachsen anstellte. Unter die Aufgab.-,n für das Gehilfen-Examen, die ~ilitär: 
Themas Anspruch erheben zu wollen, mögen nach- verschiedenen Bedingungen wurde den Pflanzen Ph.armacentenstellen und einige& über Doktorpromotion. 
stehende Thatsachen dienen. Eisenlösung und sie jedesmal normalen, vegetativen Bei let~teren ;Besprecbun~en .h::t der Verfasser die für 

Verhältnissen zuoeführt Durch die Versuche wurde Promotion Wichtige -gmversltat Erl.angen vergesse!l, 
l\Jethyl und Aetbylalde!JyJ haben ihrer gif-

1 
, _ ? ~~ . . , . auch ~ort kann man s1ch <?hn~ Matuntas zum Dr. ph1l. 

Ligen Eigenschaften wegen keine Verwendung zu \\ Jederum be::.tatigt, da::.::. die emzelnen Organe emes gratulieren lassen. Für Mitglieder und solche die sich 
Heilzwecken gefunden. Erwähnt mag hier werdt·n, Gewächses besonders für sie allein dienstbare Ge- fiir den Dentschen Pharmacenten-Verein inte~essieren 
dass die spezifisch toxischen Wirkunl!"en des gäh- lasse zu ihrer Erhaltung und Fortbildung haben, werden die :St~tuteu des D. J?h.-.v., der Kr.ank~nkass~ 

~ z. B. wurde in einem Baum der in seiner Tota- und der Blbh?t~ek' das ::\htgheder-Verzelchms, der 
renden Mostes (Federweissen) auf Kosten des . .. . . . ~ ,. .. . Katalog der B1bhotbek des D. Pb.-V. und das Regle
darin enthaltenen Aldehyds zurückzuführen sein lllat chlo:ollsc_? war, emseltJg Elsenlosung m ~en ment ~es Stellen· Vermittlungs-Bureaus des D. Pb.-V. 
sollen. Stamm emgefuhrt und senkrecht neben der Em- sehr w!llkom~en sein. Aeusserst praktisch ist die Bei-

Ein polymerisiertes Aldehyd. Das Paraldehyd führungsstelle zeigte sich der Effekt in der Chloro- gabe der Maximaldosen- und Saturations-Tabellen auf 

3 (CH3 CofyJ) Wl.rd "On den "~~""edl.Zl·ner·n an Stelle phyllbilduna der Blätter. Diese begann von den besonde.ren. Bogen .zum Aufziehen anf Papp~, ein~ Zu-
, .1.u , R·" d Bl··tt d d l?abe, d1e. SiCh gewiss allgemem grosser Behebthe1t er-

des Chloralhydrates empfohlen, dessen Vorzüge gros::.en lppen er a er <tus, ann von en freuen Wird 
es hat, ohne seine unangenehmen .Nebenwirkungen Seitenrippen und verbreitete sich von da fort- Nach aliem kann ich meinen Herren Kollegen diesen 
zu teilen. sehreilend im ganzen Mesophyll. Kaien~~~-.. der, sich noch durch. civilen Preis (vif. I. 50.) 

Auch Chloroform und Bromoform gehören (Durch Naturw. Runclsch. 1886-257)S. h U~~s~u~·!~:f~hle~~stattung auszeiChnet, aufs an~!eß:~t-
in den Rahmen des Themas mit Rücksicht auf c uetze. 
ihren reduzierenden Ch8.rakter z. B. gegen Feh- * Weinf"älschungen. In der Pb. Ztg. berichtet 
lingsche Lösung. HCC!s und HCBr3 liefern be- Dr. Frilz Elsner über \Veinfälscherprozesse des 
kannllich beim Behandeln mit Alkali Ameisensäure. letzten Jahres. Er äussert zunächst sein gerechtes 
Inwieweit diese Reaktion am tierischen Orga- Befremden, dass, während in den Weinerzeugnis
nismus in Betracht kommt, ist noch eine offene Iändern erwiesene Weinpantschereien mit den 
Fr::~ge; Blut und Pankreas reagieren bekanntlich empfindlichsten Strafen belegt werden, man ausser
alkalisch. halb dieser Grenze häufig genug ganz andere Enl-

Ais substituierte Aldehyde, welr:he noch arz- scheidungen antreffe. So wurden in einem Massen
neiliche Verwendung gefunden haben, sind zu prozess in Danzig im Mai dieses Jahres eine ganze 
nennen: Abkömmlinge des Trichloraldehyds, das Anzahl >alter und bekannter Firmen< freigespro-

CC!a . 'I' . chen, obwohl ermittelt war, dass als Medoc eine 
Chloralhydrat COH H20, das d1esem analoge n- · Misehung von 59o;0 Grüneberger (!!) 6o;0 verdünn-

bromaldehydhvdt·at oder Bromalhydrat CBra H 0 ten Weii~gei~t un:J H5°/o französischen Wein, als 
J COH 2 Ungarwem m M1schung von :37°/o Grünberger, 

CsH5 . .20°/o verdünnten Weingeist, 9°/o Zuckercouleur und 
und das Butylchloralhydrat COH H20. Malaga und 34°/o Ungarwein verkauft worden 
Det' früher gebräuchliche Aether anästheticus ent- war, von andern schönen Künsten >Verschneiden< 
hielt Aethylidenchlorid, welches dann als solches >Strecken< nicht zu reden. Diese Thatsachen 
von 1870 an medizinische Verwendung fand_ Ae- wurden nicht etwa durch chemische Unlersuch
thylidenchlorid entsteht bekanntlich bei Einwirkung ungen dargethan, in welchem Falle sich ja meist 
von Chlor auf Aldehyd. wodurch, ebenso wie durch ein Gegen-Chemiker finden lässt, der das Ergebnis 
weitere Behandlung mit Cl, wobei Methylchloroform der Untersuchung brmängelt, !:.'onrlern aus den be
entsteht, seine Zugehörigkeit zur Aldehydgruppe schlagnahroten Verschnittbüchern ermittelt. Die 
dargethan ist, ferner entsteht durch \'erseifung der Freisprechung erfolgte, weil die Sachverständigen, 
aus dem Aelhylidenchlorid gebildeten Ester unter in diesem Falle nicht Chemiker, sondern Wein
anderem Aldehyd resp. substituiertes Aldehyd. Nun händler, aussagten, dass derartige Behandlung von 
folgen noch zwei Körper, nämlich das vor einiger Weinen und Spirituosen allgemein üblich und des
Zeit eingeführte Acelai und das kürzlich von Per- halb als nichts Unrechtes anzusehen sei. Zum 
sonali in Tm·in empfohlene l\lcthylal. Glück ist das Reichsgericht anderer Ansicht und 

Acetal, Methylidendiäthyläther kann abgeleitet hat den Fall zm· nochmaligen Verhandlung an das 
werden yom Aethylaldehyd, in welchem unter Landgericht Elbing verwiesen. 
Ersetzung des 0 zwei Aethylalcoholreste einge- Die Lehre, die der Apotheker aus diesem Ge
treten sind, diese Vereinigung ist unter Wasser- bahren zu ziehen hat, liegt auf der Hand: nur von 
austritt aufzufassen: ganz sicherer und bekannter Quelle zu kaufen! 

CH HOc H CH OC H Weit entfernt für den obigen Fall die Allgemeinheit 
3 + 2 5 - H20 + s / 2 5 verantwortlich machen zu wollen, möchten wir 

COH HO C2H5- CH "'-OC2H5 
Acetal. raten, diese Nummer aufzubewahren und sie ge-

Das l\Iethylal, auch Formal oder Methendimethylat legentlieh gewissen >süssen Weinreisenden« mit 
genannt, ist ganz analog dem Acetal zusammen- dem bekannten glatten Zungenräderwerk zugäng
gesetzt. Es bildet sich neben Ameisensäure und lieh zu machen, welche uns mit fast unabweis
Methylformiat, wenn man nach Kanc 2 Tl. Braun- barer Aufdringlichkeit mit ihren >Erzeugnissen< zu 
stein, 2 Tl. .Methylalkohol, 3 Tl. Wasser und 3 TI. beglücken bemüht sind. 
Schwefelsäure auf einander einwirken lässt. Das _.;;... _____ , _____________ _ 

Destillat ist in geeigneter Weise zu reinigen und 
zu rectificieren : 

H + HO-CHs O H OCHs 
CHO HO-CHs = H2 + CH OCH6 

Methylal. 

Das Methylal soll eine farblose und neutrale 
Flüssigkeit sein, die bei 42° C. siedet und bei 18° 
ein spez. Gewicht von 0,855 hat. Sie besitzt 
aetherischen Geruch und muss sich in Alkohol, 
Aether, aetherischen· und fetten Oelen und 3 Tl. 
Wasser lösen. Ueber Dosierungen ist bis jetzt 
noch nichts Genaues mitgeteilt. 

Wissenschaftl. u. gewerbl. litteüungen. 
* Eisen und die Chlorose der Pflanzen. Nicht 

nur allein auf den menschlichen, sondern anch auf 
den pflanzlichen O~·ganismus . wirkt die Zufuhr von 

Rezeptenschatz. 
=#= Danziger Doppelkümmel. 

Kümmel 250 gr 
Fenchel 60 > 
Coriandet· 125 > 
Flores cassiae 45 > 

werden zerslassen und mit 'Vasser 7 1/2 Liter ab
destilliert. Hierauf werden 7 1/2 Liter Feinsprit zu
gesetzt und im ganzen 1 Kilo Zucker gelöst. 

Bücherschau. 
Dr. Otto Linde, Apotheker_ Taschenkalender für 

den deutschen Pharmaceuten auf das Jahr 1887. 
li. Jahrgang. Neudamm. Verlag von J. Neu
mann. 
Wie der Herr Verfasser im Vorwort sagt, ist dieser 

Kalender vornehmlich für die konditionierenden Kollegen 

Dr. Haus Heger. Pharmaceutischer Almanach. 
K~lender für Apotheker, Mililär-Medikamenten
Deamte. Studierende der Pharmacie elc. 1\eue 
Folge. Zwölfter Jahrgang. 1887. Wien. Ver
lng von l\Ioritz Perle.:;. I., Bauernmarkt 11. 
l{alender und kein Ende, könnte der Leser ausrufen 

angesichts der verschwenderischen Auswahl, welche uns 
der Buchhandel hierin bietet.. Dass die Verle~er trotz 
alledem ihre Rech nun~ finden, liegt wohl darin, dass jeder 
dieser Kalender bemüht ist, nicht nur Vielseitiges, son
dern namentlich Eigenartiges zu bieten. Diesen Vorzug 
k_a.nn auch die vorliegende Ausgabe mit allem Recht für 
s1ch beanspruchen. Auf österreichischem Boden entstan
den, trägt der Kalender auch zunächst den Verhältni3sen 
der österreich.-ungar. Monarchie Rechnung. Eine Arznei
taxe uach Guldenwährung sowohl der offizinelllen, wie 
der nicht offizinellen Mittel, ein Verzeichnis der k. k. 
Sanitätspersonen, der Apotheker Oesterreicn-Uhgarns, 
Bosniens und der Herzegowina (15 A pothekeu auf 
1 650 000 Einwohner) des Königreichs Rumänien, (163 
Apotheken, 2 Filialen auf 5 400 000 Einwohner) Serbiens, 
(43 Apotheken auf P /2 Millionen) ja selbst des unglück 
liehen Bulgarien, aber in russischem Sinne ohue 
Ostrumelien (40 Apotheken auf 2 Millionen Einwohner) 
entsprach diesem Bemühen. Ebenso gehört hieher der 
Abdruck der "behördlichen Verordnungen und Erlasse 
der jüngsten Zeit, welche die Pharmacie betreffen," .,die 
Rang- und Einteilungsliste der k. k. Militär-Me<iika 
menten-Beamten" und der "im Studienjahre 1885/86 an 
den Universitäten der österreich.-ungar. :Monarchie in
scribierten Studierenden der Pharmacie." Abgesehen 
hievon wird eine "Tabelle explosiver Arzneimischungen," 
Generalregeln für Rezeptur und Defektur aus der Feder 
Altmeister Hagers .. eiue Zusammenstellung neu~>rer Arz
neistofl"e und zahlreicher Tabellen all~>r Art auch jen
seits der schwarzgelben Grenzpfähle Interesse erwecken 
und Anerkennung finden. K. 

Zur Krankenkassenrabattfrage. 
Auf den Kränzchen in Biberach und Ploch

ingen werden die anwesenden Apotheker Ste11ung 
nehmen müssen zu dem Ansinnen, beim Belrag 
von Rechnungen über tausend Mark 15 °/o Rabatt 
den Krankenkassen zu gewähren. Bevor das, was 
auf den Kränzen beschlossen wurdl', nicht ver
öffentlicht ist, wollen die Kollegen auf dem Land 
und in kleineren Städten den Krankenkassen eine 
Antwort nicht geben, um möglichst gleichmässige 
Verhältnisse zu schaffen. 

Fragekasten. 
Frage Nro. 44. Welche Fabrik liefert Zwieback

Mehl in tadelloser, stets frischer Beschaffenheit? 

Frage No. 45. Wie sind leere Blechbüchsen von 
Kindermehl am .besten zu verwerten? 

Briefkasten. 
R. in G. Die Mitteilung, dass Cannabis und Bella

donna ein ausgezeichnetes Keuchhustenmittel sein sollen, 
ist uns nicht entgangen. Für Ihre Anregung besten 
Dank, wir können von derselben aber leider keinen 
Gebrauch machen. Es ist nicht ohne Absicht geschehen, 
wenn wir das Kapitel "Pharmaceutische Notizen" ganz 
fallen Hessen. Wir huldigen der Arbeitsteilung: der 
Arzt wählt die Mittel und der Apotheker giebt sie ab. 

Ph. Schutzv. Einsendung kam leider zu spät; wir 
müssen auf No. 50 vertrösten. 
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Stähle & Friede} lll Stnttgart • 

Buchdruckerei, Li-thographie UI1d S-teii1druckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von 

Apotbekerpapieren, Apothekerpapierwaren und .A.pothekerkartonagen, .!pothekerutensllien. 
Preislisten gratis und rranko. 

------------------------------------------------

fPio~in";:K;;;, 
t Dienstag den 7. Dezember • 
t von mittags 4 Uhr ab. • 

J Ldr. ~ 
Thema: Noch einmal die Kranken-
kassenrabattfrage und die Bet schlüsse der Ver:;ammlung der • 

f Krankenkassen- Vorstände vom • 
t 30. November 1886. • ........... ...,. .••. 
V eine Gehilfenstelle suche ich durch 
1!1. einen zuverlässigen Herrn dau
ernd zu besetzen, bei bohem Gehalt. 

Hechingen. A. Obermiller. 

Chemiker. 
Für eine Lackfabrik wird ein 

Chemiker und Betriebsleiter ge
bncht. Reflektanteu, welche mit der 
Branche bekannt und tüchtige Ar
bei~er sind, finden dauernde Stel
lung. Offerten mit näheren Details 
und Zeugnisabschriften unter "Che
miker 508" durch Baasenstein & 
Yog1er, Berlin erbeten. 

der Export-Cie. flir Deutschen 
Cognac, Köln a. Rh. 

bei gleicher Güte, billiger 
als französischer. 

Vorzüglich für pharmaceutische 
Zwecke. 

Muster gratis und franko. 

Apotheken-Verkauf. 
Der Fonds der zur Konkursmasse 

des verlebten Apothekers Frueth in 
Ars a. Mosel gehörenden .Apotheke 
soll meistbietend verkauft werden. 

Vollständige Officin, Laboratorium 
mit allen notwendigen Apparaten 
und Utensilien, Arznei-Keller, Chemi
kalien- und lJroguen-Magazin nebst 
Vorräten. 

Nähere Auskunft erteilt der gegen
wärtige Verwalter der Apotheke, 
Herr Frueth Sohn in Ars a. M., Herr 
Stadtrat Apotheker Heurieb in Metz, 
wie auch der Unterzeichnete. 

Gef. schriftl. Offerten werden bis 
spätestens den 15. Dezember d. J. 
an den Unterzeichneten erbeten. 

Metz, den 11. Nov. 1886. 
Der Konkursverwalter 

Burgman n. 

Eine Apotheke 
in Deutsch-Lothringen mit J6 10 000 
Bareinnahme ist um den Preis von 
Jt. 50 000 mit der Hälfte .Anzahlung 
zu verkaufen durch 

Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

Extr. Filicis mar. Pb. G. D. 
garantiert sicher wirkend a J6. 4.

per Hektogramm. 

Flor. Chamomill. vnlg. 
nov. Ja. stielfrei ei6. 1.80. per Kilo. 

Oleum llenthae piperit. 
eff. germ. e. fol. extra a J6. 10.

per Hektogramm. 
Daniel Groz Söhne 

Ebingen. 

Lanolinum puriss. Liebreich 
und Lanollnunt anl1ydrleunt 

frei von jeder Spnr von Sänre 
empfehlen 

Benno Jaffe & Darmstaedter 
ltlaJ•tlolkrnfelde bei ßerlin. 

J M Spaeth'S Bnch-, Antiquar- und Landkarten-Handlung 
• • Dm·liu U., 52 Königstr. 52 

empfiehlt ihr umfangreiches Lager von Büchern aus aJlen Fächern der 
Litteratur zu wohlfeilen Preisen. 

Spezialität: Pharmaceut. Litteratur; 
Verlag der besten pharmaceutischen Botanik von H. Karsten. 

1284 Seiten gr. 8° rriit vorzüglichen Abbildungen von 1138 Pflanzenarten. 
Preis: brosch. 20 J6. - eleg. Halbfranz geb. 23 "/& 

(eignet sich vorzüglich zum Weihnachtsgeschenk). 
Aufträge finden sofortige Erledigung. - Katalog gratis. 

Malaga, Xeres, Caricae, Siliqua 
dnlcis, bl. citri., R.um, Arac, Cognac, 
ßor. tiliae, fol. menth. pip., Gly
cerin pur., Sig. ammon. <'austic., 
Acid. salicylic., natr. salicylic., 
Präparate überhaupt liefr.rt billigst 

Plochinger Kranz. 

Zu verkaufen: 
In Süddeutschi: Apotheken mit 

c-16 6-7000; J6. 10000 Ums. 
Im Elsass: Apotheke mit circa 

J6. 20 000 Umsatz. 
.Apotheken-Agentur Harry Poppe 

Frankfurt a. M. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

Schönste neue Kamillen, per 
Ko. J6. 1.55, bei 25 Ko. Jt. 1.50, 
5 Ko. -Packung franko Jt. 8.

Fol. sennm Tinavelly, Ia., breit, 
grün, Ko. c-16 1.10. Sem. cinm lev., 
Ia., gesiebt, Ko. 65 9 Flor. con
vallar. maj., Ia., Ko. c-16. 2.30. 
Flor. sambuci, cA GO, gerebelt 
J6. 65, und sämtl. sonstigen V ege
tabilien billigst. 
J. Schrader, Feuerbach-Stuttgart. 

Neuheit der Industrie. 
Elekt.rischcs Feue1·zeug 

mit Lampe 
hochelegant, in cuivre poli und 
Nickel (23 cm hoch). Ganz neu, dauer
haft und praktisch. Ersatz für Zünd
holz und Licht. Durch einen Druck 
auf die Taste entzündet sich sofort 
elektrisch eine Lampe, welche sich 
zum Leuchten und Anzünden ver
wenden lässt. Preis 15 J6., gegen 
Einsend. oder Nachnahme franko zu 
beziehen vom Fabrikant 

ll.l. s(~hneider~ 
Berlin, Jakobsstrasse 131. 

Lanolinum antisepticnm 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu J6. 5.-, Jt. 3.-, 

J6 1.- und 50 9 (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

Genera I- Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stnttgart. 

Eine Petit'sche 

Pulverisiertrommal 
ist billigst zu verkaufen. Wo sagt 
die Redaktion. 

Verbandflanelle 
68 cm breit, p. Meter von 65 0- an. 

Verbandgaze 
98/118 cm breit, per Stück (40 m) 

von c-16. 5.- an. 
Cambric und Callico. 

Proben und Preisliste franko. 
Michael Baer, Wiesbaden. 

Bolz· Einriebtungen 
fiir Apotheken fertigt 
JH'eh•uih·dig Jtel soUder 
und J•ascher Bedienung. 
Pa·ojekte nntl H.ostenvor
anscblä;;e umgebend. 

Zeugnisse -verschietle
ner Herren A.Jtotlteker 
stehen zur Seite. 

Karl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 c-16. 
Ungt. Pedicnlorum Kilo 1,80 J6. 
Sebum albiss. ftltr. franko inclusive 

Kistchen das Postcolli 5 J6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 e/16. 50 0-
Heidclbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Zerstäuber, Gummi - Doppelgebläse 
Dtzd. 26 J6. 

Verbandwatte Ia. Kil. 225 J., 10 Kil. 
J6. 21.50. per Kasse. 

Yerbaudstoffe aller Art, desgleichen 
Binden in allen Stoffen und jeder 

gewünschten Breite, billigst ! 
Gypsbinden 5 8 10 cm breit 

20 28 30 0- p. Stück 
Gichtwatte 15 und 30 9 p. Packet. 
Irrigatoren mit 1 m lang. Schlauch 

und Mutterrohr von 150 g. ab. 
Inhalations- Apparate, W eissblech, 

Glaswinkel, Federventil Stück 1 J6. 
Inhalations- Apparate, W eissblech, 

Metallwinkel, Federventil St. 1.50. 
Morsellen, 

Kaiser, Chocoladen,Ananas, Marzipan 

Kilo 250 9 300 0-
Morsellenkästchen in geschmack

vollen Mustern circa 50,o 100,o 
200,o Inhalt zu Fabrikpreisen. W e
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel
lung jetzt schon erbeten. 

Preise per Kasse mit 2°/o Scont0. 
Preislisten gratis und franko! 

Pani Reppin, Leipzig, Thomasiustrasse 24. 
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~riii!!!!iiil~or~s~el!!i!iiiiii.iii!len~·.~~:!!!!~z~~. ~~-~~ ~~~~il~~ ft!i!!!!!!!!&~~, @i!iii!!!!i!r h~~i~eD~v~~~~~o~rs;n;n. , 
fll empfehle 

meine seit 12 Jahren bekannten ~ION!ellcn in Annanas, Apfelsine, Caffee, Choco!ade, Citrone, Ercfbeer, Gewürz, Himbeer, Kirsche, Marzipan, i 
.Maraschino, Nuss- und Vanillegeschmack. Postcolli ganz nach Wunsch sortiert incl. und fr. 9 i\Iark per Nachnahme resp. vorherige Einsendung. ~ 1 

I 
Reizende Kästchen hiezu von 15 g. bis 6 J6. I 

Aecht. Königsherger :Marzipan in Stücken und Sätzen Kilo 4 Y.fark. 
Sämtliche Confituren, Baumbebang, Chocoladen, feinste Parfümerien billigst in bester Qualität. Ausführliche Listen umgehend. Es bittet um 

~ frühzeiUge Bestellung 
Apotheker R. Kahle, Königsberg i. Pr. 

... -
Dr. Frerichs Kiudermehl, 

reich an Eiweiss, Phosphaten und löslichen Kohlehydraten. Untersucht 
im agricultur-chemischen Laboratorium d. Universität Leipzig. 50 Do
sen 42,5 Mk., 25 Dosen 22 Mk. frco. durch ganz Deutschland. Nach 
ausserhalb des Reiches frco. Grenze. Verpackung in den verschiedensten 

lebenden Sprachen. Per .Kasse. 
Detailpreis a Dose 1 Mk. 20 Pf. Dr. F. Frerichs & Co. in Reudnitz-Leipzig. 

Deutscher Pharmaceuten-Verein. 
Der Deutsche Pharmaceuten-Vorein bat den Zweck, unter den 

Mitgliedern ein festes kollegialisches Zusammenhalten zu fördern, die Inte
ressen derselben im Allgemeinen, wie im Einzelnen zu vertreten und die 
Fachwissenschaften zu pflegen. Zur Erreichung dieser Zwecke dienen: 

1. die Kranken- und Sterbekasse, 
2. die Unterstützung von Mitgliedern, welche ohne eigenes 

Verschulden in Not geraten sind, nach Massgabe der ver
fügbaren Geldmittel, 

3. die zu gründende Pensionskasse, 
4. Besprechung von die gesamte Pharmacie angehenden Fragen 

im Vereinsblatte. 
Mitglied kann, mit Ansschluss der Detail-Drogisten, jeder unbe

scholtene Pbarmaceut nach Absolvierung des ersten Examens werden. 
Eintrittsgeld beträgt 5 Mark, der 1/.ljiLhrliche Vereinsbeitrag 

2 Mark, incl. freier Zusendung des Vereinsblattes der >Pharmaceut<. 

Kranlren- und Sterbelrasse 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
(Eingeschriebene HUfskasse No. 70). 

Behördlich genehmigte Kasse. Mitglieder derselben können nicht 
gezwungen werden, irgend eitier Ortskrankenkasse beizutreten. Nur für 
Mitglieder des Deutschen Pharmaceuten- Vereins 1f.dährlicher Beitrag 
4 JUat•li.. Die Kasse bietet den Mitgliedern tneln- als jede andere 
Krankenkasse. 

Stellen-V ermitteJung·s· Bureau 
des 

Deutschen P h arm a c e u t e n-Vereins. 
Bietet Fachgenossen die beste Gelegenheit zur leichten Erlangung 

einer Stellung. Vakanzen in ganz Deutschland un1 der Schweiz fast immer 
vorhanden. 

Vermittelungsgebühren für Mitglieder= 1 Mark, füt' Nicht 
mitglieder 5 Mark. Naclnveis für die Herren Chefs kostcuf'rci. 

Formulare hierzu sind unentgeltlich vom Bureau zu beziehen. 

Anmeldungen zur Mitgliedschaft des Deutselten Pllat•tna
ccutcn-Vcrelns oder etwaige Anfragen bitten wir zu richten an das 

Bureau 
des 

Deutschen Pharmaceuten-Vereins 
Berlin N. 24. 

Friedricllstrasse No. 126, Portal I, parterre. 

1. Lanolinum cbem. rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinum cbem.rein wasserhaltig J grundrage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik EssUngen 
Dr. G. Heiner in Esslingrn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 
WM~J'!P*&!WM' 

l~ Beste Dessert- & Husten-Bonbons.{/) 
00 ~ 

~ :S:öhga.uer Honig-Kugeln, ~ 
d ~ . 

io< kun<:lgerecht aus reinstem Blüten-Honig von H. Reebstein ... 
~ ~ = in Engen (Baden) hergestellt, sind bei Jung und Alt, im Haus ::: 
o wir. auf Reisen, ~ehr beliebt und sollten bei ihrer Billizkeit als :' 
~ ~ '" 
,..., vorzü~lich schmeckendes, diätetisches Genussmittel zum täglichen > 
~ Gebrauch in keiner Familie fehlen. g 
.... Mit dem angenehmen Genuss vereinigen diese Bonbons noch ~ 
~ die dem reinen Honig bekanntlich innewohnende Eigenschaft, g 
Q.l leicht lösend auf" die Schleimorgane zu wirken und sich da- ~ 
~ durtlt bei Husten, Heiserkeit etc. höchst wohllhätig zu erweisen; ~ 
' sie sind deshalb auch Sängern und Personen, die viel sprechen 5 
F müssen, zu empfehlen. ... 
.. 00 
~ ~~ Engros-Verkauf in Stuttgart: bei Louis Duvernoy, 00 
"" Drogenhandlung; bei Zahn & Seeger, Hirschapotheke; bei Her- ~ 
00 mann Herold, General-Vertreter. 

R. layer & Cie., Stuttgart. 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utentilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchsartikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas-Malerei. 

I 

Anfertigung einzelner Standgefässe nach .Muster, 
sowie Lieferung completer Einrichtungen von Apo

theken und chemischen Laboratorien. 
Exakte Ausführung bei soliden Preisen. I 

w ~ee+we 

Handelsgesellschaft N oiwis, 
Zahn & C~, Nürnberg 

empfiehlt 
ihre anerkannt vorzüglichen 

A.ugenpinsel, W undpinsel, .. 
Halspinsel, Hals· 

schwämmchen, Hühneraugenpinsel, 
Collodiumpinsel, Jodpinsel, Salben· 
pinsel, Glasätzpinsel etc. in allen Sorten. 

Mit Mustern unserer Fabrikate, welche sich wegen ihrer vorzüg
lichen Qualität und sorgfältigen Arbeit grösster Beliebtheit erfreuen und 
worüber sich die bedeutendsten pharmaceutischen Fachschriften sehr
lobend ausgesprochen haben, stehen auf Wunsch gerne zu Diensten. 

# ± E&&&&*H 

Yerantwortlicher Redal:W\i.f:: Friedr, Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck, Verl&g und Expedition der Schell'schen Buchdruckerei (Krnemer & Schell) in Heilbron11. 
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deut ehe Apotheker -Zeitung 
Pharmaceulisohes Wochenblatt aus Ortlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

E*" ... . . 'Eiftl :m y: ... os;r v•s:: G idfi? 1'iS#Bä& e&i&? M!PtAt· • we ,_ . ea •• ew::;:; ::M N :: fil' ? * 

I Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
XXVI. Jahrgang 

1 

durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 
• in Württemberg halbjährlich J~ 2. -.J\1! 50. 1 im übrigen Deutschland Jr, ~._10. 

Preis der Einzelnummer 15 g. N 
.Anzeicren die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; Heilbronn a. • 

0 

grössere Aufträge geniessen Rabatt. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. Ii 

(Nachtrag X.) ~ 
9. Dezember 1886 . - I Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjahrl. Jt. 3.-

Angesichts des bevorstehenden Jahresschlusses 
erlauben wir uns, an die Erneuerunp der Be
stellung zu er·innern, und bitten, solche mö_q
lichst .zeitig vornehmen .zu wollen. 

.Inbaltsve!·zeichnis. 

Tagesgeschicbte. - Bekanntmachung des Karls
ruher Ort;;gesundheits-Rats. - Polysolve. - Wissen
schaftliche und gewerbliche Mitteilungen: Deutsches 
Rosenöl. .Emplastr. Cantharid. Mittel gegen Phylloxera. 
Geruchloses Benzin. Bleichen der Schwämme. Unaus
löschliche Tinte. - Vom Schutzvbrein. - Bücherschau. 
- Fra.gekasten.- Druckfehlerberichtigung.- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

Der in Österreichischen ApothekerkrE.>isen bekannte 
Agent Leopold Kopp, der sich in un?erechtigter 
w~ise seit einigen Jahren mit der Verm1ttlung von 
Apothekenverkäufen, resp. Käufen befasst, wurde auf 
Grund einiger gegen ihn ersta~teter Anzeigen von der 
Wiener :\iagistratsbehörde zu elDer Geldstrafe von 50 fi. 
verurteilt. 

Es ist eine s<'hon seit Jahren auftretende Beobach
tung, dass in Holland trotz des stetigen Zunehmens der 
Bevölkerun"" die Zahl der Apotheken zurückgeht. 
Nach der D. A. Apoth.-Ztg. zählte man im Jahre 1873 
758 Apotheken bei 3 675 000 Einwohnern, im Jahre 1879 
655 bei nahezu 4 Millionen, 1885 639 bei 4 1/4 Millionen. 
Die Erscheinung kommt wohl daher, dass die Zahl der 
Apotheken immer noch eine sehr erhebliche ist, 1 auf 
6 611 Einwohner, und dass die praktischen Holländer 
sich mehr und mehr lohnenderen Berufszweigen zu
wende.n. 

mische Binduner übergeführter Schwefelsäure und 
von Glycerinsulfosäure, herrührend von. der Ein
wirkuna der Schwefelsäme auf das freiwerd ende 
Glyceri~ der Triglyccride. Dieses Gemisch ist in 
destilliertem Wasser klar löslich, wenn der Sulfo
säurcachalt 30 Proz. der Gesamtmasse übersteigt; 
bei geringerem Prozentgehalte ist die Lösung 
milchig trübe und scheidet bald Oeltröpfcllcn an 
der Oberfläche au;;. 

Nun wird die erkaltete Masse mit Wasser 
verdünnt und mit lauer Sodalösung (auf 1 Teil 
verwendete Säure 2,8 Tl Krystall-Soda) gesätligt 
und über Nacht bei Seite gestellt. Am andern 
Morgen hat sich das olei:nschwefelsaure Natrium 
abaeschieden und wird nach seiner Trennung von ., . 
der salzigen wässrigen Mutterlauge weiter ver-

Bekanntmachung des Karlsruher wendet. Die bis j etzt bekannten Alkalisalze der 
Das, wenn nicht hervorragendste, so doch am meisten Ortsgesnnd'hex"ts-Rats. di,·ersen Fettsulfosäurcn bilden neutrale, mehr 

.Aufsehen erregende Ereignis der vergangeneo Woche u \!M oder minder dicke, syrupähnliche, hellgelbe bis 
auf dem Gebiete des Apothekenwesens bildet ein Brief, Unter der Firma "Sani t as S tut tg a r t" betreibt br:-une Flüssi~keiten Yom Aussehen eines etwas 
den de1· Besitzer der auch in weitern Kreisen bekannten · · J f' H · d · G · h f't 't · « - ~ 

elD gewrsser ose er en lD emernsc a mr semer dLink.l <> n R I·c·IOU"o"les und einem spez. Gewicht von Engelapotheke in Leipzig, Dr. E . .Myli u sandie Vor- Frau Fanuy und zeitweise mit seinem Sohne Max in ~ ~ -
stände der Orts-Krankenkassen in Elberfeld (ob auch Stuttgart ein Geh eimmitt el ~esch äft und preist besonders 1,023; sie fühlen sich bei der ersten Berührung 
an a nder e K assen, wissen wir nich t) , g eschrieben hat ein "unfehlbares" Mittel für Brust- uu<l Lungenkranke fetticr an, beim Verreiben zwischen den Händen 
und in dem er vorschlägt, dass zur Verminderung der d s h · d htl 'd d "' f ' 't · un c wm suc er en e an. hinaeaen merkt man so ort, oass man es m1 emee Arzneikosten die Krankenkassen .,dieJ'enigen Arzn eien, ~r · h d' F' d t h"lt · h kt o <> · 

1 h fi d vter src an re rrma wen e' er a ern e. o- rJ'chtl·~en Seife zu thun hat. Die Sulfoleate mischen we ehe am äu gsten von en Aerzten verordnet werden, grap rtes Schreiben mit dem Ersuchen, 6 J~ einzu- ~ 
vorräti dis ensiere 1 " Er 'ebt · rauf die Zasendung der betr. ~ittel erfolgen sich denn auch in jedem Verhältnisse mit Wasser, 
· · ' es er- werde. Die Mittel, Thee und Brustgelee, welche wieder- lösen sich in 'Vasset· zu einer schäumenden Flüs-

stellen zu lassen, von denen jede 0,01 Morphium ent- um von einem sebr marktschreierischen, hektographierten · k · b'tt h f 1 · t h lk l' h 
hält. ,.,Mit diesen würde der betreffende Kassen- stg ett von 1 erem, sc ar en, 1ll1 er er a a tSC en, Schreiben begleitet sind, bestehen in mit Zucker ver- 1 1 1 d G h k 
a r z t sich zu versehen haben. Die vorrätige setzten, unreinlichen Pfiam:enabkochungen _ es fanden auf der Zunge ange an 1a ten en esc mac e. 
Dispensation durch die Apotheker könnte dabei noch sich verkochte Mücken darin - und sind gegen die ge- Beim Einreiben der Hände mit den sulfofettsauren 
viel weiter getrieben werden, ind e m die betreffen- nannten Krankheiten wirkungslos; der Prers von 6 Jt. Alkalien verhalten sich diese genau wie die ge-
denArzneimittelspezialitäte nartiginSchach- · t · "b ·· · 
teln und Gläsern verpackt selbst mit Ge rs eJrn uf.eHrm_adssrgber.t. b f .. h . L d h d l d wöhnlichen Seifen; auch nach ihrer chemischen 

. , - ose er en e rre ru er eraen e er an e un · · · d 1 S ·r 
~ r a tt c h_ s an w_e r s n n g v e,r s_e h e n :v ü~ d en.'' Sch~ess- ~ ist in seinen Verm ögensverhältnissen zurück~ekommen. ~usammensetzung smd s_~e ntch~s an er es a s e1 en, 
lieh ~rbretet siCh Herr Myhus,_ m rt ElDzelvo.rschlag~n Derselbe wurde durch Urteil des Kgl. Schöffenge!'ichts m denen statt der Fettsaure d1e betreffende Sulfo
an __ dre R3;nd zu g ehen, da "se~ne Apotheke "als dre Stuttgart vom 21. August d. J. wegen .Medizinalpolizei- fettsäure enthalten ist. Dr. A. Ganswindls Vor-
grosste rn Deutschland steh wohl am besten zum übertretung zu einer Geldstrafe verurteilt ebenso seine II ht 1 h d !' d' G K"' 
Bezuge solcher im Grossen dispensierter Arzneien eigne. Frau und sein Sohn Max. ' SC 1 ag ge c a er a 11ll, ;ese ruppe von or-
Das ist im Grossen und Ganzen der Tenor des Briefes. Wir warnen vor Ankauf und Gebrauch dieser Ge- pern mit dem einfacheren, kurzen Kollektivnamen: 
Wir müssen gestehen, dass wir uns nicht leicht ein für heimmitteL I S u 1 f o- Seifen zu bezeichnen. Auch möchte ich 
den ganzen Stand beschämenderes Vorgehen, als das des Karlsruhe, den 29. November 1886. mir durch diese Arbeit das Versuchsfeld über die 
Herrn Mylius denken können. Wenn die Besitzer der Der Ortsgesundheitsrat. I 1. d d S lf d h h 
grösseren Apotheken , derenLagejaimmerhinnocheine Schnetzler. Grosch. Akai-Verbin ungen er u osäuren er ö eren 
bessere ist. als die der vom Ernste der Zeiten viel mehr Homologen der Fettsäure-Reihe reservieren. 
heimgesuchten Inhaber der kleineren Geschäfte, wenn Die Alkalisalze der bis jetzt bekannten Olei:n-
also die grossen Gasehätte in dieser - nebenbei gesagt. POIJSOIVe. und Ricinöl-Sulfosäuren sind vollkommen bestän-
der g anzen Gesetzgebung, auf der das Apothekenwesen 
fusst, hohnsprechenden Weise - gegen die kleinen vor- * Die Leser dieser Wochenschrift erinnern sich dige Verbindungen; sie können bis 110° erhitzt 
gehen , wenn in dieser Weise der nacktaste Egoismus wohl noch des bedeutenden Aufsehens, das vor werden ohne Zersetzung; bei Erhitzung über 110° 
den Krieg Aller gegen Alle predigt, dann hätten aller- Jahresfrist die Polysalve-Präparate von Dr. Müller- tritt Zersetzung und Unlöslichkeit ein. Bei 0° ge
dings diejenigen recht, welche bereits das Totenglöck- Jacobs in New-York, in Deutschland ein~eführt rinnen sie zu einer hellgPlbcn Masse von der Kon-
lein der ganzen Apothekerei wollen läuten hören. .Aber ~ 
noch ist es nicht so weit. Die Entrüstung, welche durch Kirchmann in Ottensen, erregt hatten. Eine sistenz der Vaseline; sie selbst sowohl wie ihre 
dieser Fall in a llen Apothekerkreisen und hoffentlich schwach syrupdicke, wasserhelle Flüssigkeit, sollten Lösungen dringen leicht in Membrane ein; von 
auch nicht nur hier allein, hervorrufen wird, wird sicher- sie ziemliche Mengen von Fellen und feUern äthe- frischen Häuten werden die Sulfoseifen begierig 
lieh dazu dienen, aufs neue die Wahrheit zu befestigen, rischen Oeien, Chloroform, Schwefelkohlenstoff lösen absorbiert, damit Leder gebenct, das durch nach
dass im Unterordnen des Einzelnen unter die Interessen 
des Ganzen gerade auch die des Einzelnen am ersten und dann mit Wasser vollkommen klare, gleichartige 1 trägliehe Behandlung mit Metallsalzlösungen wasser-
gewahrt werden. Wir können uns kaum einen Fall Lösungen abgeben. ·welch' vielseitige Verwendung beständig gemacht werden kann. Eine Haupt
de_nken, der dies eindringlicher beweist, als der vor- konnte die Technik und selbst die Heilkunde von eigenscha ft der Sulfoleate besteht in ihrem hohen 
liegende. Wenn Jemand, wie Herr M. in dieser Weise dieser schätzbaren Eigenschaft machen! In der Lösungs- und Emulsionsvermögen für eine ganze 
rüttelt an den Grundlagen seines eigenen Berufes so 
wird er sicherlich nicht einmal seine Absicht auf m~te- That haben sich seither zahlreiche Wissenschaft- Reihe von Substanzen, welche, für sich schwer 
riellen Gewinn erreichen, denn wenn allenfalls hie und liehe Arbeiten mit diesen interessanten Verbind- oder ganz unlöslich in Wasser, unter Beihilfe der 
da die Vorstände der Krankenkassen die Zweckwidrio-- ungen beschäftigt, auch wir sind in Nr. 39 des Sulfoleate aber in Lösung gebracht werden können. 
keit nicht einsehen sollten, jeder gewissenhafte Ar~t 

d · h h fii h b d k · h · vori!!en Jahrgangs der chemischen Natur derselben Hierher gehören ohne Ausnahme alle neutralen, wir . SIC ö . c e an ·en, src I? diese_r ~eradezu ge- ~ 
fährlichen W erse zu m Handlanger rndu.stnellen _ Unter- näher getreten. Neuerdings veröffentlicht Dr. A. organischen, flüchtigen, flüssigen Körper, wie z. B. 
nehmungsgeistes zu machen. Ganswindt in der Ph. Centralh. eine ausführliche Alkohol, Aether 40 Proz., Chloroform, Schwefel-

Abhandlung über diesen Gegenstand, dem wir kohlensto:ff, Benzol, Petroleum, Nitrobenzol. Nitro-
Meini:ngen, 3. Dezbr. Wegen .Ausbietens von Ge- h ,..,r· ·1 h 1 

heimmitteln s tanden vorgestern die R edakteure des nachste ende lf.ttttei ungen entne men. glycerin, sämtliche Fette und ätherischen Oe e 
"Meininger T ag eblattes" und der "Meininger Zeitung" >Lässt man concentrierte Schwefelsäure in (Terpentinöl 50 Proz., äther. Senföl 5 Proz., Zi
vor dem Schöffengerichte als Angeklagte. E rster er dünnem Strahle unter stetem Umrühren und unter tranenöl 2 Proz.), die neutralen Aethylverbind
hatte in seiner Zeitung "R adlauers H ühneraugensal be" bedeutender Abkühlung zu den Triglyceriden der ungen, die Hydrine, ferner Anilin, Toluidin, Xy
und den "Königstrank" und letzterer "Warner's Safe Oelsäure- und Oxyölsäure-Reihe, z. B. Olivenöl, lidin etc. Alle diese Körper, zu gleichen Teilen 
Cure" empfohlen . D er ~agistrat hatte auf .Antrag der 
Meininger Apotheker Strafmandat gegen die beiden Rüböl, Mandelöl, Ricinusöl, Teere u. s. w. fliessen, in sulfolei:nsauren Alkalien gelöst, lassen sich mittels 
Redakteur e yvegen Empfehlun~ der obigen Geheimm!ttel so tritt starke Erwärmung ein, die durch Eis ge- dieses Lösungsmittels leicht mit beliebigen Quan
erlass~n. Hrerg egen hatten .~resel be? R ekurs ergriffen mildert wird, oder bildet sich eine syrupartige, titäten Wasser mischen ohne dass Suspension 
und dre Sache kam vor's Schoffengen cht. Dasselbe ver- "h M b t h d .. d M d Ab h · ' b ·· h · · 
urteilt e den R edakteur des ,Meininger T ageblattes" zu I za e ass~.' _es e en aus v~rueren en engen o er sc ~1dung an der 0 erflac e _emtntt. 
9 ...1~ und den R edakteur der "Meininger Zeit ung• zu von Sulfole111saure, von Oxydahonsprodukten der- In germgen Mengen, z. B. 20 b1s 25 Proz., 
3 ..II. Strafe und Tragung der Kosten. selben, von unverändertem Oel, von nicht in ehe- in den Sulfoleaten gelöst, geben diese Körper 
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dann eine in Wasser vollkommen klare Lösung. , Petroleum und ~chwefelkohlenstoff soll der An- ~ d~primierend. Was dazu,. da~s uns Bestellb~iefe. in 
20 Gramm Ol. Sesami in 100 Gramm Sulfoleat wendung des remen Schwefelkohlenstoffs vorzu- d1e Hand kommen, worm neben Suppos1tonen 
gelöst, geben z. B. mit Wasser eine klare Lösung. , ziehen sein. Arsenik ist, wie die genauesten VP.r- 50 Schachteln pilulae Blaudii von einem Materia
Durch Zusatz einiger Tropfen Ammoniak wird suche ergaben, nicht allein wirkungslos al.;; Be- Iisten in einer Oberamtsstadt verlangt werden unter 
die Löslichkeit noch erhöht. Wegen dieser Viel- kämpfungsrnillel der Phylloxera, sondern macht dem Hinweis, dass der und der Apotheker solche 
seiligkeit der Löslichkeitsverhältnisse hat Dr. Müller- auch den Boden unfruchtbar und g.erährdct das I >:chon geliefert hätte, mit seinen Preisen aber nicht 
Jacobs, dem das Verdienst gebührt, diesen Körper Leben der Winzer, wie der Tod eines derselben billig genug sei?! 
in die Technik eingeführt zu haben, denselben bewies. (Rdsch.) Die Phrase >Effektuire ich nicht, so thuts ein 
mit dem Namen Polysalve belegt. Geruchloses Benzin Nach :tScient .Americ anderer< ist eben so unwürdig als unmoralisch. 

. ~ic l_ösende Wirkung der Sulfoleate ist e~?e Union Pharm.< kann man· den unangenehmen Ge~ Soviel _kollegialis~hcn Sinn, um nicht zu sagen 
wirklich uberraschende, so werden z. B. gelost ruch des Benzins durch Schütteln mit Blei- und Ehrgcfuhl sollte jeder Apotheker haben, dass er 
Sulfocarb~lsäure,. Chrrso~.hansäure. bis. zu 3 ~roz. Natriumoxyd (dargestellt durch Lö.sen von Blei- sich d~n gem~insamen .Gegnern gegenüber_ nicht 
Durch Erhitzen w1rd d1e Losungsfähigkeit gesteigert, oxyd in Natriumoxyd) vertreiben worauf man das auch emen germgen Gewmn entgehen lassen konnte. 
so wird beim Koc~en z. B. 7 Proz. Sc?wefel aufge- Benzin rectificiert: ' Sch. U.nd ge.rad~ die klein~ren Landap?theken, die ohne-
nommen, der be1m Erkalten rhombische Nadeln d1es te1lwe1se verzweifelt daran smd, werden durch 
und Blättchen fallen lässt, während 3 Proz. in Bleichen der Schwämme. Nach Jean Book dieses Gebahren einzelner, das nicht genug gerügt 
Lösung bleiben. Von Metallsalzen mit unor- lässt man die Schwämme, um sie zu bleichen, werden kann, schwer geschädigt. 
gani;;chen oder organischen Säuren (z. B. Oelsäure) mehrere Stunden in Bromwasser eingeweicht; nach Wir haben mehrere prägnante Fälle noch ver
nehmen Sulfoleate ziemlich grosse Mengen in Lös- wiederhoHem Einweichen ins Bromwasser taucht zeichnet, die wir heute nicht veröffentlichen wollen. 
ung auf. Dies gilt namentlich von den reinen man dieselben in verdünnte Schwefelsäure und Der Schutzvereinsausschuss wird aber, sofern dieses 
Präparaten, welche von unverändertem Oel und schliesslich wäscht man sie im kalten Wasser aus. Gehahren einzelner Apotheker nicht aufhört, es 
Zersetzungsprodukten der Sulfoleinsäure frei sind. P. nicht unterla.;;sen können, auch gegen diese Herren 
Bei Benutzung ungereinigter Produkte bilden sich Unauslöschliche Tinte. Nach :t.Nene Erfin- sei es durch Veröffentlichungen in der Lokal- und 
durch Doppelzersetzung neben den löslichen sulf- dungen und Erfahrungen4: wird dieselbe bereitet, der pharmazeutischen Presse oder andere Mittel 
oleinsauren l\letallsalzen unlösliche Seifen, und die indem man gelbes Blutlaugensalz 3, Ammoniak 2, vorzugehen, während von seilen der Behörden 
ganze Masse wird pflaslerähnli•~h. Unorganische Weinsäure 2 in 240 Wasser löst, filtriert und mit gelegentlich wegen Beihilfe zum Vergehen gegen 
Salze scheiden die Sulfoleate, sowie die freie Sulf- folgender Mischung versetzt: Ferr. citric. ammon. bekannte gesetzliche Bestimmungen zweifelsohne 
olei:nsäure, welche für sich in Mineralsäuren nicht 160, Ammoniak 40, Anilinblau 8, Gummi 70 und nun auch eingeschritten werden dürfte. 
unlöslich ist, aus ihren wässrigen Lösungen aus, endlich Pyrogallussäure 20. (Oest. z. f. Ph.) Den wilden Apothekern gegenüber sollten die 
hauptsächlich durch Differenz im spez. Gewicht. Apotheker stehen, wie ein Mann; darüber wäre kein 
Durch wechselseitige Einwirkung von Lösungen Vom Schutzverein. Wort zu verlieren. Durch die Massen-Lieferungen 
der .Alkali-Sulfoleate mit Erdmetall- und Metall- an selbstdispensierende Kurpfuscher, die ja gesetz-
Salzlösungen bilden sich nach Con vert in Wasser In den letzten Monaten sind teils durch eige- lieh berechtigt sind zum Ordiniren vieler Arznei-
unlösliche Verbindungen, welche sich zur Her- nes Vorgehen der Behörden, teils infolge der Klagen mittel, verdirbt der Apotheker sich und den Kolle
stellung schöner Pflaster auf kaltem Wege eignen. des Schutzvereins (die immer auf Antrag der gendas (~eschäft, das bei manchem ohnedies zurück-

Neben der ganz exorbitanten Lösungsfähigkeit Landesvereinsmitglieder stattfinden, sofern sie ge- geht. Wir hoffen, dass diese Mahnung nicht ver
kommt für die pharmaceutische Praxis ganz be- setzlieh begründet sind) mehrere Droguisten, >wilde gehlich ist. 
sonders die bedeutende Permeabilität in Betracht; Apotheker< und Kurpfuscher bestraft worden wegen Die Vertrauensmänner des Schulzvereins. 

Bücherschau. 
Pani Moser's Notizkalender als Schreibunterlage 

für 1887. Verlag des Berliner Lit. Instituts 
(Jul. .Moser) Berlin W. Preis J6 2. 

dabei sind die Sulfoseifen frei von jeder haut- Vt>rfehlungen nach § 367 Ziffer 3 des d. St.-G.-B. 
reizenden Wirkung und neutral. Sie unterscheiden Es wurde unter anderen ein bekannter Kurpfuscher, 
sich dadurch vorteilhaft von der Vaseline, welche dem mehrere Fälle nachgewiesen werden konnten .. 
bekanntlich von der Haut nicht resorbiert wird, in die Strafe von 285 J6., excl. der Prozesskosten, 
und überdies die medizinisch wirksamen Stoffe nur die auch einige hundert Mark betrugen, ein »wilder 
mechanisch beigemischt, nicht aber gelöst enthält; Apotheker< in einer Stadt des Oberlandes wegen 
von einem Eindrinzen in die Membranen kann Verfehlungen gegen die Reichsverordnung vom ~ Zur AbwP.cbslung liegt uns diesmal ein Kalender 
also bei den Vaseline-Präparaten nicht die Hede 4. Januar 1875 und die Minist.-Verordnung vom vor, der nichts weiss von den sonst unvermeidlichen 
sein. Die Sulfoleate scheinen daher berufen zu 12. Jan. 1876 betr. dP.n Verkauf, Aufbewahrung etc. Lösungs-, Sättigungs- und nndern Tabellen, dafür aber 
sein an Stelle der Vaseline-Präparate zu treten. der Gifte, in die Zahlung von 360 el/6. und Tragung I der kaufmänni~cben Seite des Berufs entgel?.enzukom-
Poly'solvum carbolicum Polysolvom salicylicum' der bedeutenden Prozesskosten verurteilt. metn suchht. EmeL ~aubbere dM

2
a4

pXpe
34
, oben grunder Sd'~?fl', 

· ' ' A 1·· ~1· 1 d" h" d U , h un en sc warz emen an cm, gera e unn 
Polysolvom boncum, Polysolv. sulfurat., Polysolv. n ~s" IC 1 1eser versc Ie enen .nter~uc ungen genug um noch Landlieh zu sein, birgt ausser dem 
jodatum, Polysolv. camphorac., Polysolv. therebin- · hat es. SICh herausgestellt, dass gew1sse Apotheker eigentlichen Kalender noch rE>icblich Raum für tägliche 
tbinae etc. dürften beliebte Medikamente werden. den Wilden Apothekern und den Kurpfuschern als Notizen und Einträge, einen reichen Schatz von Mit-

L. f t d" b hl 1· A t d B t 11 teilnngen und Zusammenstellungen aller Art, betreffend 
Jedenfalls ist das Polysolvom ein Vehikel, welches le eran en Je~en, ? wo CJe. r er es e ungen Post- und Eisenbahnwesen' Münzen, Maass und Ge-
vor Fett und Vaseline grosse Vorzüge besitzt, und genau darauf hmwe1st, dass dwselben entgegen den wicht, Reichsbank u. s. w. Besonders dürfte daraus 
ein Mittel, welches allen Anforderungen der Der- Bestimmungen der bekannten Reichsverordnung hervorzuheben sein das Verzeichnis der bedeutenderen 
matologen entspricht. Auch die in letzter Zeit viel vom Januar 1875 verwendet werden sollen. Wäh- Städte des deutseben Reichs, der Oesterreich-Ungari-

d d L d · h · A ft d sehen Monarcllie und der Schweiz, mit Angabe der Ein-
genannten überfetteten Seifen dürften in den neu- ren er an esveremsaussc uss lffi u rag er wobnerzabl, Gerichtsbarkeit, Eisenbahnen resp. der An-
tralen löslichen Sulfoseifen einen rrefährlichen Kon- württembergischen Apotheker die Regierung um gabe der nächsten Station und der Adressen einiger 
kurrenten bekommen. Vorzürrlich eignen sie sich Schutz der berechtigten Interessen der Apotheker Rechtsanwalte und Gerichtsvollzieher, sowie der Be
zu Linimenten und Salben.< "' augeht und das Ministerium des Innern und die zeicbnung der Lage dieser Städte auf der jedem Exem-

ihm unterstellten Behörden (vergl. Verordnung vom plar des Kalenders beigefügten Eisenbabnkarte, deren 
saubere Ausführung noch besonders betont zu werden Wissenschaft!. u. gewerbl. Mitteilungen. 15. November 188:3) in entgegenkommender Weise verdient. 

diesen Bitten gegenüber sich verhallen, sind es Diese kleine Auslese Jürfte genügen, um einiger
Apotheken und verschwindend nur Droguen- und massen den reichen Inhalt der bestens ausgestatteten 
Materialhandlungen, die die Existenz dieser Kur- Mappe anzudeuten, die sich sicher auch unter den Lesern 

* Deutsches Rosenöl. Die früher schon mit
gP.teilten Bemühungen der weltbekannten Leipziger 
Firmet Schimmel & Co., deutsches Rosenöl zu er
zielen, scheinen mehr und mehr von Erfolg ge
krönt zu sein. Es ist, sagt genannte Firma in 
ihrem Oktober-Bericht, begründete Hoffnung vor
handen, dass nach Verlauf von einigen Jahren 
Leipzig das Zentrum einer umfangreichen Rosen
kultur bilden und dass das hier produzierte Rosenöl 
einst von bestimmendem Einfluss auf die Markt
verhältnisse des Artikels werden wird. Die dieses 
Jahr aus einheimischen Centifolien erzielte Aus
beute betrug ausser einem grösseren Posten Rosen
wasser 11/2 Kilo Rosenöl, durch wunderbar feinen 
Geruch sich auszeichnend. 

* Emplastr. Cantharid. In der Zeitschrift 
des A. Oestr. A.-V. wird zur Verhütung des Schirn
melos empfohlen, das frischgefertigte Pflaster mit 
konzentr. Canthoridentinktur oder besser mit einer 
Lösung von Cantharidin und Alkohol zu bestreichen. 

Mittel gegen die Phylloxera. Der vor eini
gen Jahren von der französischen Regierung aus
gesetzte Preis von 300 000 Francs für das beste 
Mittel zu Bekämpfung der Phylloxera ist keinem 
der 161 eingelaufenen Vorschläge zu teil geworden, 
und der Preis für ein weiteres Jahr reserviert 
worden. Dem Berichte des Preis-Komites ent
nimmt nach den Ind.-Bl. die Weinlaube zwei Mit
teilungen, die allgemeines Interesse bieten. Die 
Anwendung eines Gemisches aus gleichen Teilen 

dieser Wochenschrift viele Freunde erwerben wird. 
pfuscher und wilden Apotheken erleichtern, ja 
überhaupt ermöglichen, nur um einen verhällnis-
mässig geringen Gewinn sich nicht entgehen zu Fragekasten. 
lassen. Frage Nr. 46. Was ist Fluid-Extrakt of Malefern, 

Gegen die Droguenhandlungen haben wir Mittel angeblich ein Wurmmittel? 
an der Hand, um sie eventuell für ihr Verhalten 
zu bestrafen; sofern wir solche nicht wegen Ab- Antwort auf Frage Nr. 44. Herr Apotheker Schwarz 

in Königsbronn schreibt uns, dass er Kinderzwieback 
gabe von Arzneimitteln etc. gerichtlich belangen herstelle und an Kollegen abgebe. 
können, werden wir nicht davor zurückschrecken, 

f V I d. H dl Antwort auf Frage Nr. 45 in Nr. 49. Leere Blech-au unseren ersamm ungen Je an ungen unseren b .. b k.. t "lh ft E" · ht · -..r 
K ll b 

. .. h d" uc sen onnen vor ei a zur mnc ung einer ~ua-
0 egen estens zu empfehlen; Wir konnen auc Je terialkammer verwendet werden, anstatt der Gläser. 

Namen derselben im >Pharmazeutischen Wochen-, Gleichmässigkeit, Vermeidung von Tekturen und die 
blaU< zur allgemeinen Kenntnis bringen. Wir sehen hlögli~h.~eit,. die. Prä.para.~e in kleineren oder grö~.seren 
für diesmal davon ab weil die belr. Grosshand- ~uan~~taten m die~elben emzustellen. Ausserdem konnen 

' die Buchsen vortellhr.ft zum Versand verwendet werden, 
Iungen darum gebeten haben. also zum Verpacken von Medikamenten. Bei dieser 

\Vas soll man aber dazu sagen, wenn man Gelegenheit möchte ich die so oft aufgeworfene Frage, 
bei Kurpfuschern und in wilden Apotheken Rech- womit kleb~ ma.n Etiketten dauer~d auf. Blech, b~ant
nungen von Apothekern über aelieferte Arznei- wo:ten. ';~llrd .. di~ ~u bekl~bende Fla?he :t;znt C?llod. uber-

. I t> •• • f . stncben, so hält .Jede Etikette gle1Chv1el mit welchem 
m1tte u~d andere Anhaltspunkte fur L1e el ungen Klebmittel, wenigstens bei mir schon seit 3 Jahren. 
gelegentlich der Hausdurchsuchungen findet, wenn Ferner teilt Hr. A potb. Stein in Calw mit, dass 
gelegentlich einer solchen -Jie Visitenkarte eines er für solche a 50- per Stück Käufer sei. 
Apothekers, nebenbei, was den Effekt erhöhte, 
eines Herrn Oberapothekers des Beurlaubtenstandes 
vorgewiesen wird, abgegeben zum Zweck der Be
rücksichtigung bei Lieferungen, was die Staats
anwallschaft veranlasste, den Herrn hierüber ver
nehmen zu lassen?! Wie die Beamten und die 
Aerzte über derartige >Funde< urteilen, brauchen 
wir hier nicht anzuführen, das Urteil lautet zu 

Drnckfehlerberichtigung. Im Briefkasten der letzten 
Nummer soll es, wie aufmerksame Leser wohl selbst 
gefunden haben werden, statt "Pbarmaceut. Notizen" 
heissen: "Therapeutische Notizen." 

Ferner in dem Aufsatze des Herrn Dr. Schütze in 
Nr. 49 Seite 252 Spalte 2 soll es heissen: Zeile 10 an
statt cbloratiscb, cblorotisch. Zeile 14 an~tatt Prof. Föhr, 
Prof. J. v. Sachs. Zeile 18 nach Eisenlösung einzu
schalten "gereicht" . Zeile 25 anstatt neben über. 

,, 

I 

I 

i 
I 

I 

I 
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Stähle & Friede! lll Stuttga • 

- ß-._-.chdruckerei~ Lithographie und Steindruckerei 
Specialgeschäft für Fabrikation von -= • 

Apothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und Apothekerkartonagen, Apothekeruten stli en. 

................. 
t Freitag den 10. Dezember ~ 

Preislis-ten gra-tis und franko. 

=~~i~~~l!~~-
t in Ellwangen ~ I' 41 Tagesordnung: -·-1 unter Anderem Rabattfrage. -................. 1 ... _-

Rudolf Reuss, Stuttgart 
Fabrik & Export chemisch-pharmaceutischer Utensilien 

Spezialität: Apotheken· & Droguen·Einriehtnngen 
empfiehlt zur Weihnachtssaison: 

Botanische Bestecke, Lötrohr-Bestecke, 

i 
I 

I Meine Gehilfenstelle suche ich durch 
einen zuverlässigen Herrn dan· 

ernd zu besetzen, bei hohem Gehalt. 
Hechlngen. A. Obermiller. 

mit einfacher Loupe u/6. 7.50., in diversen Zusammenstellungen, 
> doppelter ) )) 8.50., a u/6. 7.-, a u/6. 14.-, a J6 16.75., 
> dreifacher oder aufstellbarer ferner hochelegant in Mahagoni-

Gehilfen-Gesuch. ~~-
Für eine Apotheke in Solothurn 

{Schweiz) wird auf 1. Januar 1887 
ein solider, der franz. Sprache etwas 
mächtiger Gehilfe gesucht Gefl. Off. 
an Apotheker E. Heim in Uannheim. 

Loupe u/6. 9.50. Etui nebst allem Zubehör: Rea-
Botanisierstöcke, gentien, Achatmörser, Loupe etc. 

ffein w eissuornstock e/16. 2.- a u/6. 35.50. 
ffein echter Olivenstock J6. 4.-

Morsellenformen von Holz 
ca. 85 cm, mit 1 Kanal pr. St. 
Jt. 2.70., ca. 85 cm, mit 2 Ka

nälen pr St. J6. 4.50. 

Lötrohr-Reagenzkasten 
mit 10 Abteilungen, 

I 
I 
I 

:Malaga, Xeres, Caricae, Sillqua 
dulcis, bl. citri., Rum, Arac, Cognac, 
fior. tiliae, fol. menth. pip., Gly· 
cerin pur., Sig. ammon. caustic., 
Acid. salicylic., natr. salicylic., 
Präparate überhaupt liefert billigst 

Plochinger Kranz. 

Gichtpapier 
deutsches in Kartons a 50 Bl., Fagon 
englisch in Blechdosen a 72 Bl., beste 
Qualität und gut klebend. Ebenso 

Gich-tlein vvand 
empfiehlt zu billigen Preisen 

Ravensburg. F. Liebendörfer, 
Apotheker. 

Ein Landgeschäft in Baden, 
wohlhab. Gegend, mit J6 6 300.
Medizinalums. für e/16. 41 000.- bei 
J6 21 000.- Anzahlung verkäuflich. 

In einem Badeort Badens 
ist die einzige Apotheke, J6 15 000. -
Ums., f. u/6.110000.- b. J6. 60000.
Amahlung verkäuflich. 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

Weinhandlung Hellas. 
Garantiert naturreine griechische 

Weine, Tokayer und Port entschieden 
übertreffend. Extrakt- und alkohol
reich. Für Apotheker in Fässern 
von 16 I an. Vorzugspreis 1,50 Jt. 
pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Neuheit der Industrie. 
Elekt.risehes Feuerzeu~ 

mit Lampe 
hochelegant, in cuivre poli und 
Nickel (23 cm hoch). Ganz neu, dauer· 
haft und praktisch. Ersatz für Zünd
holz und Licht. Durch einen Druck 
auf die Taste entzündet sich sofort 
elektrisch eine Lampe, welche sich 
zum Leuchten und Anzünden ver
wenden lässt. Preis 15 J6., gegen 
Einsend. oder Nachnahme franko zu 
beziehen vom Fabrikant 

JJI. Schneider, 
Berlin, Jakobsstrasse 131. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

mit chemisch reinen Reagentien, 
a J6. 4.50. 

H. Mayer & Cie., Stuttgart. I 
Fabrik . und Lager 

sämtlicher Utentilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchsartikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas-Malerei. 
Anfertigung einzelner Standgefiisse nach Muster, 
sowie Lieferung completer Einrichtungen von Apo

theken und chemischen Laboratorien. 

I Exalde Ausführung bei soliden Preisen. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu J6 5.-, u/6. 3.-, 

u/6. 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General-Vertretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Ii 

Tübingen. 
Den Herrn Apothekern em

pfehle ich zu Weihnachts
Geschenken meine bekannten 
Botanischen Bestecke, enthal
tend: 2 Scalpelle, 2 Nadeln, 
1 Pincette, 1 feine Scheere 
und Loupe in elegantem Etuis 
mit Schloss. 

August Fischer, 
chi'l'1t'l'U• Inst'l'ttmentenmacher. 

Cannstatt. 
Viuum Xerense 

Gold Sherry 
empfehle zu J6 1.50 g. per Liter 
solange Vorrat in Fässchen von ca. 
30 Liter 46 J6. fassfrei, verzollt. 

A. M01·statt, Apotheker. 

~ Kryptogamen-Flora. 8 
Von Dr. Rabenhorst's Krypto

gamen • Flora von Deutschland, 
Oesterreich und der Schweiz er-

1 
schien bis jetzt: 

Band I. Die Pilze, bearb. v. 
Dr. G. Winter in Leipzig; 
erschienen sind 26 Liefergn. 
a 2 u/6. 40 g. und ein Re-§ gisterheft zur 1. Abteilung 

§ a. 2 J6. 40 0. 
Band II. Die Meeresalgen, 

bearb. von Dr. F. Hauck 
0 in Triest ; sind komplett er-

schienen zum Preise v. 28 u/6. 
Band III. Die Geiasskrypto

gamen, bearb. v. Prof. Dr. 
Chr. Luerssen in Ebers
walde; erschienen sind 8 
Lieferungen a 2 u/6 40 g 

Band IV. Die Laubmoose, 
bearb. v. K. G. Limpricht 
in Breslau; erschienen sind 
5 Lieferungen a 2 u/6 40 g. 

Für rasches Erscheinen der 
Fortsetzungen wird die Verlags
handlung Sorge tragen. - Alle 
Buchhandlungen des In- u. Aus
landes nehmen Bestellungen hier
auf an, in der Schweiz: Th. 
Kober, v0rmals Brodtmann'sche 
Buchhandlung in Schaffhausen. 

Leipzig. Ed. Kummer. 
DDDDOOIJOO 

I ~!!!~~u~~-~~~~.~~~~!c~ 
Entrepot aux prix directs, des 

specialites pharmaceutiques de Paris 
le plus courantes. 

aacaacc 

~ 

I 
der Export-Cie. für Deutschen 

Cognac, Köln a. Rh. 
bei gleicher Güte, billiger 

als französischer. 
8 Vorzüglich für pharmaceutische 

~ Zwecke. J 
~a~ 
Engen Lahr 

Apotheker & Capsulesfabrik 
Eschau, Bayern 

empfiehlt: 
Sämtliche Gelatinkapseln hart und 

elastisch 
Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 u/6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 Jt. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 u/6. 
Bandwurmmittel, Wirkling garan

tiert 1 u/6. 50 g. 
Heidelbeerwein 1884er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 u/6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra extens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 
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Erkläru • 
Die vollständige Einrichtung meiner neuen Apotheke in Standge!assen von böhmischem 

Krystallglas und Porzellan, Emaille-Schildern etc. hatte ich Herrn Rndolf Renss in Stuttgart 
übertragen, und freut es mich, erklären zu können, dass solche sowohl hinsichtlich der Ele
ganz und hübschen Ausführung der Schilder und Schriften, als auch hinsichtlich der Form 
der Gefässe und der gerrauest eingeschliffenen Stöpseln zu meiner vollen Zufriedenheit und 
mnsterg·iltig· ausgefallen sind. Ich kann meinen Herren Kollegen, welche in die Lage 
kommen, sich eine Neueinrichtung anzuschaffen, obige Firma aufs wärmste empfehlen. 

Mann heim, 20. November 1886. 
I-Io I3Jberi1ard 

zur Neckar-Apotheke. 

~~ .. .-e ~--=v; ~ - =--==~-- fL!S---:_..~.;"'iie: ;-,m;ztr;U5li'Jii:~.;;w--=""~~44~ 

I lorsellen. Zu We!M~M:im - llor~;D;n. =1 
I empfehle 'I 

meine seit 12 Jahren bekannten JJioi·sellen in Annanas, Apfelsine, Caffee, Chocolade, Citrone, Erdbeer, Gewürz, Himbeer, Kirsche, Marzipan, / 
1 

Maraschino, Nuss- und Vanilleges(;hmack. Postcolli ganz nach Wunsch sortiert incl. und fr. 9 Mark pcr Nachnahme resp. vorherige Einsendung. ~ 

I
~ Reizende Kästchen hiezu von 15 g. bis 6 u/6. I 
\ .. ~ecll.'t Hönigsber~~:~."' ~a~zi_~a~ in Stüc.ken un_d _Sät~en Kilo 4 Mar~. 

Samtliehe Confituren, Baumbehang, Chocoladcn, femste Parfumenen billigst 111 bester Qualität. Ausfuhrliehe L1sten umgehend . Es blltet um 

I frühzeitige Bestellung 

Apotheker B:. Kahel, Königsberg i. Pr. 

Lanolinum puriss. Liebreich 
empfehlen 

und Lanollnunt anhydricont 
frei von jeder Spur von Säure 

Benno Jaffe & Darmstaedter 
ltla•·tlnilt.enfelde bei Berlin. 

Empfehle meine seit Jahren so sehr beliebten 

Kaiser- oder Magen-Morselle11 
in vorzüglichster Qualität und verschiedenem Geschmack a Kilo 2,20 J6 
Bei grösseren Bestellungen Extrapreise. 

Gebrannte Mandeln 
a Kilo 2,40 r-/6 

M o r s e II e n käst c h e n zum Selbstkostenpreise. 

*~ A~ 81asce~~ 
I~ öl :n. a. Rhein~ Breitestrasse 6.2. 

~ Bei Bestellungen wolle man sich auf dieses Blatt beziehen. ~ 

1. Lanolinrun chem. rein wasserfrei l Salben· 

2. Lanolinuni chem.rein wasserhaltig J grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Heiner in Esslingen (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

BIS 1\TMI CB. 
, 

Bestandteile: phospl10rsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Vel'teilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat füL· KindeL· und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.20. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt. Haupt-Depöt für Hamburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

Empfehlenswertes Weihnachtsgeschenk füt· Pharmaeeuten und Droguisten! 
Hand-Atlas sämtlicher medizinisch-pharmaceutischen Gewächse oder· 

naturgetreue Abbildungen nebst Beschreibungen in botanischer, pharma
kagnostischer und pharmakologischer Hinsicht zu allen nenen Hand
und Lehrbüchern der Pharmakognosie und· Arzneimittellehre mit Be
rücksichtigung der neuesten deutschen, österreichischen, russischen und 
schweizer Pharmakopoeen. Zum Gebrauche für Studierende, Apotheker, 
Aerzte u. Droguisten von Dr. lVillibald Artus. S i e b e n t e Auf I a g e, 
gänzlich umgearbeitet von Prof. Dr. Gust:tv von Hayek. Mit 216-
fein kolorierten Kupfertafeln. Vollständig in 54 Lieferungen a 0,60 o/6. 
In 2 elegante Halbfranzbände gebunden 40 o/6. - Ferner: 

lVie lassen sich Verfälschungen der Nahrungs-, Genussmittel uud Kon- . 
sumartikel leicht und sicher nachweisen. Mit vielen Holzschnitten, 
von Apotheker Otto Ruetz. Zweite Auflage. Brosch. 3 Jh., geb. in 
Glanzleinwand 4 o/6. 

Anleitung zur Prüfung von Trinkwasser und Wasser zu technischen 
Zwecken nebst Methoden zur Beurteilung des Trinkwassers. Von Apo
theker Otto Ruetz. Zweite Auflage. Brosch. 1 o/6. 

(Verlag von A.. Zimmer in Berlin W., Köthenerstrasse 4:2.) 

Handelsgesellscltaft N oris, 
Zahn & C~, Nürnberg 

Generaldepot &. Alleinverkauf 
Lippmann's 

Carlsbader B1~ausept1lver 
Rabatt bei Abnahme 

bis zu 100 Schachteln 25 pCt., über 100 Schachteln 30 pCt. etc. 

Dr. Oidtmanns Purgatif 
Rabatt bei Abnahme von 25 Flacons 25 pCt., bei 50-30 pCt. 

bei 100-33 1/s pCt. 

Schütz's Chlorophyll & Pflanzenfarbstoff 
per 100 grm c-16. 2.50. - 250 grm d6. 5.80. - 500 grm d6. 11.50 etc. 

per Probeflasche d6 2.-, per 1 Kilo d6. 8.-

Wir liefern diese Spezialitäten genau zu den gleichen Rabatt
sätzen wie beim direkten Bezug und ausserdem bietet der Bezug durch 
uns folgende Vorteile: Wegfall der Zollspesen - Franko-Lieferung 
bei Ordres von mindestens o/6. 30 - Ziel 3 Monate nicht comp
tant - Postwendende Effektuierung auch der kleinsten Ordres 
- Angenehmere Regulierungsweise. 

Ver!\ntwortlicher Redakteur: F ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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üd eutsche potheker -Zeitung 
Pharmaceutisches lochenblaU aus ürltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Fried.r. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 

I Erscheint jeden Donnerstag und kostet I Preis der Einzelnummer 15 g. He i 1 b ro n n a. N. 
XXVI. Jahrgang· durch d~e Post bezogen, eins_c_hlie~slich Bestellgebühr, Anzeigen ~: einspalt. ~einzeil~ od. deren Raum 15 0-; 

r lD Württemberg halbjahrheb Jt. 2. - I . gro_ss~re A~ftrage gemessen R_abatt. - 16. Dezember 1886. 
J\rg 51. Für das:~sr::~g~e~:~!~a~~:d~ngen ~lb1ä~L~ 3.-1 Zertungsprershste fu&r~:~t~ae;~~e Rerch No. 51<>1a. , I 

Angesichts des bevorstellenden Jahresschlusses tigt und der Landesverein zur Mitwirkung an der Aus
arbeitung zugezogen werden. Vi'ie mau uns mitteilt, Neue Dreguen. 

erlauben wir uns, an die Erneue1·un_q der Be
stellung zu erinne1·n, und bitten, solche mö.fJ

lichst zeitig vornehmen zu wolien. 

In.ha\t~Y<"rzciehnis. 

Tag-esgeschichte. -Veröffentlichungen der Behörden.
Neue Droguen. - Wissenschaft!. u. gewerbl. 11Iitteilungen: 
Leukoma1ne. Cadaverin-Pentamethylcndiamin. Blutegel. De
pilatorien. Geheimmittel. Reinigung. St. Jakobs-Oel. Kon
servesalz. Ein Futteral. Chinazucker. Ein neues Reag·ens. 
-Einsendungen.- Fragekasten.- Briefkasten.- Bei Iage: 
Einsendung. - Rczeptenschatz. - Bücherschau. - Anzeigen. 

wird im Medizinalkollegium die missliche Lage nament- Die Chemiker-Zeitung in Cöthen 
lieh der kleineren Geschäfte vollauf gewürdigt, so dass unter dieser Ueberschrilt nachstehende 
zu erwarten ist, dass die hohe Behörde berechtigten 
Wünschen des Staudes alle Beachtung schenken dürfte. aus Camerun. 

bespricht 
Neuigkeit 

Wünrn<.rg. Im Anschlusse an die Pfälzer Adresse llipe-Nüsse aus Camerun. Die Drogue be-
beschloss der Ausschuss des unterfränkischen steht aus den Cotyledonen der Samen der zu den 
We~nbauver~ins Pine Eingabe an _den Reic~stag'Dipterocarpeen gehörigen Vateria indica L. Es 
zu nchten, wonn um Erlassun;; gesetzhcher Bestimm- . t · · _ 1ff. 11 d ewe~en diese 
uugen gegen die 'Veinfäl;;chung gebeten wird, welche tS uns emtgermas::.en au a en g "' ' 
die Herstellung weinähnlicher Flüssigkeiten unter Mit- Drogue als aus Gamerun stammend zu erhalten. 
hilfe von Weingeist, Glycerin und Weinsäure verbieten. Die Stammpflanze ist in Indien heimisch und wird 

GrossinQ,ustrie. Köln er Blätter veröffentlichen dort. seit l~nge~er _Zeit techn_isch au~g~beutet, ver
einen Bericht über die grassartigen Fabrikanlagen der mulltch w1rd ste tn \Vestafrtka kultiVIert. Engler 
weltbekannten Firma GeL r ü d c r S tollwer c k, dem in seiner >Entwicklungsgeschichte der Pflanzen-

Tagesge"ChiC~ te wir naehstehende Mi_tteilu,ngen entnehmen. J.Iatte Franz welt« führt von 14 Arten Vateria 1 als im west-
o;:i • ü • Stollwerck schon ser_t m"nr _als 50Jahren_dJe bekannten r b V de··nd'en vorkommend 13 füe Ceylon 

· · . .. Brustbonbons getertrgt, RO r;;t dazu erst rm Jahre 1866 lC. en or ll 1 • . • 
Gesto:ben m Heü?ronn <?beramtsarzt Dr. Bnrger. die Herstellung von Chokolade und Zuckerwaren hinzu- und für Afrika keine Art an. - Dagegen ISt die 

D_er Verewrgte, erst 8 ?1t -~we1. Jahren aus Langenburg gekommen. Geo-enwärti..,. beschäftigt die .Fabrik 709 Quelle der unsere Probe entstammt eine so zu-
hrerher versetzt, war em tuchhcrer Verwaltungsbeamter, I' d "' 126 B'"' I · D' '. · · · ·' · 
d . t d . A t t "' G . h ft' k 't Personen, arunter eamte, ngemeure u. s. w. re verlässtO'e dass an der Rtehtwkett dteser Bezetch-

":r es v~rs a? • rm I? ": s renge . e~rssen. a Jg 01 Herstellung der zahlreichen Artikel der Firma zerfällt ? ' · <; • U h 
mrt verstaudmsvoller ~wsrcht zu verer~rgen, em ~hren- in 12 Gruppen, hiezu kommt noch eine Modell- Bau- nung mcht wohl zu zwetfeln Ist und Wl~' :sac e 
~ann: d~_r als Arz~, .. wre ~ls_ Charakter s~ch allgememste~ und Kistenschreinerei mit Sägewerk, eine Klempnerei haben, uns zu frenen, dass unsere westafrtkantschen 
vA,lerbt:schtatpzufn.~ffelr! 1 eute, Lm ·Cholmar I. E. Apotheker und Dosenfabrik, eine Bnchbinderei, eine Druckerei aus- Kolonien, die J·a an fett- und ölliefernden Pflanzen 

er a 1 n aus orc · t tt t 't ll H'lf 'tt 1 d T h k · · · · d' B · g_es n e J:?l a en .. 1 srn~ . e n er neueren ec 111 ·, durchaus mcht arm smd (es set nur an te assla-
G e kauft hat Herr Apotheker Dr. Otto Litzen- eme Mas~hr;tenwerkstatte, er~e Oelga~anstalt und aus!?e- A ·t d d' 0 lpalme erinnert) auch diese in 

meyer aus Aalen die Lothersehe Apotheke in Eppingen, dehnte Emrrchtung zu elektr:scher Beleuchtung. Wah- 1 en un te . e ' 
Uebernahme 1. April. rend früher alle zur Chokolade-Erzengung im Grossen mehrfacher Beztehung wertvolle Pflanze hervor

nötigen Hilfsmaschinen aus dem Ausland bezogen wer- bringen. 
· Vom Plochfnger Kranz. Auf dem von etwa 11 den mussten, hH.t ' jetzt die Fabrik Rechs Pit't.en .e auf Sie ist ein stattlicher Baum, dessen Stamm 

Kollegen bes1:1chten Kranz am 7. d. M. wurden zunächst ihre selbst ersonnenen Masc·hinen nnd liefert solche in 
interessante Mitteilungen vom Schutzverein vorgetragen, die ganze ziviliaierte Welt; die ersten M.aschinenfabriken oft 5 m im Umfange misst, mit 18 cm grossen, glän
sodann im Ans<'hluss an die Mitteilungen des Biberacher Englands, Frankreichs und Amerika's arbeitP.n nach zenden, lederartigen Blättern und grossen, weissen, 
Kranzes beschlossen, allen Apothekern des Landes Stollwerck'schen Patenten. Von den zahlreichen Choko- lilienartig duftenden Blüten. Die Frucht ist eine 
dringend zu empfehlen, von der Satzung des Schwarz- lademaschinen fertigt die grösste z. Z. 2000 Kilo jeden crrosse, ovale, dreifurchige Kapsel von dunkel rot
waldkreisesnicht abzugehen. Diese lautet, den Kranken- Tag, gegenwärtig ist eine neue Maschine im Bau be- "' 
kassen bis zum Betrag von 1500 ..Jf. 10"/o , von 1500 Jt. gri:ff'en, welche jedoch 5000 Kilo täglich verarbeiten soll. brauner Farbe. Die Samen enthalten 2 Cotyledonen," 
bis 3000 Jt. 12'/z 0/o von 3000 und mehr Jt. 15°/o , aber ja Solche Zahlen müssen um so mehr zur Bewunderung die unregelmiissig schildförmig, etwas unter der Mitte 
nicht weiter Rabatt zu gewähren. Wenn in einzelnen hinreissen, wenn man damit die einfachen Hilfsmittel gestielt sind. Sie sind von aussen dunkelbraun, 
grösseren Städten höhere Rabattsätze eingeführt sind, vergleicht, mitte1st welcher vor kaum einem Menschen- p h 
sollen unter keinen Umständen dieselben noch erhöht alter mancher heute noch lebende Apotheker seinen innen gelblich. Aus zartwandigem arenc ym 
werden, sondern das Bestreben sollte sein, sie womög- Chokeladebedarf selbst hergestellt hat. zusammengesetzt, enthält jede Zelle, in eine Grund-
lieh auf das obige, nach allen Seiten hin billige Maass masse eingebettet, einen farblosen Fettklumpen, 
zurückzuführen. Anfragen' die von seiten des K. Ober- ~ Berhn .. D~e vom Bundesrate emgeset.zte Pbar:ma- ~ d . Alk h l ]" ·I· h . Chi f d . 

t K . hh · ~· A h k d B , · k 11 kopöe-Kommrsswn hat beschlossen alle zwer Jahre emen er m o o un os tC , ll1 oro orm un m am s rrc erm an 111e pot e er es ez1r s geste t .. '· All I' l"~j· h ·.. D' G b · d f · 
wurden, lassen darauf schliessen, dass man bei dieser Nachtra~ zur Pharmak?poe -~rschemen zu lassen. Der- ~~ 1en .. 0::: lC J::.t. teses e\v_e e Wir von emen 
Stelle auf der Anschauung beharrt, es bedinge der§ 21 selbe wud erstmals rm nachsten Jahre ausgegeben Gelassbundein durchzogen. Dte Grundmasse ent
der Apothekerordnung, dass Apotheker bei Anpreisung . werden. hält Gerbstoff und färbt sich in Kali in der Kälte 
von ~e.?eim- und Heilm_itteln in. den Zeitungen als · In Mailand hat der Apotheker Karl Erba 400 000 gelb welche Farbe nach dem Erwärmen in blau-
Deposltare von den Fabnkanten mcht genannt werden F k 'f t ·t d B · d d · 'd .. ' "b h · · R k · (d h düd n S . 1 b k t . t . k . d B ' 'ran • gestr te mJ er estrmmung' ass amJt er grun u erge t. Drese mteressante ea twn . . 
zirk ed~r A~~~te~~~~ d:ss~~lb' ;~g:fuch~~=~o~~e~re~um:i ' Anhfalng zur Erhrichtu!lg Eeinber ?ltek~ro-:echndisl?hhenf ~ohch- das Vorkommen eines gerbstoffhaltigen Körpers, 
d' A h k d . § .. . .. ' sc n e zu mac en se1. r a rs e1n Jngen rc nsc er d . h . K 1. bl d bl .. f" b . 

re. po~ e -e_r~r nung -~n . 42 ausfuhrheb anfuhrt, es 
1 
Greis von 76 Jahren, der neben der Apotheke ein ganz er SIC m a 1 au o er augrun ar t) 1st 

blerbe dJe J\lrmst.-Verfugung V?m 15. Febr. 1877 betr. Italien zu Kunden zählendes Droo-uengeschäft betreibt schon in dem Pericarp verschiedener Früchte be-
den Verkauf der als HaudelsartJkel vorkommenden Arz- 1 d · T · d .. "' h · E · 1 · (C · · · .. · · · · h · d , th k . K f 

1

. un seme amarm enpraparate auc mrt ' rfo g ru ob achtet eratoma Stltqua Phomx dactyltfera nermrsc ungen m en "po e ·en rn rat D t hl d · f··h t h t ' ' 
· eu sc an emge u r a · Rhamnus carthartic.), sie findet sich unseres Wissens 

Auf ?em Ellwanger Kränzchen nm 10. Dezbr., . hier zum erstenmal im Embryo einer Pflanze. 
an dem srch Kollegen aus Ellwangen, WasseraHingen I V "ff lli h d B d Ob' · V 
Aalen und Gmünd beteiligten, wurde bezüglich der Ra~ I ero en c ungen er ehörden. - Nach an an e~en Je.~ten _vorg_enon;mene~ er-
battfrage an Krankenkassen Jie Normen des Plochinger ! suchen geht dte Gerbsaure m d1e m1t Kalt blau-
Kranzes resp. des Schwarzwaldkreises einstimmig an- I n· E . ht Be~a.nnt~a.~~~f: A h k . werdende Substanz über; die erstere ist also in 
~~~tommen. NahmenthG'~h wh~f:de _audchd?etKontll, dass an I persö~fich~~~e~~~tf~~~r.,. ~~ ~ essr~c~eStadt~l~r=k~io~~~ diesen Fällen kein Körper, der endgültig aus dem 

a zen_, wo me rere esc a te sm , 1e o cgen blos . . " d' . '. . . .. St ff h 1 d pfl h' d · d · 
g e m e 1 n 8 a m unterhandeln und Verträge abschliessen I b_ezrrk s.~?ttgart ?. 1st aus me rzmalpohzerl~chen ~uc~- o wec se . er a_nze ausgesc Ie en Wir , Wie 
sollen. srchten fur begrundet erachtet worden. Dreselbe 1st m man (7ewöhnhch anmmmt. 

.. demjenigen Teil der Vorstadt Heslach zu errichten, "' . . . 
M~ch~n. Das Gesetz- und Verordnungsblatt für 

1 

welcher westlich von der neuen Kirche daselbst liegt. Der Wert der Samen besteht m dem m Ihnen 
da_l Kom1fe1~h Bayern Nr. 54 enthält nachstehende Mit- Die befähigten Bewerber um die Konzession hiezu enthaltenen Fett, welches sie in erheblicher Menge 
~1 ung;_t e -af.~tmdachu~g! di~ Revision der werden aufgefordert, ihre Gesuche innerhalb 4 Wochen enthalten. In Indien gewinnt man es durch Aus-

rz;ner axa .~r. a_s KonJgreJch Bayern be-von heute an durch die Oberämter ihres derzeitigen k 1 · W d A ., d S 
treffend. Konrghches Staat.sministerium Aufenthaltsorts bei der unterfertigten Kreisregierung . oc wn rr:tt asser. o er usprevs:n er. amen 
~es In n e :n. , Unter Bezugnahme auf Abs. 3 der könig- einzureichen, wobei ber;nerkt wird,. da~s die später ein- m der -~arme.. F:Isch ;twa_s gelblich, mmmt es 
~?h iller~och~t~n Verordnung vom 28. Dezember 1882, kommenden Gesuche mcht berücks1cht-1gt werden nach emtger Ze1t eme remwetsse Farbe und durch 

t 
1e ", rdznertaGxor t~ung dfürvdas Königreich Bayern be- Den Meldungsgesuchen sind Nachweise .einzu- Auskrystallisieren freier Fettsäuren strahliges Ge-
reuen - ese z- un erordnungsblatt vom Jahre schliessen · - · 

1 83 !3· 2 - wird nach Einvernahme der Apotheker- 1) übe~ Alter Familienstand Gla b b k t . fuge an. Es 1st geschmacklos, von angeuehmem 
gre~r~n, der Kreismedizinalausschüsse und_ des Ober- Staats- und gemeindebürgerlich~n°11Ve~h~~~~~~ Geruch, bei 30° schmelzend, bei 9,4° von 0,910_2 
med.izmalaussch!Jsses bekannt gegeben, dass erne Aender- und Erfüllung der :Militärpflicht; spez. Gew. und besteht aus etwa 75 Proz. Palmr-
~ng /er 1rverta~ordnu~f vom 2. Dezemb?r 1885 - 2) über L ebens-, Unterrichts-, Fortbildungs- und tinsäure und 25 Proz Oelsäure daneben enthält 

l eset ~ tun eror nungs att S. 811 ff. - mcht veran- Geschäft~lanfbahn, weich' letztere ohne alle Lücke es el wa _ fettes Oel ·wel"hes 1· 'n kaltem Alkohol 
ass lS · . nacho-ewresen werden muss· "' ' c 

.. Auch m Bezug a~i die württembe:gische Taxe 3) über" Approbation zum seibstständio-en Betrieb löslich ist. In England dient es unter dem Namen 
durften, nnsern. Erkundigungen zufolge, eiDschneidende einer Apotheke, und "' Malabar- oder Piney-Tal(7 zur Kerzenfabrikation 
Aende:ungen mcht zu erwarten sem. Dagegen soll fiir 4) über die Mit.tel zur Bestreitung des erforderlichen d' S f"h. d N" B tt b h ' 
1888 eme neue Taxe ausgearbeitet werden und mit den Aufwands te amen u I en en am~n > u er o nen. «. 
V_orarbeiten hiezu frühzeitig begonnen werden. Bei I Lud wigs b~r g den 7 Dez 1886 Aus dem Stamme gewmnt man durch Em-
dreser Gelegenheit soll _auch der_ so vielfach geltend ge- ' · KÖnigl. ·Kreisregierung. schnitte den Manila-Copal (oder in Indien Pegnie 
machte Wunsch nach emer Erganznngstaxe berücksich- Kraus s. und Pandum), der seit lange einen wichtigen Han-
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delsartikel bildet, und wie so viele gerbstoffhaltige 
Droguen dienen die Samen in ihrer Heimat als 
Heilmittel gegen ruhrartige Krankheiten. 

Presse lassen sich die Haare schmerzlos entfernen, 
WPnn man 10-12 Tage die folgende Salbe an
wendet: kohlensaures Natron 4 Gramm, Aetzkalk 
2 Gramm, Holzkohlenpulver 5 Gramm, Glycerin 
5 Gramm, f'ett 30 Gramm. 

Färbung auf. Diese Reaktion geben alle Oxysäuren 
und alle in Wasser löslichen Alkohole und Kohlen
hydrate. Wenn sich auch diese Reaktion keiner 
allzu grossen Empfindlichkeit rühmen darf, so lässt 
sich damit immerhin ein grösserer Alkoholgehalt 
im Aether oder die Anwesenheit einer Oxysäure 

- Ansebliessend an unsern früher gebrachten 
Abdruck aus der Chemiker-Zeitung >über die Be
arbeitung von Patentsachen < schreibt uns deren 
Herausgeber, Herr Dr. Krause: Was Patent-An
gelegenheiten anbelangt, bin ich gem erbötig, Ihnen 
resp. den Lesern Ihres Blattes Auskunft kosten
frei zu erteilen, wenn Recherchen nicht nötig sind. 

Wissenschaltl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Leukoma'ine. l\1it diesem Kamen belegt Gau

tier eine Reihe von bisher noch unbekannten Basen, 
welche sich in dem normalen lebenden Tieror
ganismus vorfinden. Der Verfasser nimmt an, 
dass sie sich aus dem Eiweissmolekül durch den 
Stoffwechsel bilden. Im gesunden Organismus sollen 
sie sich nur in verschwindend geringer Menge vor
finden, da sie durch den Sauerstoff des Blutes zer
stört werden. Durch Störungen im Stoffwechsel 
sollen sieb diese Basen im Organismus anhäufen 
und 80 Krankheitserscheinungen aller Art verur
sachen können. In ihrer Wirkung sind diese Basen 
weniger heroisch als die Ptomai:ne oder Leichen
alkaloide. Dtr Verfasser bat aus grösseren Mengen 
Fleischextrakt eine Reihe von Leukoma1nen isoliert 
und deren Zusammensetzung festgestellt: z. B. 

Xanthocreatinin C5 H1o K<tO. 
Cruseocreatinin C5 Hs N<tO. 
Pseudoxantin C5 H5 N50. 

Weitere Mitteilungen über diese Körpee, wel
che eventuell von hoher physiologischer Bedeutung 
~ind, da sie ein Bild über die Umwaw:llung des 
Eiweissmoleküls im tierischen Organismus geben 
können, sind von grossem Interesse und wird 
hoffen llirh der Verfasser bald weitere V eröffent
lichungen über seine Forschungen folgen lassen. 

(Durch den Naturforscher) Schütze. 

* Cad:werin-Pentamethylendiamin. Unter 
den vielen Yon Dr. Brieger aus faulendem Fleische 
i:;olierten Plom:ünen befindet sich auch eine Basis, 
die er Cadaverin nennt, von der Zusammensetzung 
C5 Hu N2. 

Prof. Ladenburg in Kiel beschrieb in seiner 
Abhandlung > Ueber Imine (1) einen Körper, wel
cher bei gleicher empirischer Zusammensetzung 
auch andere chemische Reaktionen mit dem von 
Brieger als Cadaverin besprochenen Körper zeigte. 
Es war darum eine berechtigte Vermutung, dass Ca
daverin und das diesem isomere (?) Pentamethylen
diamin identisch sein könnten. Nach clcn neuesten 
r,orschungcn Ladenburgs {2) hat sich dieses auch 
als richtig erwiesen, indem beide von ihm mit 
einander verglichene Körper vollkommen gleiche 
Reaktionen zeigten, mit Ausnahme eines noch fest
zustellenden Quecksilberdoppelsn lzes. Als ausschlag
gebend erwies sich die Ucberführu11g des C<ulavcrins 
in Piperidin, welche Synthese voriges Jahr (3) 
von Ladenburg ausgeführt wurde, indem er Pen
tametylendiaminchlorid durch rasche Destillation 
in Chlorammon nn d Piperidinchlorhydrat spaltete, 
welcher Vorgang durch folgende Gleichung ver
ansebaulicht wird. 

CI-J • ....-Clh- CH2-Nfh HCI. _ 
""-CH2-CH2-l\H2 HCI. -

C ..--CH2 CH2 "- HC 
NHs Hel. + H2 , , CH

2 
Clh / N 1 

Hexahydropyridinchlorhydrat oder 
salzsaures Piperidiu. 

Schütze. 
Berliner Berichte X VIII, 2956. XIX, 2585. XVIII, 3100. 

* Blutegel. Kollege Gadreau in Donarnenez 
schlägt vor, die Blutegel in reinem Quellwasser 
aufzubewahren, in welches man 'Vasserpflanzen 
thun soll. Er hat bei der Ruhr der Blutegel durch 
Brunnenkresse überraschend gute Erfolge auf diese 
·weise erzielt. (Schweizerische Wochenschrift.) 

Depilatorien. 1. Das im Londoner Spitale 
für Hautleiden nngewandte, ätzende Depilatorium 
besteht aus Auripigment 4 Gramm, Aetzkalk 45 
Gramm, Stärke 35 Gramm, zu einem feinen Pul
ver gerr.ischt. 2. Ein gutes Depilatorium soll er
halten werden durch Eindicken einer concentrier
ten Lösung von Baryumsulphid mit Stärkepasta. 
3. Nach dem Vereinigten Staaten-Dispensatorium 
kann das offizinelle Sclnvefelcalcium als Depila
torium dienen. Es wird auf die zu enthaarende 
Stelle appliziert und nach 15 Minuten mit einem 
nassen Schwamm entfernt, wodurch zugleich die 
Haare abgenommen werden. 4. Nach >Medical 

(The Druggist's Circular and Chemical Gazette.) 

Geheimmittel Kaw turc. Unter dem a-
men ) türkisches Kaw« wird gegenwärtig ein J\Iittel 
gegen asthmatische Beschwerden von Ch. Guillemain, 
Chemiker in Ferte-Vidame, in den Handel ge
bracht ( 'iederlage bei Ed. Pohl-Thomas, Apo
theker in Bern) Da;; il1ittel besteht aus einem 
Stückehen Feuerschwamm und einem Pulverge
misch aus Kalisalpeter und Herb. Stramonii. Der 
Preis füe die ziemlich geringe .Menge des Pulvt>rs 
(etwa 30 g) beträgt 3 Mark. (Ph. Centralh.) 

Dr. Otto Schweissinger. 

Reinigung von Bronzedenkmälern. Von 
Eckert. Die durch eine Bedeckung vor Regen 
und Sonne geschützten Denkmäler werden mit 
stark alkalischer Schmierseife dick überstrichen 
und je nach Stärke der Schmutzlage 24 bis 36 
Stunden der Einwirkung der Seife überlassen. 
Darauf werden die Standbilder mit Sägespänen 
abgerieben, um eine möglichst rasche und gründ
liche Entfettung zu erzielen, mit einem starken 
Wasserstrahl gewaschen und schliesslich mit wol
lenen Lappen getrocknet und gebürstet. In dieser 
Weise sind in Nürnberg das Hang Sachs- und 
das Albrecht Dürer-Denkmal mit vorzüglichstem 
Erfolg und dem nur geringen Kostenaufwand (ca. 
150 J6. per Statue) gereinigt worden. Die Patina 
wird nicht im mindesten angegriffen. 

(Rep. d. anal. Chem.) 

nachweisen. (Chem. Ztg.) 

Einsendungen. 
Schon mehrfach wurde auf Versammlungen, 

Kränzchen etc., auf welchen von der gegenwär
tigen Notlage der Apotheker die Rede war, betont, 
dass den A polhekern dadurch ein bedeutender 
Ausfall erwächst, dass die Krankenhäuser, Spitäler 
etc. direkte Bezüge von den Drogenhäusern machen 
und die Apotheken nur noch die dispensierten 
Arzneien liefern dürfen. Wenn diese Lieferungen 
nur auf Rohdrogen, technische Artikel und Ver
bandmittel sich erstrecken würden, so könnte man 
am Ende verschiedener Ansicht über die3e Art 
des Geschäftsverkehrs sein. 

Ganz entschieden jedoch ist es zu verurteilen, 
·wenn die Drogenhäuser rein pharmazeutische Prä
parate, wie zusammengesetzte Pulver, Tinkturen, 
Pflaster etc. genannten Anstalten liefern, da solche 
darzustellen Sache des Apothekers, der ja auch für 
genaue und vorschriftsmässige Zusammensetzung 
verantwortlich ist. 

Einsender könnte hier eine ganze Reihe Bei
spiele anführen, heute sei jedoch nur das zuletzt 
in Erfahrung Gebrachte erwähnt. Ein Drogenhaus 
in St. liefert einem Krankenhaus Pulv. Iiquir. camp. 
und zwar zu einem Preise, um welchen der Apo
theker es kaum darstellen kann, wenn er seine 
Drogen selbst zubereitet. Der Kilogrammpreis des 

St. Jakobs-Oel. 2 Teile Fruct. Capsici werden genannten Pulvers lä~st dem Apotheker einen su 
mit 32 Chloroform ausgezogen, in der filtrierten minimalen Nutzen, vollends wenn derselbe mit 
Tinktur werden 32 Campher gelöst, dann 82 Sas~a- Rabatt an Anstalten etc. zu liefern ist, aber selbst 
frasöl, 32 Olivenöl und 200 Terpentinöl zu;:resctzt. dieser wird ihm durch diese Geschäftsweise der 
The Chem. and Drugg. giebt dagegen folgende Drogenhäuser genommen. Wenn nun die Ver
Formel an: Campbor 4, 01. Origani 2, Aether 4, wallungen der Krankenhäuser an einem Beispiele 
01. Lavandul. 1, 01. Succin. 1, Ol. Therebinthin. 50. sehen, um wie viel billiger der Drogist pharma-

(Pharm. Post.) zeutische Präparate liefert, so wird nalürlich die 
Konservesalz wird nach den N. Erf. u. Erf. I Apotheke nach und nach ganz umgangen und beim 

wie folgt dargestellt: Man löst sich gleiche Ge- Drogisten bestellt, was möglich ist Auch mit Bei
wichtsteile Chlorkalium, salpeters. Natrium und spielen über Abgabe von Acet. Plumb. können wir 
Borsäure in Wasser, filtriert die Lögung und dampft dienen. 
selbe zur Trockne. Das erhaltene Salz, vom Er- Nun machen aber die Drogenhäuser und be
finder Jamatsch >Borokatc genannt, besteht aus 1 sonders diejenigen unseres engeren Vaterlandes 
borsaurem Kalinatron, salpetersaurem Kali und i Jahr aus Jaht' ein ganz belangreiche Geschäfte mit 
Chlornatrium und eignet sich zu dem angedeuteten den Apothekern und da wäre es gewiss nicht mehr 
Zwecke. (Rdsch.) als billig, wenn sich dieselben enthalten würden, 

Ein Futteral für Mixturen Jiess sich Zanetti unserem Stande zu der vielfachen Konkurrenz noch 
in Amerika patentieren. Dieses ist ein runder eine weiter~ dadurc_~1 hinzuzufügen, das~. sie rein 
Behälter in welchem ein Löffel untererehracht pharmazeutische Fraparate an Krankenhauser etc. 
werden kann und dessen abnehmbarer D:ckel ein liefern. Der Name der hetr. Firma kann auf dem 
Zifferblatt mit zwei konzentrischen Kreisen von nächsten Plochinger Kranz durch den Obmann des 
Zahlen und Zeiger für jeden derselben trägt. Der Schutzvereines in Erfahrung gebracht werden. 

eine Zahlenkreis dient zum Bestimmen der Menge zum -Bl~Iteg;lpreis. 
der zu nehmenden Arznei, der andere dient zum auf me1·ne 
Bestimmen der Anzahl der Stunden zwischen den Vor einiger Zeit erhielt ich 

Bestellung von Blutegeln bei einer Stutlgarter 
einzelnen Dosen. (Rdsch.) Firma die l\Iitleilung, dass der Inhaber das Ge-

Chinazucker (Saccharole de quinquina), wie schäft aufgegeben. Er schreibt: >Es hal sich nicht 
ihn Vigier (im )Journal de Pharm. et de Chim.<) gelohnt bei der ungemeinen Flauheit des 
als Ersatz der galenischen Chinaprodukte empfiehlt, Artikels das Geschäft weiler zu führen.< Dies 
wird auf folg·ende Art dargestellt: 1 Tl. grob ge- spricht wohl am deutlichsten für den Rückgang 
stossener Chinarinde wirrl mit dem vierfachen Ge- 1 im Verbrauch der Blutegel. Es ist wirklich eine 
wicht. Zehnt~lnorma_l~alzsäure . durch 12 Stunde.n / Kalamität, diese Tiere nur des Absterbens halber 
macenert, m1t 1/1o ll. Glycenn versetzt und m1t / halten zu müssen. "'enn der Blutegelzwang ferner
Wasser percoliert, bis das Ablaufende keine Trü- hin aufrecht erhallen bleibt, dürfte es sich empfeh
bung mehr zeigt. Die Flüssigkeiten werden zur Jen, dass benach/Jarle Koi!Pgen gemeinschaltlieh 
dünnf:'n Extraktkonsistenz eingedampft unrl mit so beziehen, damit der Schaden wenigstens einiger
viel Zucker versetzt, dass das Totalgewicht dem- massen verteilt wird. 
jenigen der venvendeten Chinarinde gleich ist. -------·--------------
Gegen Ende de:> Eindampfcns setzt man 3 Proz. Fragekasten. 
Zitronensäure zu. Ein solches Präparat enthält 
alle Alkaloide der benützten Chinarinde und zeich
net sich dadurch von den übrigen Chinapräparaten, 
als Wein, Extrakt, Decoct etc. aus. 

(Oesterr. Zeitschr. f. Pbarm.) 

Ein neues Reagens auf die Hydroxylgruppe. 
H. A. Landwehr teilt in den »Bericht. der deutsch
ehern. Gesellschaft< mit, dass Eisenchlorid, welches 
bekanntlich zu den empfindlichen Reagentien auf 
Phenole, sowie auf aromatische Oxysäuren mit der 
Hydroxyl- und Carboxylgruppe in Orthostellung 
gehört, auch mit solchen Körpern der Fettreihe, 
welche ein Hydroxyl besitzen, eine Farbenreaktion 
liefert. Versetzt man die zu prüfende Substanz 
(in grösserer Quantität) mit 20 cm 3 einer Misch
ung aus 2 Tropfen einer 1 Oproz. Eisenchloridlösung 
und 60 cm 8 Wasser, so tritt eine schwefelgelbe 

Antwort auf Frage Nr. 46. Fluid Extrakt of 
Malefern ist eine wörtliche Uebersetzung von Extrakt. 
Filicis. aeth., denn Malefern heisst Filix mas; Male = 
männlich, Fern = Farn. Derartige ausländische Be
zeichnungen sind in grosser Menge zu finden in: Cracau, 
Weg zur Gesundheit (Leipzig, Dürselen) woselbst sich 
Lat., Franz., G:riech., Ital., Span., Portug., Hol!., Eng!., 
Dän., Schwed.. Russ. u. s. w. Bezeichnungen finden, 
daher auf dies Werk verwiesen sein mag. 

Wir haben über das vielseitige Werk, das aus der 
Feder eines Fachgenossen hervorgegangen, in Nr. 32 
berichtet und empfehlen solches wiederholt allseitiger 
Beachtung. Red. 

Briefkasten. 
N. N. Für Ihre Zusendnng besten Dank. Wh·d 

ganz in Ihrem Sinne behandelt werden. Glück auf! 
S. R. Wir haben über beregte Versammlung nicht 

weiter berichtet, weil auch die kleinsten Lokalblättchen 
die Verhandlungen bereits wiedergegeben haben. 
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Anzei~en .• 

Stähle & Friedel lll Stuttgart • 

J3"Ll.Chdru..ckerei~ Lithograpl1.ie u..1.1d Stei1.1d:J.,.._~ckerei 

Specialgeschäft für Fabrikation von 
A.pothekerpapieren, Apothekerpapierwaren und .Apothekerkartonagen, .A.poth ekeru tensilien. 

Rottweil a. N. 
·wegen Erkrankung meinesjetzigen 

Inhabers suche ich sofort oder pr. 
Januar einen wohlempfohlenen jün
geren Herrn. Kost ausser dem Hause. 

H. Giesler, Apotheker. 
Ravensburg. 

Zum 1. Januar suche ich einen 
examinierten süddeutseben Gehilfen 
zu engagieren. Nur in jeder Be
ziehung bestempfohlene Herren wollen 
sich unter Anschluss der letzten Zeug
nisse und Referenzen melden. 

Dr. 0. Veiel. 

Vertretung oder Verwaltung 
übernimmt 

Schussenried. Scheider. 

V ~rtr~tllll[ üß~r Vl Bihnachton 
für eine Land-Apotheke gesucht. Off. 
unter G. 100 durch die Redaktion. 

Suche in den Monaten Januar, Feb
ruar und März Vertretung. Gefl. 

Offerten unter A. A. an die Re
daktion d. Bl. 

Gesucht wird ein tüchtiger exami
nierter Herr für eine Apotheke 

des Unterlandes zur Besorgung der 
Defektur. Angebote miL Zeugnissen 
befördert die Redaktion. 

Gehilfen-Gesuch. 
Für eine Apotheke in Solothurn 

(Schweiz) wird auf 1. Januar 1887 
ein solider, der franz. Sprache etwas 
mächtiger Gehilfe gesucht. Gefl. Off. 
an Apotheker E. Heim in Mannheim. 

Baden. 
Eine Land-Apotheke 

in katholischer Gegend des badischen 
Mittelrheinkreises mit einem 1 Ojähr. 
Durchschnittsumsatz von 7 500 J6. 
ist bei einer Anzahlung v. 25 000 J6. 
verkäuflich. 

Hübsche Gärten beim Haus. 
Auf das Geschäft ist eine Seelen

zahl von über 10 500 angewiesen. 
Ernstliche Selbstkäufer belieben 

ihre Offerten unter Chiffre X 7 500 
an die Red. ds. BI. zur Weilerbe
förderung zu senden. 

Ein Landgeschäft in Baden, 
wohlhab. Gegend, mit Jt 6 300.
Medizinalums. flir J6. 41 000.- bei 
J6 21 000.- Anzahlung verkäuflich. 

In einem Badeort Badens 
ist die einzige Apotheke, v/6 15 000.
Ums., f. v/6 110 000.- b. J6. 60000.
Anzahlung verkäuflich. 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

Gutes Droguen-Geschäft 
in vorzügl. Lage im Zentrum von 
München im Preis v. 8000 J6, sowie 
8 hayer. u. würltbg. Apotheken sind 
zu verkaufen durch die Pharmaceut. 
Agentur in Laupheim bei Ulm. 

Malaga, Xeres, Caricae, Siliqua 
dulcis, 01. citri., Rum, Arac, Cognac, 
Flor. tiliae, fol. menth. pip., Gly
cerin pur., Lig. ammon. eaustic., 
Acid. salicylic., Natr. salicylic., 
Präparate überhaupt liefert billigst 

Plochinger Kranz. 

Preislisten g·ratis und franko. 
~~~~~~~.,~~~~~~~~0 
~~~~~~~~~P~c._.})~T~~~'c.,.p ~~ 
~ Allen Herren Kollegen, welche den ~-
'"J![ C. Liick'schen Gesundheits-Kräuterhonig : t welcher amtlich geprüft und dessen Verkauf vom Kgl. Medizinal- ~-o 

~ Kollegium in Stullgart mir auch ohne ärztliche Verordnung ge- •o 0 

"J.': nehrnigt worden ist, noch nicht führen, offeriere ich selbigen bei • ~. 
>& g 25% Rabatt vom Vcrkaufspreisa franko und frei Emballage als •!; g 

guten Handverkaufsartikel in Kommission, wobei ich Inserate auf ·~~· 
Wunsch und auf meine Kosten bewirke. 4~ 

Der C. Lück'scbe Gesundheits-Kräuterhonig wird wegen J:. 
seiner grossen Wirksamkeit vom Publikum als beliebtes Hausmittel '1 
gekauft und verwendet. • 

Die Flaschen sind mit meiner Siegeloblate versehen. 
Versand und Incasso direkt durch C. Lück, Colberg. ''r. Hae!JeJ"Ien~ Schwanen-Apotheke, Esslingen 

Haupt-Depot für Württemberg. 

Empfehle meine seit Jahren so sehr beliebten 

Kaiser- oder Magen-Morsellen 
in vorzüglichster Qualität und verschiedenem Geschmack a Kilo 2,20 Jt 
Bei grösseren Bestellungen Extrapreise. 

Gebrannte lllandeln 
a Kilo 2,40 v/6 

Mo r s e II e n käst c h e n zum Selbstkostenpreise. 

*• A~ 81a••=-~ 
:E:. öl n a. Rhein:!> Breitestrasse 62. 

~ Bei Bestellungen wolle man sich auf dieses Blatt beziehen. ~ 

:•• .... •• .. ••eeeeeoes$•aeeoel8e .. ee•••••••••••••••••-; 

II Phar::~7:;:~~"~:~0:even.l 
I Im Verlag von Anton Stillkrauth in Eichstät t (Bayern) ist 

1
• 

1 in diesem Jahr erschienen: 

1 Die chemischen Gleichungen : 

I wichtigsten anorganisch!~ und organischen Stoffe.! 
8 Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen und Österreichischen Phar- I 
•I macopoe, sowie der massanalytischen Untersuchungen der Arzneistoffe.l 

Ein Hilfsbuch für Pharmaceuten, Mediziner nnd Chemiker, sowohl I zum Selbststudium, wie für den Unterricht. • 
8 Nach den neuesten chemischen Anschauungen bearbeitet 1 
1 von Dr. Max Biechele, Apotheker. • 
• 960 Seiten gr. 8° geheftet Preis 13 M. 80 Pf., in elegant. dauerhaftem I 
J Halbfranzbann Preis 15 M. 50 Pf. 

Di~ses von der gesamten Fachpresse auf das günstigste beurteilte I 
e Werk bwtet auch durch seine elegante äussere Ausstattung ein ganz I 

Lvorzügliches Weihnachts-Geschenk für Apotheker, Pharmaceuten I 
und Eleven. 

................... ••••••s•••• .. eee .... aooeea.eeeo.l 
Ol. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
Aq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec. 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin & Wundsalbe 
Liq. ferr. album. Drees 
Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdor:ff'sche P:O.aster 
Sauter's hohle Supposit. u. Vag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
-Frankfurt a. M. 

Sehr schöne 86er Kamillen 
empfiehlt die 

Pharm. Agentur in Laupheim. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in e-mpfehlende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaften im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmannshäuser-, 

1 
Lorcher- etc. Flaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Schwenningen. 

r~i~uizinal-llro[u~ri~-V er kauf. 
Wegen vorgerückten Alters ist eine 

Medizinal-Droguerie, Abteilung I., mit 
doppeltem Haus, Garten und Gelände 
in der deutseben Schweiz an einen oder 
zwei solide Herrn zu vermieten, even
tuell auch zu verkaufen. Dieselbe ist 
wohleingerichtet mit Laboratorium 
und Dampfapparaten, liegt am lieb
lichen Zürichsee an der Eisenbahn
linie Zürich-Basel, Luzern-Bern, 
Glarus-Chur-St. Gallen, umgeben 
von 10-12 wohlhabenden Gemeinden 
ohne Apotheke. Es ist der Wunsch 
des Publikums, dass das Geschäft 
von einem gebildeten Apotheker über
nommen werde. Angabe der An
zahlung falls Kaufes. Offerten nur 
von Selbstkäufern vermittelt die Re
daktion der >Südd. Apolh.-Ztg.< in 
Heilbronn a. N. 

Extr. Filicis mar. Ph. G. II. 
garantiert sicher wirkend a J6 4.

per Hektogramm. 

Flor. Chamomill. vulg. 
nov. Ia. stielfrei u/6. 1.80. per Kilo. 

Oleum Menthae piperit. 
eff. germ. e. fol. extra a J6. 10.

per Hektogramm. 
Daniel Groz Söhne 

Ebingen. 

Holz· Einrichtungen 
fiir A.JiOtheken fCJ•ti~t 
preisuii ... lig bei solhier 
und •·asellcr Detliennn~. 
Pa·ojelt.te unci.H.osteuvoi·
ansehUi~e umgt~beJul. 

Zeugnisse versehietle
ner llerJ•en Attotlteker 
stehen zu'" Seite. 

Karl Mayer, Stuttga1·t 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. 

Gichtpapier 
deutsches in Kartons a 50 BI., Fac;on 
englisch in Blechdosen a 72 BI., beste 
Qualität und gut klebend. Ebenso 

Gichtlein vvaud 
empfiehlt zu billigen Preisen 
Ravenslmrg. F. Liebendörfer, 

Apotheker. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d. Wes er. 
10 Stk. 1 J6 20 g., 100 St. 11 J6., 
500 Stk. 50 J6. Proben gmtis und 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

Tübingen. 
Den Herrn Apothekern em

pfehle ich zu Weihnachts
Geschenken meine bekannten 
Botanischen Bestecke, enthal
tend: 2 Scalpelle, 2 Nadeln, 
1 Pincette, 1 feine Scheere 
und Loupe in elegantem Etuis 
mit Schloss. 

August Fischet·, 
chi1"U1"U• Instrumentenmacltet•. 
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~~~,~~-r~se~lle~n~. ~~~Z~~u~W~~~i~b~~;;~&~~~Ä~{~·emo~u~~~~~~~~o~rs~~el~le,n~.~~ 

empfehle ~~~~. 
meine seit 12 Jahren bekannten JJioi·sellen in Annanas, Apfelsine, Caffee, Chocolade, Citrone, Erdbeer, Gewürz, Himbeer, Kirsche, ~Iarzipan, 

Reizende Kästchen hiezu von 15 0- bis 6 Jt. 
~ ~ 

i Aech-t Köirigsberge:r ~arzipan in Stücken und Sätzen Kilo 4 Mark. 
- , Sämtliche Confituren, Baumbehang, Chocoladen, feinste Parfümerien billigst in bester Qualität. Ausführliche Listen umgehend. Es bittet 
~ frühzdtige B"tellung 

Apotheker II. Kahle, Königsberg i. Pr. 
~ 

Lanolinum puriss. Liebreich 
empfehlen 

und LRnollnunt anbydrlcont 
frei von jeder Spur von Säure 

Benno Jaffe & Darmstaedter 
lUai·tlnikenfelde bei Berlin. 

HAi 

H. layer & Cie., Stuttgart. 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 
ttnd Verb1·auohsartikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas-Malerei. 
Anfertigung· einzelner Standgeflisse nach Muster, 
sowie Lieferung coru1)leter Einrichtungen von Apo

theken und chemischen Laboratorien. 
Exakte Ausführung bei soliden Preisen. I 

W1M 

mser Natron-Lithionquelle 
(Wilhelmsquelle) 

zeichnet sich, laut Analyse des Herrn Professor Dr. R. Fresenius 
in Wiesbaden, vor anderen Natron-Lithionquellen durch die Menge 
der festen Bestandteile vorteilhaft aus. Die 0 b er s a I z b r u n n er 

Kronenquelle mit 0,01140 wasserhaltigem, doppelkohlensaurem Lithion 
gegenüber 0,011528 in der Wilhelmsquelle hat nur 
0,87264.- wasset·haltiges, doppelkohlensaures Natron gegenüber 
g,191659 in der Wilhelmsquelle. Versand in 3/,Liter-Glasflaschen 
durch alle Mineralwasser-Handlungen und Apotheken, sowie direkt durch die 

l{önig Wilhelm's Felsenquellen in Bad Ems • . 

-o~~~~~~~~. o'!111A~-~~~~~~"' 

Rudolf Reuss, Stuttgart 
Fabrik & Export chemisch-pharmaceutiscber Utensilien 

Spezialität: Apotheken· & Droguen-Einritbtungen 
empfiehlt zur Weihnachtssaison: 

Botanische Bestecke, Lötrohr-Bestecke, 
mit einfacher Loupe elf& 7.50., in diversen Zusammenstellungen, 

) doppelter } » 8.50., a J6. 7.-, a J6. 14.-, a J6. 16.75., 
> dreifacher oder aufstellbarer 

Loupe J6. 9.50. ferner hoche!Pgant in Mahagoni-
! Etui nebst allem Zubehör: Rea-

Botanisierstöcke, gentien, Achatmörser, Loupe etc. 
ffein w eissuornstock J& 2.- a J6 35.50. 

I 
I 
I 
~ 
® 
~~ 
® ffein echter Olivenstock J6. 4.-

Morsellenf01·men von Holz 
ca. 85 cm, mit 1 Kanal pr. St. 
J6 2.70., ca. 85 cm, mit 2 Ka

nälen pr St. elf6. 4.50. 

Lötrohr-Reagenzkasten I 
mit 10 Abteilungen, ~ 

mit chemisch reinen Reagentien, 'II$ 
a Jt. 4.50. <® 

·· ~~~~ 
'<D"~~~ 

Liquor Benedictinorum Helfenberganse pr. 1 Fl. (ca. 1/2 l) J' 1.50. 
" Maraschino " " 1 " ( " 1/2 I) " 2. 7 5. 
" " " " 1 " (" 

1/4 l) " 1.50. 
empfiehlt die 

Papier· & ebemisehe Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Engen Dieterich. 

Dampfbrennerei und Liqucurfabrik 
Heilbronn 

Fabrikation und Export. 

Spezialitäten: 

Kirsch-, Zwetschgenwasser·, Heidelbeergeist 

Aechter Karmeliter 
berühmter Magenelixir mit und ohne Zucker. 

Neckargold, Ekauer Kümmel No. 00, Allasch, Deutscher Cognac 1885r, 
gebrannt aus Heilbronn er Weinen, Deutscher Chartreuse und Benedik· 
tiner (den französischen Fabrikaten ebenbürtig). 

Prämiirt auf 8 Welt- und Landes-Ausstellungen. 

Fabrikation TOn Cognacoel und weinsteinsaurem ~alk. 

Spezialitäten für Apotheker: 
Hochfeiner, doppelfiltrierter Weinsprit 96 °fo absolut neutral, Jnalaga 
Marke Rein & Co., eigener Import, Madeira, Xeres, Vino Vermouth di 

TOJ·mo, Arac, Rum und französischer Cognac, ächte Importe. 

Depots werden den Herren Apothekern gerne übertragen. 
Muster franko und gratis. 

Handelsgesellschaft N ot·is, 
Zahn & 0~, N ürnberg 

empfiehlt 
ihre anerkannt vorzüglichen 

Augenpinsel, Wundpinsel, 
Halspinsel, Hals-

1 
sch,vämmchen, Hühneraugenpinsel, 
Collodiumpinsel, Jodpinsel, Salben
pinsel, Glasätzpinsel etc. in allen Sorten. 

Mit ~\luslern unserer F'abrikate, welche sich wegen ihrer vorzüg
lichen Qualität und sorgfältigen Arbeit grösster Beliebtheit erfreuen und 
worüber sich dte bedeutendsten pharmaceutischen Fachschriften sehr 
lobend ausgesprochen haben, stehen auf Wunsch gerne zu Diensten. .. § §§fi**AB 5 WtM :IJ MMAi$ g ""' 

Weinhandlung Hellas. 
Ed.AHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
Weine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässei·n Yon 16 l an. Vor
zugspreis 1,50 "'/6. pr. l. Proben gratis. 

Uppenborn &:; Co., Hannorer. 

I :Medicina,l-Tokajer 
verzollt 2 J6. pro Liter empfiehlt 

Jllingen. A. Kirchner. 

Die heutige Auflage enthält eine Bei
lage des Hrn. Dauphin Dornier, Wein
handlung in Kempten, auf welche "ir 
hiemit verweisen. 

Die Nr. 53 dieser Trochensclu·ift, 
welche am Mitl!coch den 29. Dezember 
zur Ausgabe gelangt, wil·d als Probe-

PräCiSiOnS- & Handels- Nuntmer an sämtliche Apotheker 
Süddeutschlands, sozceit solche nicht 

Gewichte olmehin ztt den regelmässigcn Be~tellern 
nach den neuesten Vorschriften ein- zählen, versandt u:erden. .t'ftca fiit· 
zeln und in polierten Holzkästen diese 1:erstärkte Auflage bestimmte An-
empfiehlt die zeigeu wollen möglichst frühzeitig an 

mechanische Werkstätte / uns gesandt werden. 
von W. Stierle, Heilbromt a. N. Die Expedition. 

Verantwortlicher Redakteur: Fri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und Expedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Xraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Redaktions· Beilage. 
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üddentsche Apotheker-Zeitung 
Pharmaoeutisches oohenblatt aus Württemberg. 

XXVI. Jahrgang. 
.M 1:>1. -Beilage.-.--

Einsendung. I "'leichwi~ auch in_ den _\.ugen ~ines jeden Sach-
. .. . verständ1aen komisch au~ und Ist desshalb auch 

1 . Am ~1. Ok_tober d. J. fand 1~ G 0 PP 1 n g e n eher anzunehmen. dass ihre Wirkuno- mehr für den 
eme homoopathtsche ausserordentl1che General ver- Tros~ der Homöopathen, als für die angeführte 1 
sammlung statt, in welcher auf Grund \'Orherge- Adresse ist. I 
?angene~ > Homö.opathe~~erfolgunaen < (beson~et:s E~ bleibt eine wohl jedem a"hverständigen 
m Oethlmgen), eme PetJt10n an den Herrn Jlmi- bekannte Thatsache, dass die Abgabe von homöo
ster des Innern v. Hölder bt•schlossen und gut- pathischen :Jiitteln, von der 4. Potenz ab, im Hand- ~ 
geheis~en wurde. Dies~lbe h~nle_t, unter Weglassong verkauf freigegeben ist. in \\ ürttemberg, heute 
des Emgangs, der d1e Jlitleiiung macht, dass noch wie vor Jahren. 
schon sP.it längerer Zeit l>Laienhomöopaten< durch Die in der Pelilion anaezoaene ;\Iinisterialver
W egnahme unschädlicher homöopathischer Heil- ordnun"' vom 30. Dezbr. ts7 5° sagt ausdrücklich, 
mittel verfolgt werden, wör~lich: .. dass die homöopathi;;chen Arzneimittel der ersten 

' Das Vorgehen gegen dw Freu~de der Homoo- bis dritten Dezimalverdünnung oder Verreibung, 
palhie stützt. sich auf den §. 36/ Absatz 3 des welche einen der yorgenannten Stoffe enthalten, 
deutschen ReJChsstrafgesetzbuches, welcher lautet: nur a ur G r u 11 d ä r z t 1 ich er Re z e p t e ab

> ~mit Geldstrafe bis zu 150 u(t ??er mit Haft gegeben werden dürfen. Es sind also die 
Wird bestraft, wer ohne poltzeiltche- Erlaub- höhern Potenzen, sowie sämtliche Potenzen der 
nis Gift oder Arzneien, soweit d~r Handel indifferenten Arznristoffe im Handverkauf freige
mit denselben nicht freigegeben Ist, zube- aeben. Fataler Weise handeln jedoch all diese 
reitet, freihält, verkauft oder sonst an andere '8eslimmungen nur von der Abgabe der Arznei
überlässt.«« . .. mittel innerhalb der Apotheken und diese 

Trotzdem nun von emem Verbot h o m o o- Thatsache scheint den Herrn Homöopathen etwas 
p a t i h s. c her Mittel hier nicht die Red~ is_t, und unbequem zu sein. Leider hat sich speziell bei 
im Regterungsblatt vom 19. Januar 18JG 111 _der uns in \\'ürtlemberg verschiedentlich der Unfug 
Anlage, welche die dem Verkehr entzogenen M1tlel eingebüro-ert, dass mancher G~·islliche nebenher 
namentlich aufführt, speziell nur »die hornöopalhi- ein~n aa~z einträ()'lichen Bancivetkauf sich einge
schf>n Arzneimittel der ersten bis dritten _Dezimal- richlet"'hat, indem

0

für die gratis abgegebenen 
verd ünnung oder V C'rretbung, welcl~~ em~n der homöopathischen Kügelchen grosse Butterballen, Eier 
vorgenanntPn Stof:e enthalten,< a~gefuhrt smd, ~o und Speck etc. in cl:e Küche gewandert sind und 
schreiten doch au[ Anlrag allopathtscher Aerzte dte mancher Schulmeister hat sich durch einen solchen 
GC'richte strafend ein. indem sie sich meist_ auf Handverkauf Küche und Keller gefüllt. Wohl in 
ein Gutachten des Königlichen Medizinalkollegulms keinem deutschen Lande hat man bisher von dern 
slützen, \Yonach die homöopathischen Streukügel- Handverkauf eines Pfarrers oder Schullehrers, einer 
d1en )Arzneipillen< seien, mit welchen der Hebamme, eines Schuhmachers etc. gehört. Nur 
Handel nicht freigegeben ist. bei uns in WürttC'rnberg ist durch die laxe Hand-

Wie wenig die.o;e Auslegung aber dem Thal- habung der Gesetze bei diesen Leuten die Idee 
bestand entspricht, gehl s_cho~ da~ aus herv_or, dass eingebürgert, dass sie ein Recht auf einen der
A r z n e i p i II e n ausschhesslJch tn . staatl1ch kon- arti()'en Handverkaur haben, und aus diesem Grunde 
zessionierten, unter ~taatlicher AufsiCht stehen~_en petitionieren sie um Freigabe der homö_opat~ischen 
Apotheken zuberettet werden, wog~gen homo~- Potenzen im Hand verkauf!! ! Hoffentl1ch wtrd der 
pathische S l r e u k ü g e_l c h e n weder m allopa~hi- Herr ~Iinister durch die erwähnte Petition zur An
sehen noch homöopathischen Apotheken zuberettet, sieht kommen dass die sich so nennenden Homöo
sondern fabrikmässi!? he_rgestellt werden, in Fabri- palhen besser t'hun würden, wenn ~ie der Er fü 11 u n _g 
ken, die weder m1t emer_ Apot~eke zusammen- ihrer Berufspflichten jene Aufmerksamkelt 
hängen, noch unter staatlicher l\ontrolle steh~n. schenken würden, welche sie auf die ihrem Berufe 
Es sind also Streukügelchen schon deshalb keme fern lieaende Thäti<Ykeit des Medicastrierens ver
Arzneipillen im Sinne des Gesetzes. Und wenn wenden~ Wir aber"' wollen hoffen, dass OIJrch die 
sie nur der Form wegen al~. Arzneipillen ange- umsichtige Thätigkeit des Herrn Ministers UI~d 
sehen werden wollten, so mussten konsequente!: seinen allbekannten Gerechtigkeits-Sinn, auch 111 

Weise alle Bonbons, die zur Erleichterung bet \Vürttember()' der Handverkauf wieder dorthin 
Husten, Katarrh u. s. w. dienen sollen, und in kommt, wohin er gehört, nämlich in die A p o
allen Konditoreien feilgehallen werden, unter d_en- t h e k e, der Pfarrer mag dann in der Kirche und 
seihen Begriff fallen und Yerbol en werden. D1e3e der Lehrer in der Schule bleiben! 
Bonbons enthalten ja sämtlich neben dem Zucker 
noch andere Stoffe! 

Allerdings ist auch schon wegen Verkaufs von 
Hustenzucker eingeschritten, und z. B. (Namen) 
auf .\ntrag des Oberamtsarzts Dr. Krauss in Kireh
heim u. T. wegen Feilbietens von aus der be
kannten Moser'schen Fabrik in Stuttgart bezogenen 
Hustenbonbons bestraft worden, allein auch 
dieses s. Z. vielbesprochene Vorkommnis beweist 
unseres Eracl1tens nur die Notwendigkeit der aus
d r ü c k I ich e n gesetzlichen Regelung des Verkehrs 
mit unschädlichen Hausmitteln. 

Da ein Ver bot des Haltens anerkannt ganz 
unschädlicher Hausmittel und der Gratisabgabe 
derselben doch gewiss nicht beabsichtigt ist, und 
auch nicht durchgeführt werden könnte, so ge
stattet sich der ehrerbietigst. UnterzeichnPte Euer 
Excellenz die gehorsamste Bitte Yorzutragen 

· Hochdieselben mögen die ;\litte) des homöo
pathischen Arzneischatzes von einer ge\\'issen 
Verdünnung an - wie dies früher t!Jat
sächlich det· Fall war - als unschädlich 
erklären lassen und im Handverkaufe frei
aeben auch veranlassen, dass Yerfolgungen 
" ' wegen Gratisabgabe solcher im Handver-
kauf zugelassenen homöopathischen Präpa
rate nicht mehr stattfinden.• 

Diese Petition, namentlich die Schlussforder
ung nimmt sich in den Augen eines Apothekers, 

Rezeptenschatz. 
Lanolinpomade. FolgPnde Vorschrift zu einer 

Pomade mag ihrer Haltbarkeit wegen beachtens
wert sein: 

Lanolini 55 g 
Butyri Cacao 5 g 
Trae Benzoes 3 g 
Ol. aether. cujus libet gtts 2 

Zur Parfumierung von Pomaden ist folgende 
Vorschrift ihrer Billigkeit und Ausgiebigkeit wegen 
empfehlenswert : 

Aeth. Rub. idaei ~0 
01. Cassiae 7 
01. Cilronellae 8 
01. Geranii 
01. Brrgamottae 
Bals. peruvian. 

5 
G 
5 

* Schwarzer Lederlack. 
Lacca in tabulis 900. 
Therebint. Yeneta 450. 
Gi. sandarac. 180. 
Fuligo 150. 
c. 01. thereb. 150. 
trit. 
Alcohol. 
soh•e I. art 

G Liter. 

(Rdsch.) 

I-Ieilbronn, 16. Dezember 
1SS6 . 

~ Marderwitternng. 
Ambra grisea 
Jloschus 
Camphora 
Castoreum 

0,5 . 
0.03. 
0,25. 
0.5. 

lerc c. Sacchar. q. s. et adde 
1 5, 

f. ungt. 

inf. c. 

A:mng. porci. 
01. anisi. 6, 

* Punsch-Essenz. 
'l'hea perl. 30, 
Vanilla 1,5 
aq. ferv. q. s. ad col. 
Sachar. alb. 2 Ko. 
Acid. citric. 10, 

900, 

Fruct. Citri (auf d. Zucker abgerieben) 1 
(oder 01. Citri gtt. IV) 
Rum. tl/2 Liter 

Mise. I. art. 

Bücherschau. 

Stück 

Dr. Lmlwig Medicus, ao. Professor an _der Uni
versität Würzburg, Kurze A?le~tung zm 
Gewichtsanalyse. Uebungsbeispiele zum 
Gehrauche beim Unterricht in chemischen 
Laboratorien. Tübingen, Ver-lag der H. 
Laupp'schen Buchhandlung. 

Der Verfasser, dP.r bereits durch_ z~ei vorausge,~ 
gangene Hefte "kurze Anleitung zur q1~al~tahven ~nal~se . und desgleichen .,zur ~aassanaly~e s1~h als tucht~ge1 
Führer in der analytischen Chem1e erwtesen ~at, gte?t 
hiP.t· in Heft III, gleichsam als Fortsetzung_ emen Leit
faden zur Gewichts-Analyse. Er sucht d1ese so ?rn
fassende Aufgabe dadurch zn _lösen., _dass er na.ch emer 
kurzen Einleitung, welche die not1gen Ha~tierun.gen 
im allgemeinen, die Vorsi.chtsmassregeln beim Wagen 
u. s. w., die Art der Berechnung be~andelt, an der Hand 
von Uebungsbeispielen, die am meisten. vorkommend!'ln 
analytischen Gewichtsbestimmung~n vorfüh~t. Vom E~n· 
fachern zum Verwickeltern aufsteigend, bei den Haloid
salzen beginnend, dann zu . sch~ierigeren T_rennungen 
übergehend, gelangt er ~chhe~shch zur Gestemsanalyse, 
wodurch sich Gelegenheit· ergieht,. d!'ln Lernenden auch 
in die Bestimmun()' und Trennung emiger seltnerer Erden 
und Oxyde der S~hwermetlt~le einzufübrt'l.n. Bei jedem 
Abschnitt nimmt Verfasser m den am Schlusse ange
brachten "Bemerkungen" die Gel~genheit w~hr, die in 
dem Verfahren leitenden theoretischen Gesichtspunkte 
und etwa ihm nötig scheinende Vorsichtsmassregeln, 
kurz anznO'eben. Kürze ist überhaupt in vorliegendem 
Werke das" durchweg beachtete Leitmotiv, so dass Refe. 
reut das Bedenken nicht unterdrücken kann, ob der 
weniger eingeführte junge Analyt!ker sich dab~i immer 
ohne fremde Hilfe zurer.htfinden wird. Vermutheb dönkt 
sich der Herr Verfasser das Werk mehr als Hilfsmittel 
zum Unteuicht im chemischen Laboratorium, wozu 
sicherlieb auch die "Anleitung" die erspriesslichsten 
Dienste leisten wird. 

Brockhaus' Konversations Lexikon liegt in der 
mit Abbildungen und Kartei> reich illustrirten dreizehn
ten Aufia()'e nahezu vollendet vor, denn der Abschluss 
des letzte';;. Bandes, von dem schon mehrere Hefte er· 
schienen ißt in wenigen Wochen zu erwarten. Für den 
diesjähriooen Weihnachtstisch empfiehlt sich somit dieses 
altb'erüh~te Werk - in seiner abermaligen Verjüngung 
jetzt das neneste und zuverlässigste Konversations
Lexikon - als ein besonders passendes Geschenk. Der 
vor kurzem ausgegebene f~nfzehnte _Band enthält g:egen 
den entsprechenden Band m der vongen Auflage ";'Ieder 
eine mehr als dreifach vermehrte Zahl von Artikeln: 
6190 gegen 1956. Er schliesst mit dem biographischen 
Artikel über General IThrich, den Verteidigflr von Strass
burg, und merkwürdigerweise sollte der Bogen ge~ade 
in die Presse gehen, als die Nachricht von ITbnch's 
am 9. Oktober erfolgten Tode eintraf. Von andern durch 
Neuheit des verarbeiteten Stofis oder aktuelles Interesse 
hervorragenden Artikeln seien genannt: Spanische Lite
ratur und Kunst, Sparkassen, Sprachwissenschaft, Steu~rn, 
Strike. Sudan, Tabaksbesteuerung, Telephon, Tongklng, 
Torpedo, Trambahnen, Troja, Tuberkulose, ~ü:kische 
Literatur. Wie immer kommen die realen und die Idealen 
Gebiete gleichmässig zu ihrem Recht. In den Text sini 
45 Holzschnitte eingedruckt. Die 19 separaten Tafeln 
und Karten bringen Darstellungen aus der N aturge
schichte, dPr gewerblichen Technik, dem Marinewesen, 
eine farbige Veranschaulichung der Spektralanalyse, 
Karten von Spanien und Portugal. Südamerika, der Süd· 
see und dem nördlichen Sternhimmel. Von besonderm 
Interesse sind dabei die Bildertafeln Telegraph und 
Telephon, Tiefseeforschungen, Torpedos und Seemi~en, 
sowie die überraschend naturgetreu und künstlensCoh 
ausgeführten Tafeln der Vögel (Spechte, Stelzvögel, 
Strausse, Tauben). Abdr. 
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Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, },lecbten, 
Entzündungm1, Schnitt- und 
QuPt-;chwumlen, in ganz neuer 
ii.usserst prakti~cherVerpackung, 
ges. gescl1ützt :No. 7208. Dutz. 
vlt. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für :.//. 2.-

H ö II ens tein-Stifte 
in Bleifederform zum .An
spitzen von der ge';arnten Fach
presse empfohlen Dutz. r.Jf{. 2.4:5 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus garantiert reinem llenthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
vench. Fa~ons. Dutz. u/( -! 1:2 
bei Gross. bed. Rabatt empfiehlt 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
Berlin SO. 33. 

Zerstäul>er, Gummi - Doppelgebläse 
Dtzd. 2G dt. 

Verbandwatte la. Kil. 225 0, 10 Kil. 
uf( 21.50. per Kasse. 

Verbandstoffe aller Art, desgleichen 
Binden in allen Stoffen und jerler 

gewünschten Breite. billigst! 
, . . 5 8 10 cm hreil 

Gypsbmden 20 28 30 <:.} p. StÜck 
Gichtwatte 15 und 30 g. p. Packet. 
Irrigatoren mit 1m lang. Schlauch 

und Mutterrohr von 150 g. ab. 
lnhalations- Apparate, W eissblecl1, 

Glaswinkel, Federventil Stück 1 u!f 
Inhalatious- Äp]mrate, Weissblccli, 

Metallwinkel, Fedel'venlil St. 1 .50. 
1lorsellen, 

Kaiser, Chocoladen,Ananas, Marzipan 

Kilo 250 g. 300 g. 
Morsellenkästchen in geschmack

vollen Muslern circa 50,o 1 OO.o 
200,o Inhalt zu Fabrikpreisen. We
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel
lung jetzt schon erbeten. 

Preise per Kasse mit 2°/o Sconto. 
Preislisten gratis und franko! 

Paul Reppin, Lei})Zig, ~'lwmasiustrasse J I. 
Neuheit der Industrie. 

Elekfl•isches Feue•·zeug 
mit Lampe 

hochelegant, in cuivre poli und 
Nickel (23 cm hoch). Ganz neu, daucr· 
hafl und praktisch. Ersatz für Zünd
holz und Licht. Durch einen Druck 
auf die Taste entzündet sich sofort 
elektrisch eine Lampe, welche sich 
zum Leuchten und Anzünden ver
wenden lässt. Preis 15 r.J16, gegen 
Einsend. oder :Nachnahme franko zu 
beziehen vom Fabrikant 

lU. Scltnehle•·~ 
Berlin, J alwbsstrasse 1iH. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

sch en Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
als vorzüglich annerkannt 
und empfohlen. 
In Dosen zu u/6. 5.-, uf(. B.-, 

cJI(: 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingeu 

Dl'. G. Reiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General- Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

1. Lano1illlllll clieJn. rein \rasserfrei Salben-

2. Lanolinuni cheni. rein wasserhaltig I grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S. , Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuftgart u. a. grprütl un'l c·mpfohlcn, 
empfiehlt cl ie 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in EsslingPn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

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

(älteste clentsclte Moussenx-Falwik, gegriindet 1826) 
empfehlen hiermit ihre 

von längst anerkannt vorzüglicher Qualität in 1/1, 1
j 2 un<.l 1/4 Fla.sche~, . letzt.ere 

ganz besonders geeignet zur Verwendung am Krank~nbette .. Die.'~ e~n~ smd 
genau wie diejenigen der Champagne hergestellt un~ bieten bei weit billigerem 
Preise vollständigen Ersatz für die besseren französischen Ma.rken. 

19 Auszeichnungen ersten Ranges. 

Vierter Jahrgang. 
1886. 

Organ für Floristen, 
Systematiker und alle Freunde der heimischen Flora. 

Die Zeitschrift brinat aus der Feder anerkannt vorzüglicher Botaniker 
Artikel über die Floren d;r verschiedensten Länder Deutschlands, Oesterreich
Ungarns etc. Sie kostet jährlich nur ß u/6., ist also die billigste deutsche 
hotanisehe Fachzeitung. Dabei sind alle Artikel so gehalten, dass auch 
der Anfänger die3elben mit J nteresse lesen ''ird. Bestellungen nimmt der 
Unterzeichnete entgegen. 

Arnstadt, Thüringen. Prof. Dr. Leimbach, Realschuldirektor. 

0. Bes"te Dessert- & H usten-Bon.bons. 
00 

1 = 
~ Höhgauer Honig-Kugeln, ~ 
~ ~ 

~ kunstgerecht aus reinstem Blüten-Honig von H. Re~bstein e. 
~ in Engen (Baden) hergestellt, sind bei Jung und Alt, 1111 Haus ,.... 
o wie auf Reisen, sehr beliebt und sollten bei ihrer Billigkeit als ;' 
~ vorzüglich schmeckendes, diätetisches Genussmittel zurn täglichen > 
,3 Gebrauch in keiner Familie fehlen. :! 
:;:: fl1it dem angenehmen Genuss vereinigen diese Bonbons noch iJJ 

~ die dem reinen Honig bekanntlich innewohnende Eigenschaft, S" 
c; leicht lösend auf' {lie Schleimorgane zu wirken und sich da- ~ 
~ durch bei Husten, Heiserkeit etc. höchst wohllhätig zu erweisen; ~ 
~ sie sind deshalb auch Sängern und Personen, die Tiel sprechen S 
E müssen, zu empfehlen . "" 
~ ifiiiF' Engros-Verkauf' in Stuttgart: bei Louis DuTernoy, f 
:;:: Drogen!Jandlung; bei Zahn & Seeger, Hirschapotheke; bei Her- ~ 
[/) mann Herold, General-Vertreter. 

~ 
der Export-Cie. für Deutschen 

Cognac, Köln a. Rh. 
bei gleicher Güte, billiger 

als französischer. 
Vorzüglich für pharmaceutische 

Zwecke. 
~Iuster gratis und franko. 

I Blutreinigungspillen, 
seit 1 1 

2 Decenn. in vielen Apolheken 
ohne Zeitungsreklamen mit gutem 

1 Erfolge eingebürgert, erlaubte und 
kontrolierbare Compos., welche bei 
Auftrag mitteile. 

Feine Pappschachteln ohne Firma 
1 und ohne Preisangabe mitGebrauchs

anweisung 
a 50}St" k 15 meist üblich 50 Pf. 
ä. 25 uc 9 Detailpreis 25 Pf. 
Erster Auftrag gern in Comm., von 
7 M. 50 Pf. an frei i. Deutschland. 
Ziegenrück i. Thür. 

Rottwitt, Apotheker. 

Pohl-Heim'sches 

Hühne~·augen-Collodium 
als durchaus reellen und loh
nenden Handverkaufs · Artikel, 
der sich seiner Wirksamkeit 
halber in verschiedenen Orten, 
SI ul tgnrt, Heilbronn u. s. w. sehr 
gut eingeführt hat, empfiehlt 
den Herren Kollegen mit an
gemes~enem Rahalt 
Gundelsheim. 

Apotheker Wirtenberger. 

Eu&{ei~ Lahr 
Apotheke1· & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Ph. G. II. Kilo 3 Jh. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 u/6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kis tchen das Postcolli 5 ul6. 
Bandwurmmittel, Witkung garan

tiel·t 1 u16. 50 g. 
Heidelbeerwein I 884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 r.JI6. 

Emplastra sehr· billig und elegant. 
Emplastra e-xtens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydt·. ein. ein Stängelehen 

mil Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke gmduiert. 

Muster geschützt. 
_ Preislisten gratis und franko. 

Blutegel 
in anerkannt bester Qualität, 

110 grassmittel 5 c./6, 110 gr-osse 6 u/6. 

Dr. E. Holdermann, 
Seelbach b. Lahr, Baden. 

He i m'sche 

Kassatagebücher 
zu beziehen durch die 

Sicherer'sche Apotheke. 
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·süddeut ehe Ap theker -Zeitung 
Pharmaceotisches ocbenb atl aus lürltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

N H t;a;:ag S ±sM?iri?&+S ER ft· Ei* 8 ?f$d a;::: c.ä l&ti&e* st 4 *" :; -= *P&9i bd ; # f 

XXVI J h . 1 Erscheint jeden Donnerstag und kostet 
· a rgang ~ , durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

Preis der Einzelnummer 15 g. I N 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile od. deren Ranm15 g; He i 1 bro nn a. l • 

~r.t in Württemberg halbjährlich .,I{. 2. -
.; t'.:: 52. I im übrigen Deutschland df. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5151 a. 23. Dezember 1886. 

grössere Anfträge geniessen Rabatt. I 
1 Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. dt. 3.- (Nachtrag X.) 

Angesichts des bevorstehenden Jahresschlusses 
erlauben wir uns, an die Erneuerung der Be
stellung .zu erinnern, und bitten, solche rnö_q
lichst zeiti,q vornehmen zu u;olien. 

.Inhalt sverzeiehuis. 
Tages_ge~chichte. - Die rhizopodoiden Verdauungs

Organe herfangender Pflanzen. - Wi~senschaftliche 
und gewerbliche Mitteilungen: Wein und Bier in Paris. 
Ueber Tolusyrup. Nachweis von Blut bei Gegenwart. 
von Eisenrost. Krystallisiertes Kaliumalkoholat. Halt
bare:. Kitt. F?lia uvae ursi. Sublimat-Glycerin-Gelatine. 
Bewahrtes M1ttel gegen Frostbeulen. Demonstrations
Thermometer. Bromkalium und Calomel. Zum Decken 
des bitteren Chiningeschmackes. Entdeckung des Sesam
öls im Olivenöl.- Einsendung.- Zum Krankenkassen
rabatt.- Rezeptenschatz. -- Bücherschau.- Briefkasten. 
- Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

ungen der Blatl,::ubstanz, die mit einander nicht und von solcher Grösse, dass der anzufertigende 
in Kommunikation stehen und von gebogenen Syrup sie nicht nwht· als zu dreiviertel füllt, nach 
·wänden gekreuzt werd en. Die Wandungen der 1 und nach eine beliebige Menge heissen Wassers, 
Kammern sind ziemlich dicht mit meist vierzelligen fügt dazu zuerst das Znckerpulver und dann nach 
Kopfdrüsen besetzt und weit spärlicher mit ei;ren- dem Durchschütteln den Tolubalsam (beide der 
törnliehen Organen, die aus einer kreiseiförmigen Pharmacopoe gernäss im richtigen Verhält~isse 
Basalzelle bestehen und aus zwei bis vier auf zur Wassermenge), setzt die Flasche in ein he1sses 
dieser ruhenden sphärisch hervorgewölbten Zellen. Wasser enthaltendes Bad, erhitzt dies Wasser zum 
Die zuletzt en•;ähnten Organe stehen in Beziehung Kochen und erhält es in dieser Temperatur ca. 
zu den Gefässbündelendigungen. Unter gewissen 10 Minuten lang. Sobald cler Tolubalsam ge
Umständen strahlen von dt'r Oberflö.che der beiden schmolzen ist, wird er durch häufiges und kräf
beschriebenen Organe fein e Plasmafäden aus, die tiges Schütteln im Syrup fein verteilt und giebt 
infolge eines Reizes dnrch Poren rler Zellmembran an diesen alle m ihm löslichen Bestandteile ab. 
von den betreffenden Oberflächenzellen ausgei'andt Nach vollständiger Abscheidung des Harzes durch 
werden. Das Ausstrecken der Plasmafäden kann Erkaltenlassen wird det· jetzt fertige Syrup von 
auch dadurch herbeigeführt werden, dass kleine demselben in die fü~ ihn bestimmte Flasche ab-
Tiere in die labyrinthische Kammer des.Lathraea- gegossen. (Pharm. Rdscb.) 
Blattes eindringen, wo sie, zumal Infusorien, von Nachweis von Blut bei Gegenwart von 

Gestorben:Ap0thekerWucherersen.inCrailsheim. d F f t h lt d "h d 
en angarmen e;; ge a en wer en • wa ren Eisenrost. Nr. 49 der Pharm. Centralh. bringt 

Berufen wurde Prof. Göbel, zuletzt in Rostock 
- geborener Württemberger - zum Professor der Bo· 
tanik in Marbt:.rg. 

grösseren die Bewe~ung- erschwert und der Rück- folgende Todesanzeige: Tief bewegt bringe ich 
weg abgt>schnitten wird. l!:s wmde aueh beob- hiermit das Hinscheiden meines lieben Kindes 
achtet, dass man nach einiger Zeit von den in , Hiimidin < zur Kenntnis. Es starb eines J'ähen 

Verliehen die Konzession in Hassmersheim dem den Kammern verendeten Tieren nur noch Bein-
.A,potheker Oskar Mezel aus Lörrach. Todes an der Beweisführung des Herrn Dr. Amtbor 

schirnen, Borsten etc. vorfand, während Sarkode, in Nr. 95 der Chern.-Ztg., wonach es nichts ist, 0 Stuttgart. Die Apothekekonzession in Heslach, Bl t du k 1 b t h d 
schon vor circa 10 Jahren von Herrn Hofapotheker u un - JVIllS e sn s anz ganz versc wun en waren. als aus dem Schwefelammon herrührender Schwefel. 
Ochs~nreiter in Stuttgart angeregt, ist jetzt durch Aus- Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die gestielten Diese Beweisführung erkenne ich, _ nachdem ich 
schre1bung zum Austrag gelangt und dürfte, da dieselbe Köpfchenhaare zum Festhalten der Beute dienen, Arnthor's Ver::;uche wiederholt, als richtig an. Mit 
eine Seelenzahl von mindestens 10,000 in sich schliesst dt"e unrre~tt"ellen darrerren zur Aut'n"hme der Nah 

' - " " " " " - der Bt"tte um sti"lle TeJ"It1ahn1e oll t1,er bei· der einem tüchtigen Apotheker ein schönes Heim werden. A 1 1· h E" · h fi d · b b · 
·u,.. . h 11 h rung. e m IC e mnc tungen n en stc e1 ,., b t d H·· 'd" 1 M .. 1 :l. z 't •• ~e wir ören, -s? auc da_rob schon ein gewaltiger B . 1 . . P 1 b" ue ur es am1 ms ver orenen r u 1e um eJ , 
Kneg entbrannt sem ·,hoffen Wir aber, dass derwu··rdi.g"te artsta a pma. Diese f anze lldet gegen den '''d t d' A . 11 Ch "k d 

~ H b t · d' h rr . . . ,.J me Iese nze1ge a en emt ern un na-
von den massgebenden Behörden herausgefunden und er s zu untern· !SC e n.nospen, deren vterzeiltg tl' h G · ht h "k D \XT h h •t d' 
d . 1 d" K · d . . . .. . men tC enc sc em1 ern. - er ,, a r e1 Je !esma 1e on_zesswn er andern Vorstadt. Stuttgarts Sitzende Schuppen SICh dachztegelformtg decken. Eh _ 
emem wohlverdienten Bewerber übertragen wird. Indem die Ränder der Schuppen sich nach aussen 

1 

r\, ld· 
. In der Nacht vom letzten Samstag aut Sonntao- wm·de biegen und jede einzelne Schuppe zum grössten u a. E. Dannenberg. 

in der Apotheke in Feuerbach eingebrochen u';;.d liess Teil von den tiefer stehenden gedeckt wird, ent- Krystallisiertes l{aliumalkoholat. Hängt 
der Langfinger ca. 400 .,I{. mitgehen. h D E · K b pj h stehen kleine Kanälchen, die demnach in doppelter man nac r. ngel emen or von atindra t 

München. Die Verwaltung der St. Annapotheke, Zahl vorhanden sein müssen, als .,rredeckte Blatt- mit Stücken von Kaliumhydrat in absoluten Al-
t Apotheker Wenzel, hat dessen Neffe, Herr Apotheker h I h f d b · ··· k h J ·· 
Kirchgessner aus Aschaffenburg übernommen. I sc uppen. n 1 nen an en SICh e en[alls I\.opf- o o und erneuert das letztere biS zur vollstan-

. Am letzten_Montag hat.sich ein Chemiker, Dr. Oppen· ehenhaare und gepaarte, als Halbkugel vortretende digen Sättigung des Alkohols, so erhält man eine 
hermer aus He1delberg, mit Cyankalinm vergiftet. Er Zellen. aus 2 Schichten bestehende Lösung, die untere, 
h!ltte erst vor Kurzem promoviert. Ein Grund dazu ist 'Vir finden demnach in beiden Pflanzen Bei- schwächere ist eine wässrige Lösung von Kalium-
mcht bekannt. . 1 d . ur l h . h h d t d W d . A t k 1" . spiee, ass em n urze sc rnarotzer mc t nur Nah- y ra , eren asser von ·er 1m e z a 1 emge-

Die rhizopodoiden Verdauungs-Organe 
tierfangender Pflanzen. 

Bekanntlich finden sich an zahlreichen Pflanzen 
Einrichtungen, durch welche kleinere Tiere, die 
mit Blättern in Berührung kommen, festgehalten 
werden; während es sich aber herausgestellt hat, 
dass in den einen Fällen die tierfangende Pflanze 

rung von seinem Wirt bezieht, sondern auch ani- schlosseneu Feuchtigkeit und von dem geringen 
malische Stoffe zu lösen im staude ist, Bartsia Wassergehalt des absoluten Alkohols herrührt;· 
bezieht ferner noch einen Teil ihrer Nährstoffe auch bildet sich bei diesem Verfahren Kalium
vermittels besonderer Saugzellen aus dem Boden. äthylat, wobei Wasser frei wird. Die obere Schicht 

(Botan. Jahrbücher.) ist die alkoholische Lösu:-~g, enthaltend 20 Prozent 
--------------------- Kalium; wird sie 24 Stunden lang bei 0° C. er

Wissenschaftl. u. gewerbl. Itlitteilungen. 
nur den indirekten Nutzen zieht, dass die Tiere * Wein und Bier in Paris. Nach schweren 
von dem Honiggenuss durch den Fangapparat ab- mehrwöchentlichen Kämpfen hat die medizinische 
gehalten werden sollten, so stf>ht es wiederum in Akademie in Paris sich dahin geeinigt, dass ein 
anderen Fällen fest, dass die gefangenen Tiere Zusatz von 2 Prozent Alkohol zu französischen 
den betreffenden Pflanzen zur Nahrunrr dienen Weinen als gerechtfertigt und zulässig gelten solle. 
indem nämlich aus besonderen Drüsen :ine stark Hinlänglich ist es ja bekannt, dass das Feuer 
pepsinhaltige Flüssigkeit secerniert wird, in der sehr vieler südländischer Weine zum grossen Teil 
sich die eiweisshaltigen Verbindungen lösen, um seinen Ursp~ung dem _deutsc~en . Kartoffelacker 
von besonderen Orrranen aufcresauot zu werden verdankt. Eme Resolution, Wie dte der Pariser 
oder aber die Tier~ verende; in ,_fen Fallen und Akademie, kann aber wohl nicht gut als empfeh
die Verwesungsprodukte werden durch besondere l lend~ Devise, fü_r. d~e französi~chen Weine gelten. 
Saugzellen aufgenommen. In l'mem chauv1mstischen Arttkel gefällt sich die 

halten, so füllt sich die Flüssigkeit mit Krystallen 
in grossen Blättern; sie sind rein weiss, fettig 
anzufühlen, zerfliesslich und haben die Formel: 
KOH + 2 (C2H60). Die Mutterlange enthält noch · 
16,9 Proz. Kalium. Engel schlägt vor, der kry
slallisierten Verbindung den Namen Kaliumalkoho
lat zu geben, dagegen dem seither so bezeichneten 
Körper, welcher durch Substitution eines Aeq. 
Kalium für 1 Aeq. Wasserstoff im Alkohol ent
steht, den Namen Kaliumäthylat zu geben. Das 
Kaliumalkoholat scheint bei 30° C. langsam in 
Aethylat überzugehen; bei 60° schmelzen die Kry
stalle, es bilden sich zwei Flüssigkeitsschichten, 
deren untere eine wässrige Lösung von Kalium
hydrat ist. Die Zersetzung geht rasch bei 100 
bis 120° vor sich, es bildet sich Kaliumäthylat 
und Wasser nach der Formel: 

KOH + C2HsO = C2HsOK + H20. 

Wesentlich anders verhalten sich nach den ,France< in Ausfällen gegen das masslose Trinken 
Angaben der Herren A. v. Kerner und R. \Vett- deutschen Bieres von seilen der studierenden Medi
stein Lathraea squamaria und Bartsia alpina. Bei ziner und Apotheker .. Kann man es unsern jung~n 
ersterer Pflanze besitzen die schuppenförmigen F~cbgenossen am ~emeufer verd~enken, wen? sie 
Blätter, die sich bei oberflächlicher Betrachtung r.emes ~~utsches B1er d.em gekunstelten heimat- (D. Archives d. Pharm.) 
als einfache Organe darstellen folrrenden Bau. heben Gattertranke vorziehen? H ltb Kitt 

_ . . ' ., . : a arer • Um unebene, zusammen-
Zunachst 1st das Blatt. mit der O~erse~te nacfJ Ue~er Tolusyrup.. Vo_n Edo Claassen, Apo- geschraubte Flächen zu kitten, verwendet man 
oben _und aussen so ge10llt, dass eme langs der theker m Cleveland. Eme emfache Methode, einen nach lPolyt. Notizbl.< mit bestem Resultate eine 
In:erhonsstelle verlaufende Hohlkehle ~ntst~ht, ~eren allen Anfo_rderungen .entsp~eche~den Tolusyrup in I Mischung von Asbestfasern mit Mennige, welche 
Mundung nac~ aussen n~r schmal 1st; m dte~en k~rzer . Ze1t_ zu bereiten, Ist d1e folgende: Man man mit etwas Leinöl gut verreibt. 
Hohlraum munden 5 b1s 13 Kammern, Verttef- gJesst m eme Flasche aus gut gekühltem Glase (Oesterr. Zeitschr. f. Ph.) 
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Folia uvae nrsi. In den meisten Apotheken 
wird das Dccoctum uvae ursi mit ganzen Blättern 
bereitet und ist der Rezeplar oft nicht genug er
staunt, dass trotz der ziemlich grossen Quantität 
der verwendeten Blätter das fertige Decoct kaum 
merklich gefärbt ist. Man wird dies aber erklär
lich finden, wenn man bedenkt, dass die Bären
traubenblätter eine sehr dicke Cuticula haben und 
die-e von so fetter Beschaffenheit ist, dass das 
Wasser die Blätter nicht benetzt und daher auch 
nicht durchdringt. Will man also ein wirkliches 
Decoct erhalten, ist es nötig, die sehr fein ge
schnittenen Blätter mit etwa der Hälfte ihres Ge
wichtes Weingeist zu befeuchten und nach zehn 
Minuten langem Stehen lege artis zu kochen. 

(Oesterr. Zeilschr. f. Pharm.) 

Sublimat-Glycerin-Uelatine wird in der Tier
Heilkunde vielfach als Wundheilmittel verwendet, 
da sie sehr gut und besser als Kollodium auch 
auf behaarter Haut klebt. Zut· Darstellung lässt 
man gewöhnliche Gelatine 12 Stunden in lproz. 
Sublimatwasser quellen, schmilzt dann und fügt 
10 Proz. des verwandten Leims Glycerin zu. 

(Pharm. Centralh.) 

Bewährtes Mittel gegen .E'rostbeulen. Man 
löse in 30 g Collodium 1,2 g J odeform und setze 
zur Lösung 4 g Jodtinktur und 6 Tropfen Ricinusöl. 
Abends und morgens reichlich auf die Frostbeulen 
aufzupinseln und eintrocknen zu lassen. 

Ausserdem müssen die entzündeten Glieder 
gleichmässig warm gehalten und weder mit zu 
kaltem noch zu warmem Wasser gewaschen noch 
zu warm eingehüllt werden. (Ph. Rdsch.) 

Demonstrations-Thermometer. Ein solches 
Instrument hat F. C. G. Müller (Berl. Ber. 18~6, 
2175) für Vorle:mngszwecke konstruiert, so zwar, 
dass die thermometrischen Angaben noch in einer 
Entfernung von 8 Metern abgelesen werden könuen. 
An Stelle des Quecksilbers ist Schwefelsäme als 
Füllung benutzt, deren Ausdehnungs-Koeffizient 
3 1/2 mal grösser ü:t als derjenige des Quecksilbers. 
Durch einen Zusatz von Zucker (oder organischen 
Farbstoffen) wird die Säure gefärbt und so das 
Ablesen erleichtert. 

Vv'enn diese Instrumente zunächst auch nur 
für Demonstrationszwecke bestimmt sind, ist es 
doch kaum zweifelhaft, dass dieselben auch für 
manche praktische Zwecke sich einbürgern werden. 

r. (Pharm. Ztg.) 

Bromkalium und Calomel von P. Vigier. 
Gibt man einige Tropfen einer konzentrierten Jod
kaliumlösung zu Calomcl, so wird letzterer Körper 
grün, indem er zum grossen Ttile in Quecksilber
jodür überführt wird. Diese Erscheinung i:st wohl 
bekannt und muss man sich hüten, diese zwei Ver
bindungen im Körper zu~ammcnzubringen. 

Dieselbe Vorsicht ist auch bei Bromkalium zu 
beobachten, da zwischen 13romkalium und Ca!omd 
eine Reaktion, wenn auch nicht so heftig, eben
falls stattfindet, und es müssen daher diese zwei 
Körper unter die incompatiblen gerechnet werden. 
Dem Arzte fällt es freilich nicht ein, diese zwei 
Körper zusammen zu verschreiben; es muss unbe
dingt ein Zwischenraum von fünf bis sechs Stun
den zwischen der Anwendung der beiden Mittel 
verstreichen. Es können jedoch Fälle vorkommen, 
zum Beispiel bei lüämpfen kleiner Kinder, wo 
zwei Aerzte nach einander gerufen werden, von 
denen der erste Calomel verordnet, der andere 
jedoch Bromkalium. Man sieht, welche ernsten Un
fälle aus einer solchen Ordination entstehen könnten. 

(Ph. Post.) 

Zum Decken des bitteren Chiningeschmackes 
empfiehlt F. Lascar (>Amer. Drugg.<) die Ver
wendung von Natriumphosphat und giebt hiezu 
folgende Vorschrift an : Chininum sulfuricum 1 Tl., 
Sacchar. lactis 1 Tl., Natri phosphor. 2 Tl. 

Diese Ingredienzien werden gemischt, wobei 
das Chininsulfat in das Phosphat übergeht, welches 
letztere eine schwieriger lösliche Verbindung ist 
als das Sulfat. Der Autor empfiehlt auch den 
Zusatz von Saccharin in der Menge von beiläufig 
ein Drittel oder ein Viertel des verschriebenen 
Chininsulfates. R-z. (Oest. Zeitschr. f. Ph.) 

Entdeckung des Sesamöls im OliYenöl. Arch
britt behauptet, durch folgende Methode 1 Tropfen 
Sesamöl in 10 cc Olivenöl entdecken zu können. 
10 cc des fraglichen Oeles werden mit 5 cc Salz
säure (1, 16), in welcher 0,1 Zucker gelöst ist, 
geschüttelt. Bei Gegenwart von Sesamöl soll eine 
deutliche Rosafärbung eintreten. 
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Einsendung. 
Verehr!. Redaktion der Südd. Apotheker-Zeitung, 

Heilbronn. 

Real-Encyclopädie der gesammten Phar
mazie. Handwörterbuch für Apotheker, 
Aerzte und Medizinalbearnle. .\Iit zahl
reichen Illustrationen in Holzschnitt. Wien 

Zum Blutegelpreis 
bringen Sie in r. 51 eine otiz, die geeignet ist, 
den Glauben zu erwecken, dass es sich selbst für 
den Händler nimmer lohne - der ungemeinen 
Flauheit wegen - das Geschäft weiterzuführen. 
Das ist nicht in allen Fällen richtig. 

und Leipzig 1886. Urban & Schwarzenberg. 

Der Egelverbrauch ist in meinem Geschäft 
während eines Decenniums bis 1882 enorm zu
rückgegangen und beträgt seitdem gleichmässig 
annähernd 200 000 Stück pro Jahr, eine Zahl, 
noch gross genug, dem Blutegel Beachtung zu 
schenken. Möglich ist, dass dieses befriedigende 
Resultat für mich dadurch blieb, weil ich den 
Herren Abnehmern nach jeder Richtung entgegen
komme, z. B. gebe ich auf Wunsch nur 50 oder 
25 Egel zum Hundertpreis und nehrr.e Emballage, 
wie von mir angerechnet (von denen eine grössere 
Zahl der Portoersparnis wegen nur einmal des 
Jahres eingesandt zu werden braucht) gerne zurück. 

Vor uns liegen die Anfänge eines grossen littetari
schen Gnternehmens, das sich die Aufgabe gestellt hat, 
11ämtlicbe in der Pbarmacie vorkommenden wissenschaft
lieben Ausdrücke und Begriffe in Form selbstständiger 
Aufsätze nicht nur zu erklären, sondern auch mehr oder 
minder umfassend zu erörtern. Es soll damit ein phar
mazeutisches Konversations-Lexikon 1 ein Nachschlage
buch geschaffen werden, das in allen praktischen und 
wissenschaftlieben Fragen zu Rat gezogen werden kann. 
So i~t beispielsweise anc~ die m~dizinische Terminologie 
heremgezogen und dnm1t Ans..trücke erklärt die das 
liebe Publikum nicht selten vom Apotheker v~rdentscht 
haben will und wobei uns die hisher gebräuchlichen 
Hilfsmittel meistens im Stiebe liessen. Aber auch die 
praktischen Begriffe der Arznei-Abgabe, Buchführung 
u. s. w. verschmäht das Werk nicht, in den Kreis seiner 
Erklärungen zn ziehen. Zur Lösung dieser umfassen
den Aufgabe haben sieb die Hemusgeber die .Mitarbeit 
von z. Z. 74 Herren gesichert, unter welchen wir die 
Namen der ersten Vertreter des wissenschaftlichen, wie 
der praktischeil Pharmacie begrüssen. Die Zahl der 
.Artikel ist auf 30000 gedacht, und hofft die Verlags
handlung solche in 8 Bänden von je 45 Druckbogen zu 
bewältigen. Allmonatlieb sollen 2-3 Hefte a 3 Druck
bogen erscheinen. Der Preis des Heftes ist Jt. !.
Betrachten wir uns den Inhalt der bereits erschienenen 
Hefte, so beginnt Nr. 1 mit A als Zeichen der Essig
säure und einbasisch organüscber Säuren überhaupt, dann 
folgt "aa oder ana, Aacben" n. s. w. "Aalbeere, Aalkraut, 
Aalquappenöl, bald darauf Abbes Beleurhtungsapparat, 
Abdampfen" sehr ausführlieb mit saubern Abbildungen, 
"Abdominal, Aberration" und so fort. Diese Aufzählung 
dürfte genügen, um einen Einbhck in den Plan des 
Unternehmens zu geben. Lieferung 2 ist fast ganz aus
gefüllt mit dem artenreichen "Acetum" und "Acidum". In 
Lieferung 3 begegnen wir einer sehr ausführlichen Ab
handlung über "Aconitm" aus der biezu besonders legiti
mierten Feder Husemann's, während daran ansebliessend 
"d.conitum" botanisch und pharmakagnostisch gründlich 
von Tschirch bearbeitet ist. Bei "Albinismus" Liefer
ung 5 und 6 ist uns nebenbei aufgefallen, dass ner kurze 
Artikel nur der Erscheinung am Menschen erwähnt, wäh
rend das sehr interessante Auftreten derselben in der 
Pflanzenwelt unerwähnt bleibt. In derselben Lieferung 
haben "Alcaloide" durch Prof. Skraup und "Alcaloid-Dar
stellung & Nachweis" von Hofapotb. Schneider treffliebe 
Bearbeitung erhalten. Lieferung 7 und 8 bringt eine 
durch zahlreiche Abbildungen unterstützte Arbeit über 
"Amylum" und dessen zahlreiche Formen von Tschircb. 
Besonders hervorzuheben ist auch .Antidota • in Liefer
ung 9 und 10 von Husemann, eine musterhafte Abhand
lung, der auch Pine Gegengifttabelle angehängt ist, wie 
wir ihr in gleicher Ausfübrlich~eit noch kaum begegnet 
sind. Als etwas scheinbar Nebensächliches und doch 
nicht Unwichtiges müssen wir in den Artikeln aus der 
Feder Hosemanns und Anderer noch das zu Tage tre
tende Bemühen anerkennen, sämtliche Bezeichnungen 
nucb etymologisch ?:U erklären. Es wäre wünschens
wert, dass auch alle übrigen Mitarbeiter diesem Bei
spiele folgten. 

Wenn also in einer Apotheke der Bedarf gar 
bloss 2 X 25 Egel ausmacht, so ergiebt das eine 
Jahresausgabe für 50 Stück Mittelegel von eJI6. 2.20., 
eine Bestellkarte 5 g., eine Rücksendung von Em
ballage und Geld 25 g., zusammen 30 g., dazu 
2 Portis für Egel 40 resp. 25 g. oder zusammen 
50 g, das ist in Summa v/6 3.- für 50 Egel im 
Jahre. Wenn dabei in Rücksicht auf die viele 
nötige Pflege und seltene Ordination der Egel 
deren Taxe auf ca. 30 g. festgesetzt würde, dann 
sollte, meine ich, der Blutegelzwang nicht ferner 
als die Apothekerinteressen schädigend empfunden 
werden. 

Ich bille, 
in Ihrer sehr 
und zeichne 

dass Sie auch dieser Anschauung 
geschätzten Zeitung Raum gönnen 

hochachtungsvollst 
Kirchner. 

Illingen, den 17. Dezember 1886. 

Zum Krankenkassenrabatt 
Wir sind ersucht, die Korrespondenz >vom 

Plochinger Kranz< in Nr. 51 dahin zu berichtigen, 
dass die vom Apothekerverein des Schwarzwald
kreises aufgestellten Rabattsätze wie nachstehend 
lauten: 
Bis zum Betrag von J6 1 500 10 °/o 

) 

» 1 500-2 000 12 1i2 °/o 
» » 2 000 und darüber 15 °/o. 

Rezeptenschatz. 
Liq. Ferri albuminati nentr. 

Rp. Album. ovi. sicc. 30,0 
in Aq. q. s. soluti; 
Liq. Ferri sesquichlorat. G,5 
in Aq. q. s. solut.; 
gefällt mit 
Natr. chlorat. 
in Aq. q. s. solut. 

60,0 

Den gut ausgewaschenen Niederschlag löst 
man in einem Gemisch von 

Aq. Cinnam. vinos. p. I. } d 0)70 0 Glycerin ehern. pur. p. 11. q. s. a ~ • 
adde Kali caustic. soluli q. s. ad 

reactionem neutralem et planam solutionem 
et 01. Cinnamomi gttj. 

Provisor R. Buwa. 
Sergiewsche Apotheke, St. Petersburg. 

(Pharm. Ztg. f. Russland.) 

# Extrait d' Absynth. 
Frucl. Anisi. 90, 

> foeniculi. 15, 
> coriandri. 12, 

Lign. sassafras. 12, 
Hb. Absynlh. 30, 
> menth. pip. 6, 

Rhiz. calami. 4, 
Man destilliert vorerst im Dampfapparat ohne 

Zusatz von Sprit 1/2 Liter ab, setzt in die Blase 
1 Liter Sprit zu und destilliert dann weiter, bis 
im ganzen 2 Liter übergangen sind. Im Destillat. 
löst man 75 gr. Zucker und färbt mit Saftgrün. 

Der Artikel "Apotheker" i8t abermals von Hnsemann. 
Nach einer eingehenden, leider etwas knapp ausgefallenen 
geschichtlichen Abhandlung erörtert der Verfasser die 
Begriffe "Real- und Personalprivilegien" und wendet sich 
dann zu einer statistischen Vergleichung der Apotheken
zahl in Deutschland, Gesterreich - Ungarn und den 
übrigen europäischen Staaten. Es folgt "Apotheker
Buchführung• von Dr. G. Hartmann. Der Verfasser vertritt 
mit ebensoviel Wärme als Sachkenntnis ein auf die ita
lienische (Doppel)- Buchführung gegründetes System. Re
fereat ist selbst Anhänger dieser durch grosse Ueber
sicbtlichkeit sieb empfehlenden Eintragsweise, glaubt 
aber dass das empfohlene System sich un beschadet seiner 
Brauchbarkeit noch emschränken liesse. So liesse sich 
die Zahl der toten Contis (16) wie die der Nebenbücher (7) 
selbst in grösseren Geschäften um einige verringern, 
kleinere werden ohnehin sich aurh in Bezug auf die 
Buchführung nach einer knappernDecke strecken. Sehr 
zutreffend sagt der Verfasser am Schlusse seiner hoch
beachtenswerten Abhandlung: "es sähe heute anders 
aus in der sozialen Gesamtlage unseres Standes, wenn 
der Apotheker immer ordnung~mässig Buch geführt und 
nicht so lange mit Geringschätzung auf diese Arbeit 
herabgeblickt hätte. • .A. p a t h e k er g es e t z g e b u n g" 
fand in Dr. Böttger einen in dieser Materie ja wie 
kein anderer beimischen Bearbeiter. Derselbe behandelt 
zunächst ausführliehst Deutschland, dann Oesterreich, 
Ungarn und schliesslich in kurzem Ueberblick die übri
gen europäischen Staaten. In Lieferung 15 bis 18 end
lich begegnen wir "Arsen, Arsennachweisu. Diese, sowie 
"Arsenverbindungen" bearbeitet von Beckurt.s, ein sehr 
reichhaltige Monographie. In "Arzneiabgaben, Arznei
verwechslungen, Arzneimittel-Aufbewahrung" begegnen 
wir scbliesslich der allzeit durch klare Diktion sich 
auszeichnenden Feder des Heidelberger A potbekers Vul
pius. Mit dem so bedeutungsvollen "Atom", bearbeitet 
von Pinner, schliesst. der erste Band. 

Diese kurzen Andeutungen, obschon sie nur einen 
schwachen Begriff von der Reichhaltigkeit des Werkes 
zu geben vermögen, dürften einigermassen zeigen, dass 
uns hier ein Kompendium geboten wird, wie die phar
mazeutische Litteratur bisher kein zweites besass. 

Briefkasten. Bücherschau. A.. K. in J. Warum sollte nicht auch für Sie das 
Dr. Ewald Geissler, Redakteur der >Pharm. Cen- "audiatur et altera pars" gelten? 

tralhalle< in Dresden und Dr. Josef Möller, J. F. in M. Sendung erhalten. Besten Dank. Ihres 
Privatdocent an der Wiener Universität. Briefes gewärtig. 
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Stähle & Friedel, Slullgarl 
m~:c:~-ani~:c:~:e ~~nfl!:ek:e€-~a~i:e€-wa€:en· & ~a€tnnua~: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. 

Ravensburg. 
Zum 1. Januar suche ich einen 

examinierten süddeutschen Gehilfen 
zu engagieren. Nur in jeder Be
ziehung bestempfohlene Herren wollen 
sich unter Anschluss der letzten Zeug
nisse und Referenzen melden. 

Dr. 0. Veiel. 
Rottwen a. N. 

Wegen Erkrankung meines jetzigen 
Inhabers suche ich sofort oder pr. 
Januar einen wohlempfoh lenen jün
geren Herrn. Kost ausser dem Hause. 

H. Giesler, Apotheker. 

Schwabach b. Nürnberg. 
Suebe zum 1. Januar einen jüngern, 

tüchtigen, unabsolvierten Gehilfen. 
Längeres Verbleiben erwünscht, so
wie auch die letzten Zeugnisse. 

Alfred Büchl, Apotheker. 

Verwalter-Stelle. 
Suche für meine Filiale Somborn 

einen Verwalter kathoL Konfession. 
Meerholz b. Hanau. 

L. Rettich, Apotheker. 

Suche in den Monaten Januar, Feb
ruar und März Vertretung. Gefl. 

Offerlen unter A. A. an die Re
daktion d. Bl. 

Ein junger Apotheker, 
der das Polytechnikum absolvierte, 
mit der Fabrikation von pharma
ceutischen Erzeugnissen betraut ist 
und reiche Kenntnisse in der Fab
rikation von Druck- und Lackfarben 
besitzt, sucht passende Stellung. Gefl. 
Offerten sub P. 73023 an Raasen
stein & Vogler, Stnttgart. 

Gesuch. 
Für einen Jüngling aus guter Fa

milie, 1 1/2 Jahre beim Fach, wird 
zur Vollendung seiner Lehrzeit eine 
Stelle gesucht, wo er, wie bisher, 
Gelegenheit findet, sich praktisch wie 
theoretisch tüchtig auszubilden. Der 
junge .Mann kann um so mehr bestens 
empfohlen werden, als die Gründe 
seines A ustritls ganz unabhängig 
von seiner Person sind. 

Auskunft und Angebote vermittelt 
bereitwilligst die Redaktion. 

Apotheke in Württemberg 
mit ca. ~5 000 J6. Med.-Urnsatz bei 
J6. 75 000 Anz. verkäuflich durch 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

----------------------------
Gutes Droguen-Geschäft 

in vorzügl. Lage im Zentrum von 
München im Preis v. 8000 J6., sowie 
8 hayer. u. württbg. Apotheken sind 
zu verkaufen durch die Pharmaceut. 
Agentur in Lanpheim bei Ulm. 

IM' =r.::> "" = ==~ 

St~~~·~:i~,se , I 
Schiebkästchen, Versandkübetl, 
Dosen. etc. fabriziert als Spezial. 
Julius Mayer in Esslingen a; N. 
~·' t T • 1 • T T T 1 r ])''' • T 'T 

Vierter Jahrgang. 
1886. 

Organ :Irir Floristen, 
Systematiker und alle Freunde der heimischen Flora. 

Die Zeitschrift bringt aus der Feder anerkannt vorzüglicher Botaniker 
Artikel über die Floren der verschiedensten Länder Deutschlands, Oesterreich
Ungarns etc. Sie kostet jährlich nur ß J6., ist also die billigste deutsche 
botanische Fachzcitung. Dabei sind alle Artikel so gehalten, dass auch 
der Anfänge•· die3elben mit Interesse lesPn wird. Bestellungen nimmt der 
Unterzeichnete entgegen. 

.Arnstadt, Thüringen. Prof. Dr. Leimbach, Realschuldirektor. 

Monizinai-nro[uorio-V er kauf. I ~DDaJDDODDDQ 
Wegen vorgerückten Alters ist eine A 

Medizinal-Drogucrie, Abteilung I., mit IS der Export-Cie. füt· Deutschen 
doppeltem Hau:;, Garten und Gelände Cognac, Köln a. Rh. 
inderdeutschenSchweizaneinenoder bei gleicher Güte, billiger 
zwei solide Herrn zu vermieten, even- als französischer. 
tuell auch zu ,·erkaufen. Dieselbe ist Vorzüglich für pharmaceutische 
wohleingerichtet mit Laboratorium Zwecke. ~ 
und Dampfapparaten, liegt am lieb- Muster gratis und franko. 
liehen Zürichsee an der Eisenbahn- ODDDDDDDD-
linie Zürich-- Basel, Luzern- Bern, 
Glarus-Chur-St. Gallen, umgeben 
von 10-12 wohlhabenden Gemeinden 
ohne Apotheke. Es ist der Wunsch 
des Publikums, dass das Geschäft 
von einem gebildeten Apotheker über
nommen werde. Angabe der An
zahlung falls Kaufes. Offerlen nur 
von Selbstkäufern vermittelt die Re
daktion der >Südd. Apoth.-Ztg. < in 
Heilbronn a. N. 

Malaga, Xeres, Caricae, Siliqua 
dulcis, Ol. citri., Rum, Arac, Cognac, 
Flor. tiliae, fol. menth. pip., Gly
cerin pur., . Lig. ammon. ranstic., 
Acid salicylic., Natr. salicylic., 
Präparate überhaupt liefr.rl billigst 

Plochinger Kranz. 

Den Herren Kollegen geben wir 
zu Original-Preisen ab: 
Genfer Bandwurm-Mittel von Apo-

theker Petzold in Sebnitz 
Kuorr's Hafer- und Gerstenmehl 
Rueff's Senfpapier 
Petzold's Dulcamarapaste 
Bobrauer Phosphor-Pillen gegen 

Haus- und Feldmäuse in verschie
denen Packungen 

Kiefernadel-Extrakt und -Oel von 
Bührer in Wolfach 

Stephan's Cocawein 
Carlsbader Brausepulver 
Dr. Michaelis Eichel-Cacao 

ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser(l/t FüllungS~.), Syphons, 

Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 
Stahl-, Lithiou-, Salicy I- Soda
wasser etc. 

Hlute~el~ billig. 
Adler-Apotheke Stuttgart 

Preu & Hartmann. 

Den Herren Kollegen bringe mein 
Lager in Malaga (rotgolden und 
dunkel), Sherry etc. zu billigstem 
Preise in Gebinden von ca. 16, 32 
Liter etc. in empfeh-lende Erinnerung. 
Ebenso bin ich in der Lage, durch 
meine Bekanntschaftt>n im Rheingau 
Rüdesheimer- , Assmanushänser-, 
Lorcher- etc. Flaschenweine in je
der Preislage zu besorgen. Zu be
musterter Offerte bin ich gerne be-
reit. J. Gaupp, Apotheker, 

Sch wenningen. 

L~~.c::r~ 

~~ ;,r~·;;:;~;;;~~·,~;;;:· ~ro 
Wochenschrift 

für 

gemeinniitzige Erfindungen und ~ 
Fortschritte in Gewerbe, Haushalt 

00 und Gesundheitspßege. 
·~ (Cegründet 1861 h' 

dmh Dr. H. Hager und Dr. E. Jatcbsen.) L~ 
Hera.uE=gegeben von 

Dr. E. Jacobsen, 

und der "Chemischen Industrie". 

~ XXDI. Jahrgang 1886. 
00 mrhch ~Z Nrn. gr. 4. Preis J6. 12.-, 
0'' Tierteljährlich J6. 3.-
~ Die Industri(•·llHitter sollen zunächst ~ 
l~ dem Kleingewerbe als Rathgeber und 

~ Berichterstatter über Erfindungen und ~ 
Neuerungen in den einzelnen Industrie- · 

~ zweigen dienen und durch Wiedergabe 
L~ gemeinnütziger u. wissenswürdiger Mit-
~ theilungen den Gewerbetreibenden ein 
~~ Ergii.uzungsblatt der l<'achzeitschrif-
ffi~ ten bilden. Die Industrieblätter ver- i 

öffentlichen ständige, mit Illustratio
nen versehene Berichte über die neue-

~ 
sten, Kleingewerbe, Haushalt und Ge
sundheitspflege berührenden Patente. n1 
Sie verzeichnen ferner alle wesentlichen L~ 
Vorgänge auf den Gebieten der Gesund- ffi 

ffi ht>itspflege und der Hauswirthschaft. n1 
~ Die ~ndustrie~ Blätter haben ~ei~ ihrer L~ 
~~ Begrm;tdung I. J . 1864 una blass1g und, ~ 
~ durch ihren ausgeCiehnten Leserkreisun-
~ terstützt, mit Erfolg die medicinischen W 
Lij Geheim.mittel. bekämpft und diesen ffi 
fii Kampf Jederzeit auch gegen die Fäl- ~ 
l~ scher von Nahrungs- und Gebrauchs-

~ 
gegenständen bethätigt. 

Probenummern sende bereitwilligst. 
Berlin SW. R. Gaertuer's Verlag 

Schönebergerstr. 26. H. Heyfelder. ffi 
~E::;~=~~~ 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsnlesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Ungt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 J6. 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 J6. 
Sebnm albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 J6. 
Bandwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6. 50 g. 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gramm 1,20 J6. 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Empla.stra extens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. 

Lanolinum antisepticum 
(Dr. G. Heiner's antiseptische 

Wundsalbe). 
Von den grössten medicini

schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Halle a. S. 
al;:; vorzüglich annerkannt 
und emp foh I en. 

In Dosen zu J6. 5.--, J6 3.-, 
d6 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabatt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General-Vertretung: 
Th. Heinrich & Co., Stuttgart. 

Zerstäuber, Gummi- Doppelgebläse 
Dtzd. 26 J6. 

Verbaudwatte Ia. Kil. 225 J, 10 Kil. 
J6. 21.50. per Kasse. 

Verbaudstoffe aller Art, desgleichen 
Binden in allen Stoffen und jeder 

gewünschten Breite, billigst! 
. 5 8 10 cm breit 

Gypsbmden 20 28 30 g. p. Stück 
Gichtwatte 15 und 30 g. p. Packet. 
Irrigatoren mit 1 m lang. Schlauch 

und Mutterrohr von 150 g. ab. 
Inhalations- Apparate, Weissblech, 

Glaswinkel, Federventil Stück 1 J6. 
Inhalations- Apparate, W eissblech, 

Metallwinkel, Federventil St. 1.50. 
Morsellen, 

Kaiser, Chocoladen,Ananas, Marzipan 

Kilo 250 g. 300 g. 
Morsellenkästchen in geschmack

vollen Mustern circa 50,o 100,o 
200,o Inhalt zu Fabrikpreisen. W e
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel
lung jetzt schon erbeten. 

Preise per Kasse mit 2°/o Scohto. 
Preislisten gratis und franko! 

Pani Reppin, Leipzig, 11homasiustrasse 24 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063833



Handelsgesellschaft N oris, 
Zahn & C~, Nürnberg 

Generaldepot & Alleinverkauf 
Lippmanu's 

Carlsbader Brausepulver 
Rabatt bei Abnahme 

bis zu 100 Schachteln 25 pCt., über 100 Schachteln 30 pCt. etc. 

Dr. Oidtmanns Purgatif 
RabaU bei Abnahme von 25 Flacons 25 pCt., bei 50-30 pCt. 

bei 100- ~'l 1;3 pCt. 

Schütz's Chlorophyll & Pflanzenfarbstoff 
per 100 grm J6. 2.50. - 250 grm J6. 5.80. - 500 grm J6. 11.50 etc. 

per Probefla;;che J6. 2.-, per 1 Kilo J6. 8.-

Wir liefern diese Spezialitäten genan zu den gleichen Rabatt
sätzen wie beim direkten Bezug und ausserdem bietet der Bezug durch 
uns folgende Vorteile: Wegfall der Zollspesen- Fraulw-Lieferung 
bei Ordres von mindestens J6. 30 - Ziel 3 Monate nicht comp
tant - Postwendende Effektnierung auch der kleinsten Ordres 
- Angenehmere Reguliemngsweise. 

BISBl\T:MILCB. 
Bestandteile: phosphorsaures Eisenoxyd und phosphorsaurer Kalk, in 
feinster Verteilung. - Ein von ärztlichen Autoritäten anerkannt wirksames, 
leicht verdauliches Eisenpräparat für Kinder und Erwachsene. Dargestellt 
in dem Chem.-Pharm. Laboratorium von Emil Peltzer & Co., Beuel bei 
Bonn a. Rh. Zu haben in den Apotheken. Preis pro Flasche J6. 1.9!0. 
General-Depot bei Friedr. Schäfer, Darmstadt Haupt-Depöt für Harnburg 

und Umgebung bei E. Niemitz, Apotheker, Hamburg. 

Lanolinum pu1iissB LiebreiQh 
~b§olnt ~cruchlos~ säurefrei und fast weiss 

sowie Lanolinuni nnbydrit"Uill 
empfehlen 

Benno Jaffe &; Da.rmsta.edte1• 
N!hn·~ h1 Ui.i>nft>lde bei llerlin. 

B. layer & Cie., Stuttgart. 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchsartikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas·lalerei. 

'f@ 
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1. Lanolinnm cbem. rein wasserfrei l Salben-

2. Lanolinrun cbem. rein wasserhnltig J grundJage 
von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 

Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Chemische Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Esslingen (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

~ ·~ 

Rudolf Reuss, Stuttgart 
·r Professor Billrotho~erB~tist 80 cm breit 

111 Ia. Qualität a :Meter Jru. 1.80. 
" Ila. ,. a " ~' 1.40. 

Bei Abnahme von 20 Meter 5 Prozent Rabatt. 
Dieses Batist ist dem besten Guttaperchapapier entschieden 

vorzuziehen, da dasselbe sich viel besser anschmiegt und auch zur 
Bedeckun;; warmer Umschläge sehr geeignet ist. 

Muster stehen gratis und franko zu Diensten. 

Empfehle meine seit Jahren so sehr beliebten 

Kaiser- oder Magen-Morsellen 
in vorzüglichster Qualität und verschiedenem Geschmack a Kilo 2,20 Jt 
Bei grösseren Bestellungen Extrapreise. 

Gebrannte 1\'Iandeln 
a Kilo 9!,40 J6 

Morse II e n käst c h e n zum Selbstkostenpreise. 

*• A~ 8-la~e:ra~ 
Köln a. Rhein!' Breitestrasse 6.2. 

~ Bei Bestellungen wolle man sich auf tlieses Blatt beziehen. ~ 

.~>.9~~~'~4~.~l.re~~~~~_b.9~<fo •. or •. ,.., """•"!+· 
!€:T~~:~<;,~~T'"'<~~~~~liF' <l.~~S"""'l' -oV!O """ ""' "" f, 
~f AIIen Herren Kollegen, welche den .~ 
~~ C. Lück'scben Gesundheits-Kräuterhonig ~ ~ 
~~ welcher amtlich geprüft und dessen Verkauf vom Kgl. Medizinal- - ~ 
-~-? Kollegium in Sluttgart mir auch ohne ärztliche Verordnung ge-~ 
"' ~· nehmigt worden ist, noch nicht führPn, offeriere ich selbigen bei 
• ~ 25% Rabatt vom Verkaufspretse franko und lret Emballage als •o 

guten Handverkaufsartikel in Kommission, wobei ich Inserate auf ~ 
·wunsch und auf meine Kosten bewirke. ~~ 

Der C. Lück'sche Gesundheits-Kräuterhonig wird wegen . 
seiner grossen Wirksamkeil vom Publikum als beliebtes Hausmittel ' 
gekauft und verwendet. 

Die Flaschen sind mit meiner Siegeloblate versehen. 
Versand und Jncasso direkt durch C. Lück, Colberg. 

·~[€c W. Hue!u~•·lcu~ Schwanen-Apotheke, EssJingen 
'i Haupt-Depöt für Württeil)berg. 
-~.lt.~~,.X",5Jt«s,~~~~~~«s"-'ll.\"._ 
~~~~~~~~~~~~~T 

Selbstgepresstes 

01. amygd. Pb. Ga II. 
empfiehlt 

A. Heimsch, Esslingen. 
Ich hoffe durch dieses Präparat 

und dessen billigen Preis nach und 
nach Surrogate wie: Oleum amygd. 
Gall., italic., die der Pb. nicht ent
sprechen , mithin auch nicht als 
.Mandelöl zu betrachten sind , bei 
meinen HH. Kollegen zu verdrängen. 

Weinhandlung· Hellas. 
EdAHNIKOI OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
'Veine aus eigenen Bet·gen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässem von 16 l an. Vor
zugspreis 1,50 J6. pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Co., Hannover. 

Sehrscböne86erKaoüllen 
empfiehlt die 

Anfertigung einzelner Standgefiissc nacll Muster, 
sowie Lieferung completer Einrichtungen von Apo

theken und chemischen Laboratorien. 
Exakte Ausführung bei soliden Preisen. 

Bolz· Einriebtungen 
pt•eisuü ... llg bei solider I. Ciir Apotheken Cet•ti~t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ und rascher Detllenung. 
:::: Projekte untl Kosten vor• 

Pharm. Agentur in Lauphe~ -8 

Die Nr. 53 dieser Wochenschnft-... 
welche am Mittu·och den 29. Deze/nlJ~:;t; 
zur Ausgabe gelangt, wird als P·i~.c-· 
Nun"'mm· an sämtliche Apotheke,~ 
Süddeutschlands, soweit solche nicld 
ohnehin zn den regelmässigen Be.stellern 
zählen, ve1·sandt 11.-'erden. Etwa für 
diese verstärkte Auflage bestimmte An
zeigen tl'ollen möglichst frühzeitig an 
uns gesandt toerden. 

Liquor Benedictinorum Helfenberganse pr. 1 FI. (ca. 1/2 I) J6 1.50. 
" Maraschino " " 1 " ( " 1/2 I) " 2. 7 5. 
" " " " 1 " (" 

1/4 I) " 1.50. 
empfiehlt die 

Papier· & chemische Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eu g e n Die t er ich. 

anscltlii;oc umgehend. 
Zeugnisse verscltietle• 

ner Herren A.potllel~er 
stellen zur Seite. 

K.arl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4. Die Expedition. 

Verantwortlicher Redakteur: ll' ri e d r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag und E.tpedition der Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaceutisches Wochenblatt aus Würtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

XXVI. Jahrgang Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po~t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Wurttemberg halbjährlich Jt.. 2. -

Preis der Einzelnummer 15 0- 111 lb N 
15 -~ 11 Hei ronn a. _.._ · A.nzei<>'en diP einspalt. Kleinzeile od. deren Raum ~.; 

.M 53. .. im übrigen Deutschland Jf. 2. 10. 
Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt.. 3. 

0 

grössere Aufträge geniessen R~batt. I 1886 Zeitungspreisliste für das deutsche Re1ch No. 5391, I 30. Dezember • 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Einladung zur Bestellung. 
Wir benützen die letzte Nummer des Jahr"'an"'s um durch dieselbe die Herren Kollegen Süddeutschlands zu recht zahlreicher Bestellung 

• •• t) c ' . . 
auf dJe >Suddeutsche Apotheker-Zeitung< einzuladen. Es ist nicht unsere Absicht, in einem vielversprechenden Programm ausemandcrzusetzen, was WJr zu 
bieten gedenken, wir begnügen uns mit der Zusicherung, dass wir Allem aufbieten wollen, die Wochenschrift mehr und mehr zu einer geachteten Ver
treterin pharmaceutischer Interessen auszubilden. 

Es ist uns eine erfreuliche Beobachtung, dass neben den Kollegen Württembergs auch die der Nachbarstaaten Bayern und ~aden dem. Blatte 
ihre im ·wachsen begriffene Beachtung zuwenden. Wir dürfen uns wohl der Hoffnung hingeben, dass diese eine dauernde ist und wtr dadurch m den 

1 Stand gesetzt werden, neben allgemein wichtigem Material noch mehr, als bisher speziell für Bayern und Baden wichtigen lokalen Lesestoff zu bieten. 
Je mehr die Herren Kollegen in o~ten und \Vesten sich entschliessen können, an unseren Bestrebungen thätigen Anteil zu nehmen, zum um so Iebhaftern 

Echo auch ihrer Wünsche und Bestrebungen wird die »Südd. Apotheker-Zeitung< sich zu entwickeln vermögen. 
Unsere Wochenschrift beansprucht nicht, als Fachzeitschrift im grossen Slile a 11 e wissenschaftlichen Errungenschaften unserer Zeit - von 

denen ein gro::ser Teil sich häufig genug später als Irrlichter herausstellt - erschöpfend wiederzugeben; sie muss sich begnügen, das Wissens·,.-erteste, 
möglichst das Bleibende in der Erscheinungen Flucht, auszuwählen. Daneben sind wir ernstlich bemüht, dem Leser in den Fragen der Praxis einen 
möglichst gut unterrichteten Führer an die Hand zu geben und die Interessen des Standes gegen ungerechtfertigte Angriffe zu _verteidigen. 

Die Spalten der Wocbenschrift bieten insbesonders dem Einzelnen Gelegenheit, seine Anliegen zur Oeffentlichkeit zu bringen und sich selbst 
zum Anwalt seiner Sache zu machen. 

Möge es gelingen, durch gemeinsames Zusammenwirken ein Organ zu schaffen, das der Gesamtheit zur Ehre, dem Einzelnen zum Nutzen gereicht 
Weihnachten 1886. Die Redaktion. 
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Tagesgeschichte. 
Gest o r b e n: resign. Apotheker und Stadtschult

heiss Aeckerlin in Möckmühl; res . .Apotheker Schrag 
in W aiblingen, früher Besitzer in Obersontheim. 

Aus Baden. Unsre Regierung hat im Laufe dieses 
Jahres in Bezug auf Verleihung von Konzessionen eine 
besonders starke Thätigkeit entwickelt. So wurden 
neu verliehen eine Konzession in Mannheim, (Neekar
apotheke) an Herrn Eberhard, bisher 'Konzession~r in 
Tiefenbronn, eine solche in Karlsruhe an Herrn Alb1ker, 
bisher im Besitze der Konzession in Uehlingen. Er
ledigte Konzessionen wurden erteilt: in Eigeltingen an 
Herrn .Müller, in Tiefenbronn an Herrn Roth, in Appen
weier an Herrn Sartori, in Lenzkirch an Herrn Bronner, 
in Hassmersheim an Herrn Mezel, Uehlingen harrt noch 
der Vergebung. !V'eite:e ne~e Konzession~n ~erd~n 
wohl nicht ausble1ben, m He1delberg und vielleicht 1n 
Brötzingen bei Pforzheim, ein Bew~is, dass Baden auch 
weniger von Glücksgütern begü.nstJgten Pharmaz~uten, 
natürlich nur Badensern, manmgfache Gelegenheit zur 
Gründung eines Heims bietet. 

Gegen die Firm~ L. ~ o c h &. Co m p. in Kassel, 
welche sich vorgabheb m1t der Herstellung und dem 
Verkauf von Flascbenreini~ern ?etasst, wurde auf Grnnd 
vieler aus nah .und fernemlautenden Besch'Yerden über 
Nichtlieferung 1m Voraus bezahlter Waren be1m Kasseler 
Landgerichte ei?e .U_nter~uchuug wegen. Betruges einge
leitet. Die Pohzeidlrektwn Ka~se~ erliess gegen diese 
Schwindelfirma, welche von Juh b1s Oktober ihren Sitz 
nach München verlegt ~atte, ~ine Warnung, um deren 
möglichst weite Verbrettung s1e ersucht. 

München. Dieser Tage nahm dahier die für das 
IV. Quartal abzuhaltende .Apotheker geh i 1 f e n
p r ü f u n g ihren Anfang. Es unterzog sich derselben 
nur eine Kandidatin, einem klösterlichen Orden angehörig. 

In Erlangeu studieren nachstehende Herrn, welche 
dem akad. Pharmazeuten-Verein angehören: E. Späth
Schimmendorf, J. Thiel-Weisel, M. Ritzel-Fulda, C. Le
pere-Strasburg i. U.-M. G. Stadtmüller-Flachslanden, 
ferner die Apotheker Dr. Böttiger-Erlangen, H. Baas
Erlangen, Dr. Hanssen-Mölldorf, E. Köhn· Weikersheim, 
V. Thylmann-Büdingen. 

Ausserdem studieren noch folgende Herren Pharma
zie: Böner-N ürn berg, Helmreich-Offenhausen, Kreuss
Nürnberg, Pleger-.Amberg, Rehm-Regensburg, ferner die 
Apotheker Block-Zscherbbn, von der Becke-Dortmund, 
Baumgarten- Braunschweig, Curtz-Nürnberg, Fritsch
Schlettau, Goldmann-Ratibor, Graf-Grosshartmannsdorf, 
Haake-Ha.nnover, Dr. Kock-Coesfeld, Riegel·St. WP.ndel; 
Dr. Schütze-Halle a. S. 

Das pharmazeutische Staatsexamen bestanden die 
Herren: Amann-Fürt.h, E. Späth-Schimmendorf, E. 
Speyer-Oberzenn und A. Spiegel-Coblenz. 

.. A~ Dienstag den 14. D~zbr. hielt Herr Apotheker 
Kohn 1m akad. Pharm.-Verem Erlangen einen Vortrag 
über: "Neuere Arzneimittel." Besondere Berücksichtio-
ung fande~ diejenigen, welche sich von Atomkomplex:n 
mit ~eschlossen.en Ketten. ableiten. Der Vortragende 
ga,b eme Uebers1cht über d1e Darstellungsmethode dieser 
Körper, erläuterte den sich dabei vollziehenden Chemis
mus und gab noch Notizen über Wirkung und .Anwen
dung der behandelten Körper. Unter anderen wurden 
erläuter~ Tbioph.en, Tetrajodpyrrol, Chinolin, Kairin, 
Anhpynn , Thalhn, Cozolsäure, Sulfanilsäure, aceianilio 
Aeetophenon, Salol und N aphtol. An das Ende des 
Vortrages schloss sich eine Debatte, an welcher sich 
mehrere Commilitonen beteiligten. 

Berlin. .Am 8. Dezember a. c., fand hier in der 
Ji!lisabethapotheke, Reichenber~erstr. eine .Aetherexplo
Sion statt. Entstanden war dieselbe bei der Wieder
gewinnung des Aethers von der Wurmfarnextraktbe
reitung. Defektarios und Stösser sind sehr bedeutend 
am Kopfe und an den .Armen verbrannt worden. Es ist 
dies wieder ~in. Beweis, dass m~t unzureichenden Appa
raten und Emnchtungen dcrart1ge gefährliche Operatio
nen in Apotheken doch nicht vorgenommen werden 
sollten, zumal doch die Apotheker ohne weiteres nicht 
in .. die Klasse der Unfallversich.erungspB.ichtigen gehören 
mochten und auch de facto mcht gehören. 

Zum Jahreswechsel. 

Jtlünchen. Im pharmazeutischen Staatsexamen 
Jen von 28 Kandidaten 24 bestanden; von weiteren 

~···welche zum zweitenmal in das Examen gingen, sind 
' efallen. Die Frequenz im chemischen Laboratorium 

:' 
6 auf bis jetzt noch nicht erreichte Höhe gestiegen. 

" 0 • dass di~ Einrichtu~g :ines neu~n S~les notwendig Ob die letzten Stunden des alten Jahres sich 
eworden 1st. In dre1 Salen arbeiten Jetzt Vor- und zur R- t · b d h . . 
~ hmitta"'s zusammen circa 250 Praktikanten (anorgan. ' us e netgen • 0 as ~ erne Zeichen bereits 
.ä~~eilung~~ wovon etwa H>O. Pbar~azeuten. Auf diese 1 den Anbruc~ des ncu~n verkundet hat, unverändert 
250 Praktikanten koJ?men funf Ass1~tenten, von d~nen I und unbeemflusst eJit unser Planet auf seinem 
drei Pharmf~:zeuten ~md. Das orgamsc~e Laboraton?m, Wege weiter durch die ungemessenen Räume d 
. dem übngens die Pharmazeuten mch t zu arbeiten K N' l · es 10aben, ist ebenfall~ ~o. stark besucht, _dass in zwei Sälen osnJO?· 1 IC 1t so de~. M~nsch. Er gehor~ht ei
~ein Plat~ mehr fre1 1st und verschiedene abgewiesen nem liefionersten ~edurf~ts, wenn er gleichsam 
worden sJDd. I Halt macht, um emen BliCk rückwärts zu werfen 

auf die verflossene Zeitspanne mit all ihrem Sturm 
und Drang, ihren Freuden und Leiden, und dann 
vorwärts zu schauen, hinaus in das unbekannte 
Land der Zukunft. Folgen wir diesem Beispiele 
und werfen wir einen kurzen Blick vorwärts auf 
die Wege, die nach menschlicher Voraussicht der 
Apothekerstand in der nächsten Zeit zu beschrei
ten haben dürfte. 

Eine Zeit lang, kurz vor, und in verstärktem 
Maase, bald nach der ruhmreichen Wiederaufrich
ung des deutschen Reiches schien es, als ob die mono
polistische Grundlage des Standes nicht vereinbar sei 
mit dem Geiste einer Zeit, welche in der Niederreiss
ung aller wirtschaftlichen Schranken das Heil der 
Menschheit träumte. Es schien, als ob die deutschen 
Apotheken dem neuen Evangelium der Freizügig
keit entsprechend neu aufgebaut werden müssten. 

Welche grossen Opfer der Umbau den da
maligen Besitzern der teuer erworbenen Privilegien 
auferlegt hätte, brauchen wir nicht näher auszu
führen. 

Wenige Jahre genügten, um die zahlreichen 
Schäden darzuthun, welche die Aufhebung der 
gewerblichen Organisation für zahlreiche Erwerbs
zweige des täglichen Bedarfs Im Gefolge hatte. 
Diese Erfahrungen genügten, um eine rückläufige 
Bewegung einzuleiten, die entweder die alten Hand
werker-Innungen mit ihren weitgehenden Rechten 
aus dem Schutte der V ergangenheil herausgraben 
oder neue lZeitgemässe< an deren Stelle setzen 
wolle. Ja eine dritte .durch zahlreiche Anhänger 
mächtige und durch das Gros der Unzufriedenen 
aller Stände verstärkte Partei will sogar ) Organi
sation aller Arbeit < für und durch den Staat, an
geblich zum Schutze des Arbeitenden wie zu dem 
des Abnehmers der Arbeit selbst.*) 

Mitten in diesem Widerstreit wirtschaftlicher 
Glaubenssätze hat sich Eines als sicher erwiesen, 
nämlich das, dass es durchaus richtig war, die so 
viel angefochtene Einrichtung des deutschen Apo
thekenwesens nicht einem wirtschaftlichen Dogma 
zu lieb haben fallen zu lassen. Alle Aeusserungen, 
die wir von massgebender Stelle aus in diesem 
Betreff vernehmen konnten, begegnen sich in diesem 
Sinne. Wenn nicht alle Anzeichen trügen , so 
denkt man weder in den Kreisen der Regierungen, 

*) Anch dieser Ge.danke, auf das Apothekenwesen 
übertragen, fand in dem Vorschlag der "Staatsapo
theken" innerhalb, wie ausserhalh des Standes seinen 
naturgernässen .Ausdruck. 

3 
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noch selbst der dem Schwanken der Tages- j einer erneuten amtlichen Revision dieser Veror~- ölten Pulver wieder gewinnt, so erhält man ein 
meinungen viel mehr ausgesetzten Volksvertretung nung nicht in Abrede gestellt werden soll, wrr ansebeinend staubig trockenes Pulver, das aber 
daran,andergesetzlichenGrunrllagedesStandes,der glauben nicht, dass diese Durch icht wesen.t!iche noch in heimtückischer Weise den Wassergehalt 
beschränkten Niederlassungsfreiheit, irgend etwas Aenderungen zu unseren Gun"'len herbe1fuhren des Aethers zurückhält, was beim Aufbewahren 
zu ändern . An diesem Stande der Dinge wird es wird. Der Apotheker wird sich daran gewöhnen im aut verschlossenen Gefässe zur Folge hat, dass 
nichts ändern wenn auch einzelne freilich nichts müssen, mit einer wach~enden Konkurrenz des das 

0

Pulver uerne 'muchlig< wird, ja sich ganz 
weniger als ~nparteiische Kreise, ~ie der Reform- I Gros~- und Kleinhandels zu rechnen, ja ihr auf mit Penicilliu~-.\fycelfäden .durchsetzt Es ist des
Verein, dessen wundersame Redeblüten uns in seinen Gebieten mit allen achtbaren ;\lilteln selbst halb erforderlich, das m1t Aether vollkommen 
letzter Zeit - Bewunderung abnötio'ten, diese zu begegnen. Er wird gut thun, seinen Betrieb erschöpfte Pulver noch scharf nachzutrocknen, 
Grundlage und die dadurch herbeigeführten Zu- in einer Weise zu regeln, da:;s das Publikum, dem nachdem der Aelheraeruch längst verschwunden 
stände als unhaltbar hinzustellen sich bemüssigen. Sirenenruf der Konkurrenz zum Trotz, auch ferner I ist. Am leichtesten überzeugt man sich von der 

Wären freilich die Gründe für Beibehaltung die bestrittenen Waren mit Vorliebe von ihm ent- Richtigkeit d.es Gesaate.n, wenn. man das .Nach
des jetzigen Zustandes allein auf das Interesse der nimmt. Solche >moralische Eroberungen« werden trocknen gew1chtsanalyhsch vormmmt, wobei man 
Apotheker zurückzuführen, so stünde unsre \'er- uns mehr eintragen, als der § 367 und andere einen Trockenverlust vun mehreren Prozenten er-
mulung auf thönernen Füssen, denn wer möchte des Strafgesetzbuches. halten kann. 

''.-.eh der Auffa--una unserer altdeut -chen Bei det· grossen Wichti 0akeit, die das :\lutter-in unsrer schnelllebigen Zeit dafür Bürgschaft über- ·'n "" o " ., 
norfahren bedeutet der \uechsel des Jahre- n1"cht- korn als Arzneimittel beanspruchen kann, dürfte nehmen, dass nicht die Wogen der so wandelbaren ' ' " " 
andere- als den Kampf der L1"chtelben m1"t den es sich empfehlen, von dem nur in entöllem Zu-öffenllichen ~Ieinung ühe1· kurz entgegengesetzte "' 

Strömungen zu Tage fördern, mächtig genug, um Gewalten de~ Finsternis. Eben~o pendelt ja das stande vorrätig zu haltenden Pulver auch zu ver-
mit ihrem Anprall Jahrhunderte alle Einrichtungen Lehen des Emzeln8n so g~t, w~e das ?er St~aten, langen, dass es ein Infusum von der charakter
zu erdrücken? Die mächtigste s t ü 1 z e für auch .~as unseres Stand~s, ~m Wtd~rst_:e~te zw1s?h_e~ istischen Färbung des Mutterkorninfuses geben 
Aufrech l h a 1 tun g der b e schränkten d~n fordernd~n und femdllchen Emflus.::.en: Dte~e" soll, da man hierin wieder ein .;\ferkmal besitzt, 
N i e derlass u n g s frei h e i t i s t v 0 r a 11 e m I Rt~gen,. an s1c~ oft be?auern3\~ert, weil d1e besten um ein aus verlegenem Mutterkorn bereitetes Prä
cl a s 1 n t er esse des a r z n eibedürftigen Kraft.e s1ch da:m aufre1ben, es 1st d~r Jungbrm~nen, parat von einem mit Sorgfalt aus frischer ·ware 
publik ums I das bei der jetzigen Einrichtung de.: Immer Wieder uen Anstoss gtebt zu Zeltge- bereiteten zu unterscheiden. Dem Infnsum des 
am sichrrsten, schnellsten und billigsten zu den mas"er Erneu.erun?. der uns be,~ahrt vor. der Er- ersteren geht der eigentümlich violette Farbenton 
benötigteil Heilmitlein gelangt. Unsere Gegner starrung, es 1st ?le Quelle, auf dre auch. dw unge- ~.änzlich ab_, dur?h welchen m~n s~hon seit den 
werden sich vergebens bemühen, diesen Satz zu heuren Fo_:tsc~ntte de~ Jah~b~nderls rbren Ur- langst~n Zerten .d1e. gute ~.~schaffen hell des Mutter
bestreiten, das Beispiel anderer Länder, der Schweiz, :o~:ung zuruckfuhren .. M~ge, w1e 111 ?er altdeutschen 1 korns m der Prax1s gept uft hat. 
Frankreichs, Englands liefert hiefür die schlagend- Gattersage Fro schll.essllc~ den S1eg erlangt und !-------,-------------
sten Beweise. Dass diese mächtige Stütze das. strahlende Gesl1rn sem~n Weg von Neurm 
der heutigen Ordnung auch fernerhin begmnt, neu befruchtend u.nct erwecken?, auch der Die Vorprüfung der Lehrlinge im 
bestehen bleibt, dazu beizutragen ist pharmaceutlsche Be~uf . sich _fortentWickeln .. ~um Bezl"rke Baden. 
ernste Pflicht jeden Apothekers, die, so Segen der Allgememhe1t, w1e der Angehor·1gen 
selbst verständlich sie ist, gar nicht genug betont des Standes selbst. d" Vor einigen Jahren wurde bekanntlich von 
werden kann. Allein, wenn nun auch die g ese tz- der Bezirksversammlung, die der badische Bezirk 
l ich e n Grundlagen alle Aussicht auf Bestand S al l · I des deutschen Apothekervereins in Triberg ab-
geben, so sind anderseits die wirtschaftlichen Exi- eC e COrnO Um SlDe 0 eo, gehallen hat, auf Antrag des Bezirksvorstandes der 
Stenzbedingungen unseres Standes fast durchweg Von Apotheker Dr. Holdermann in Seelbach. Beschluss gefasst, für den Bezirk eine ähnliche 
verschlechtert, ja für nicht wenige, namentlich Dieses Präparat ist, seit es in die Pharm. Vorprüfung der Lehrlinge einzuf[ihren, wie dies im 
kleinere Geschäfte, geradezu auf die äusserste Germ. II. Aufnahme g0funden hal, fast bei allen Kreise Düsseldorf der Fall war. Als Motiv zu dr.m 
Grenze der Bestandfähigkeit zurückgeführt. Es Apothekenrevisionen ein Gegenstand der Prüfung Antrage wurde in erster Linie hervorgehoben, dass 
ist dabei ein schlechter Trost, wenn wir beobach- und in sehr vielen Fällen auch einer für die Be- die Prüfungsergebnisse bei der Gehilfenprüfung 
ten, dass zahlreiche andere Erwerbsz\veige an den- anstandung geworden, da die Extraktion des Fettes keine ganz befriedigenden seien und es doch als 
seihen ungünstigen Verhältnissen leiden und dass in der Regel nur in seht· unvollkommener Weise eine Hauptaufgabe des Deutschen Apothekervereines 
diese zum Teil auf die gleichen Ursachen zurück- bewerkstelligt war. Zum Teil ist dies dem Um- betrachtet werden müsse, die wissenschaftliche und 
zuführen sind. Ferner soll nicht geleugnet wer- stande zuzuschreiben, dass sich die Pharmacopoe praktische Pharmacie nach jeder Richtung bin zu 
rlen, dass das Monopol und die dadurch in die in dieser Hinsicht im Text auf die Forderung fördern. Man wollle auf diese \Veise die Lehr
Höhe getriebenen Apothekenwerte den Betrieb beschränkt: ) ne adhibeatur, nisi aethere prorsns herrn gewissermassen anspornen, ihren Verpflich
in folge des grösseren Auf\\"ands von Zinsen teil· exhauslum c, statt ein Prüfungsverfahren an zu- Lungen dem auszubildenden Lehrling gegenüber 
weise verteuern. Allein die weitau;:: allergrösste geben, nach welchem das Mutterkornpulver auf gerecht zu werden, denselben aber auch anderer
Schuld an den knappen Erträgen der Apotheken einen etwaigen Gehalt an fettem Oel geprüft seits ein Miltel an die Hand geben, junge Leute, 
der Jetztzeit liegt in dem Missverhältnis. in dem der werden soll. Dies geschieht am einfachsten in die nicht im Besitze der nötigen Befähigung sind: 
unvermeidliche Aufwand für Betrieb und den, wenn der Weise, dass man einige Gramm des Pulvers noch rechtzeitig vom Fache auszuschliessen und 
auch noch so bescheidenen, Lebensbedürfnissen steht in Gestalt eines Kegels auf einem Stück weissen auf eine ihren Bcfähigungen besser angepasste Lauf
zu dem bedeutend geschmälerten Umsatz und na- Papiers aufhäuft, die Spitze des Kegels mit einem bahn zu lenken. 
menUich dem Reinertrag der Geschäfte. Hier Löffelehen eindrückt und in die !::O gewonnene Dem Beschlusse folgte auch bald eine Ans· 
liegt der >springende Punkt«, den übereinstimmend Vertiefung so viel Aelher giesst, dass das gesamte Führungsvorschrift für die Vornahme der Prüfung, 
alle Yorurteilslosen Beurt.eiler bestätigen. Leider Pulver davon durchfeuchtet wird. Der Aether sowie ein in 2 Hälften geteilter Lehrplan, nach 
lässt sich derselbe nicht durch Leitartikel beseiti- breitet sich auf dem Papiere aus und wird bei welchem die Ausbildung unserer pharmaceutischen 

,~, gen und flössenr auch aus viel eindringlicherer einem völlig damit erschöpften Pulver beim frei- Jugend einheitlich gehandhabt werden sollte. 
Feder, als sie uns zu Gebote steht. Der Nürn- willigen Verdunsten keine Spuren hinterlassen, Es darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden, 
berger Trichter müsste erst gefunden werden, durch während sich ein noch anhaftender Oelgehalt durch dass über die Frage, ob der Bezirk Baden al;; ein 
dessen Weisheit aus mageren Jahren solche des gefärbte und durchscheinend gewordene Ringe um integrierender Bestandteil des Deutschen Apotheker
Ueberflusses erwirkt werden könnten. Gleichwohl den Kegel herum zu erkennen giebt, aus deren vereins berechtigt sei, für seine Mitglieder Sonder
zählen wir es zm unabweisbaren Pflicht des Zeit- Intensität sich einiaermassen auf den Grad des bestimmungen zu treffen, die dieselben zu etwas 
ungsschreibers, hier einige Andeutungen zu geben, OeJaehaltes schliesse"'n lässt. verpflichten, was in den Statuten des Vereins nicht 
selbst auf die Gefahr hin, damit nichts gerade · "'Das fette Oe!, das bei der Extraktion des vorgesehen ist, lebhaft debattiert worden ist, und 
Neues zu sagen. Zunächst soll a~s beruhigende Mutterkornpulvers mittels Aether zu etwa 33 bis dass sich die Mehrzahl der Mitglieder zu der An
T.hatsache festgestellt werden, dass em Hauptfaktor 35 Proz. aewonnen wird, giebt nach meinen Be- sieht bekannt haben, dass eine derartige Berech
der oben gemeldeten U.ebe~stände, die zu~ückge- obachlung~n einen Anhaltspunkt zur annähernden tigung nicht vorliege. Es wurde auch, nachdem 
gangene Rezeptur, sowe1t d1ese auf den Inddferen- Beurteiluna des Alters der zum Pulver verwen- sich diese Ansicht ziemlich allgemein Bahn ge
tismus der gegenwärtigen oder richtiger einer deten 'Va~·e, was nach den Fors,·hungen von brochen hatte, der § ~. der den obligatorischen 
früheren ärzllichen Schule zurückzuführen ist, in Kobert für den therapeutischen Wert derselben Be3uch der Vorprüfung seitens der bei Vereins
erfreulicher Abnahme begriffen scheint. Thera- von nicht zu unter3chätzender Bedeutung ist. Ein mitgliedern in der Lehre befindlichen Lehrlinge 
p~uten wie Liebreich, U~1n~ und .andere haben möglichst bald nach der Ernte gepulvertes und aussprach, dahin abgeändert, dass ersteren nur die 
dte Verwendung von Arznellmtleln Wieder zu Ehren sofort nachher mit Aether behandeltes Mutterkorn · Berechtigung zuerkannt \Yurde, ihre Lehrlinge an 
gebracht, und hoffentlich können wir recht bald liefert ein ziemlich bell gefärbtes, anfanas flüssiges den vom Verein ins Leben gerufenen Vorprüfungen 
mitleidig auf eine Zeitströmung zurückschauen, Oel, aus dem sich erst nach länaer:m Stehen teilnehmen zu lassen. 
die es fertig brachte, dass, wie es noch im vorigen kryslallisierte Pat·tien von hellerer Färbung aus- Nachdem diese Angelegenheit einige Jahre in 
Jahr an einer vielbesuchten medizinischen Faknl- scheiden . Das Oe! aus altem i\lutterkorn, noch stiller Zurückgezogenheit zugebracht hatte, wurde 
tät der Fall war, die Vorlesungen über Arznei- mehr aber aus einem daraus heraestelllen Pulrer, I plöb.lich auf der diesjährigen Bezirks,-ersammluna 
mittellehre zu den unabweisbaren Nebenobliegen- das vor der Extraktion einige Zeit gelegen hat, wieder der Antrag auf obligatorischen Prüfungs~ 
heilen des jungen Assistenten der medizinischen ist viel dunkler gefärbt und \Yird nach Beseitigung . be::;uch eingebracht, jedoch, soviel darüber in weitere 
Klinik gehören, den1 Gott, weil er ihm das Amt gab, des Aethers rasch durch rlie ganze .Masse butler- Kreise gedrungen i;;t, nicht zur Abstimmung ge
notgedrungen auch den Verstand dazu verliehen artig fest. 

1 

bracht, sondern als Gegenstand für die Tages
haben wird. Bei dieser Gelegenheit sei noch auf einen ordnung der Frühjahrsversammlungen •orgemerkt. 

Eine weitere Quelle ernster Beunruhigung für Punkt aufmerksam gemacht, der nicht immer die Es ist nicht Zweck dieser Zeilen, die prinzipiell 
viele unserer Fachgenossen bildet der durch kaiserl. nötige Berücksichtigung verdient und zum nach- überflüssige Frage zu diskutieren, ob eine obli
Verordnung vom 4. Jan. 1875 oder richtiger deren trägliehen Verderben eines mit allet· Sorgfalt durch gatori:;che Einführung rler Vorprüfung ohne r\en
zahlreiche Uebertrelungen herbeigeführte Entgang Aether erschöpften Mutterkornpulvers Veranlassung derung der Vereinsstatuten überhaupt in das Be
und damit Hand in Hand gehend die Abnahme geben kann. Wenn man nämlich, wie dies wohl reich der Möglichkeit gehört, es sei vielmehr in 
des Handverkaufs. Wenn auch die Notwendigkeit stets geschehen wird, den Aether aus dem ent- Anbetracht det· bevorstehenden Jahreswende nur 
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ein Rückblick aestaltet was die orprüfungsein
richtung die die Versammluna~rcdner ja schon so 
'\"ielfach beschäfliat hat seit ihrem Bestehen an
gesiebt~ ihre~ fakultativen Charakters gewirkt hat. 

Am näch~ten läae e- in die~er Beziehung wenn 
man au der Frequenz einen chlu s darauf ziehen 
wollte. ob mit der ~infübrung der orprüfung einem 
a II gemein gefühlten Bedürfni e ent proeben 
worden i l. Eine dahin gerichtete Frage müsste 
aber eni.Echieden '\"erneint werden, denn soviel über 
diesen Punkt in die Oeffentlichkeit gedrunaen ist, 
haben ich von den im Bezirke Baden in der Lehre 
befindlichen Lehrlinaen nur ein verschwindend 
kleiner Bruchteil der Prüfung unterzoaen. Ja selbst 
die Her-ren Collegen, die auf den \'ersammlungep 
stets so warm für die Einrichtung eingetreten sind, 
haben ihre Lehrlinge nicht vollzählig in das Vor
examen geschickt und einer der Herren soll eine 
von ihm begangene diesbezügliche Unterlassungs
sünde auf der Bezirksversammlung in Achern mit 
der Erklärung abzuschwächen versucht haben, er 
habe seinen Lehrling nur um deswillen nicht an 
dem Examen teilnehmen lassen, weil er den un
gPnügenden Ausfall des letzteren vorausgesehen 
habe. - Wenn man sieb demgegenüber in das 
Gedächtnis zurückruft, da-s unter den Motiven für 
die Einführung der Vorprüfung stets in erster Linie 
hervorgehoben worden ist, man wolle ein Mittel 
an der Hand haben, um unbefähigte Elemente noch 
rechtzeitig aus dem Stande fern halten zu können, 
so fällt es schwer, die Logik herauszufinden, die 
es gestattet, gerade den Umstand als Entschuldig
ung ins Gefecht zu führen, warum man einen jungen 
Mann nicht zur Ablegung der Vorprüfung veran
lasst habe, dessen Bekämpfung ja in der Absicht 
des Vorexamens au;:gesprochen ist. - Angesichts 
solcher Thatsachen wird sich der von der Gegen
partei auf den Versammlungen vorgebrachte Ein
wur~ immer mehr bewahrheiten: Diejenigen Lehr
linge, die sich nicht sonderlich vorangeschritten 
finden oder von ihrem Lehrherrn zu dieser Er
kenntnis gebracht werden, werden das Vorexamen 
per se meiden; diejenigen, die ihrer Pflicht nach
gekommen sind und die ihnen dargebotene Gelegen
heit zur wissenschaftlichen Ausbildung redlich 

. wahrgenommen haben, sparen die Kosten des 
Prüfungsbesuchs, weil sie g1auben, l"ür sie sei die 
Einrichtung ja überhaupt nicht geschaffen. Für 
die Richtigkeit die~er Anschauung spricht in erster 
Hinsicht die auffallend geringe Beteiligung, in zweiter 
der Umstand, da~s. soviel bekannt wurde, noch nie 
Vera11lassung vorhanden war, einem Kandidaten 
die in § 8 vorgesehene >zweckentsprechende Prämie 
für die beste Censur« zuzuerkennen. 

Da, wie dies schon eingangs erwähnt wurde, 
die Vorprüfungsfrage im Jahre 1887 wieder auf 
der Tagesordnung der Versammlungen gesetzt 
werden soll, so dürfte wohl die Frage gerecht
fertigt erscheinen, ob sich der dem Vorexamen zu 
Grunde liegende Zweck, unsere pharmaceutische 
Jugend und deren Lehrer zu regerer Beteiligung 
an der Erreichung der wissenschaftlichen Ziele 
unseres Faches anzuspornen, nicht auch auf andere 
Weise fördern liesse. Es wäre dieses nach der 
Ansicht vieler Kollegen, in deren Namen diese 
Zeilen geschrit:ben werden, durch Einführung von 
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Taxe zu berürchten war. Es wäre dieses nach unnötigerweise aufbürdet, sollten von der Standes
den bestebenden Prinzipien bei .cl ufstellung einer vertretung bekämpft werden. 
Taxe nicht zn verwundern gewesen . .\Iit grosser Auch wäre schon längst dahin zu streben 
Befriedigung wurde daher diP l'iachricht aufge- 1 gewesen? dass die jährlichen Visitationen. der_ Apo
nommen, da-s nach Einvernehmen der Apotheker- theken m Bayern, welche von den Bez1rksarzten 
gremien der Kreismedizinalausschüsse und des vorgenommen werdrm, sich nur mehr auf die Füh
Obermedizinalausschusses eine Aenderung der Arz- rung des Geschäftes: Vorhandensein und Führung 
neitaxordnung vom 2. Dezember 1885 nicht ver- der vorgeschriebenen Bücher, Aufnahme des Per
anla-st ist. Man ist von rler ganz richtigen An- sonals, Besichtigung der Lokalitäten, Nachtaxieren 
sieht ausgegangen, dass die Existenz der kleineren der Rezepte beschränkt würden. 
Apotheken eine Reduktion der Arzneitaxe nicht Eine chemische Prüfung der Arzneimittel, wie 
mehr verträgt, um so mehr, als man gerade bei sie jetzt noch von seilen der Bezirksärzte vorge
un- in Bayern in letzter Zeit viele pekuniäre Opfer nommen werden muss. ist in den meisten Fällen 
von den Apotheken verlangte, wie z. B. die An- nur eine Formalität. Wie sollte, natürlich mit 
_chaffung einer feinen analytischen Wage. ln ganz Ausnahmen, der Arzt solche chemische Kenntnisse 
Deutschland genügt zur Untersuchung der Arznei- besitzen, wie sie heutzutage zur Prüfung der Arz
stoffe, sowie zur Herstellung der volumetrischen , neistoffe nötig sind? Selbst, wenn er theoretisch
Lösungen eine sonst fein ziehende Wage (Mohr- chemische Kenntnisse besitzt, so mangelt ihm doch 
sehe Wage), in Bayern ist aber zu diesem Zweck jede Uebung. Wenn die Apothekenvisitationen 
eine feine analytische Wage nötig, die einer Be- wirklich einen Zweck haben sollen, so müssen· sie 
lastung von 1 mm noch 2 1/2 Grad Ausschlag giebt. von einem Sachverständigen vorgenommen werden, 
In den meisten Apotheken wird diese Wage, offen und dieser ist allein ein Apotheker. Ebenso wie 
gestanden, gar nicht benützt und dient häufig nur es amtliche Aerzte giebt, so soll es auch amtliche 
als, allerdings !eures, Schaustück. Man findet sie Apotheker geben, die am Sitze der Regierung das 
sogar in mancher Apotheke in der Offizin selbst Referat über alle pharmaceutischen Angelegen
aufgestellt, ein recht passender Ort, wenn man heilen hätlfm. 
sie wirklich zu chemischen Arbeiten benützen will. Diese frommen Wünsche werden wohl noch 
Diese Auslage hätte man füglieh den bayerischen lange unerfüllt bleiben, besonders wenn man sich 
Apothekern sparen können, denn, wer immer weiss, immer scheut, gewisse Dinge offen zu besprechen, 
wie subtil eine solche Wage behandelt werden damit man auf anderer Seite keine Missbilligung 
muss, der muss auch zugeben, dass ein solches erzeugt. Aerztlicherseits scheut man sich nicht, 
Instrument für die Praxis nicht taugt, es müsste unsere internen Angelegenheiten in V crsammlungen 
denn sein, dass sich der Apotheker speziell mit und Zeitschriften sehr oft gerade nicht in wohl
chemischen, wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt. wollendstem Tone zu I.Jesprechen. Leider finden 
Für Untersuchung der Arzneistoffe und für die solrhe Expektorationen nur selten eine Erwiderung 
Herstellung der offizin. volumetrischen Flüssigkeiten von seiten der Apotheker. ·Wie wurden die Apo
genügt eine feinziehende 'Vage, wie die Mohrsehe theker schon angegriffen wegen Verkaufs von Ge
Wage vollkommen . heimmitteln, so namentlich der Schweizerpillen, 

Um nochmals auf die Taxe zu kommen, so 
wäre es angezeigt, die bisher leitenden Prinzipien 
bei Aufstellung derselben zu verlassen, indem man 
die Stoffe billiger ansetzte, die Arbeitspreise aber 
erhöhte. Es hätte dieses den Vorteil, dass die 
Taxe konstanter bliebe, indem die Preisveränder
ungen det Chemikalien und Droguen nur geringen 
Einfluss aur die Taxe ausüben würden. Auch 
müsste das ewige gehässige Vorrechnen· der hohen 
Prozente ein Ende nehmen. Vor allem aber wäre 
eine Minimaltaxe für die verschiedenen Arznei
formen festzusetzen, so dass es nicht mehr vor
kommen könnte, dass man Rezepte um 20 und 30 
Pfennige anfertigen müsste. Wohl wird von seiten 
mancher Aerzte über die Höhe der Arzneitaxe 
geklagt und dieses als Grund ~ngegeben, dass die 
Leute nicht mehr zum Arzt gehen. Wohl jeder 
Apotheker wird aber schon andere Meinungen von 
seitrn des Publikums gehört haben. Was würden 
die Aerzte dazu sagen, wenn die Apothekergremien 
eine Eingabe an das Ministerium machen würden, 
es möchte die ärztliche Taxe erniedrigt werden? 
Und doch ist dieses schon wiederholt von einigen 
Aerztekammern wegen der Arzneitaxe geschehen . 
Es würde die Nebeneinanderstellung der ärztlichen 
und Medikamentenkosten bei den einzelnen Krank
heilsfällen eine interessante Statistik geben. 

und doch besitzen gerade letztere die Empfehlung 
der höchsten medizinischen Autoritäten und werden 
von manchen Aerzten ordiniert! Warum getraut 
man sieh nicht, wie in der Schweiz und Russland, 
gegen die Geheimmittelfabrikanten selbst vorzu
gehen und schwindelhafte Geheimmittel zu ver
bieten. Der Apotheker soll die Kastanien aus dem 
Feuer herausholen. Vergleicht man die Erhöhung 
der ärztlichen Taxe seit 30 Jahren gegenüber der 
Arzneitaxe, so steht letztere in gar keinem Ver
hältnis mehr. Wir Apotheker gönnen dem Arzte 
seine höhere Taxe (es ist ja noch nie dagegen 
agitiert worden), weil sie durch die Zeitverhält
nisse hervorgeruf€n wurde. Diese Verhältnisse 
existieren aber auch für uns Apotheker in noch 
höherem Grad, indem nicht nur das Leben teurer, 
sondern auch die Geschäftsunkosten bedeutend 
gesteigert sind. Grosse Geschäfte und von Haus 
aus gut situierte Apotheken könnten allerdings bei 
etwas niedrigerer 'l'axe auch bestehen; doch können 
diese nicht, wie es meist geschieht, als Norm auf
gestellt werden. Mit demselben Rechte könnte 
man für Herabsetzung der ärztlichen Taxe stimmen, 
weil es sehr reiche Aerzte und solche mit grosser 
Praxis giebt. 

Möchte doch dem Grundsatze: >Leben und 
leben lasse11« heutzutage mehr gehuldigt werden. 
Suum cuique. 

,Preisaufgaben für die Lehrlinge« mög- Eine sehr grosse Belästigung und eine grosse 
lieh, welche Einrichtung bei unseren sächsischen Ausgabe für alle deutschen Apotheker ist auch Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. 
Kollegen ja schon lange und, wie man dies aus die Bestimmung, dass alle drei Jahre alle Wagen 
den betreffenden Gegenden hört, zur allgemeinen und Gewichte mit neuen Präzisionsstempeln zu § Pikrinsäure in der Harnanalyse. Jaffe 1) 
Zufriedenheit getroffen i3t. Auf diesem Wege liesse versehen sind. Der gewissenhafte .\potheker, der liess auf normalen Harn eine Pikrinsäurelösung 
sich bei richtiger Auswahl der Fragen ein bes::eres seine Wagen reinlich hält und sie von Zeit zu einwirken und fand, dass nach einigen Stunden 
Bild über de? erlangten Wiss~ns~rad e~nes j~~gen Zeit selbst kontrolliert, hat diese Massregel nicht sich ein krystallinischer Niederschlag abscheidet, 
Mannes gewmnen, als es ~ei _emer, I_ch mo:hte nötig, um so weniger, als die Wagen auch bei schneller geht die Reaktion vor sich, wenn eine 
sagen, Momenta_ufnahme, wie sre d~s m wemgen den Apothekenvisitationen geprüft werden. Für 5 °/~ige alkoholische Pikrinsäurelösung angewandt 
~tunden abgewickelte Vorexa~1en ? 1 et~t, der Fall den Apotheker, der jahrelang seine Wage nicht wurde. Dieser Niederschlag liess sich in einen in 
Ist, beson~ers, wenn d_er Kand1d~t fur d1esen Zweck 

1 

mit neu. en Schnüren versieht und die Wag;;;chalen Wasser schwer lössliehen Teil >Harnsäure< und 
a~ 1 ~0 Kilometer Welt hergereist, schach~att der nicht sauber hält, ist es ganz umsonst, wenn die in einen darin leichter lössliehen trennen, der letz
semer_ har_renden Ueberraschung entg_egens1eht. . Wa.,abalken auch noch so genau präzisiert sind. tere bestand aus einer Doppelverbindung von Pik-

E I t d riosäure und Kreatinin. Die Pikrinsäure würde s ware VOll n eresse, wenn 1ese Frage m Sehr häufia hört man auch klaaen, dass die 
nächster Zeit: d. b. nöch vor ~en F_rühjahrsve-r- Wappen, w~lche die Aichmeister a~f die kleineren sich eventuell nach des Verfassers Meinung zur 
sammlungen m d:r ~achp~·esse emer :mgehe_nder:n Aluminiumgewichte schlagen, nach kurzer Zeit quantitativen Bestimmung beider Körper eignen. 
Besprechung gewurdigt wurde und durfte SICh fur herausfallen und die Gewichte durchlöchert er- Jaffe giebt ferner an, dass Pikrinsäure in al
dieses Thema die Südd . .A p.-Ztg. ganz besonders scheinen. Wie unanaenehm ist es auch die Ge- kalischer Lösung sich mit Kreatinin rot färbt. 
· d · · 11· h b d" h 1 1 k 1 ., ' Das Verfahren zur Bestimmung der oben ge-eignen, a es Ja ergen 1c nur a 1sc e, a so o a wichte und Waaen alle drei Jahre zu diesem Zwecke 
- :ld t h I t b -h t ., nannten Körper liesse sich natürlich bloss anwen-sm eu sc e n eressen eru r . fortschi·~ken zu müssen, wenn man nicht am Orte 

des Aichmeisters sich befindet! Man hat al"o nicht den, wenn der Harn eiweissfrei ist, da ja, wie 

Pharmaceut. Plau~ereien aus Bayern. 
0 Mit Sorge sahen die bayerischen Apotheker 

der Revision der Arzneitaxe entgeg-en, nachdem 
eine grössere Menge von Arzneistoffen im Preise 
gefallen und eine Preisreduktion derselben in der 

Johnson 2
) gezeigt hat, auch Eiweiss durch Trinitro

nur die Ko8ten für die Aichung und für die Hin- phenol gefällt wird. 
und Hersendung zu tmgen, sondern es gehen beson- Dr. George Johnson a) hatte schon vor meh-
ders von den kleinen Gewichten stets so und so 
viele bei der Aichung zu Grunde, mit denen man 1) Zeitschrift f. physiol. Chemie. 10.391. Naturf. 408. 
bei feiner Behandlung hätte noch jahrelang wiegen 2) Referat im Archiv. XXI. 293. 
können. Solche Lasten, die man den Apothekern 3) " " " 294. 
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reren Jahren pikriosaures Kali in alkalischer Lös- Catania b~finden sich_ 7 Lak:itz:n~abriken, deren 1 Fragekasten. 
ung als ReagE-ns auf Harnzucker empfohlen, jetzt ~ed_e ~0 ~~.s 40 Arbe1ter be"~hafllg~ und welche 1 Frage ~r. 47. Wie ist folgendes Rezept nach der 
thut Thiery 4

) dasselbe mit dem Natriumsalze. 37<.>,000 h.Ilo Wurzeln verarbeiten konnen; es be- württ. Taxe zu taxieren: 
Thü~ry schlägt vor, 5 ccm. Harn, 5 ccm. kalt stehen aber auch Fabriken in den umliegenden / Rcp. Alumen. cru~. pulv. 100,0 

gesättigte Natriumcarbonat-Lösung und 2 ccm ge- Ortschaften. Die ausgegrabenen Wurzeln werden ;Jatr. :;ubsulfur. 100,0 
"tt' t P'k · .. L" t 'lh ft t · h d F b k b ht d t · Z 't I I oolv. lD aqu. qu. s sa Ig e I 'rmsaure- osung am vor e1 a es en m nac en a r1 en ge rac '. or eme ei ang Tinct. op. spl. 60,0 

der ·wärme zu verwenden, dann soll bei Gegen- lagern gelassen, um nachzureifen, dann in kürzere Rad. gentian pulv. 

tion beruht auf der Bildung von Pikraminsäure. Mühle zerrieben. 'ach hinreichender Zerquetsch- Farm commun. 200. 
wart von Zucker Rotfärbung eintreten. Die Reak- Stücke zerschlagen, gewaschen und auf t>iner Art 

1 

Ra~. calam. p. ail 50, 

Aus den Arbeiten Ja~es geht_ aber hervor, dass ung werden die \Vurzeln i~ Kesseln über freiem i§: ~: aqu. ut fiat elect. moll. 

schon normaler Harn Sich rot farben muss, wenn Feuer 24 Stunden lang m1t ·wasser abgekocht, und wie illt zu verfahren, wenn der ordinierende Tier
er unter gleichen Umständen behandelt wird. Sch. 1 ausgepresst und wiederum ausgekocht. Den Saft arz~ sich dann nachträglich dem betreffenden Pferde-

volnnletrl·sche Bestimmung der SchwePel- kocht man nach vorhergeganaener Kläruna über besttzer gegenüber _äussert, "was über 2 .!{. sei, habe 
J.' • .. d' " U .. 0 

• der Apotbeber zu vtel verlangt.u 
säure in Sulfaten. Wilsing schlägt vor, die neu- ~n;Je~ leue~-u~tr dbe_stanh··Ifem ~ruhren ~n, *Antwort auf Frage Nr. 47.: Lediglich um eine 
trale Lösung eines Sulfates mit Chlorbarium im _rmg . en uc s an . m . 0 zerne ormen ° er Besprechung einzuleit11n, ohne damit etwaigen, andern 
Ueberschusse zu fällen und diesen Ueberschuss lasst Ihn durch Arbeiter m Stangen ausrollen. Anschauungen vorgreifen zu wollen, geben wir unsre 
durch Natriumkarbonat volumetrisch zu bestimmen 100 Kilo Wurzeln liefern 16 Kilo Lakritzen. persönhcbe Anschauung kund. Wir würden ansetzen: 

(Droo- -Ztg) Alum. crnd. pulv. 100 gr. 20 g. 
untei' Anwendung von Phenolphthalein als lndi- o· J - Natr. subsulfuris venal pulv. 100 " 20 " 
kator. Sobald die letzte Spur des BaCI2 in BaCOa Tinct. Opii simpl. 60 " 240 " 
umgewandelt ist, wird durch den nächsten Tropfen Bücherschau. Rad. Gentian p. gr. 15 " 
der Natriumkarbonatlösung der Indikator rot ge- D H d D H ld H ' u t Rad. Calami äa 50 " 

1
5 " r. ager nn r. o ermann: ager s n er- Farin commun. 200 " 15 " 

färbt. Wenn die Lösung des Sulfates Peutral ist, suchongen. Zweite Auflage. Günthers Ver- 5 Wägungen 15" 
und keine durch Soda fällbaren Substanzen ent- lag, Leipzig. 1887. Bereitung der Lat-werge 20 " 
hält, ist die Operation sehr einfach. "Was lange währt, wird gut," muss man unwill- I Topf 40 n 

20-50 cc der zu prüfenden Sulfatlösung wer- kürlieh beim näheren Studium dieses von der sachkun- .!{. 4.
80
oo 

den zum Sieden erhitzt und eine 4 pCt BaCb _ digen Hand Holdermann 's mit unendlichem Flllisse Ab 20°1o Rah. 
umgearbeiteten Werkes rufen, dessen den zweiten ab- --Jt.--:-:-:3"".-",-20"-----

Lösung im Uebrrschusse zugesetzt. Nach dem Zu- scbliessenden Ban;l beginnende en~te Doppellieferung Auf eine gänzliche Lösung des Alaunes und Natrium-
satze von 5 Tropfen des Indikators, wird die uns heute vorliegt. tbionsulfats muss wohl verzichtet werden, da die Wasser-
kochende Lösung mit einer 2pCtigen Sodalösung Wer schon erfahren bat, wass es heissen will, beim menge zu gross würde, um noch eine Latwerge abzu 
bis zum Entstehen der roten Fat·be filtriert. Wenn Herantreten ·der Aufforderun.g zur Vornahme der cbemi- geben. Was die weitere Frage betriffi, so bleibt Ihnen, 

sehen oder physikalischen Untersuchung irgend eines falls gütlicba Belehrungen und Vorstellungen nicht zum 
die zu prüfende Lösung sauer ist, oder wenn sie nicht nur zu den ja viel bearbeiteten Nahrungs- und Ziele führen, solchem systematischem Treiben gegen
durch Soda fällbare Substanzen enthält, wird sie Genussmittel, sowie sogenannten Verbrauchsgegenstän- über nichts übrig, als BeleidigllDgsklage zu stellen. An 
zum Kot:!hen gebracht, 5 Tropfen Indikator zuge- den gehörenden, sondern auch ausserhalb dieser Gruppen einer Verurteilung ist, wenn die Zeugen nicht im Stiche 
setzt und mit Sodalösung bis zum Erscheinen der liegAnden Objektes sich der bisher darüber vorliegenden lassen, nicht zu zweifeln. 

t F b b h d lt H. f t t B Cl Erfahrungen durch tagelanges Suchen in der Tages- Frage Nr. 48_ Dürfen Aerzte in Stuttgart homöo-
ro en ar e e an e · Ierau se z man a 2 litteratur zu versichern, der weiss auch den ·wert eines 
im Ueberschusse zu und verfährt wie oben an.,oe- solchen Werkes hoch zu schätzen. Hier -findet er in pathisch dispensieren? Wenn ja, welche Taxe für Dis

pensation haben dieselben einzuhalten, oder existiert 
geben . \Var die Lösung alkalisch, so neutralisiert kluger A uswabl und überlegter Sichtung alles vereinigt, da vielleicht gar keine. 
man sie mit Salzsäure. (Rdsch) was irgendwie geeigne,t ist, ihrn bei der Untersuchung, *Antwort auf Frage Nr. 48. Nein, ausgenommen 

Prüfung und Wertbestimmung aller Handelswaren, wenn sie dazu eine ganz besondere Ermächtigung des 
DI". Aner'sches Gasglühlicht. Die Flüssig- Natur- und Kunsterzeugnisse' Gifte, Lebensmittel und kgl. Kabinets besitzen, wie es bei dem kürzlich ver

keit, mit welcher Dr. Aller den aus Bobinet ge- Geheimmittel zu unterstützen, zu führen und zu leiten. storbeuen Leibarzt Dr. R3pp der Fall war. Eine Taxe 

f l. t Gl"h t I . L' ht t . Um aus der reichen Fülle d&s wieder in der jüngsten besteht unseres Wissens dafür nicht, dem Sinne nach er tg en > u man e « Semes JC appara es Im- Lieferung, welcher binnen Jahresfrist alle Schwestern .. · t 11 h d R' h d p· t h · ist aber unbedingt die Arzneitaxe massgebend. pragmer , so nac em von IC ar 111 sc 1m nachfolgen werden, Gebotenen nur einen einzigen Gegen-
Berliner Ingenieurvereine gehaltenen Vortrage aus stand zur Exemplifikation heranszugreifen, so sei des 
Nitraten folgender Metalle bestehen: Cer, Lathen, etwa 10 Seiten umfassenden Kapitels .Leucbtgas" ge-

dacht. Nach Erörterung von dessen lichterzeugenden 
Diclym, Yttrium, Thor, Erbium, Cirkonium etc. und nicht leuchtenden Bestandteilen wird die Prüfung 
Auch Thonerde und Magnesium soll d:ibei eine der Leuchtkraft, die Untersuchung der Luft aufeinen 
Rolle spielen. (Oesl. Z. f. Ph.) Leuchtgasgehalt, die quantitative Analyse des Leucbt-

B gases, die Bestimmung des Wertes des Leuchtgases 
ereitung des Lakritzeng in Sicilien. Nach nebst den photometrischen Bestimmungen und der aus 

Briefkasten. 
M. Sie meinen, Ihre badischen Landsleute werden 

mit Vergnügen an der Ausbreitung eines spezif. süß
deutschen Fachblattes sieb beteiligen. Nun- hic Rho
dus, bic salta! 

Dr. Scb. in E. Wir werden uns ausführlich äussern, 
bitten nur vorerst um kurze Geduld. einem Berichte des Konsuls Woodcok in Catania den Beobachtungen abzuleitenden Berechnung desLeucht-

wird dort die Süssholzpflanze nicht kultiviert, son- werte s an der Hand zahlreicher bildlich er Darstell- R. in M. Wir sind über die im Anzeigenteil zum 
d f d l . h I t t d A t Verkauf ausgeschriebenen Geschäfte nicht weiter unter-dern wächst nur wild zwischen Gemüse- und !;e- ungen er er or er 1c en ns rumen e un ppara e so 

eingehend erläutert, das~> keine Frage unbeantwortet richtet, als der Wortlaut der betreffenden Anzeige er-
treidepflanzen auf Feldern. Die Grundstücke wer- bleibt und auf Grund der erteilten Belehrung mit völliger giebt. Anfragen u. s. w. befördern wir gern. Zu einer 
den alle 4-5 Jahre abge:;rntet, und zwar, nach- Sicherheit an die Ausführung der Unters1:1chung selbst .!potbeken-Agentur fehlt uns Zeit und Lust. 
dem die Herbstregen den Boden genügend erweicht herangetreten werden kann. Den zahlreichen Herrn Kollegen, welche bisher die 
haben, um die Wurzeln ausziehen zu können. In Da die anderen Kapitel sich einer gleich gediegenen Wochenschrift durch ihre geschätzte Mitarbeit unter-

Bebandlung erfreuen, so kann man das Werk als Schutz stützt haben, entbieten wir unsern besten Dank und 
4) Referat Schweizerische Wochenschrift für Pbarm. gegen jede momentane Verlegenheit in derartigen Fragen bitten, in ihrem Eifer für die gemeinsame Sache auch 

1886. Nr. 50. zur Anschaffung mit gutem Gewiasen empfehlen. V. 1 fernerbin nicht zu erlahmen. Die Redaktion. 

Anzeigen. 

Stähle & Friedel, Slullgarl 
~:e::e\;1-aui~:e\;1-:e: ~~nf~:e:k:e:.P-~a~i:e:.P-wa.P:e:u- & ~a.Pfnuua~:e:u-~ah.Pik. 

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. 

Weinhandlung Hellas. 
EdAHNIKOl OINOI. 

Garantiert naturreine griechische 
\V eine aus eigenen Bergen. Tokayer 
und Port entschieden übertreffend. 
Extrakt- und alkoholreich. Für Apo
theker in Fässern von 16 1 an. Vor
zugspreis 1,50 J6. pr. I. Proben gratis. 

Uppenborn & Hannover. 

Gichtpapier 
deutsches in Kartons a 50 BI., Fac;on 
englisch in Blechdosen a 72 BI., beste 
Qualität und gut klebend. Ebenso 

Gichtlein vvand 
empfiehlt zu billigen Preisen 
RaYensbnrg. F. Liebendörfer, 

Apotheker. 

!echtes Carlsbader Salz 
ebenso 

Obersalzbrnnner Pastillen 
aus den Quell-Salzen der Kronen

quelle bereitet 
empfiehlt billigst die 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn. 

Im Verlag des Pharmac. Wochenblatts sind erschienen: 

Pflanzenzettel 
zur Ausfüll u n g. Preis bei Frankozusendung 

100 Stück Mk. - .45. 
1000 " " 3.50. 
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Tübg. Pharm. Stad. I 
Zu ammenkunft Sonntag 9. Jan. 

87, T.-Xittag 10 Uhr bei Dierlamm. 
Theodor Wieland. I 

----- Aalen. j 
Auf 1. April suche ich einen soli

den, jünO'eren. examinierten Herrn 
unter ehr günstigen Bedingungen. I 

A.. Gaupp, Apotheker. 

Bietigheim. 
Einen wohlempfohlenen Jungeren 

Gehilfen sucht. bis 1. April 1887 
J. Gross. 

Ehingen a. D. 
Auf 1. April sucht einen geschäfts

gewandten, empfohlenen, jüngcrn 
Herrn C. Ruggaber 

z. oberen Apotheke. 

Beilbronn. 
Einen examinierten Herrn auf 

1. April n. J. sucht 
A.. Riecker. 

Ludwigsburg. 
Zu sofortigem Eintritt wird ein 

jüngerer, nichtexaminierter Gehilfe 
gesucht. 

Bischoff'sche Hofapotheke 
E. Hubmann. 

Beutlingen. 
Auf 1. April suche ich einen 

wohlempfohlenen, jüngern Gehilfen. 
Selbstbeköstigung. Referenzen und 
Abschrift der letzten Zeugnisse er-
beten, R. Finckh. 

Rottwen a. N. 
v~· egen ~~rkrankung meines jetzigen 

Inhabers suche ich sofort oder pr. 
Januar einen wohlempfohlenen jün
geren Herrn. Kost ausser dem Hause. 

H. Giesler, Apotheker. 
Wildbad. 

Ich suche auf 1. April über die 
Dauer der Saison (bis 1. OkL) einen 
tüchtigen, jüngeren, zuverlässigen 
Gehilfen. 

Th. Umgelter, Apotheker. 
Schwabach b. Nürnberg. 

·Suche zum 1. Januar einen jüngern, 
tüchtigen, unabsolvierten Gehilfen. 
Längeres Verbleiben erwünscht, so
wie auch die letzten Zeugnisse. 

.A.lfred Bftehl, Apotheker. 

Ein junger Apotheker, 
der das Polytechnikum absolvierte, 
mit der Fabrikation von pharma
ceutischen Erzeugnissen betraut ist 
und reiche Kenntnisse in der Fab
rikation von Druck- und Lackfarben 
besitzt, sucht passende Stellung. Gefl. 
Offerten sub P. 73023 an Raasen
stein & Vogler, Stuttgart. 

Verwalter-Stelle. 
Suche flir meine Filiale Somborn 

einen Verwalter kathoL Konfession. 
Meerholz b. Hanau. 

L. Rettich, Apotheker. 

In schönen Gegenden Unterfrankens 
sind 

2 Land-Apotheken 
mit je 5000 J6. Umsatz bei 20 und 
23 rnille Anzahlung zu verkaufen 
durch die Apotheken-Agentur 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 

Stellegesucl1 
p. 1. lpril 1887. 

Ein jüngerer, sehr empfehlens
w~rter Pharmaceut, unexaminiert, 
nnt ~esten Zeugnissen, sucht p. 1. April 
188/ Stellung, ;vomöglich in Stuttgart 
oder nächster Umgehung , und ver
mittelt gefl. Offerte 

Louis Dnvernoy in Stuttgart. 

Ein Lehrling, 
welcher 15 Monate gelernt sucht 
Stelle. Auskunft erteilt die Red. · 
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Münsingen. 
Zum 1. April uche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen , Refe
renzen erbeten. 

Otto Fischer. -Apotheke in Württemberg 
mit ca. 25 000 ul6. ~1ed.-Urnsatz bei 
Jt:. 75 000 Anz. verkäuflich durch 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. ~1. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt prompt 

Apotheken-Agentur Harry Poppe 
Frankfurt a. M. ----

Moillzinal-nro[uorio-V orkanf. 
Wegen vorgerückten Alters ist eine 

Medizinal-Droguerie, Abteilung 1., mit 
doppeltem Haus, Garten und Gelände 
in der deutschen Schweiz an einen oder 
zwei solide Herrn zu vermieten, even
tuell auch zu verkaufen. Dieselbe ist 
wohleingerichtet mit Laboratorium 
und Dampfapparaten, liegt am lieb
lichen Zürichsee an der Eisenbahn
linie Zürich-Basel, Luzern-Bern, 
Glarus-Chur-St. Gallen, umgeben 
von 10-12 wohlhabenden Gemeinden 
ohne Apotheke. Es ist der Wunsch 
dPs Publikums, dass das Geschäft 
von einem gebildeten Apotheker über
nommen werde. Angabe der An
zahlung falls Kaufes. Offerten nur 
von Selbstkäufern vermittelt die Re
daktion der >Südd Apoth -Ztg.< m 
Heilbronn a. N. 

Bolz-Einriebtungen 
fiir Apotheken ferti~t 
pa·eh;u•iirdlg ·bei solhier 
und raseher Hetlienun,;. 
Projekt.e untlli.ostenvor
anscblä~e umgehend. 

Zeugnisse versehiede
ner Her•·en Attotheker 
stelteu zur Seite. 

Earl Mayer, Stuttgart 
Schreinerei, Wilhelmsstr. 4 . 

()hfffl@ 
der Export-Cie. für Deutschen 

Cognac, Köln a. Rh. 
bei gleicher Güte, billiger 

als französischer. 
Vorzüglich für pharmaceutische 

Zwecke. 
Muster gratis und franko. 

Salicyl-Lanolin 
vorzüglich bewährt bei aufge
sprungener Haut, }"'Jechten, 
Entzündungen, Schnitt- und 
Quetschwunden, in ganz neuer 
äusserst praktischer Verpackung, 
ges. geschützt No. 7208. Dutz. 
J{. 3.50, 6 Stück franko gegen 
franko für u/6. 2.-

Höllenstein-Stifte 
in Bleifederform zum An
spitzen von der gesamten Fach
presse empfohlen Dutz. ul6. 2.45 
fr. gegen franko. 

Migräne-Stifte 
aus gaTantiert reinem Menthol, 
hochelegante Verpackung, 6 
versch. Fa~ons. Dutz. J6 4 1/2 

bei Gross. bed. Rabatt empfiehfi 

Heinrich Sachs, Hofliefer., 
1---· - Berlin SO. 33. 

Vom Schutzvereiu. 
Auf die in Nt·o. 50 der' '3üdd. Apotheker-Zeitung erschienene Ve:öffent-

, Iichung des Schutz,·ereins erfolgte in Nro. 300 des Schw. Merkurs eme E:
klärung, unterzeichnet von Hrn. A. Hölzle, Besitzer der Ad!erapotheke m 
Kirchheim u. T. und Oberapotkeker des Beurlaubtenstandes, m welcher ?e
nanntcr Herr gegen die Hetzarrangeure und Helfershelfer bei den angeblich 
gegen ih~ gerichteten Angriffen gerichtli~h v_orzugehen d~oht.. 

7 Es 1st unschwer zu erraten dass mit dJCsem EhrentJtel dte \ ertrauens
männer des pharm. Schutzvereins' gemeint sind, welche jene Veröffentlichun.g 
erlassen haben. Dieselben erklären deshalb Herrn Hölzle folgendes: Wir 
beklagen es, dass Herr Hölzle uns zwingt, durch seine wenig taktvolle Er
klärunO' im Merkur etwas näher als wir gewollt auf die Sache einzugehen, 
werde~ uns aber wohl hüten, hiezu den Merkur zu wählen, und damit den 
Fluch der Lächerlichkeit auf uns zu laden, eine rein interne Fachangelegenheit 
in einem politischen Blatt zum Gaudium Dritter, gänzlich Unbeteiligter zu 
erörtern. Denn was anders, als eine rein fachliche Angelegenheit war jene 
Veröffentlichung in der Süddeutschen Apotheker-Zeitung? Wenn Herr Hölzle 
eine Entrüstnngserklärung dagegen vom Stapel lassen zu müssen glaubte, so 
beweist uns das bloss, dass der Artikel irgendwo eingeschlagen haben muss. 
Bekanntlich enthielt derselbe keinen Namen und war im Stillen ein Mahnruf 
an Verschiedene, lediglich im Interesse des württemb. Apothekerstandes ge
schrieben, welches der Schutzverein allein in seinen Bestrebungen zu ver
folgen sich bewusst ist. 

Dass Herr Hölzle sich darunter getroffen fühlen musste, können wir 
in seinem eigenen Interesse nur bedauern; jene >unqualifizierbare« Ausdrücke 
aber weisen wir mit aller Entschier!enheit zurück. 

In seiner Erklärung spricht Herr Hölzle ferner von D e n u n c i a t i o n e n 
bei Behörden, die ihn in seiner geschäftlichen und dienstlichen Stellung 
zu schädigen versuchen. Wir wandten uns nun an die betr. Behörden in 
Kirchheim, um zu eruieren, welche Denunciationen und bei welchen Be
hörden gegen Herrn Hölzle erfolgt sind, und erfuhren folgendes: 

Bei dem K. Oberamtsphysikat Kirchheim lief unter dem Poststempel 
Ravensburg eine Nummer des in Stuttgart erscheinenden >Christenboten< 
ein, in deren lnseralenteil eine Empfehlung von »Krampfhustentropfen< 
seitens des Herrn Apothekers Holzle, Besitzer des homöopathischen Dispen
~>atoriurP-s der Adlerapotheke in Kirchheim u. Teck figurierte. Fragliches 
Inserat war mit dem anonymen Zusatz >§ 21' versehen und ist eine 
Denunciation bei einer Behörde, und zwar, wie Herr Hölzle ohne jeg
lichen Anhaltspunkt zu behaupten sich unterstund, selbstverständlich von 
dem Obmann des Schutzvereins gegen ihn, die gekränkte Unschuld gerichtet. 

Diese Insinuation, als wäre fragliche anonyme Mitteilung auf Veran
lassung eines Mitglieds des Ausschusses an das K. Oberamtsphysikat Kireh
heim erfolgt, weisen wir mit höchstem Unwillen zurück und erklären 
Herrn Hölzle, dass der Schutzverein es verschmäht, anonym aufzutreten 
und noch jederzeit mit Namensunterschrift für das eingetreten ist, was er 
bi~her zu Nutz und Frommen des Apothekerstandes geleistet hat, sicherlich 
auch Herrn Hölzle gegenüber von diesem Grundsatz nicht abgehen würde. 
Wir möchten im Ge5enteil Herrn Hölzle ganz dringend empfehlen, statt 
seiner Drohung mit dem Gerichte, gefälligst dafür sorgen zu wollen, jegliche 
Annonce und Empfehlung, die dem § 21 der Apothekerordnung zuwider
läuft, zu unterlassen, und stellen hiernach die öfters zitierte »Erklärung« 
dem Urteil aller ehrenhaften und billig denkenden Kollegen anheim. 

Der Ausschuss des Schut~vtYreins. 
01. amygd. Ph. G. II., ipse express. 
.Äq. amygd. am. Ph. G. II. vollst. klar 
Collodium Ph. G. II. 
Tinct. arnic. homoeop. e pl. rec . . 
Schweizerpillen 
Dr. Heiner's Lanolin & Wundsalbe 
Liq. f'err. album. Drees 
Voss'sche Katarrhpillen 
Beiersdorff'sche Pflaster 
Sauter's hohle Supposit. u. Vag.-K. 
empfiehlt zu billigen Preisen 

A. Heimsch, Apotheker, Esslingen. 

Den Herren Kollegen geben wir 
zu Original-Preisen ab: 

Genfer Bandwurm-Mittel von Apo-
theker PPtzold in Sebnitz 

Knorr's Hafer- und Gerstenmehl 
Rueß''s Senfpapier 
Petzold's Dulcamarapaste 
Bobrauer Phosphor-Pillen gegen 

Haus- und Feldmäuse in verschie
deuen Packungen 

Kiefernadel-Extrakt und -Oel von 
Bübrer in Wolfach 

Stephan's Cocawein 
Carlsbader Brausepulver 
Dr. Michaelis Eichel-Cacao 

ferner empfehlen wir unser 
Sodawasser ( 1/1 Füllung 8 !3.), Syphons, 

Bromwasser nach Dr. Erlenmeyer, 
Stahl-, Lithion-, Salicyl- Soda
wasser etc. 

Bhdegel., billig. 

Adler-Apotheke Stnttgart 

Preu & Hartmann. 

Engen Lahr 
Apotheker & Capsulesfabrik 

Eschau, Bayern 
empfiehlt: 

Sämtliche Gelatinkapseln hart und 
elastisch 

Uugt. hydr. ein. Pb. G. II. Kilo 3 J6 
Ungt. Pediculorum Kilo 1,80 u/6. 
Sebum albiss. filtr. franko inclusive 

Kisteben das Postcolli 5 J6 
Baudwurmmittel, Wirkung garan

tiert 1 J6 50 g. 
Heidelbeerwein 1884:er ausgezeich

net, garantiert haltbar, Flasche 
750 Gr·amm 1,20 J6 

Emplastra sehr billig und elegant. 
Emplastra extens. sehr schön und 

billig. 
Ungt. hydr. ein. ein Stängelehen 

mit Gelatin überzogen und in 1 
Gramm-Stücke graduiert. 

Muster geschützt. 
Preislisten gratis und franko. 

Extr. Filicis mar. Ph. G. n. 
garantiert sicher wirkend a J6 4.

per Hektogramm. 

Flor. Chamomill. vnlg. 
nov. Ia. stielfrei (//(; 1.80. per Kilo. 

Oleum lenthae piperit. 
eff. germ. e. fol. extra a J6 10.

per Hektogramm. 
Daniel -Groz Söhne 

Ebingen. 
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Erklärung. 
Die vollständige Einrichtung meiner neuen Apotheke in Standgefässen von böhmischem 

Krystallglas und Porzellan, Emaille-Schildern etc. hatte ich Herrn Rudolf Reuss in Stuttgart 
übertragen, und freut es mich, erklären zu können, dass solche sowohl hinsichtlich der Ele
ganz und hübschen Ausführung der Schilder und Schriften, als auch hinsichtlich der Form 
der Gefässe und der genauest eingeschliffenen Stöpseln zu meiner vollen Zufriedenheit und 
mustergiltig ausgefallen sind. Ich kann meinen Herren Kollegen, welche in die Lage 
kommen, sich eine Neueinrichtung anzuschaffen, obige Firma aufs wärmste empfehlen. 

Mann heim, 20. November 1886. 

Handelsgesellschaft N ot~is, 

::EI. I3Jber ::t.ard 
_ zur Neckar-Apotheke. 

1. Lanolinum ehern. rein wasserfrei l Salben-

Zahn & 0~, N ürn berg 
empfiehlt 

2. Lanolinum ehern. rein wasserhaltig J grundJage 
ihre anerkannt vorzüglichen 

Augenpinsel, Wundpinsel, · 
Halspinsel, Hals

schwämmchen, Hühneraugenpinsel, 
CollodiumpinseJ, Jodpinsel, Salben
pinsel, Glasätzpinsel etc. in allen Sorten. 

Mit Mustern unserer ~'abrikate, welche sich wegen ihrer vorzüg
lichen Qualität und sorgfälligen Arbeit grösster Beliebtheit erfreuen und 
worüber sich d1e bedeutendsten pharmaceutischen Fachschriften sehr 
lobend ausgesprochen haben, stehen auf \iVunsch gerne zn Diensten. 

·"'~~~~ ~~~~~~~~_b3_h~~__h~~~~~~~~~ 
'"C\'f'i • ~" ~~I~~~~~5cl~~~:=gä!G=g~~~5'cJ!G<'Scl!G ~~I~VIGC~~~~(;, 

Allen Herren Kollegen, welche den t 
· ·. C. Lück'schen Gesundheits-Kräuterhonig :·~. 
· : welcher amtlich geprüft und desseq. Verkauf vom Kgl. Medizinal- ~~ 

~
, Kollegium in Stuttgart mir auch ohne ärztliche Verordnung ge- ~" 

• ' nehmigt worden ist, noch nicht führen, offeriere ieh selbigen bei '3 g 
~ • 25% Rabatt vom VerkaufsprPise franko und frei Emballage als >o_ • 

·~~· guten Handverkaufsartikel in Kommission, wobei ich Inserate auf ~ 
~~ Wunsch und auf meine Kosten bewirke. ~-~ 
0 • Der C. Lück'sche Gesundheits-Kräuterlwnig wird wegen ~ : 
': :· seiner grossen Wirksamkeit vom Publikum als beliebtes Hausmittel " .' 
• if gekauft und verwendet. r:>' 
~ g Die Flaschen sind mit meiner Siegeloblate versel1en. o 

~ , Versand und Jncasso direkt dmch C. Lück, Colberg. 
~~· W. Haeberlen, Schwanen-Apotheke, EssJin!;Cil 
~ Haupt-Depöt für Württemberg. 
~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~<lS"VJ)~~·o 

l~ Beste Dessert- & Husten-Bonbons. 
111 

~ = 
~ Höhgauer Uonig-Xugeln, ~ 
= ~ 
~ kunstgerecht aus reinstem Blüten-Honig von H. Reebstein Q. 
00 ~ 
c in Engen (ßaden) hergestellt, sind bei Jung und Alt, im Haus :::: 
o wie auf Reisen, sehr beliebt und sollten bei ihrer Billigkeit als ;' 
~· , vorzüglich schmeckendes, diätetisches Genussmittel zum täglichen ~ 
~ Gebrauch in keiner Familie fehlen. 9 

:= l\lit dem angenehmen Genuss vereinigen diese Bonbons noch 111 

~ die- dem reinen Honig bekanntlich innewohnende Eigenschaft, ~ 
Q,) leicht löseml auf die Schleimorgane zu wirken und sich da- a 
~ durch bei Husten, Heiserkeit etc. höchst wohllhätig zu erweisen; ~ 
, !:ie sind Mshalb auch Sängern und Personen, die viel sprechen $ 
e müssen, zu empfehlen. ... 
Ql ~ Engros-Verkauf in Stnttgart: bei Louis Dnvernoy, ~ 
~ .. - ·~ .. Orogenhand Jung; bei Zahn & Seeger, Hirschapotheke; bei Her- ~ 
fiJ mann Herold, General-Vertreter. 

von Herrn Geh. Rat Prof. Dr. v. Volkmann in Halle a. S., Herrn 
Medicinalrat Dr. Burkhardt in Stuttgart u. a. geprüft und empfohlen, 
empfiehlt die 

Cbemiscbe Fabrik Esslingen 
Dr. G. Reiner in Esslingrn (Württemberg). 

Generalvertretung: Theod. Heinrich & Cie., Stuttgart. 

J) F. 1l2icf2 ae Ii~' 
E:icQel Cacfo\o 

"" t'~ ... 

Stärkendes nahrhaftes Getränk für jedes Alter. 
Vortheilhafter Ersatz fiir Thee und Kaffee. 

Zum medic.inischen Gebrauch bei diarrhmischen Zuständen und bei 
katarrhalischen .Affecti6nen der Verdauungsorgane, selbst bei Säuglingen 
zeitweise als Ersatz für Milch, mit sicherem Erfolge anzu wenuen. 

Verkauf in Büchsen von 1/ , Kilo .lt. 2.50; von 1/4 Kilo .M.. 1.30. 
Prohe-Bilchsen von Jt.. 0.50. 

Alleinige Fabrikanten: Ge b rf s t 0 ll wer c k' K ö In. 
VorrätJtig in anen Apotheken. 

B. layer & Cie., Stuttgart. 
Fabrik und Lager 

sämtlicher Utensilien, Apparate, Instrumente 
und Verbrauchsartikel 

für pharmaceutische, chemische und chirurgische Zwecke. 

Eigene Porzellan· und Glas-Malerei. 
.Anfertigung einzelner Standgefiisse nach Muster, 
sowie Lieferung completer Eindchtungen von .Apo

theken und chemischen Laboratorien. 
Exakte Ausführung bei soliden Preisen. 

Lanolinum puriss. Liebreich 
absolut !;Cruchlos~ säurefrei und fast weiss 

sowie Lanolinout anbydricont 
empfehlen 

Benno Ja.tre & Da.rmstaedter 
lD1n•tinfkenfelde bei Bedin. 

I 
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Wol'no empfehlen wir 
l1 l1 unsere 

Griechischen n. 
Sicilianisehen 

Weine. 

Zerstäuber, Gummi - Doppelgebläse 
Dtzd. 26 vK. 

Verbandwatte Ia. Kil. 225 J, 10 Kil. 
oft. 21.50. per Kasse. 

Yerbaudstoffe aller Art, desgleichen 
Binden in allen Stoffen und jeder 

gewünschten Breite, billigst! 
. 5 8 10 cm breit 

Gypsbmden 20 28 30 g. p. Stück 
Gichtwatte 15 und 30 g. p. Packet. 
Irrigatoren mit 1 m lang. Schlauch 

und Mutterrohr von 150 g. ab. 
Inhalations - .A.ppat·ate, W eissblech, 

Glaswinkel, Federventil Stück 1 J6 
Inhalations - Apparate, Weissblech, 

Metallwinkel, Fedenentil St. 1 .50. 
Morsellen, 

Kaiser, Chocoladen,Ananas, i\1 arzi pan 

Kilo 250 g. 300 g. 
Morsellenkästchen in geschmack

vollen Muslern circa 50,o 100,o 
200,o Inhalt zu Fabrikpreisen. We
gen rechtzeitiger Lieferung Bestel- 1 
Jung jetzt schon erbeten . 

Preise per Kasse mit 2°/o Sconto. 
Preislisten -gratis und franko! 

Pani Reppin, Leipzig, Thomasiustrasse 21. 

~~~----llilliill l 
Lanolinum antisepticum 

(Dr. G. Heiner's antiseptische 
Wundsalbe). 

Von den grössten medicini
schen Autoritäten und ins
besondere von Herrn Geh. Rat 
Professor Dr. v. Volkmann 
(Chirurg. Klinik) Ha 11 e a. S. 
al:; vorzüglich annerkannt 
und eni.p foh I en. 

In Dosen zu J6 5.- , Jt. 3.-, 
J6 1.- und 50 g. (an Apothe
ken Rabalt) empfiehlt die 
Chemische Fabrik Esslingen 

Dr. G. Heiner 
in Esslingen (Württemberg) 

General -V er tretung: 
Tb. Heinrich & Co., Stnttgart. 

Beagentien 
der deutschen Pharmakop., chemisch 
rein, in mit Glasstopfen versehenen 
Gläsern mit gedruckten Etiquetten 

18 J6. 

Volum~trische. Flüssigkeiten, 
genau emgestellt, m mit Glasstopfen 

>ersehenen Gläsern 10 J6 

Titrierapparate 
{2 Büretten, 5. Pipetten, 1 Messpipette, 
3 Kolben, 1 :Mtschcylinder), Präcisions

apparate 17 J6. 
Reagentien, volumetrische .i!'lüssig

keiten, Titrierappa1·ate 
zusammen 40 J6 

Frische ~nngen von Reagentien 
und volumetrischen Flüssigkeiten nach 

Einsendung der Gläser billi()'st. 
Eichstätt (Bayern). " 

Dr. Max Biechele, 
Apotheker. 
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.J. Kamp & Sohn 
Hoehr b. Coblenz und St. Ludwig-B·asel. 

Fabrik cbemisch-pharmac. Apparate nnd Utensilien. 
Eigene Malerei und Brennöfen 

für Hlas- und Porcellan-Gefässe, Schilder etc. 
-- unter Garantie der Haltbarkeit der Schrift. --..J 

Steingut,-~ aren-Fabrik 

Fabrik und Lager, Malerei und Brennerei für Apoth.·Standgef'ässe 
in Boehr bei Coblenz. 

Zahlreiche 
Referenzen aus 
Württemberg, 
Baden, Bayern 

und der 
Schweiz 

über von uns 
gelieferte 

Einrichtungen 
stehen gerne zu 

Diensten. 

~~-~~~~~ 

HorkstopCen-Fabrik 

Rudolf Reuss, Stuttgart 

Regelmässige 
Waggon· 
Ladungen 

nach 

Mann heim, 

Basel, 

Stuttgarf, 

Ulm und 

München. 

Heilbronn. 

Schweinefett, r 
~Professor Billroth";"B

1

atist 80 cm breit 
in Ia. Qualität a Meter J6. 1.80. 

reinstes, wasserfreies Speisefett 
und haltbar, beste Marke >Rohe 
& Brother < in Kübeln von ca. 
45 Pfd. empfiehlt 

J. Koch am Markt. 

" Ila. ,, a " " 1.40. 
Bei Abnahme von 20 Meter 5 Proze nt Rabatt. 

Die:Ses Batist ist dem besten Guttaperchapapier entschieden 

II 
vmu,iehen, da dasselbe skh viel besser anschmiegt und aurh '"'J 
Bedeckung warmer Umschläge sehr geeignet ist. 

Muster stehen gratis und franko zu Diensten. 

~i ; 1 lt ; ; ; ; ; 1~ 

Liquor Benedictinorum Helfenberganse pr. 1 Fl. (ca. 1/2 l) Jfa 1.50. 
" Maraschino " " 1 " ( " 

1/2 l) " 2. 7 5. 
" " " " 1 " ( " 

1/4 l) " 1.50. 
empfiehlt die 

Papier· & chemisthe Fabrik Helfenberg bei Dresden 
Eu g e n Die t er ich. 

Heilbronn. I 
V an Routen's Reiner Cacao 
zu den von der Fabrik festge
setzten Preisen für Wiederver-

1 
käufer stets frisch auf Lager bei 

J. Koch am Markt. 

Blutegel 
in anerkannt bester Qualität, 

110 grassmittel & J6, 110 grosse '6 ul6. 
Dr. E. Holdet•rnann, 

Seelbach b. Lahr, Baden. 
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t)iisseldorr I 
\'t·~"'· Boo. 

® Botstetter & Ku st 
Bro ·W~·· 

llz. Verdienstmel\a' Böhr und Offenburg m Baden 
Steingut-Fabriken und grosses Lager chem.-I)harm. Apparate und Utensilien 

offerieren 

alle einschlagenden Artikel für ehern. Fabrjken, Drogenhandlungen, 1J)Otheken und Laboratorien. 
Uebernahme vollständiger Einrichtungen 

in Steingut, Glas und Porzellan. 

Spezialität in Stand· Gefässen und neu verbesserten Blutegel· Töpfen mit Patent· Verschloss. 
Eigene Werkstätte für Glas- und Porzellan-Malerei, 

sowie Emaille-Kastenschilder unter Garantie für säurefeste rote und schwarze Schriften. 
Ersatzstücke~ sowie Neu-Ausriist1--.._ng alter Ge:f'ässe 

werden zu prompter und billigster Lieferung angenommen. 

Reichhaltiges Lager in spanischen Korkstopfen aller Arten. ~ 

·~ - nlustrierter Ha.upt-Ka.talog steht auf gefälliges Verlangen gra.tis und fra.nko zu Diensten. - ?Y 
~~~~~~~~~~ 

Malaga-, Xeres-, Tokayer·, Madeira-Weine 
in Gebinden von 30-480 Liter empfehlen wir in vorzüglichen alten Qua
litäten zu billigeren Preisen als solche in reeller gleich feiner Ware in kleineren 
Partien direkt bezogen werden können, da wir bedeutende Posten zeitig 
eingekauft haben. Zugleich machen wir darauf aufmerksam, dass wir 
durch das uns vom Königl. Steuerkollegium genehmigte Weinteilungs
lager in den Stand gesetzt sind, diese sämtlichen Sorten glanzhell 
abgefüllt auf den Namen der Empfänger verzollt zu liefern, was ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil ist. 

Ferner halten wir unser Lager in Flaschenweinen empfohlen und 
zwar p. Flasche incl. Glas elegant etiqu. und versieg.: 

W eissweine: I Rotweine: 
1876r _Heilbronner Auslese a u/6.1.- Jt878r Clevneru. Trollinger a J6 l.-
18~r: do. Rissling > > 1.10. 1884r .Affenthaler . . . > > 1.20. 
1881rf Markgräfler . . . > > l.10. 1881r do. Auslese > > 1.40. 

> UngsteinerTraminer » » 1.20. 1874r Assmannshäuser . > > 2.-
1876r Deidesheimer . . » > 1.20. 1883r Erlauer . . . . > > l.-
1878r Moselwein . . . > > 1.50. 1876r Bordeaux St. Julien » > 1.70. 
1885r u. 1884r gute Tischweine von 1885r und 1884r Tischweine von 

Pfg. 40--60. per Liter im Fass Pfg. 55-80. per Liter im Fass 
und in Flaschen. und in Flaschen. 

Wir bemerken, dass die deutschen ·weine vor Jahren per;;önlich von 
den Produzenten gekauft und die vorjährigen billigen Preise dafür notiert 
sind. .Abgabe nach Wunsch sortiert, jedoch nicht unter 20 Liter oder 
25 Flaschen. - Proben stehen zu Diensten. 

Heilbronn. Schoellkopf & Co. 
Aqua amygdal. ama1·. Ph. G. II. . . p. Ko. 80 g. 
Extract Fluid Hydrastis canadensis 100 g = 60 0., 1 Ko. 5 Jt. 
Secale cornut. exoleat pulv. . . 100 g = 70 0-, 1 Ko. 6 Jt. 
Liquores volumetric. billigst und genau eingestellt. 

Bl•rudines zu bekannten Preisen ~n gesunder und frischer 
rreiChware. 

Syr. Rubi Idaei 1886er . p. 100 Ko. 85 Jfa 
Dr. E. Bolderma.nn, 

Seelbacb b. Lahr, Baden. 

Griechische Weine 
in 15 Sorten 

von A.chaia, Cephalonia, Patras und 
Santorin 

direkt importiert von 

C. B. Bark in Stattgart 
Archh'-Str. 21/23. 

Speeialitit ~D medi~iniflehan Weinen dgenen Imports: 
Malaga, Sherry, Portwein, Moscato, Goldwein-Malaga, 

Bordeaux- und griechische Weine, Marsala; 

deutseben & französ. Cognae, Arae, Rum, Kirsehen- & Heidelbeergeist ete. 
Orange-Portwein, Rum- und Ara.c-Punschessenzen eigener Fa.brika.tion 

sowie schwarz:e und grüne Thees. 

"'t-sc-=5•SCHAUM•WE1tNE~ ... ., 
von J. Oppmann in Würzburg, Chr. Ad. Kupferberg & Co. in Mainz, Mattbäus Müller in Eltville, 

Kessler & Co. in Esslingen und Hochhelmer Actlengesellschaft zu Fabrikpreisen. 

Specilll-Preis-ListeD. steheD. jederzeit gerD.e zu DieD.steD.. . 

Loeflunds hygien. Milch-Produkte 
im Bayr. A.llgau hergestellt. 

Reine Allgäuer Milch (Rahm-Milch) 
ist ohne Zucker hallbar kondensiert, Mach stark, von jedem tieri
schen Keim befreit, für Kranke und Kinder. 65 g. per Büchse. , 

Loeflunds Kindermilch 
aus Alpenmilch und Weizen-Extrakt, liefert, nur mit 
warmem Wasser Yermischt, die kräftigste und leicht- 1 

verdaulichste Nahrung, bei der die Kinder von Ge
burt an sehr gut gedeihen. Jf:. 1. 20 g per Büchse. 

Loeflunds Rahrn-Gonserve 
aus frischem Rahm und Maltose, die verdaulichste und wohl
schmeckendste Fellnahrung für zehrende Kranke, .MagcnlPidende, 
schwächliche Kinder und Genesen'.ie. u/6. 2. - per Büchse. 

In allen Apotheken und Drogenhandlungen en gros Yon 

Ed. Loeßund in Stuttgart. 

~ ..... ~ .. "~ .. ~?.il~ i Jene 

i 
her die Zeitung durch K1·euzband-

:Blech- sendzmg bezogen, mit B eginn des neuen 
Stand Gefässe Quartals den mschern B ezugs tceg, 

• Bestellung bei iln·er Post, zu wählen. · 
- Schiebkästchen, Yersandkübel, · Expedition. 

I I 
Dosen etc. fabriziert als Spezial. ~· Die heutige Auflage enthält eine Beilag~ 
Julius Mayer in Esslingen a, N. _ von Otto Weisert in Stuttgart: Bibliothek 

der gesamten Natur\\issenschaften betr., auf 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U_~@~g:\\Ql~...:.,~· ~~-~~-~~· =~· =~:.."~·-"·~·"·~-~~:..~~~~~·~..,:.,~g_g~=~..:..~g:· ~g:· -~:.,~· c~t~~' ~J~ie~,~~i~r ~zu~,~-e~r"~-e~isen uns erlaubt'n. 

Versandt in Flaschen und Gebinden (von 20 Liter an). 

Verantwortlicher Redakteur: F ri edr. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck, Verlag nnd Expedition iler Sehe 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Anzeigenbeilage. 
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